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Unsere Welt dreht sich rund 
um historische Gebäude

#KSDRphilosophie



Neugierig?



Werte Käuferin und Käufer dieses Buches Du bist nun offi ziell eine Kulturschätzerin bzw. ein Kulturschätzer 
– vielen herzlichen Dank im Namen aller historischen und denkmalgeschützten Gebäude.

Dieses Buch und auch die anderen #KSDR KulturschatzProdukte die Du erwerben kannst, tragen dazu bei 
unsere Kulturschätze aller Regionen zu retten.
Wieso schreibe ich das? Weil ich ein verrückter Bauingenieur bin, der sich auf die Sanierung historischer 
Gebäude spezialisiert hat und darüber hinaus sich der Rettung unserer stillen Zeitzeugen verschrieben 
hat.

Hierzu habe ich mit dem Unternehmen Kulturschätze Deiner Region #KSDR ein einzigartiges Unterneh-
men und Unterfangen geschaffen, welches dafür geschaffen ist, auf der ganzen Welt historische Gebäu-
de retten zu können – nämlich mit DIR als Kulturschätzer.in und mit Deiner Unterstützung. Wir Bauinge-
nieure und Architekten kümmern uns um den Rest.

Wie funktioniert das? Ganz einfach – durch den Erlös aus unseren Produkten, können wir verwaiste, 
zerstörte, lieblos behandelte, hässliche, verwahrloste, kaputte, unrentable Gebäude kaufen oder Projekt-
entwicklungen anstellen, um genau solche versteckten Schätze wiederzubeleben. Dabei haben wir von 
Kulturschätze Deiner Region #KSDR ein klares Kredo: Wir revitalisieren die Gebäude mit Sinn und Nutzen 
für unsere Gesellschaft! Denn nur ein Gebäude mit Seele und Herz, kann auch Liebe und Harmonie den 
neuen Bewohnern schenken. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Waisenkinder, Obdachlose oder Tiere 
sind, denen wir mit cleveren Konzepten wieder einen Lichtblick geben können.

Wieso ein Buch? Mein persönlicher Zweck der Existenz ist es Mut und Inspiration in die Welt zu bringen 
und Gutes zu tun, Liebe zu erschaffen. Ich liebe die Philosophie und die Schriftstellerei und dieses Werk 
entstand aus meiner Liebe zur Architektur, Philosophie, Schriftstellerei, Fotografi e, Unternehmertum, Aben-
teuern und Reisen.

Wir können aus unseren verschiedenen Kulturen so viel Philosophie herausziehen, da wäre es doch scha-
de, wenn wir die Überbleibsel wie historische Gebäude und die damit verbundenen Geschichten einfach 
verfallen ließen und oder gar ohne Bewusstsein zerstören ließen würden.
Unsere Vision ist klar:

Kulturschätze Deiner Region wird so viele historische Gebäude weltweit mit seinen Kulturschätzerinnen 
und Kulturschätzern retten, schützen, erhalten und an diese erinnern, wie es nur möglich ist!
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Sie müssen wissen, es war anfangs nie gedacht dieses Buch so wie es ist zu veröffentlichen. Doch als ich 
mehr und mehr das Buch schrieb, verliebte ich mich in die Gestalt jenen Buches, wie sie es nun in der Hand 
halten: Imperfekt, perfekt.
Wissen Sie, für mich stellt sich das Leben und die Natur ebenso wie das Buch, als nicht Imperfekt dar. 
Nichts ist 100%ig und selbst wenn der schönste Baum eine Million wunderschöne Blätter trägt, so wird es 
immer einige geben, die den Baum in Ihrer Andersartigkeit eine Persönlichkeit geben, die ihn vom ande-
ren Baum unterscheidet und einzigartig macht, so auch dieses Buch.

Ich verspreche Ihnen, es ist ein Original. Es ist original mit Fehlern, die ich nicht verbessert habe und ich 
verspreche Ihnen, sie fi nden eine Menge weiterer Fehler und das ist auch gut so – dafür stehe ich mit mei-
nem Namen und mit diesem Buch.

Ich freue mich, wenn ich damit ein Ausrufezeichen machen darf und andere Menschen in die Handlung 
motiviere.
Ich verspreche Ihnen aber, dass es eine getippte und lektorierte Version des Buches im Jahr 2021 zu kau-
fen gibt, nicht aus dem Grund, weil ich es Ihnen leichter machen will oder gar recht, sondern aus einem 
wissenschaftlichen Zweck heraus:

Mir ist klar, dass ab 2021 zwei ähnliche Bücher von mir im Umlauf sind und beide werden eine eigene 
ISBN haben. Damit kann ich am Ende des Jahres einen Vergleich aufstellen und zeigen, das auch imper-
fekte Dinge ihren Liebreiz haben – messbar an den Verkaufszahlen. Oder vielleicht gebe ich den Kritikern 
recht… wer weiß das schon.

Zurück zum Buch.

Warum gibt es einen Teil von Napoleon Hill, in diesem Buch? Ursprünglich wollte ich einfach über Bücher 
philosophieren. Und so begann ich mit einem meiner Lieblingsbücher: Napoleon Hill – Denke nach und 
werde Reich.

Nur zwanzig Tage später habe ich durch eine tolle Idee und der Vision der Kulturschatztruhe, die es nun 
zu kaufen gibt, dieses Buch über die einzigartigen Kulturschatzkarten geschrieben.

Das Ergebnis liegt nun in voller Ehrlichkeit vor Dir!

Ich wünsche ganz viel Spaß damit!

Gottes Segen und Viel Liebe

Verrückter Bauingenieur, visionärer Unternehmer, Redner & Macher
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Weitere KSDR Produkte erleben...

Kulturschatz Schatulle

Kulturschatz Kiste

Kulturschatz Truhe

mehr dazu auf www.kulturschatzinsel.de



Du möchtest ein Haus sanieren? Du möchtest mehr über das Unternehmertum erfahren?

Du möchtest in einem historischen Gebäude feiern? Du möchtest ein Haus verkaufen?

Du möchtest mehr Lesen?Du möchtest Sport machen und historische 
Gebäude retten?

www.kulturschatzmagazin.de

www.kulturschaetze-deiner-region.de

www.akademie-tarnai.de

www.ksdrsports.com

www.kulturschaetze-deiner-region.de

www.ib-tarnai.com
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