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Einzigartigkeit 
 

Jeder Grashalm 
und jede Schneeflocke, 

ist jeweils nur ein kleines bisschen anders… 
Zwei, die sich völlig gleichen, gibt es nicht. 

 
Vom Kleinsten, wie dem Sandkorn, 

bis zum allergrößten Stern 
wurde alles mit dem einen Ziel erschaffen: 

Genau das zu sein, was es ist! 
 

Wie dumm erscheint es dann, etwas nachzuahmen. 
Wie sinnlos, etwas vorzutäuschen! 

Da jeder von uns von einem 
Geiste erschaffen wurde, 

dessen Einfälle niemals enden. 
 

Es wird immer nur ein ICH geben, 
um mein Können unter Beweis zu stellen. 

Und auch du solltest stolz sein auf DICH, 
denn auch DU bist einzigartig. 

 
Und damit fängt alles an: 

bei DIR, einem wundervollen, 
unbegrenztem menschlichen Geschöpf. 

 
(James T. Moore) 
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Einleitende Gedanken 
 

Nicht weil die Dinge schwer sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie 
nicht wagen, sind sie schwer.                                                          (Seneca) 
 
Stellen Sie sich einen Menschen vor, der heute 80 Jahre alt wird und auf 
sein „gelebtes“ Leben zurückblickt, nachdem eines seiner Enkel, auf dem 
Schoß sitzend den Opa danach fragt. Wie würde es sich für seinen Enkel 
und ihn anfühlen, wenn er aus vollem Herzen antwortet: „Ja, jede Sekunde 
meines Lebens habe ich genossen, ich habe alle meine Träume und Ziele 
verwirklicht. Ich habe mir Zeit meines Lebens Pläne gemacht, was ich 
erreichen will – und zwar in jedem Lebensbereich. Ich habe an meiner 
Selbsterkenntnis gearbeitet, mir die Frage gestellt, wer ich bin. Das eigene 
Leben in Griff bekommen, weil ich mich selbst geführt habe. Keine Aus-
reden mehr zugelassen, da ich die volle Verantwortung für mein privates 
und berufliches Leben übernommen habe. Und jeden Tag habe ich mir 
bewusst gemacht, dass mein diszipliniertes Verhalten und mein tägliches 
Tun mir Erfolg bringt. Ich bin mit der Geburt meines Lebens ein Aben-
teuer eingegangen und ich hatte von Anfang an schon das Ende im Sinn – 
deshalb kann ich von mir überzeugt sagen: Ja, ich würde mein Leben 
wieder genauso leben!“ 
Glauben Sie, das dieser Enkel nun neugierig geworden ist, wie er selbst 
solch ein glückliches, erfülltes und meisterhaftes Leben leben kann und, ob 
der Opa dabei behilflich ist? Ob nicht Fragen in diesen jungen Menschen 
auftauchen wie z.B. „Was muss ich tun, um solch ein Leben meinem Enkel 
zu berichten?“, oder: „Kann ich das auch?“. Vielleicht ist das Kind nun 
topmotiviert und stellt fest: „Ich will auch an meinem 80. Geburtstag so 
von mir reden können. Ich werde Opa als mein Vorbild nehmen und 
bestimmt kann er mir dabei helfen!“ 
Es sollte den Menschen bewusst sein, dass wir nur ein „einziges“ Leben im 
Hier und Jetzt leben. Wir können weder die Zeit einfangen, noch einen 
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einzigen Tag wieder zurückholen. Jeder gelebte Tag ist unwiderruflich 
vorbei. Darum sollten wir jeden Tag genießen, als ob es unser letzter wäre 
und trotzdem so lernen, als ob wir ewig leben würden. Wir sollten uns 
bewusst auf das Abenteuer Leben einlassen. Unsere verrücktesten Ideen 
und Wünsche durch lebensbejahende Zielplanung Wirklichkeit werden 
lassen. Schicksale zu Chancen werden lassen. Probleme in Glück verwan-
deln, Ängste in Vertrauen eintauschen; jede Sekunde unseres Lebens, jede 
Energie, die wir in unsere Aktivitäten stecken, ist verbraucht; egal, ob wir 
ein schlechtes oder gutes Ergebnis erzielen. Jeder Mensch ist einmalig und 
einzigartig und dies ist eine hervorragende Grundlage, um erfolgreich zu 
sein. Und jeder Mensch ist erfolgreich, da er schon als Sieger geboren 
wurde. Niemals mehr im Leben muss er sich solch einen harten und 
schwierigen Wettkampf stellen, als bei der Befruchtung. Millionen anderer 
Samenzellen haben den kürzesten und schnellsten Weg zur Eizelle gesucht. 
Jeder wollte der erste sein – aber Sie, die jetzt dieses Buch in der Hand 
halten, haben gewonnen! Wow! Sie haben das erste und entscheidende 
Rennen in Ihrem Leben gewonnen, sonst wären Sie nicht hier! Wann 
hatten Sie sich das zuletzt bewusst gemacht? Sie sind etwas ganz Besonde-
res. Sie müssen nie mehr gegen eine solche Konkurrenz im Leben antre-
ten. Wenn Sie das geschafft haben – und Sie haben es geschafft – dann ist 
alles, was danach kommt, für Sie ein Kinderspiel. SIE sind ein Gewinner! 
Schauen Sie sich die Menschen in Ihrer Umgebung an. Wie viele von 
diesen sind sich ihrer Stärke und Einmaligkeit wirklich bewusst. Wer von 
ihnen plant aus dieser Erkenntnis heraus ein meisterhaftes Leben und geht 
dieses ebenfalls an wie die Befruchtung einer Eizelle? Viele Menschen 
planen vielleicht den Bau ihres eigenen Hauses oder den nächsten anste-
henden Jahresurlaub. Doch das Leben planen? Das Leben ist wie ein 
Marathon, es ist nun mal kein Sprint. Und jeder Marathonläufer weiß, dass 
er – wenn er erfolgreich in der persönlichen Zielzeit finishen will – gut 
planen, trainieren und visualisieren muss!  
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Der Mensch hat gelernt, alles zu beherrschen – Elektrizität, Maschi-
nen, Computer. Das größte wie das kleinste, nur das wichtigste 
nicht – SICH SELBST! 

