
Reich sein ist mehr als nur der Dollarbetrag. 

Reich sein ist eine Geisteshaltung. In gewisser Weise kann man reich, 

aber trotzdem arm sein und umgekehrt. 

 

Sie können "reich" auf verschiedene Weise definieren. Es gibt viele 

Leute, die einfach davon ausgehen, dass sie viel Geld haben. Für sie ist 

reich gleichbedeutend damit, Millionär zu sein. 

 

Reich kann aber auch psychologischer Reichtum sein. Es ist eine 

Errungenschaft, ohne die Sorge um Geld leben zu können. Man muss 

nicht unbedingt ein Schloss besitzen, um als reich zu gelten. Jeder 

kann reich sein, solange wir in der Lage sind, frei zu tun, was wir uns 

wünschen, und die Erfüllung im Leben zu haben. Der Schlüssel dazu 

ist, mit oder sogar weniger als dem zu leben, was man hat. "normal" zu 

sein, auch wenn man finanziell in der Lage ist, viel mehr zu tun. 

 

Vielleicht haben Sie Ihre eigene Vorliebe dafür, welche Definition 

besser zu Ihnen passt, aber hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie 

reich werden können. Es kann Ihnen helfen, eine (oder beide) davon 

zu erreichen. 

 

Wenn Sie wirklich wirklich reich werden wollen, machen Sie mutige 

Schritte. 

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, ein sehr reicher Mensch zu werden, und 

wenn Sie das anstreben, dann tun Sie etwas Großes, und machen Sie 

einige große Veränderungen im Leben. 

 

1. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten als selbstständiger Experte und 

investieren Sie in sie. 

Machen Sie es sich zum Ziel, eine Sache besser zu machen als jeder 

andere: Arbeiten Sie daran, trainieren Sie es, lernen Sie es, üben Sie 

es, bewerten und verfeinern Sie es. Sie werden feststellen, dass die 

meisten Sportler oder Unterhaltungskünstler Millionäre sind, und 

zwar deshalb, weil sie ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen. Wenn es 



etwas gibt, in dem Sie gut sind, ist es wahrscheinlich, dass Sie daraus 

erhebliche Vorteile ziehen können. 

 

 

Es ist dasselbe Konzept, die Spitze in einem bestimmten Bereich zu 

sein. Wenn man in einer Sache der Beste ist, eröffnen sich einem neue 

Möglichkeiten. Um ein Experte in etwas zu werden, ist es 

entscheidend, nie aufzuhören, sich zu verbessern. Erfolgreiche 

Menschen investieren Zeit, Energie und Geld, um sich selbst zu 

verbessern, und das ist vielleicht die lohnendste Investition, die Sie je 

machen können. 

 

Um anzufangen, finden Sie heraus, welche Fähigkeiten Sie kultivieren 

wollen. Erstellen Sie eine Liste der zehn weltbesten Menschen auf 

diesem Gebiet, und verwenden Sie diese Liste, um Kriterien zu 

definieren und Ihre eigenen Fortschritte auf dem Weg zum Besten zu 

verfolgen. 

 

Wenn Sie Schriftsteller sind, könnten Sie zum Beispiel die 

Bestsellerliste der New York Times konsultieren und die zehn 

erfolgreichen Autoren identifizieren, die Sie am meisten bewundern. 

Erfahren Sie mehr über diese Schriftsteller, was sie getan haben, um 

erfolgreich zu sein, und lesen Sie einige ihrer Werke. Investieren Sie 

Zeit und Energie in die Verbesserung Ihres eigenen Handwerks, indem 

Sie sich erfolgreiche Modelle aus der Vergangenheit ansehen. 


