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Vorwort:
„Für
den
freiheitsliebenden
Wassermann
ist
Selbstverwirklichung Lebensaufgabe. Der charismatische
Visionär kombiniert Idealismus und zupackenden
Realismus wie kein anderes Sternzeichen. Für den
Wassermann gibt es nur zwei Zustände: Statik und
Veränderung. Sein Prinzip ist der Fortschritt. Ihn sucht
er in der persönlichen Entwicklung genauso wie in der
Gesellschaft und der Technologie.“
Diesem Zitat stimme ich uneingeschränkt zu! Warum
beginnt mein Buch mit der Beschreibung eines
Sternzeichens, dazu ausgerechnet mit dem Wassermann?
Im Prinzip eine einfache Erklärung: ich wurde am 18.
Februar 1989 geboren, und bin somit Sternzeichen
Wassermann. Ich würde mich weder als esoterisch
bezeichnen, noch mache ich mir etwas aus Astrologie
oder glaube an Horoskope. Zufällig stieß ich auf diesen
Text, und er passt sehr gut zur Beschreibung meines
Charakters. Aber nicht nur diese Darstellung des
Wassermannes
macht
es
einfach,
meine
Lebensgeschichte vorwegzunehmen. Ich bin seit meinem
16. Lebensjahr beruflich selbstständig – also ‚Selbst- und
Ständig’. Ich kann bestätigen: ja ich bin freiheitsliebend
und möchte meine Grenzen ausloten.
„Mit dem Sternzeichen Wassermann begegnet uns der
Archetypus des weisen Narren. Menschen, die zwischen
dem 21. Januar und dem 19. Februar unter der
Herrschaft des Uranus geboren sind, wirken oft wie der
sprichwörtliche „zerstreute Professor“. In Gedanken
sind sie schon einen Schritt weiter und arbeiten längst an

der Lösung eines Problems, das ihre Mitmenschen noch
gar nicht erkannt haben. Unabhängigkeit und
Zielstrebigkeit ist dabei ihre Devise, obwohl sie von der
Grundanlage auch sehr gut vernetzt arbeiten könnten.“
Es stimmt, ich bin gedanklich oftmals auf vielen
Hochzeiten ‚unterwegs’. Darum habe ich bislang acht
eigene Unternehmen aufgebaut, in verschiedensten
Branchen. Lese unterschiedliche Bücher quer – und
selten nur eines. Ich bin vergleichbar mit einem
Schwamm: immer daran interessiert, viel zu lernen, um
weiterzukommen. Aufgeben kenne ich nicht. Meine
Gedanken sind auf Fortschritt programmiert. In diesem
Buch werde ich Ihnen aufzeigen, wie auch Sie
unternehmerische Freiheit gewinnen können. Auch dann,
wenn Sie kein Eigenkapital haben. Man braucht faktisch
kein Geld um Geld zu machen. Sie brauchen eine
Weitsicht für das, was um Sie herum passiert. Dann
finden Sie Lösungen für Probleme, die nur Sie sehen. So
auch bei meinem gegenwärtigen Haupt-Job als
technischer Geschäftsführer. Als erster Unternehmer
weltweit, habe ich redaktionelle Anzeigen, Advertorials
genannt, personalisiert. Also einen Bedarf erkannt, auf
den selbst die größten Verlagshäuser nicht reagiert haben.
Heute ist das Unternehmen mehrere Millionen Euro wert.
„Frei nach dem Motto „der Prophet ist im eigenen Land
nichts wert“, machen sie sich damit nicht immer nur
Freunde, sondern wirken auf zaghaftere, konservativere
Mitmenschen schnell skurril, rebellisch oder engstirnig.
Aber solche Menschen passen sowieso nicht in
das Beuteschema des Wassermannes. Hat man sich mit
seiner besonderen Art arrangiert, lernt man den