 
Die meisten Menschen sind vergleichbar mit einem Hamster, der in einer 
Lauftrommel unablässig rennt und rennt, das Hamsterrad in Bewegung 
hält und am Tagesende noch immer an der selben Stelle – nämlich unten – 
ist.  
Die meisten Menschen nutzen nur einen Bruchteil ihres eigentlichen 
Leistungs- und Chancenpotentials. 
Die meisten Menschen denken und handeln, wenn es darauf ankommt, 
negativ und problemorientiert, ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Die meisten Menschen sind mit ihrer beruflichen Situation nicht rundum 
glücklich und zufrieden. 
Die meisten Menschen haben im Verhältnis zu ihren wahren Möglichkei-
ten nur ein bescheidenes Einkommen. 
Und die meisten Menschen leben weit entfernt von dem Leben, das sie 
führen würden, wenn sie völlig frei und unabhängig wären. 
Dabei ist es doch so einfach: Ein meisterhaftes Leben ist erlernbar! Das 
Ziel dieses Buches ist, Ihnen zu mitreißenden Erfolgen im Leben zu 
verhelfen, zu Persönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung und – 
wenn Sie es wünschen – zu Einkommen, von denen andere nur träumen. 
Alle Mittel und Kräfte, welche dazu nötig sind, besitzen Sie bereits.  
Sie sind ein Erfolgsdenker, sonst halten Sie kein Buch dieser Art in den 
Händen. Sie investieren kostbare Zeit, kostbare Energie und kostbares 
Geld in Ihr Leben, um Ihre Lebensqualität und Ihren beruflichen Erfolg 
zu er-leben. Auch Sie leben nur ein „einziges“ Leben. Sie wissen das. Des-
halb soll Ihnen dieses Buch helfen, zum wahren SELBST zu gelangen, Ihr 
„brachliegendes“ Potential zu erkennen und es Schritt für Schritt richtig zu 
nutzen.  
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Sie werden den Unterschied spüren, wenn das Leben das hervorbringen 
wird, was Sie sich wünschen, was Ihrer individuellen Vision entspricht. 
Menschen sind auf der Suche nach Erfolg und Glück und wünschen sich 
Zufriedenheit. Suchen heißt „in Frage“ stellen, alle Positionen aufgeben, 
heißt flexibler werden. Das Suchen öffnet die Menschen. Diese Vision zu 
erkennen und zu erfüllen, darin liegt der Sinn dieses Buches, darin liegt 
auch der Sinn unseres Lebens. Darin liegen Glück, Erfolg und Zufrieden-
heit. Entwicklung und Erweiterung des Bewusstseins ist das Anliegen 
dieses Buches.  
Doch Wissen allein genügt nicht, nur angewandtes Wissen ist wertvoll. 
Vergleichen Sie dies mit einem Stück Stahl: Entmagnetisiert bewegt es 
nicht mal eine Feder von ihrem Platz – magnetisiert hebt es Lasten, die das 
eigene Gewicht um ein vielfaches übersteigt. Im übertragenen Sinne hilft 
dieses Buch Ihnen, sich dauerhaft selbst zu magnetisieren, um Körper, 
Geist und Seele so zu harmonisieren, dass sie all´ das, was Sie tief in Ihrem 
Innersten ersehnen, suchen oder wünschen, magnetengleich anziehen: 
Erfolg, Glück, Gesundheit, liebevolle Beziehungen, eine Beruf-ung, in der 
Sie all Ihre Talente, Begabungen, Fähigkeiten und Stärken ausleben, finan-
zielle Freiheit, Liebe und ein sinnhaftes Leben. 
Wenn Sie den Inhalt wirklich für sich in Besitz nehmen, bringen Sie Ihr 
Leben auch auf den Punkt und machen daraus letztendlich ein Meister-
werk. Sie werden dann immer stärker Ihr eigenes Leben leben und den 
Erfolg und das Glück in Ihre eigenen Hände nehmen. Seien Sie ein Mag-
net, haben Sie am Anfang schon das Ende im Sinn, geben Sie Ihrem Leben 
neuen Schwung und machen Sie das Beste aus Ihren Möglichkeiten und 
Chancen. Fangen Sie einfach an, denn Sie wissen nicht, wozu Sie fähig 
sind, solange Sie es nicht erlebt haben. Lassen Sie sich von sich SELBST 
überraschen und wachsen Sie dabei ruhig über sich selbst hinaus. Erken-
nen Sie dabei Ihre eigene Größe, Ihr wahres SELBST. Handeln Sie 
SELBST und fangen Sie noch heute an, gleich JETZT, zu leben, als der, 
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der Sie wirklich sind! Viele Erkenntnisse und Entwicklung auf dem Weg zu 
Ihrer Meisterschaft im Leben, in Liebe und von ganzem Herzen, 
 

