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Einführung

Erfolgreich zu sein ist keine Schande. In der Tat ist es unser 
Geburtsrecht. Nur bringen wir Erfolg viel zu oft ausschließlich mit 
materiellem Reichtum in Verbindung und achten viel zu wenig auf 
die vielen Erfolge, die wir jeden Tag allein dadurch erzielen, dass wir 
am Leben bleiben.

Der Blick nur aufs Finanzielle schränkt ein und hindert uns am Voran-
schreiten. Er hindert uns vor allem auch daran, sowohl Gesundheit 
und Partnerschaft als auch Moral und Ethik mit einzubinden. Dieses 
Buch versucht diese Brücke zu schlagen und Erfolg als etwas Ganz-
heitliches zu betrachten.

Mein Name ist Helmar Rudolph. Seit 2007 befasse ich mich intensiv 
mit dem „Master Key System“ von Charles F. Haanel, einer Lehre 
zur bewussten Lebensgestaltung. Ich habe damals die erste deut-
sche Originalübersetzung angefertigt und dieser eine Vielzahl von 
eigenen Produkten und Dienstleitungen folgen lassen. 

Meine Erkenntnisse und Erfahrungen habe ich für dich in dieses 
Buch einfliessen lassen. Ich wollte es Menschen wie dir so einfach 
wie möglich machen, ein Erfolgsbewusstsein zu entwickeln und es 
nachhaltig und nutzbringend einzusetzen.

Ich habe dieses Buch zwar für dich geschrieben, gleichzeitig aber 
auch für mich. Wir sind nicht voneinander getrennt. Mach dir das 
gleich von Beginn an klar. Lasse es tief einsinken und auf ewig dort 
verweilen, denn Trennung macht arm(selig). 
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Es ist eine nicht zu unterschätzende Hilfe in deinem Leben, zu 
erkennen, dass du immer in Einheit zu oder mit etwas bist – nie 
in Trennung. Nie. Also... NIE! Der bloße Akt der Beobachtung stellt 
bereits diese Verbindung her. So hat es der große Baumeister aller 
Welten gewollt, und Sein Wille geschehe. Amen.

Zu welchem Grad du diese Verbindung auslebst, d.h. wie du diese 
Verbindung bewertest und was du daraufhin denkst, fühlst oder tust, 
das liegt allein bei dir. Gedanken sind schließlich frei – und schöpfe-
risch. Diese Freiheit hat zwar Grenzen, aber mit diesem Buch lernst 
du sie bedeutend auszuweiten. Und genau da liegt der Erfolg, nach 
dem du dich sehnst. Ja, er liegt nun in deiner Hand! Gib Dank. Sei 
demütig!

Du kommst nicht umhin, deine Komfortzone zu verlassen und 
Neuland zu betreten. Die Schritte dorthin werden dir durch das in 
diesem Buch vermittelte Wissen vereinfacht – Alles. Einfach. Jetzt. 

Bevor ich fortfahre, möchte ich dir die wichtigste Lektion im Bezug 
auf das Thema „Erfolg“ mitteilen – jetzt, hier, gleich zu Beginn:

Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, meinst es 
aber im Moment nicht zu sein, dann höre un-bedingt mit 

dem auf, was du jetzt tust oder denkst. Das hat dich 
nämlich an den Punkt geführt, wo du dich jetzt befindest. 

Das gilt für Personen, mit denen du verkehrst, Informationen (TV, 
Radio, Zeitschriften, Internet), die du aufnimmst, oder Orte, an denen 
du dich gewöhnlich aufhältst. Triff dich mit anderen Menschen. 
Lasse aufbauende und bereichernde Informationen an dich heran. 
Höre auf, dorthin zu gehen, wo du bisher hingegangen bist. Natürlich 
ist das nicht absolut. Du weißt deine Diskretion schon einzusetzen.