Wassermann-Mann als menschenfreundlich, tolerant und
weltoffen kennen.“
Ja, dem stimme ich zu: ich bin tolerant und nicht
voreingenommen. Um das Jahr 2013 habe ich zusammen
mit meinem Stiefvater ein Musiklabel
gegründet. In mehr als 100 selbstgeschriebenen
Songtexten habe ich meine Sicht auf die Welt dargelegt.
Und der Inhalt von 22 dieser Songs wird
Hauptbestandteil dieses Buches sein. Ich werde die
Brücke von den Songtexten ins ‚richtige’ Leben
schlagen. Dadurch wird klar, wie nah all die Texte am
echten Leben sind. Selbst wenn Sie die Musik nicht
mögen, so werden Sie allein durch dieses Buch neue
Perspektiven an sich und Ihrer Umwelt entdecken – da
bin ich mir sicher.
„Der Weg zu seinem Herz führt übrigens über den
Intellekt. Im Gespräch ist er sehr an seinem Gegenüber
interessiert, hält seine eigenen Emotionen aber gern
bedeckt. Ihn zu halten steht allerdings auf einem anderen
Blatt…Mit einem Wassermann als Partner ist das Leben
nicht immer einfach. Statistisch gesehen gibt es bei
diesem Sternzeichen die höchsten Trennungsraten. Er
liebt seine Freiheit und Unabhängigkeit und braucht das
Gefühl, kommen und gehen zu können, wie es ihm passt.
Seine Kombination aus stilvollem Äußeren und
schlagfertigem Intellekt wirkt außerdem sehr anziehend
auf das weibliche Geschlecht.“
Frauen – das ist ein Thema für sich. Insgesamt habe ich
mit drei Frauen die private mit der beruflichen Ebene
verschmolzen. Rückblickend betrachtet, ist es zweimal

ein Fehler gewesen. Es mag dieses Mal gut gehen, ich
hoffe es! Trotzdem rate ich Ihnen aus eigener Erfahrung
davon ab. Wie es gelingen könnte, verrate ich Ihnen aber
dennoch. Und zu guter Letzt:
„Der Wassermann-Mann ist wie gemacht für die
moderne Zeit. Er mag flache Hierarchien, ist offen für
Innovationen und bekannt für unkonventionelle
Karrierewege. Wassermänner sind nicht der Typ für
Routinearbeiten. Sie brauchen laufend neue Anreize und
neue Ziele. Überall dort, wo Erfindungsreichtum gefragt
ist, ist der Wassermann der richtige Mann am richtigen
Ort: in der Werbung, in der Zukunftsforschung, als
Erfinder oder Wissenschaftler und selbstverständlich
immer dann, wenn technisches modernstes Know-how
weiterentwickelt und zur Anwendung gebracht wird.“
Dem würde ich ebenfalls zustimmen. Die Mehrheit
meiner Firmen haben einen technologischen Hintergrund.
Durch meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
kenne ich die klassischen Vertriebswege. Mein Herz
schlägt jedoch ganz klar digital. Aus diesem Grund liegt
der Schwerpunkt dieses Buches auf digitalen
Transaktionen. Hier habe ich über zehn Jahre
Praxiserfahrung gesammelt. Ich habe über 100.000
Transaktionen im Web eigenhändig abgewickelt und für
hunderte namhafte Konzerne weltweit als Berater
gearbeitet. Neue Anreize und unkonventionelle
Karrierewege sind meine Motivation! Ich werde Ihnen
meine Sichtweise auf den folgenden rund 145 Seiten
darlegen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst Ihr Fabian Siegler
Horoskop-Quelle
„Kursiv-Schrift“:
http://www.viversum.de/online- magazin/wassermann-mann
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1.

