DU BIST EINZIGARTIG
AUF DIESER WELT!

Antony Soosai

WIDMUNG
Dieses Buch ist allen lieben und einzigartigen
Menschen gewidmet, die mir gesagt und gezeigt
haben, dass auch ich einzigartig bin und mir
geholfen haben, so zu werden und zu leben.
Besonders widme ich dieses Buch meinem
verstorbenen Vater Soosaiah, meiner Mutter
Benedictal Soosaiah, meinem Onkel Pfr. Charles
Borromeo und allen meinen treuen Freunden in
Indien und in Deutschland.

Der Erlös dieses Buches ist zur
Förderung armer Kinder
weltweit bestimmt.
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Ein Wort zuvor:
1. Zählst Du Deinen Segen?
2. Du bist einzigartig!
3. Erkenne in Liebe und Dankbarkeit, dass Du
einzigartig und kostbar bist.
4. Sage und zeige den anderen, dass auch sie
einzigartig und kostbar sind!
5. Du bist nicht nur einzigartig, sondern Du hast
eine einzigartige Berufung!
6. Wie kannst Du Deine einzigartige
Berufung finden?
7. Aus Liebe zu Deiner Gesundheit.
8. Du bist geliebt!
9. Du bist die Liebe!
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10. Lass die Liebe fließen!
11. „Wie man in den Wald hineinruft....“
12. Lass die Mauer fallen!
13. Verzeihung ist doch möglich!
14. Verzeihung ist nicht nur möglich,
sondern dringend notwendig!
15. Sorge für ein gutes inneres Klima!
16. Möchtest auch Du das Glück erfahren?
17. Es fängt im Kleinen an.
18. „Ein Tropfen auf den heißen Stein?“
oder „Jeder Tropfen ist wichtig!“
19. Du bist auch reich, wenn Du ....!
20. Wenn Gott eine Tür schließt .........!
21. Baue Dein Leben auf ein festes Fundament.
4