Es gilt dabei eine einzige Ein-schränkung: Wenn du bereits mit 
Bestimmt-heit ent-schieden hast, erfolg-reich zu sein und die ent-
sprechenden Schritte unternommen hast, die dich näher ans Ziel 
bringen, dann bist du auf „dem besten Weg“. Mache einfach weiter 
und betrachte dieses Buch als hilfreiche Unter-stützung. Genau das 
wird es dann auch sein. 
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In der Tat ist die Tatsache, dass du dieses Buch liest, ein bedeu-
tender Schritt nach vorn. Dabei stehe ich dir sowohl mit meinem 
Wissen und Verständnis, als auch mit meinen Erfahrungen zur Seite. 
Du bezahlst mich dafür, dass ich es tue, und du tust es gern. Später 
wird es auch dir so ergehen. Du gibst, und dir wird gegeben. Ist das 
jetzt schon der Fall, dann findest du hier umgehend Bestätigung für 
dein Tun. Und so führt mehr zu noch mehr.

Dieses „24 Stunden Erfolgsbuch“ ist in seiner Art hoch-komprimiert. 
Es ist darüber hinaus so gestaltet, dass du den größten Nutzen 
dann aus ihm ziehst, wenn du dir einen ganzen Tag frei nimmst 
und dich ausschließlich mit dem Inhalt befasst – 24 Stunden, einen 
ganzen Tag lang! Kleine Pausen dabei sind natürlich vollkommen in 
Ordnung und sogar willkommen. Auch der Erfolg will Weile haben.

Ich habe über das Lesen des Textes hinaus am Ende noch 
Erfolgsaufgaben hinzugefügt, die dich – wie der Name schon sagt – 
erfolgreich(er) machen. Es sind erste oder weitere Schritte auf deinem 
Weg zum Erfolg, ganz gleich, wie sich dieser für dich gestaltet.

Lies in diesem Buch aber auch sonst nur dann, wenn du wirklich 
Ruhe hast. Nicht mal so zwischendurch in der Pause oder vor einem 
wichtigen Termin. Lies es dir in der Stille durch und sauge es gründ-
lich auf. Lasse es sorgfältig auf dich wirken, denn neue Einsichten 
kommen nicht immer auf Anhieb. 

Ich habe die deutsche Sprache auf eine besondere Weise 
an-gewandt. Das er-leichtert es dir, dieses doch recht umfang-reiche 
Wissen nicht nur aufzunehmen, sondern es auch gleich praktisch 
zur Anwendung zu bringen. Allein diese zählt. Wissen, Verständnis, 
Anwendung, Wiederholung, Erfolg. Bingo!

Es ist immer wieder dasselbe: Übung macht den Meister. Und der 
Meister ist erfolgreich. Es ist durch ständiges Wiederholen, dass du 
zu neuen Fähigkeiten kommst, die dir mit der Zeit immer leichter von 
der Hand gehen. Das kennst du schon allein vom Laufen lernen. 

Die neuen Fähigkeiten brauchst du für jede Situation im Leben, die 
du gerne ändern möchtest. Nur wenn du Dinge mit anderen Augen 
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be-trachtest, kommst du auch zu neuen An-sichten. Spürst du es 
schon? Ja, es tut sich bereits was auf deinem Weg zum Erfolg, und 
das ist vollkommen be-absicht-igt. 

Macht kommt von Ge-brauch. Gebrauch bedeutet Handlung. Hand-
lung ist das Er-gebnis von Er-kenntnis, In-anspruch-nahme, Mut, 
Taten-drang und Zu-ver-sicht – und einem klaren Ziel oder Ideal im 
Visier. Je mehr du diese Kombination einsetzt, desto machtvoller 
wirst du. „Machtvoller“ im Sinne von einer höheren Lebensqualität 
sowohl für dich, als auch die Menschen, Tiere, Pflanzen und Minera-
lien, die dich umgeben. 

Dasselbe gilt für all die Feen, Gnome, Elfen, Engel und Erzengel, 
sowie alle anderen feinstofflichen oder Geistwesen, die sich ebenso 
wie du entwickeln und einer höheren Ebene der Existenz entgegen 
streben. 

Wir sitzen alle im selben Boot, und unser Versagen, uns weiterzuent-
wickeln, behindert nicht nur die Ebenen unterhalb von uns, sondern 
auch die oberhalb von uns. Das ist Gesetz. Es gibt keine Trennung.

Erfolgreiche Menschen lassen sich nicht von ihrem Pfad abbringen. 
Die Natur der Sache bringt es mit sich, dass sich für alles ein ent-
sprechender Gegenpol findet, Das gilt auch für das, was du vielleicht 
als total weltbeglückend empfindest. Du musst stark sein, um diesen 
Winden zu trotzen – oder ihnen aus dem Weg zu gehen. 