Eine Frage der Sichtweise
DIJU BUSINESS

Bei der Musik, und insbesondere beim deutschen HipHop
dreht sich vieles um Klischees. Mein Künstlername „derunbesiegte“ sorgte vielfach für Aufregung. Oftmals
wurde er als Provokation empfunden. ‚Getoppt’ wurde
diese vermeintliche Herausforderung durch den Umstand,
dass ich überhaupt nicht ins Bild der Rapszene passte.
Wie also kann sich ein „normaler Junge“ einen solchen
Namen erlauben. Die Krux an der Sache ist, dass der
Name für mich eine völlig andere Bedeutung hat. ‚DERUNBESIEGTE’ steht für meine Willenskraft, für den
ständigen Neuanfang, sich neu zu erfinden – oder
schlicht, nie aufzugeben. Ich habe mit meinem zweiten
Album versucht, dies zu verdeutlichen. Es trägt den
Namen Willenskraft. Echte Fans haben diese
Namensdeutung verstanden, die große Mehrheit jedoch
nicht. Müssen Sie auch nicht. Es gibt eine Anekdote, die
in etwa so geht: Drei Steinhauer treffen sich und im
Gespräch miteinander ergibt sich die Frage nach dem,
„was macht ihr gerade“. Der Erste antwortet: ,“Ich mache
aus großen Steinen kleine Steine." Der zweite im Bunde
spricht: ,,Ich ernähre meine Familie“. Und schließlich
kommt auch der dritte zu Wort: ,,Ich baue eine
Kathedrale."
Was lässt sich daraus ableiten, oder lernen? Steinhauer
Nummer eins, ist eher der nüchterne Menschentyp. Hält
sich zurück, wenn es um den Sinn seiner Arbeit geht. Aus
dieser Aussage wird nicht klar, ob er nur das Nötigste tut,
um die Arbeit zu behalten, oder ob er, voll konzentriert
und tatkräftig samt handwerklicher Exzellenz, an die
Sache rangeht. Der Zweite sieht sich als Familien-

ernährer. Seine Arbeit beurteilt dieser also eher nach
dem Zweck, und weniger nach dem Sinn. Im Prinzip geht
es ihm nur darum, dass der Lohn stimmt. Steinhauer drei
sieht in seinem Handeln einen Sinn. Er hat das große
Ganze, also sein Ziel, immer im Blick. Er ist stolz, Teil
der Entstehungsgeschichte einer Kathedrale sein zu
dürfen. Letzterer könnte allerdings daher auch recht
schnell in eine Sinnkrise geraten, wenn er merkt, dass aus
seinen Steinen keine Kathedrale, sondern ein Profanbau
entsteht.
Es gibt also für ein und dieselbe Tätigkeit verschiedene
Sichtweisen. So war es auch bei meinem Künstlernamen.
Manche verstanden den Sinn hinter dem Name, Andere
sahen nur eine Provokation. Letztlich spielt es keine
Rolle, was andere über uns denken. Wichtig ist, dass wir
den Sinn, in unserem Tun erkennen und diesen auch
leben. Ich habe dies mit meiner Musik, im Job und
letztlich auch im Privatleben versucht.

2. Gewohnheiten vermeiden Dinge zu hinterfragen!
SO VIELE FRAGEN
Heute kostet eine Flasche Wasser beim Italiener mehr als
ein Bier. Wir nehmen dies inzwischen ganz
selbstverständlich hin. Dies mag zum einen daran liegen,
dass derartige Prozesse eigentlich immer schleichend
vonstatten gehen. Zum anderen hinterfragen die meisten
Menschen ‚Quasi-Fakten’
eher selten. Unsere
Gesellschaft ist eben keine Überflussgesellschaft, wie sie
sich gern darstellt. Sie ist viel eher eine auf künstliche
Erzeugung von Mangel ausgerichtete Gesellschaft.
Warum? Weil man erst bei Mangel über das Spiel von
Angebot und Nachfrage nachdenkt sowie über den Besitz
von Ressourcen, Macht ausüben, und Geld machen kann.
Geld wird in der Regel nicht mit etwas gemacht, sondern
auf Kosten von etwas! Es lohnt sich über diese Worte
nachzudenken!
Viele Fragen die mich bewegen, habe ich im
gleichnamigen Song niedergeschrieben. So ist es eben
nicht nur mit den Wasserpreisen, sondern auch mit der
Sicherheit von Spielwaren bestellt. Kritisch wird es in
jedem Falle bei Babywaren. Warum ausgerechnet dieses
Beispiel? Zum einen bin ich selbst Vater einer kleinen
Tochter und daher ist das Thema für mich gerade sehr
präsent. Zum anderen habe ich bereits vor über zehn
Jahren in der Babyausstattungsbranche meine Lehre
gemacht. In den Jahren 2014 und 2015 sind in der
Europäischen Union fast 2.500 besonders für Kinder
gefährliche Waren vom Markt genommen worden.*
Betroffen sind insbesondere Spielzeug sowie Textilien.
Am häufigsten wurden in diesem Zusammenhang

