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KAPITEL 18

With great power 
comes great 
responsibility …

Geistige Hightech

V ieles von dem Wissen, das ich dir hier in diesem Buch und auf 
meiner Website vorstelle, ist eigentlich eine Art geistige, finanzielle 

und unternehmerische Erfolgs-Hightech. Uns ist ja inzwischen bewusst, 
dass auch jeder Angestellte der Unternehmer und Manager seines Lebens 
ist. Also liegt es höchstwahrscheinlich in deinem Interesse, Hightech den 
Steinzeitmethoden vorzuziehen. 

So war zumindest meine Einstellung bei den endlosen Stunden, die ich 
mit Interviews mit erfolgreichen Leuten und Mentoren und mit der 
Auswertung der Ergebnisse verbracht habe. 

Du wirst zum Beispiel auf meiner Website Marketing- und Verkaufstech-
niken lernen, die äußerst machtvoll sind. Es war sehr schwierig, an dieses 
Wissen zu kommen, da es an keiner Uni gelehrt wird. Ich habe jahrelang 
das Marketingverhalten von Apple sowie von Firmen und Einzelper-
sonen ähnlichen Kalibers studiert. 

Allein, wenn du dir die Informationen, die ich in diesem Buch zusam-
mengestellt habe, mal anschaust, wirst du vielleicht feststellen, dass das 
meiste sicherlich äußerst plausibel und selbsterklärend ist. Trotzdem 
ahnen 99 % der Menschen nicht einmal, dass es solche Möglichkeiten 
gibt.
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Mit dem Lichtschwert in der Steinzeit

Stell dir vor, du wärest mit einem Lichtschwert in der Steinzeit. Was 
könntest du damit alles anstellen? Du könntest es benutzen, um die 
dortigen Bewohner zu versklaven, du könntest es aber auch benutzen, 
um deren Leben zu erleichtern. Mit einem Messer kann man ein hervor-
ragendes Mahl zaubern, man kann aber auch jemanden umbringen. 

Sei dir dessen bewusst und entscheide dich weise. Alle großen Reli-
gionen predigen: „Geben ist seliger denn Nehmen.“ Der Materialist der 
modernen Welt hat das nicht verstanden und schaut abschätzig auf diese 
Werte herab. Er denkt in seinem limitierten Weltbild, dass die höchste 
Glückseligkeit darin bestehe, alles nur für sich zu haben. Hätte er mal 
den Abschnitt über Glücklichsein in diesem Buch ordentlich gelesen 
und sich damit auseinandergesetzt, so hätte er festgestellt, dass er damit 
seinen Überweisungsschein in die Antidepressionsklinik ausstellen 
würde. 

Warum jeder wirkliche Egoist 
eigentlich genau das Gegenteil ist

Der Materialist der Moderne hat auch den Bibelspruch „Wenn einer 
dich auf die linke Backe schlägt, so halt ihm auch die rechte hin …“ 
in seiner Überheblichkeit missgedeutet. Er denkt sich: „Natürlich 
schlage ich zurück …“ Würde er sich mit dieser Materie etwas intensiver 
beschäftigen, dann würde ihm klar, dass dieser Spruch so viel bedeutet 
wie: „Bleibe fest im Sattel in Richtung deiner Ziele und lass dich durch 
Aggression nicht von deinem Weg ablenken, du verirrst dich sonst.“ 

Das war übrigens auch einer meiner Hauptfehler zu Beginn: dass ich 
mich für zu schlau hielt und genau genommen dümmlich-arrogant war. 
Mach bitte nicht den gleichen Fehler. Diese Fehler waren extrem teuer 
und schmerzhaft. 

Jesus wollte uns damit also sagen: Bleibe fokussiert auf deine Ziele und 
Werte und lass dich nicht ablenken. Er wollte vielleicht auch sagen: 
Wende dich nicht der dunklen Seite zu.

Teil 2 – Kapitel 18
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Denn wenn Glücklichsein und Selbstwertgefühl unter anderem dadurch 
zustande kommen, dass man anderen Leuten hilft, dann würde logi-
scherweise das Gegenteil (nämlich Leuten schaden) bedeuten, dass es 
einen langfristig sehr unglücklich macht. Du kannst dir jetzt Vorbilder 
nehmen wie Gordon Gekko, die scheinbar rücksichtslos schnell reich 
geworden sind. Reich woran? An Selbstwertgefühl? An Glücklichsein? 
Ich unterlag früher auch diesem Trugbild. 

Als ich jedoch anfing, es genauer zu untersuchen, stellte ich etwas Inte-
ressantes fest. Nämlich dass der Reichtum dieser Typen entweder nur 
sehr, sehr kurz anhielt und sich dann auf einmal ins Gegenteil, nämlich 
in Schulden, verwandelte (bei Gordon Gekko in Knast); oder der 
Reichtum blieb und hielt die Eigentümer darin gefangen. Ein goldenes 
Gefängnis ist auch ein Gefängnis. 