Wenn du ein Verständnis über dich und deine Rolle im Leben erlangt 
hast, fällt es dir un-heimlich einfach, genau das zu tun. Dann kann 
dir niemand mehr was an-haben. Und allein das ist mit Geld nicht 
ansatzweise zu bezahlen. Du verstehst.

Aber nun rein in 24 Stunden Erkenntnis und Vergnügen! Rein in 24 
Stunden puren Erfolg! Möge er sich in dir verankern und dich nie 
wieder verlassen, so dass du jeden Tag in Dankbarkeit beginnst und 
ihn in noch tieferer Dankbarkeit beendest.

Es ist vollbracht!
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Kapitel 1 – Einstimmen

Wie leicht und schnell etwas zustande kommen kann – man 
also erfolgreich sein kann – das möchte dir anhand einer wahren 
Geschichte aufzeigen. Diese hat schließlich zu dem Buch geführt, 
das du in diesem Moment liest.

Es ist noch nicht so lange her, da fuhr ich in Kapstadt, wo ich bis dahin 
gut 20 Jahre meines Lebens verbracht hatte, einen Mercedes 230E, 
Baujahr 1991. Das Kapstädter Küstenklima und die Tatsache, dass 
der Wagen seit 10 Jahren unter freiem Himmel stand, hatten ihm 
reichlich zugesetzt. Rost sowieso, dann das Getriebe, nun das Lenk-
getriebe. Die Reparatur sollte zwei Tage beanspruchen. 

Auf dem Weg nach Hause – es waren von der Werkstatt ca 3.5km zu 
Fuß – schnappte ich mir mein Handy und fing an, wahllos einen Text 
zu diktieren, als ob ich ein Buch schreiben würde. Ich lief einfach und 
sprach. Den Text habe ich mir nie wieder angehört, aber während-
dessen kam mir die Idee, in nur 24 Stunden ein Buch zu schreiben 
und zu veröffentlichen. Ja, du hast richtig gelesen, in nur 24 Stunden! 

Durch meine Arbeit mit dem Master Key System hatte ich zwar 
bereits die Infrastruktur, aber dennoch: Das Buch musste erst einmal 
geschrieben und inhaltlich strukturiert werden, eine Sinn ergeben 
und dem Leser einen praktischen Nutzen erbringen. Es war also 
kein leichtes Unterfangen – und 24 Stunden sind schneller vorbei 
als man denkt.
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Mit diesem Buch will ich dir als Leser zeigen, dass es von der Idee 
bis zur Verwirklichung sehr schnell gehen kann, wenn man sich 
einfach nur ein Ziel und eine Deadline setzt und diese dann durch 
konsequentes Handeln erfüllt. Mit dem Inhalt dieses Buches wollte 
und werde ich dir zeigen, dass auch du es mir nachmachen kannst; 
dass auch du auf ganzer Linie erfolgreich sein kannst; dass auch du 
vormals geheimes Wissen praktisch und nutzbringend anwenden 
kannst. Erfolg ist nicht nur für „die oberen 10.000“ da, sondern für 
jeden von uns. Nur wo keiner den Anspruch erhebt, wird auch keiner 
das Füllhorn ausschütten – so viel sollte klar sein.

Der Inhalt war schnell definiert, denn immer wieder wurde ich 
gefragt, ob es das Master Key System nicht in einer einfachen Form 
gäbe. Immer wieder wurde ich gebeten, komplexe Zusammenhänge 
einfach zu erklären. Dieses Buch ist meine Antwort darauf. 

Es ging dabei aber weniger um die 24 Stunden, sondern mehr darum, 
Menschen, denen es an Geld – oder Erfolg schlechthin – mangelt, zu 
zeigen, dass es sich wirklich lohnt, mutig, entschlossen und ziel-
strebig zu sein; dass Erfolg von „folgen“ kommt, d.h. von konkreten 
Handlungen; und dass selbst wenn man das letztendliche Ziel nicht 
ganz erreicht, man sich durch den Handlungsprozess aus der alten 
Situation entfernt und sie zurückgelassen hat.