chemische
Risiken
sowie
Verletzungsund
Erstickungsgefahr gemeldet, erläuterte die EUKommission. Ich bin durch und durch Händler, ja,
gelernter Einzelhandelskaufmann. Zugegeben ich würde
auch einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen – mit
Nutzen und Mehrwert versteht sich! Aber was ist
verwerflicher, eine gute Nutzenargumentation oder
fahrlässige Produktion auf Kosten von Menschenleben?
Außerdem sollte man sich Frage stellen, ob wir die
Privatsphäre wirklich allein dem Datenschutz überlassen
sollte. Ein Beispiel wie die Handyapp „Girls Around me“
zeigt, wie schnell Privatsphäre zur Illusion werden kann.
In diesem Fall, insbesondere für Frauen. Der Dienst
informierte über Frauen in der örtlichen Umgebung.
Hierzu verband die App den Lokalisierungsdienst mittels
Google Maps und dem jeweiligen Facebook-Profil. So
konnte sich ,’Mann’ direkt auf Datingsuche begeben.
Natürlich ohne das aktive Wissen, geschweige denn
Einverständnis der Frauen. Nach massiven Protesten
wurde der Dienst zwar wieder vom Markt genommen.
Dennoch zeigt das Beispiel, auf welche Ideen Menschen
kommen.
In diesem Kapitel möchte ich bewusst nicht in die Tiefe
gehen, ich will mich mehr an dem passenden Track
orientieren. Ziel ist es, Bestehendes zu hinterfragen und
mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Viel zu
wenig stellen wir Fragen und nehmen einfach alles hin!
Die drei genannten Beispiele zeigen auf, wie in drei
völlig verschiedenen Lebenslagen wohl nur eine sehr
begrenzte Minderheit Sachverhalte hinterfragt.
Dabei sind es viele wichtige Dinge, wie eben
Produktsicherheit, Privatsphäre und Preispolitik von

Konzernen. Das Problem liegt auf der Hand. Wir
Menschen sind Gewohnheitstiere! Wir folgen etwa
unseren Morgenritualen, nehmen stets den gleichen Weg
zur Arbeit, trinken nach Feierabend ein Bier oder eben
die teure Flasche Wasser beim Italiener. Auf ähnliche
Situationen reagieren wir oft auf ähnliche Weise, ganz
automatisch und nicht selten unbewusst. Der
amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey
vertrat die Auffassung: „Gewohnheit ist die Hauptquelle
menschlichen Handelns“. Gewohnheiten müssen wir
wieder mehr hinterfragen lernen. Fakt ist, Gewohnheiten
können wir nicht (einfach) ändern oder ablegen. Sollen
wir auch nicht, da es auch Vorteile hat. Dennoch können
wir die Rahmenbedingungen ändern, unter denen sich
unsere Gewohnheiten entwickeln! Daher hinterfragen Sie
wieder Dinge, es gibt eigentlich immer eine Alternative!
Wir müssen Sie nur zulassen und offen für Neues sein.

