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Hey, Susan und Tommy hier.

 

Es freut uns, dass Du Dich für das Thema finanzielle

Freiheit und Selbstbestimmung interessierst. 

Dieses Interesse kann - wenn Du auch in die Umsetzung

gehst - die komplette Kehrtwende in Deinem Leben sein. So

wie bei uns damals.
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Im Fokus dieses kleinen E-Books steht die Frage….

Was sind die Geheimnisse der Superreichen? 

Vorweg. Das ist wichtig zu wissen. Die meisten wirklich reichen

und erfolgreichen Menschen sind keine Superbrains. Sie haben

keine aussergewöhnliche Gabe. Sie haben auch meistens keinen

überdurchschnittlich hohen IQ. Meistens sind es Menschen, wie

Du und wir. Oder besser gesagt, sie waren es einmal 😀 

Oft kommen diese vermeintlichen „Genies“, sogar aus eher

schwierigen Verhältnissen, wenn man sich die ein oder andere

Biographie anschaut. 

Also an diesem Punkt können wir schon mal festhalten. Es sind

keine Übermenschen. 

Es muss also andere Gründe, für die teilweise beispiellosen

Erfolge geben. Diese wollen wir uns mal etwas genauer

anschauen. 

Hierbei handelt es sich hierbei um 10 essentiell wichtige Punkte.
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1) MINDSET

Superreiche, haben ein brutales Mindest. 

Sie haben ihre Persönlichkeit und ihre Einstellung über Jahre

und Jahrzehnte stetig verbessert und sich kontinuierlich

weiterentwickelt. Ihr Fokus war immer klar. Jeden Tag 1%

besser werden. 

Dieser Typ Mensch 

klotzt in seiner Freizeit 

nicht 2 Stunden Netflix 

am Abend und/oder trifft 

sich 2 mal die Woche mit

den Jungs in der Kneipe und versäuft seine Kohle. 

Im Fokus stehen immer die Ziele und die Frage „Was bringt

mich im Leben wirklich weiter?“ 

Haben Superreiche deswegen weniger Spaß im Leben? Wir

glauben nicht, sie definieren Spaß nur komplett anders und

planen ihre wichtigste Ressource - nämlich Zeit - einfach ganz

anders, als der Durchschnittsmensch.
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2) AKZEPTANZ VON RISIKEN 

Kein Mensch der Welt, der selfmade extrem vermögend

geworden ist, hat das erreicht ohne Risiken einzugehen. Du

kannst Dir risikolos kein Imperium erschaffen. Wie soll das

gehen? Jede Entscheidung und jedes Investment birgt auch

Risiken. 

Wenn man 100 Menschen befragt, ob sie 

gerne wohlhabend und finanziell frei wären, 

dann würden wahrscheinlich 99 Menschen 

davon sagen, „na klar“. Fragt man aber 

danach, „Wer ist bereit sich zu verändern 

und Risiken einzugehen“, dann sind es vielleicht 

noch 10. Die Menschen leben meistens in ihrer 

Traumwelt, wo es am besten Geld vom Himmel 

regnen soll und es nur aufgesammelt werden muss. Deswegen

werden es die meisten Menschen auch nie schaffen wirklich

erfolgreich und frei zu werden. 

Viel wichtiger aber, als Risiken zu akzeptieren ist die Fähigkeit

die Risiken bewerten und damit umgehen zu können. Und

genau das machen die Superreichen. Sie sind sich bewusst,

dass Risiken dazugehören, aber sie haben auch gelernt diese

adäquat einzuschätzen und abzuwägen. Weiter ist ihnen

bewusst, dass mit Risiken IMMER auch Chancen verbunden

sind. Und das meistens in einem sehr guten Chancen-Risiko-

Verhältnis zu Gunsten der Chancen. 

4



3) CHANCEN ERKENNEN

Erfolgreiche Menschen

erkennen Chancen sofort, wenn

diese ihnen begegnen. Und sie

wissen auch ganz genau, dass es

Chancen gibt, die man einfach

ergreifen muss, sofern diese

eben deutlich größer sind, als

etwaige Risiken 

Wenn man einem erfolgreichen

Menschen eine Chance

anbietet, den hört man diesen

i.d.R. nicht sagen „Hmm… ach,

ich weiß nicht. Ist das wirklich

so toll. Hmm, da muss ich erst

mal 52 Wochen drüber schlafen.