Du entscheidest

Und wie du ja vielleicht vom Vorwort weißt, wollte ich immer frei und 
niemals ein Sklave sein. Solltest du also ähnliche Ziele haben, dann 
entscheide dich lieber für den Jedi-Weg anstatt den Gordon-Gekko-Weg. 
Möchtest du also mit dieser geistigen Hightech wirklich glücklich, frei 
und erfolgreich sein, dann solltest du dein neu erworbenes Wissen 
nutzen, um anderen damit zu helfen. 

So wie ich mir damals geschworen habe: „Sollte ich durch diese Unter-
stützung meiner Mentoren wirklich erfolgreich werden (und Erfolg 
ist kein Sprung, sondern eine Treppe), dann werde ich das, was ich 
bekommen habe, an meine Umgebung tausendfach zurückgeben.“

Denn der Spruch „Geben ist seliger denn Nehmen“ bedeutet einfach, 
dass du viel erfolgreicher sein wirst, wenn du auf deinem Weg anderen 
Leuten hilfst, ebenso erfolgreich zu werden. Ich würde mich also freuen, 
wenn du mich bei meiner Mission unterstützt, freie erfolgreiche Leute 
hervorzubringen, die ihre Ketten abgestreift haben und ihren Purpose 
leben. 

With great power comes great responsibility …
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Einer meiner Mentoren sagte einst: „Erfolg ist wie ein Notfall in einem 
Flugzeug: Wenn die Sauerstoffmasken herunterfallen, musst du erst 
die eigene anlegen, um anderen effektiv helfen zu können …“ Damit 
meinte er wohl, dass es, gerade wenn man vorhat anderen zu helfen, die 
erste Pflicht ist, sich selbst zu helfen, um dann effektiver sein zu können. 

Und glaube mir, alle großen Religionen dieser Welt predigen, dass dem 
geholfen wird, der anderen hilft. Abgesehen davon, dass es jede Menge 
Spaß macht, wirst du sehen, dass das der Weg ist, mit dem du es leicht 
und mit jeder Menge Freude schaffen wirst.

Neureicher Stil

Zwei Tipps gab mir einer meiner frühen Mentoren mit auf den Weg: 
„Es ist neureicher Stil, sich abgehoben zu fühlen, bloß weil man ein paar 
Erfolge erzielt hat und scheinbar erfolgreicher ist als der Rest. Wirklich 
große Menschen stehen fest auf dem Boden, haben aber die Gedanken 
im Olymp. Der Amerikaner würde sagen: ‚Be humble‘ (was so viel heißt 
wie ‚Sei nicht stolz oder arrogant und abgehoben. Nimm dich selbst 
nicht so wichtig und sei bodenständig‘).“

Würdest du gerne die höchste Form des Selbstvertrauens erreichen? Und 
dann stellte er mir eine wirklich gemeine Frage: „Alex, würdest du gerne 
die höchste Form des Selbstvertrauens erreichen?“

Ohne eine Sekunde zu zögern, antwortete ich natürlich: „Ja!“ 

Seine Antwort war anders, als ich gedacht hatte: „Dann sei das beste 
Vorbild, das du sein kannst.“ Ich fragte ihn damals, was denn das mit 
Selbstbewusstsein zu tun hätte. 

Wenn du das Buch bisher sorgfältig gelesen hast, kennst du die Antwort: 
Nur wenn du dir selbst vertraust, nur wenn du dir sicher bist, dass du für 
deine Umgebung extrem wertvoll bist, nur dann hast du Selbst-„Sicher-
heit“, „-Vertrauen“ und „-Wertgefühl“ ... 

Teil 2 – Kapitel 18
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Verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Heiliger. Auch ich habe Dinge 
getan, auf die ich heute nicht stolz bin. Ich habe aber immer aus meinen 
Fehlern zu lernen versucht und nie mit Absicht anderen Leuten geschadet 
(zumindest nicht mehr, seit ich die Schule verlassen habe).

Teste dein Verstehen:

 + Welche beiden Regeln aus der Bibel hat der „geldgeile, rücksichtslose Materia-
list“ komplett missverstanden?

 + Warum solltest du machtvolle Techniken nur sinnvoll und moralisch einsetzen?
 + Warum solltest du niemals „neureich“ werden?
 + Was ist die höchste Form des Selbstvertrauens?
 + Warum ist Erfolg wie ein Notfall in einem Flugzeug?
 + Für 8 weitere Übungen und Coachingfragen, schaue auf Seite 51 des Workbooks 
Nr. II meiner „90-Tage-Challenge“. So ist sichergestellt, dass deine Erfolge nicht 
nur ein Strohfeuer, sondern 100 % stabil sind. So kannst du wirklich charisma-
tisch und ein Magnet für Bewunderung werden.

With great power comes great responsibility …