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/giftstoffe/gift-alarm-fuer-spielzeug-undklamotten 40270236.bild.html

3.

Regeln sind da um gebrochen zu werden
IHR WOLLT KOHLE

Zugegeben, ich habe schon immer nach meinen eigenen
Regeln gelebt. Dadurch bin ich oft an meine Grenzen und
darüber hinaus gegangen. Nicht immer verlief alles nach
Plan. Regelverstöße haben mich schon vier Wochen
meinen Führerschein gekostet und auch meine komplette
Existenz. Aufgrund krasser Fehlentscheidungen und
mangelnder Erfahrung habe ich mein erstes Unternehmen
in den Konkurs gewirtschaftet. Mit in den Abgrund ist
auch meine erste Beziehung gegangen, da meine
damalige Frau, Teil der Firma war. Regelkonformität ist
lobenswert, dennoch sollte man Grenzen hin und wieder
brechen – quasi raus aus der Komfortzone! Insbesondere
wenn es ums Geld geht, sollte man zumindest die
Grauzonen kennen. Leider ist es so, dass die Vielzahl
unserer Mitmenschen egoistisch und materiell veranlagt
sind. Wie wir im nächsten Kapitel noch sehen werden,
würden die meisten von uns auch die eigene Oma
verkaufen. Regeln nehmen wir dennoch viel zu oft als
selbstverständlich hin. Womöglich nur aus dem Grund,
zum Teil einer Gruppe zu werden. Man muss sich jedoch
vor Augen halten, nur weil andere einer Regel folgen, ist
die Regel selbst noch nicht automatisch gerechtfertigt.
Aus
diesem
Grund
bin
ich
ein
wahrer
‚Grenzüberschreiter’. Denn oftmals fehlt mir der Sinn
hinter all den Regeln. Man kann sich derartigen Fragen
mit simplen Schritten nähern. Etwa so: warum gehen wir
nicht bei Rot über die Ampel? Weshalb machen wir
keinen Handstand, wenn wir jemanden begrüßen? Wir
handeln so, weil wir uns auf etwas geeinigt haben, dessen
Bedeutung wir aber eigentlich nie hinterfragen. Wir

handeln im Sinne der Erwartung, weil wir an etwas
teilhaben wollen oder irgendwo aufgenommen werden
möchten. Und eben dieser Mechanismus muss bei der
Frage nach dem Wert von Regeln selbst thematisiert
werden. Jede Regel steht für etwas anderes. Sie ist kein
Selbstzweck und muss daher nicht um ihrer selbst willen
befolgt werden. Regeln werden dadurch am Leben
gehalten, indem man ihnen folgt, ohne sie in Zweifel zu
ziehen.
Wenn
wir
aber
beginnen,
die
Existenzberechtigung von Regeln zu hinterfragen, tun wir
eben das, was dem üblichen Umgang mit Regeln
widerspricht. Wir machen sie selbst und damit unser
eigenes Handeln zum Thema. Als ich den Song „Ihr wollt
Kohle“ komponiert habe, ging mir viel durch den Kopf.
Und hört man sich den Song tatsächlich
unvoreingenommen an, könnte man den Eindruck
gewinnen, ich handle vorsätzlich gegen Regeln. Aber tue
ich das wirklich? Das ist nämlich die Frage! Blicken wir
nochmals zurück zu unseren Ampeln – beziehungsweise
auf den Straßenverkehr im Allgemeinen. Auf der
täglichen Fahrt zur Arbeit begegnen wir einer Fülle von
verschiedenen Schildern. Diese reichen von ‚Vorfahrt’,
‚Stop’, ‚Einbahnstraße’ bis hin zur ‚Sackgasse’. Je nach
Verkehrsregel, müssen wir als Autofahrer mitunter auch
zwangsweise halten. Denn es gibt bestimmte Vorgaben,
wie, wer, in welche Richtung fahren darf, und wer eben
gerade nicht. Es ergibt Sinn, dass man grundlegende
Sachverhalte regelt. Unsere Verkehrsregeln sollen dafür
Sorge tragen, dass Massen von Menschen einigermaßen
sicher und unbeschadet an ihr jeweiliges Ziel gelangen.
Und dies ist auch kein schlechter Gedanke, bei dem
nahezu unüberschaubaren Gewirr aus Straßen und
Gassen, bei Tag und Nacht und bei jeder Wetterlage.