22. Alles in seine Hände legen.
23. Ein großer Segen ruht auf Dir,
wenn Du Deine Eltern ehrst.
24. Alles ist ein Geschenk. Sei dankbar!
25. Schnelle, aber effektive Ratschläge für ein
bereicherndes Leben.
26. Gib Dir und der Welt Dein Bestes.
27. Alles ist möglich, wenn Du.......!
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Ein Wort zuvor:
Zuerst gratuliere ich Dir, weil Du dieses Buch
ausgewählt hast. Dies ist für mich ein überzeugendes Zeichen, dass Du schon wusstest, dass
Du einzigartig bist und Dich weiterhin so entfalten möchtest, oder dass Du Deinen Verwandten, Freunden oder Bekannten, die Dir am
Herzen liegen, eine Freude bereiten und ihnen
helfen willst, dass auch sie ganz bewusst
einzigartig werden können. Meinen herzlichsten
Glückwunsch für all Deine Bemühungen!
Meiner Überzeugung nach, und ich glaube auch
fest daran, ist jeder Mensch einzigartig und jeder
hat eine einzigartige Berufung. Natürlich dann
auch Du! Diese Einzigartigkeit ist eine Gabe und
zugleich eine Aufgabe. Wenn Du Deine Einmaligkeit als eine wertvolle Gabe in Dankbarkeit
und Liebe annimmst und versuchst, Deine einzigartige Berufung als wichtigste Lebensaufgabe zu erfüllen, dann wird in allen vier
Himmelsrichtungen Freude und Zufriedenheit
herrschen. Dies ist das Zeichen, dass Du Deine
Berufung gefunden hast.
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Das Leben ist Dir geschenkt worden, und viele
verschiedene Fähigkeiten und Talente wurden
Dir gegeben, damit Du diese, Deine einzigartige
Berufung findest und Dich bemühst, dementsprechend zu leben.
Der Inhalt dieses Buches kann Dir dazu eine
Hilfe sein. Darum lies bitte dieses Buch nicht
wie einen Krimi oder einen Roman, sondern
nimm Dir Zeit für Dich, um ganz bewusst über
den Sinn jedes Kapitels nachzudenken und wie
du ihn anwenden kannst. Setze dir Ziele und
versuche diese zu erreichen!
Dieses Buch ist eigentlich vom Leben für das
Leben geschrieben. Es ist eine feine Mischung
von westlicher und indischer Lebensphilosophie,
von meinen Lebenserfahrungen, was ich gesehen, gehört oder gelesen habe und worüber ich
nachdachte und was mir in meinem Leben half
und noch hilft.
Du wirst schon merken, die Sprache dieses
Buches ist weder kompliziert noch besonders
wortschatzreich, sondern die eines achtjährigen
Kindes, denn vor acht Jahren begann ich überhaupt, die deutsche Sprache zu lernen. Und ich
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lerne sie noch immer. Ich bin mir sicher, dass
Du, liebe/r Leserin/Leser dafür auch Verständnis
hast.
In Freude und Dankbarkeit kann ich Dir mitteilen, dass der Erlös dieses Buches für einen
guten Zweck bestimmt ist. Jeder Cent, der durch
dieses Buch eingenommen wird, ist für die
Waisenkinder und Armen weltweit, besonders in
Afrika bestimmt. Auch sie sollen so ihre Einzigartigkeit erkennen und sich in Menschenwürde
entfalten können. Ein herzliches Vergelt’s Gott
für Deine großzügige Unterstützung!
Dies ist mein erster Versuch, ein Buch zu schreiben. Darum wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du
mir Deine Meinung, ob Lob oder Kritik, per
Email: antonysoosai@yahoo.com oder per Post:
Neukirchen zu St. Christoph 2, 92697
Georgenberg, schreiben würdest.
Ich sichere Dir zu, Deinen Brief auch zu beantworten. Ich wünsche Dir viel Freude beim
Lesen dieses Buches.
An dieser Stelle danke ich ganz besonders dem
Verein „Wurzel der Liebe“, der mich nicht nur
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ermutigte, dieses Buch zu schreiben, sondern
auch die ganzen Druckkosten übernommen hat.
Somit kommt der gesamte Erlös aus dem Verkauf dieses Buches armen Kindern, besonders in
Afrika zugute.
In tiefer Dankbarkeit denke ich an Gott, der die
Liebe ist, der mir durch meine lieben Eltern das
Leben schenkte und mir alles ermöglichte, damit
ich mich in meiner Einzigartigkeit entfalten
konnte.
Vielen herzlichen Dank an Frau Maria Schmitt
für das wunderschöne, inspirierende Cover. Mein
besonderer Dank gilt Schwester Bonita, Herrn
Horst Heider, Frau Andrea Ebnet und besonders
Herrn Holger Osgyan und Frau Evelyn Osgyan,
die die Texte lasen und korrigierten. Danken
möchte ich auch Frau Rosalinde Müller, die viele
Stunden ihrer Freizeit opferte, um die Texte zu
tippen und zu formatieren.
Ein herzliches Vergelt’s Gott meinen guten
Freunden in Indien und in Deutschland, die mich
stets ermutigen und großzügig unterstützen. Es
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ist ein Segen, dass es solche großartigen Menschen gibt!
Dieses Buch soll Dich ermutigen und Dir helfen,
dass nicht nur Du Dich in Deiner Einzigartigkeit
entfalten kannst, sondern dass Du anderen hilfst,
damit auch sie ihre Einzigartigkeit entdecken und
danach leben. Ich wünsche Dir viel Erfolg und
Freude!
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5. Du bist nicht nur einzigartig, sondern Du
hast eine einzigartige Berufung!
Warum wurde ich geboren? Was ist eigentlich
der Sinn meines Lebens? Habe ich irgendeine
bestimmte Aufgabe in dieser Welt zu erfüllen?
Solche Lebensfragen tauchen immer wieder im
Laufe des Lebens auf. Es sind sehr wichtige
Überlegungen, die Dir Orientierung, Motivation
und Zufriedenheit schenken, sofern Du die richtige Antwort findest und dann danach handelst.
Sie können Dir helfen, Deine einzigartige Berufung zu finden und somit den Sinn Deines
Lebens.
„Ich habe eine einzigartige Berufung?!“, rufst Du
mir nun vielleicht zweifelnd zu. Meine überzeugende Antwort für Dich ist: Ja, Du hast eine
einzigartige Berufung. Dafür wurdest Du geboren. Um diese Deine einzigartige Berufung zu
verwirklichen und zu leben, sind Dir die nötigen
Fähigkeiten in die Wiege gelegt worden. Man
kann dies als Dein Geburtstagsgeschenk bezeichnen. Du sollst dieses wertvolle und kostbare Geschenk mit Freude, Begeisterung und Dankbarkeit auspacken, genießen, benutzen und be35

wahren.
Wie gesagt, ich bin sehr davon überzeugt, und
ich glaube fest daran, dass jeder Mensch auf
dieser Welt eine einzigartige Berufung hat.
Deine Lebensaufgabe ist es, diese Deine einzigartige Berufung zu finden und danach zu leben.
Nur so kannst du echte Freude und wahre
Zufriedenheit erfahren.
Wie ich schon im vorgehenden Kapitel geschrieben habe, macht es keinen Sinn, wenn Du Dich
mit anderen vergleichst, denn Deine Lebensberufung ist einzigartig, weil Du einmalig und
unverwechselbar bist.
Martin Buber hat eine kleine, aber sicher sehr
lehrreiche Geschichte geschrieben, die dieses
Thema ganz klar verdeutlicht:
Vor dem Ende seines Lebens sprach Rabbi
Sussja: „In der kommenden Welt wird man mich
nicht fragen, warum ich nicht Mose gewesen bin.
Man wird mich fragen, warum ich nicht Sussja
gewesen bin.“
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Also, die wichtigste Aufgabe im Deinem Leben
ist, dass Du lebst, wie Du geschaffen worden
bist, dass Du Deine Lebensberufung erkennst
und dafür alles einsetzt, damit Du Freude und
Zufriedenheit im Leben hast und dadurch der
Welt Dein Bestes gibst.
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