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Sun Tsus Werk ist DER Klassiker der Strategie- und
Kriegsliteratur. Es ist jedoch mehr als ein Klassiker: Es ist
heute noch aktuell.
? »Dein großes Ziel im Krieg soll der Sieg sein und kein
langwieriger Feldzug. Das wichtigste in einer militärischen
Unternehmung ist der Sieg, nicht das Durchhaltevermögen.«
? »Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du
den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Wenn
du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für
jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn
du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder einzelnen Schlacht in Gefahr sein, zu
unterliegen.«
Psychologische Führung aller Beteiligten, Flexibilität und Taktik gegenüber dem Gegner, äusserste
Disziplin in den eigenen Reihen – das sind Prinzipien, die allgemeingültig sind und heute wie damals
nicht nur in der Armee, sondern in allen großen Organisationen, ja sogar im persönlichen Leben und
in der Mann-Frau-Beziehung von entscheidender Bedeutung sind. Deshalb ist Sun Tsus Buch ein
allgemeingültiger und noch heute aktueller Strategie-Ratgeber.
---eClassica – Die Buchreihe, die Klassiker neu belebt.
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