Wenn wir dann am Ziel angekommen sind, in meinem
Beispiel also bei der Arbeit, geht es jedoch weiter.
Hier gelten nun Regeln für die Art, des korrekten
Kleidens. Nachdem auch dies geklärt ist, folgt eine
weitere Verhaltensregel. Man darf der Chefin oder dem
Kollegen nur respektvoll begegnen. Pausen und
pünktliches
Erscheinen
zum
reglementierten
Arbeitsbeginn prägen ferner unser Alltagsbild. Wollen
wir dann zwischendurch eine Zigarette rauchen oder
einen Kaffee trinken, ist das oftmals wieder so eine Sache
mit den verflixten Regeln. Tun oder sein lassen, das ist
immer die Frage. Und auch am Abend, egal ob auf dem
Fußballplatz oder als Zuschauer am TV, beim geliebten
Fußballspiel gelten bekanntlich ebenfalls strenge
Spielregeln. Regelverstöße werden direkt mit gelber oder
roter Karte geahndet. Und selbst die Zuschauer im
Stadion haben sich gefälligst korrekt zu verhalten. Damit
die Sache noch komplexer wird, sei erwähnt, dass es auch
Regeln für das Nichtbeachten von Regeln gibt. Ein
solches Fehlverhalten wird dann gerne sanktioniert,
bestraft, aber manchmal auch belohnt. Im Falle meiner
Insolvenz wurde ich bestraft. 200 Sozialstunden durfte
ich leisten, da ich mich nicht regelkonform verhalten
habe und die drohende Zahlungsunfähigkeit zu spät
gemeldet hatte. Sicher ist eigentlich nur, dass jegliches
Handeln Konsequenzen nach sich zieht. Dies kann ich
aus eigener Erfahrung bestätigen! Und hier wäre ich
wieder bei meinem Song, viele Fragen – viele
Verhaltensmuster. Wer den Song aufmerksam hört,
bemerkt auch Anspielungen auf Regeln in Bezug auf
unser Verhalten. Ja auch hier machen Regeln nicht halt
und so ist auch das Gefühlsleben durchstrukturiert.
Normen, Konventionen und Praktiken eben - alles Mittel,

auf welchen unser soziales Miteinander basiert.
Freundschaften sind daran gebunden, das Familienleben
und jede Liebesbeziehung, wenn wir sie im Rahmen einer
Ehe institutionalisieren. Lässt man dies alles auf sich
wirken, kommt man recht schnell zu dem Entschluss,
dass unser Alltag eigentlich recht eingeschränkt und
unfrei
ist.
Tugendterror
und
Gesetzestreue
gewissermaßen. Aber die Tatsache, dass wir an manchen
Stellen vor lauter Regeln nicht mehr wissen, was Freiheit
bedeutet, dass wir unsere Lebendigkeit in ein Korsett von
Verhaltensregeln gezwängt und damit scheinbar unsere
Autonomie außer Kraft gesetzt haben, bedeutet nicht,
dass wir keine Regeln mehr brauchen. Eher wirft es die
Frage auf, was eine Regel eigentlich ist, wann wir ihr
folgen und welche Regel wir schon bei ihrem ersten
Auftauchen lieber brechen sollten. Mit dieser Frage
widmen wir uns nun etwas Moralischem. Denn Grenzen
und deren Überschreitung gehen oftmals mit der Moral
Hand in Hand.