Ich warte erst einmal ab“.

Superreiche haben sich ihr

Mindset so aufgebaut, dass sie

wissen, dass man Chancen

direkt annimmt und eben nicht

"rumeiert".
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4) SIE SIND AUF DER RECHTEN SEITE

Nein, hierbei handelt es sich nicht um die politische

Einstellung, sondern um den so genannten Cashflow-

Quadranten von Robert Kiyosaki.

Das Bild ist eigentlich selbsterklärend, trotzdem möchten wir

noch ein paar Worte hierzu verlieren. Wir halten es für eines

der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, wenn es um das

Thema finanzielle Freiheit geht. 95% der Menschen sind

Angestellte oder klassische Selbstständige. Das ist wenn man

die Verteilung des Geldes ansieht ein wirklich schlechter Deal.

Denn diese 95% teilen sich gerade einmal schlappe 5% des

Vermögens, während die Unternehmer und Investoren (sie

machen nur 5% der Menschen aus) sich 95% des Geldes teilen. 

Wo möchtest Du in Zukunft lieber stehen? Weiterhin links,

oder doch eher auf der rechten Seite? 
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5) SKALIERBARKEIT

Alle superreichen Menschen haben i.d.R. ein Business, welches

skalierbar ist. 

Was ist damit gemeint? 

Skalierbarkeit bedeutet, dass Dein Einkommen grundsätzlich

nicht gedeckelt ist. Sie können es - natürlich immer abhängig

von der Art ihres Business - grundsätzlich skalieren. 

Der Angestellte ist immer gedeckelt und 99% der klassischen

Selbstständigen meistens auch. 
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6) GELD ARBEITEN LASSEN

Ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen, die sich auf der linken

Seite im Cashflow-Quadranten befinden haben gelernt, wie sie

für ihr Geld arbeiten können. Sie haben die Schule besucht,

eine Ausbildung gemacht, studiert, damit sie dann in der Lage

sind für ihre Arbeitskraft entlohnt zu werden. 

Reiche Menschen hingegen, haben Ihren Fokus nicht darauf

gelegt für ihr Geld zu arbeiten, sondern ihr Geld für sich

arbeiten zu lassen. Zeit gegen Geld zu tauschen ist immer ein

ganz schlechter Deal. 95% der Menschen gehen ihr Leben lang

einen schlechten Deal ein. 

Was glaubst Du, ist die smartere Variante?

Und bevor Du jetzt mit dem Argument kommst, ja aber ich

habe ja gar keine hunderttausende von EUR, die für mich

arbeiten könnten. Verabschiede Dich direkt von diesem

Gedanken. Warren Buffet - einer der erfolgreichsten

Investoren unserer Zeit - hat sich ein Multi Milliarden

Imperium aufgebaut. Mit einem Startkapital von USD 5.000.

Die Frage ist nicht wie viel Geld hast Du, sondern willst Du es

wirklich. 
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7) PASSIVE EINKOMMESQUELLEN

Der Schlüssel zur absoluten Freiheit ist die Fähigkeit skalieren

zu können und sich passive Einkommensquellen aufzubauen.

Passive Einkommensquellen bedeuten Geldzufluss, ohne dafür

seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Der Traum eines

jeden Menschen. Das Geld kommt einfach so. Monat für Monat,

Jahr für Jahr.

Das erreichst Du nur, wenn Du mit Deiner Tätigkeit auf der

rechten Seite stehst.

Beispiele für passive Einkommensquellen sind z.B. Mieterträge,

Dividendenerträge, Zinserträge, Einkommen aus Network

Marketing, Staking (Krypto) usw. 

Millionäre haben im Schnitt mindestens 7 verschiedene

passive Einkommensströme.
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8) MEHRERE EINKOMMENSARTEN

Das Unsicherste was Du machen kannst, ist es von einer

einzigen Einkommensquelle abhängig zu sein. 

So viel zum Thema „sicherer“ Job als Angestellter. 