Diese Auflage ist eine Weiterentwicklung dessen, was damals inner-
halb von nur 24 Stunden erschaffen wurde. Es ist klar, dass einige 
Dinge fehlten oder verbesserungsfähig waren. Es wurde damit aber 
der Startschuss gegeben, dessen Erfolg sich auch darin zeigt, dass 
du dieses Buch nun in deinen Händen hältst.

Durch das Master Key System wusste ich endlich um den schöpfe-
rischen Prozess, in dessen Zentrum ich stehe. Ich aber bin auch nur 
ein Kanal, durch den Energien höherer Ebenen und von bestimmter 
Qualität fließen. So kann ich frei entscheiden, über eine teure 
Reparatur frustriert und sauer zu sein. Ich kann aber auch froh, 
schöpferisch und wagemutig sein, eine neue Idee ins Leben rufen 
und sie anschließend verwirklichen. Nicht nur in diesem Fall wählte 
ich letzteres.
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Es darf dann aber nicht allein bei der Idee bleiben, denn ein paar 
lose, unstrukturierte Gedanken reichen bei weitem nicht aus, um 
etwas zu bewerkstelligen. Verwirklichung hat was mit Struktur und 
Konkretisierung zu tun, nichts mit Tagträumerei. Mach dir da nichts 
vor. Du kannst lange affirmieren und meditieren, wünschen oder gar 
beten; ohne konsequente Handlung geschieht rein nichts. „Hilf dir 
selbst, so wird dir Gott helfen“ ist ein alter und bekannter Spruch und 
nichts anderes als das Gesetz der Anziehung.

Dieses Buch besteht aus verlässlichen Informationen und erprobten, 
praktischen Hinweisen – aus Wissen, das über jeglichen Zweifel 
erhaben ist. Modern aufgearbeitetes altes und hochaktuelles 
Wissen, das dir die Tür zum Erfolg öffnet. Nun liegt es vor dir. Von 
der Idee bin zum Endresultat, zum Wohle aller Beteiligten. Mein 
Erfolg (auch der finanzielle) wird an-gemessen ausfallen. Von nun 
an auch deiner, denn darum geht es mir mit diesem Buch.

Der Buchtitel „Alles. Einfach. Jetzt. – Das 24 Stunden Erfolgsbuch“ hat 
über seinen Bezug zur Entstehungsdauer hinaus noch eine weitere, 
tiefere Bedeutung: Dieses Buch hilft dir, innerhalb von 24 Stunden zu 
einem dauerhaften Magneten für Erfolg zu werden, denn das „Alles“ 
bezieht sich darauf, dass durch deine geistige In-anspruch-nahme 
alles zu dir kommen kann. 

Das „Einfach“ besagt, dass es dazu keiner schwierigen Vorausset-
zungen bedarf, sicherlich aber neuer Sichtweisen, Erkenntnisse und 
Fähigkeiten. 

Schließlich bezieht sich das „Jetzt“ darauf, dass genau jetzt der rich-
tige Zeit-punkt (was für ein geniales Wort!) ist, sich zu be-sinnen, 
etwas neu zu beginnen oder sich einfach nur daran zu erinnern, 
dass sowohl Traum als auch Wirklichkeit lediglich Gedankenkonst-
rukte und somit innerhalb deiner Reich-weite sind.

Ich schrieb dieses Buch, weil ich es kann. Ich lasse mir von 
niemandem vor-schreiben, was ich kann oder nicht. Ich zapfe durch 
meine geistige In-anspruch-nahme das an, was un-beansprucht im 
Raum des reinen Potentials verbleiben würde – also Bewusst-sein im 
Ruhe-zustand. Ich ver-wirkliche es durch meine Ge-danken, E-moti-
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onen, Worte und Taten. All das zusammen führt zu dem, was wir 
geläufig mit „Er-folg“ bezeichnen.

Ich bin erfolgreich, weil ich ein „Macher“ bin. Du wirst erfolgreich sein, 
wenn du ein Macher bist. Kaum hat es begonnen und schon wirst du 
er-füllt von der Magie der Worte und der Genialität der deutschen 
Sprache.

Macher machen. Sie haben eine Idee, planen diese über eine 
bestimmte Zeit und verwirklichen sie. Konsequent, beharrlich, bis 
zum Ende – jedes Mal aufs Neue. Sie haben einen starken Willen, 
teilen große Aufgaben in kleine Schritte auf und lassen sich – wie 
bereits erwähnt – von den negativen Meinungen anderer Menschen 
oder widrigen äußeren Umständen nicht abhalten.