Ihr Alexander S. Kaufmann 
 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 18 

Wie Sie aus dieses Buch den größtmöglichen Nutzen ziehen 
 
Lesen Sie dieses Buch zunächst vollständig durch. 
 
Arbeiten Sie das Buch noch einmal langsam und sorgfältig durch. Markie-
ren Sie die Abschnitte mit einem Textmarker und schreiben Sie diese 
heraus, die Sie am meisten beeindrucken. 
 
Übungen, die in diesem Buch empfohlen werden, führen Sie bitte in der 
angegebenen Reihenfolge durch. 
 
Gehen Sie das Buch öfters durch. Die markierten Sätze werden Sie zu den 
für Sie wichtigsten Passagen führen.   
 
Fragen Sie sich: Wer sind die fünf befreundete Menschen, denen Sie gerne 
eine Ausgabe des Buches „Handle selbst – lebe jetzt!“ schenken möchten. 
Notieren Sie hier im Laufe des Durcharbeitens die Namen: 
 

1. __________________________________ 
 
2. __________________________________ 

 
3. __________________________________ 

 
4. __________________________________ 

 
5. __________________________________ 
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Was Sie in diesem Buch erwarten dürfen – ein kleiner Leitfaden und 
Wegbegleiter 

Dieses Buch ist wie ein Obstkorb oder ein Buffet. Sie können von allem 
probieren oder nur Teile versuchen. So wie Sie es wünschen und wie es für 
Sie angenehm ist. Bedenken Sie aber immer dabei: Wenn Sie alles auf 
einmal zu sich nehmen oder umsetzen wollen, werden Sie einen schlechten 
Magen bekommen. Nehmen Sie einen Gedanken auf, der Sie inspiriert, 
motiviert oder anspricht und setzen Sie diesen sogleich in die Tat um, 
möglichst innerhalb von 72 Stunden. So haben Sie dann auch die Gewiss-
heit, dass Energie in das Thema gegeben wird und die Erfolgschancen sind 
weitaus höher, als wenn Sie sagen: „Ich mach das mal, wenn ich mehr Zeit habe“. 
Wie oft sind schon Chancen und Gelegenheiten verpasst worden, weil aus 
Mangel an Zeit (ich nenne das auch fehlende Planung) nicht der erste 
Schritt gemacht worden ist. 
 