Hätten wir nur eine einzige Einkommensquelle, könnten wir

nicht ruhig schlafen. 

Was machst Du, wenn diese Quelle versickert, aka Du

gekündigt wirst? Ah ja, es gibt ja immer noch das

Arbeitslosengeld 😳 

Reiche und erfolgreiche Menschen, würden sich nie auf nur ein

einziges Einkommen verlassen. Weil es viel zu unsicher wäre,

sein Leben auf nur einer einzigen Säule zu errichten. 
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9) FINANZIELLE INTELLIGENZ

Superreiche Menschen haben gelernt wie Finanzen

funktionieren. Sie wissen ganz genau, dass man weder in der

Schule, noch im Studium oder im klassischen

Angestelltenverhältnis lernt, wie man wirklich finanziell frei,

glücklich, unabhängig und zufrieden werden kann. 

Ich (Tommy) habe Bankkaufmann gelernt, BWL studiert und

war über 20 Jahre im Finanzwesen unterwegs. Und trotzdem

wusste ich rein gar nichts zum Thema Finanzen. Also

zumindest nicht das, was mich WIRKLICH weitergebracht

hätte. Wir lernen allen möglichen Schrott in unserem Leben,

aber wir lernen weder wie Gesundheit funktioniert, noch

lernen wir die wirklich wichtigen Skills im Bereich der

Finanzen. Reiche und erfolgreiche Menschen haben sich eine

finanzielle Intelligenz angeeignet und wissen eben ganz genau,

wie Finanzen funktionieren. 
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10) STEUERN

Der Angestellte zahlt brav seine Steuern, der Selbstständige

lässt seine Steuererklärung von irgendeinem Wald und Wiesen

Steuerberater durchführen, während der erfolgreiche und

vermögende Unternehmer oder Investor ganz genau weiß,

welche Vorteile er völlig legal für sich nutzen kann. Er weiß,

jeden EUR den er an Steuern spart kann er einsetzen und für

sich arbeiten lassen. 
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Wir haben es eingangs bereits erwähnt, aber wiederholen es

hier nochmal für den Fall, dass es schon wieder vergessen

haben solltest. Du musst kein Übermensch sein, um Dein Leben

zu verändern. 

Die nächsten 2 Schritte sind eigentlich selbsterklärend.

erstens - WISSEN ANEIGNEN

Wissen ist eines der mächtigsten Tools überhaupt. Wer

finanzielles Wissen hat, der kann ganz anders agieren. Aber -

und das ist wichtig - Wissen ist immer eine Holschuld. Wir

müssen uns um unser Wissen aktiv bemühen. 

zweitens - IN DIE UMSETZUNG KOMMEN

Wir haben die letzten Jahre viele Menschen kennengelernt, die

vermeintlich alles wissen zum Thema Finanzen und Erfolg. Sie

haben unzählige Bücher gelesen. Viele Seminare besucht und

extrem viel Geld für Ihre Bildung ausgegeben. Aber es hapert

an der Umsetzung. Alles Wissen dieser Welt nützt Dir nichts,

wenn Du es nicht schaffst in die Umsetzung zu gehen. 
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Wenn Du Wissen willst, wie Du Dir Dein finanzielles Wissen

langfristig und nachhaltig aufbauen kannst und vor allem dann

in die Umsetzung gehen kannst, dann lass uns gerne darüber

sprechen. 

Wir zeigen Dir ganz genau, wie wir es geschafft haben uns das

richtige Wissen und Mindset anzueignen, um im Bereich

Finanzen erfolgreich zu werden. 

Sich eine finanzielle Intelligenz anzueignen halten wir (neben

Gesundheit) für eine der wichtigsten Skills überhaupt. Denn es

gibt Dir die Freiheit und die Fähigkeit von überall auf der Welt

Dein Geld verdienen zu können.  

Deinen Termin kannst Du Dir ganz bequem über unseren

Kalender buchen. 

https://calendly.com/einfachonlinegeldverdienen/meetus

Alles liebe, alles Gute

Susan und Tommy

14



14

+49 174 9950 647

+49 152 5611 3830

info@einfach-online-geldverdienen.com

www.einfach-online-geldverdienen.com


