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DANKSAGUNG

Es war sehr lehrreich, diesen Roman zu schreiben. Meistens habe ich 
dadurch mehr Energie gewonnen, als es gekostet hat. Das liegt auch 
an der unglaublichen Unterstützung, die ich vom Universum und den 
Menschen in meinem Umfeld erhalten habe. Und dafür bin ich dank-
bar.

Ich bin James Priest, Bernhard Bockelbrink und Liliana David un-
glaublich dankbar dafür, dass sie als Co-Autoren und Co-Entwickler 
S3 geschaffen haben. Ich bin außerdem dankbar dafür, dass ich meinen 
Teil dazu beisteuern konnte.

Ich möchte außerdem meiner Partnerin Karen für ihre liebevolle mo-
ralische und praktische Unterstützung danken, die sie mir während 
dieses Projektes geschenkt hat.

Dieses Buch und meine Leidenschaft für S3 hätten niemals das Licht 
der Welt erblickt ohne den fruchtbaren Boden, den iLean und unsere 
Kunden und Partner geboten haben. Es ist fantastisch, gemeinsam mit 
den Menschen bei iLean das eigene Bewusstsein und die eigenen Fähig-
keiten zu entwickeln, während wir dazu beitragen, menschenwürdi-
gere und effektivere Unternehmen zu schaffen.

Ich habe dieses Buch ursprünglich in meiner Muttersprache geschrie-
ben: Niederländisch. Ich bin Anita, die die S3-Prinzipien ganz lebt, 
dankbar, dass sie bereit war, an einer ersten englischen Übersetzung zu 
arbeiten. Das Feedback und die Vorschläge von James Priest haben das 
Buch so sehr verbessert, was Lesefluss, Genauigkeit und Tiefe angeht, 
dass er zu Recht Co-Autor dieses Buches wurde. Vielen Dank für deine 
Zeit und dein Engagement, James!

Die Geschichte des Buches durchlief mehrere Versionen. Und nicht zu-
letzt haben die vielen Korrekturleser des Buches dazu beigetragen, dass 
das Buch seine endgültige Form gefunden hat. Danke dafür,

Rob, Gina, Isabel, Vincent, Kari, John, Joost, Urs, Matthew, Samvel, 
Hugo und Bernhard. Ich danke außerdem Niels, Mitchell, Gert, Anna 
und dem Team von LannooCampus für die professionelle Unterstüt-
zung.
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Und zum Abschluss möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dan-
ken. Nicht nur dafür, dass Sie das Buch gelesen haben, sondern vor 
allem dafür, dass Sie die Welt positiv verändern, indem Sie S3-Muster 
verwenden.

Jef Cumps
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