Macher haben Energie und schöpfen diese immer wieder aufs Neue 
durch ihre Kreativität, aber auch ihre Ernährung und körperliche 
Aktivität. Sie sind eine nie versiegende Quelle der Inspiration und 
Verwirklichung. Das macht sie erfolgreich!  Gelingt ihnen alles? Nein. 
Lassen sie sich dadurch entmutigen? Natürlich nicht. Sie machen 
weiter, „stehen aufrecht, korrigieren sich umgehend und bewirken 
Wunder“, wie Charles Haanel im Master Key System schrieb.

Die Zeit, die zwischen meiner Idee und dem Beginn dieses Buch 
verging, betrug gerade einmal vier Stunden. Das zeigt dir, dass es 
wirklich sehr schnell gehen kann. Und wenn es sich richtig anfühlt, 
dann läuft auch alles wie geschmiert. Mir wurde das unter anderem 
dadurch klar, dass die ersten Bestellungen für dieses Buch bereits 
eingingen, als ich noch am Blogeintrag für meine Webseite arbeitete. 
Am Ende des Buches waren es schon mehrere Dutzend – allesamt 
bezahlt. Wenn das nicht anspornt, was dann?!

Achte auch du in deinem Leben gut auf die Dinge, die einfach flut-
schen, ohne Widerstand, ohne große Anstrengung. Wenn sich etwas 
gut anfühlt, dann ist es meistens auch richtig. Dann lohnt es sich, 
die Sache weiter zu verfolgen, es vor allem aber auch anzuerkennen 
und dafür dankbar zu sein. Das ist von sehr großer Bedeutung.
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Ich möchte dir mit diesem Buch aufzeigen, wie leicht es ist, erfolg -
reich zu sein. Wie leicht es ist, noch erfolgreicher zu werden und es 
zu bleiben, ungeachtet dessen, was war oder was noch kommen 
mag. Erfolg kommt von „folgen“. Da steckt Be-wegung drin. Ent-
scheidung. Kon-sequenz („Kon“ bedeutet „mit“, „Sequenz“ bedeutet 
„Ablauf“, „Reihe“ oder „Folge“). Da wird etwas getan, bewegt, verän-
dert. Das „Er“ setze ich persönlich mit der unendlichen Intelligenz 
gleich. Manche nennen sie „Gott“, andere „universelles Bewusst-
sein“, „Allah“ oder „Manitou“. 

Er-folg ist das Resultat des (Be-)Folgens dieser Intelligenz und der 
aus ihm entstandenen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Mehr 
dazu findest du im Kapitel über die sieben Spielregeln deines 
Lebens.  

Erfolg ist das Ergebnis deines Ein-stimmens auf diese Intelligenz. Je 
mehr du dich mit „Ihm“ im Ein-klang einfindest, desto besser klingt 
„Es“ zurück, und desto besser kannst du von „Ihr“ das empfangen, 
was du dir vor-stellst. Du siehst, ich habe manche Worte kursiv 
dargestellt. Halte bei ihnen stets kurz inne und lasse sie auf dich 
wirken.

Vieles mag dir zu Beginn neu oder fremd vorkommen; behalte 
dennoch oder gerade deswegen eine offene und empfängliche 
Einstellung. Mit jedem weiteren Satz ergibt das Ganze einen Sinn, 
und ein grandioses Bild der Schöpfung und deiner Rolle darin baut 
sich in aller Pracht vor dir auf. 

Natürlich kann ich in 24 Stunden nicht alle relevanten Themen bis 
ins letzte Detail abhandeln oder mit einschließen. Ich kann aber 
auf die Grundzüge eingehen und mit diesen ein Fundament legen. 
Darauf kannst du beruhigt und gelassen aufbauen. Ganz gleich, was 
du erbaust, das Fundament ist dasselbe. Daher ist es mir auch von 
so großer Bedeutung, es dir gut und schlüssig zu erklären.

Patentrezepte wirst du hier vergeblich suchen. Wenn du aber um 
das Fundament weißt, findest du im Handumdrehen deine eigenen 
Rezepte, deine eigenen Lösungen – jedes Mal aufs Neue. Wenn 
dieses Buch das erreicht, hat es seinen Zweck erfüllt.