Im Teil 1 SELBST(ER)KENNTNIS erfahren Sie, wer Sie sind. Keine 
direkte Anleitung, sondern nur die Grundlage des Menschen. Zum Beispiel 
wie das Gehirn funktioniert und wie Sie es am besten „benutzen“. Darüber 
hinaus lernen Sie, wie Gefühle entstehen, wie die „Welt da draußen“ funkti-
oniert, was Verantwortung bedeutet und, dass das Leben ein lebenslanger 
Lernprozess ist. Was die Folgen des unbewussten Lernens sind und wie Sie 
die sieben Grund-Prinzipien des Lebens erkennen, annehmen und anwen-
den lernen. In diesem Kapitel wird auch häufig der Begriff „Gott“ ge-
nannt. Was ich unter Gott verstehe, ist ein Zustand und keine Person, die 
über den Menschen tront und, die für den menschlichen Verstand, mag er 
noch so ausgebildet sein, unermesslich und unbegreiflich ist. Es ist die 
Gesamtheit allen Seins, die alle Möglichkeiten der geoffenbarten Welt als 
Idee latent in sich birgt und aus der diese dann hervorgegangen sind. Jedes 
Mal, wenn Sie „Gott“ lesen, steht der Begriff als ein Synonym für die unser 
Fassungsvermögen übersteigende Unermesslichkeit. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 20 

Im Teil 2 SELBSTFÜHRUNG erfahren Sie, wie Sie das eigene Leben in 
Griff bekommen, wie Sie innerhalb der fünf Lebensbereiche Gesundheit, 
Beziehungen, Beruf, Finanzen und dem Sinn des Lebens die Balance 
schaffen. Das Zeit ein kostbares Gut ist, das weder verschwendet noch 
missachtet werden darf. Das jeder Mensch 24 Stunden pro Tag zur Verfü-
gung hat und jeder nicht gelebte, selbst geführte Tag reine Verschwendung 
des Lebens ist.  
 
Im Teil 3 SELBSTVERANTWORTUNG gibt es dann keine Ausreden 
mehr, Sie können dann nicht mehr sagen: „Ich hab es nicht gewusst“. Sie 
erkennen die Macht der Vision, machen Wünsche und Träume zu wahren 
Zielen, die Sie jeden Tag aufs Neue hellwach und in einen Spitzenzustand 
aufwachen lässt. Sie spüren die Kraft der Motivation in jeder Faser Ihres 
Körpers und sind dankbar für Ihr selbst geführtes Leben. 
 
Im Teil 4 SELBSTDISZIPLIN geht es dann letztendlich darum, sich 
selbst zu kontrollieren und zu disziplinieren. Dem „Schlendrian“ und der 
„Aufschieberities“ keine Chance mehr zu geben und so ein wahrer Le-
bensexperte zu werden, der den Unterschied von Spannung und Entspan-
nung kennt und weiß, was es bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben.  
 
Mit all´ dem Rüstzeug am Ende des Buches werden Sie in der Lage sein, so 
aus Ihrem Leben eine wahre Meisterschaft zu machen. Sie werden Meister 
Ihres ganz persönlichen Schicksals und werden all´ das in Ihrem Leben 
erreichen, was für Sie ganz persönlich das Leben lebenswert macht. Sie 
werden Ihr Leben SELBST in die Hand nehmen, Sie werden so zum 
Führer Ihres Selbsts, der aus der Erkenntnis heraus volle Verantwortung 
übernimmt und diszipliniert seinen Weg geht. Das ist auch gemeint mit: 
Handle selbst und lebe jetzt – jeder andere wird gelebt! 
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Teil 1 
 

SELBST(ER)KENNTNIS 
Wer bin ich? 

 
Hast du schon einmal in sternenklarer Nacht über dich selbst, dein Sein, dein Leben 

nachgedacht? 
Und spürtest du da,  

erbebend und beseligend zugleich, 
das heilige Regen deiner Seele? 

Oder bliebst du kalt und ungerührt,  
dein Hirn mit Zweifeln nur erfüllt? 
Mein Freund, den einen guten Rat,  

ganz gleich, wie sonst dein Denken ist: 
GLAUB AN DEINE SEELE und glaub,  

dass sie ein Lichtstrahl GOTTES ist,  
bestimmt, aus unfassbarem Wirken in dir BEWUSSTSEIN zu erlangen. 
Was ist dein Hirn: Erde – und Erde auch dein ganzes körperliches ICH.  

Bist du das selbst, bist du nicht mehr? 
Wo bleibt dein Geist und alles Glühen deines Herzens? 

Element auf Element geschichtet gibt den Bau,  
auf tausend feinen Nervensaiten aber greift ein Spielmann: deine Seele.  

Aus Ewigkeiten kommend, wallt sie fort ins Unerschöpfliche, Unendliche.  
Und was von ihrem Seitenspiel  

seit gestern und bis morgen klingt,  
bist du – du selbst – MENSCH. 

 
(unbekannter Verfasser) 
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