
Viele Menschen wollen wissen, wie man Millionär wird, aber um reich 

zu werden, muss man nicht nur ein paar Finanzgeheimnisse lernen. Es 

geht nicht darum, schnell reich zu werden. Es sei denn, man gewinnt 

in der Lotterie, was man nicht wird. Und es gibt einen ganz 

wesentlichen Unterschied zwischen reichen und wohlhabenden 

Menschen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie reich werden und wohlhabend 

bleiben können. 

Um finanzielle Freiheit zu erlangen, muss man sich langfristig zum 

Sparen verpflichten und kluge Investitionen tätigen, um seinen 

Reichtum aufzubauen. 

 

Ich weiß; es ist überhaupt nicht sexy, aber es ist völlig richtig. Es ist, 

wie Warren Buffett sagt: 

 

Werde langsam reich Warren Buffett 

Wohlstand zu schaffen ist ein Marathon, kein Sprint. Disziplin ist die 

Schlüsselkomponente. 

 

Auch wenn es unerreichbar scheint, Millionär zu werden, ist der 

langfristige Aufbau von Wohlstand für die meisten Menschen 

unabhängig von ihrem Einkommen, ihren Fähigkeiten oder ihrem 

Lebensabschnitt ein erreichbares Ziel. 

 

Man muss als Arzt, Anwalt oder Ingenieur nicht sechsstellig 

verdienen, um viel Geld zu haben. 

 

Und eines der Geheimnisse des Reich-Werdens ist nicht harte Arbeit, 

eine gute Nachricht für alle Faulenzer da draußen. 

 

Es sind verschiedene Einkommensquellen, von denen die meisten als 

passives Einkommen betrachtet werden können und die etwa 20% der 

Millionäre in den Vereinigten Staaten ausmachen. 

 



Es ist nicht schwer, Millionär zu werden. 

 

Man braucht keine besonderen Fähigkeiten oder Ausbildung - nur 

Fleiß. Jede Person, die dies liest, kann Millionär werden. Klingt das 

gut? Ja, großartig! Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Sie reich werden 

können. 

 

Ändern Sie Ihre Denkweise über Geld 

Wenn Sie Rat zum Vermögensaufbau und zur Geldverwaltung suchen, 

hören Sie vielleicht mehr darüber, wie Sie Ihr Kapital vermehren 

können, als darüber, wie Sie Ihr Denken ändern können. 

 

Aber die richtige Denkweise ist entscheidend, wenn Sie ernsthaft 

investieren wollen. 

 

Ohne diesen Mentalitätswandel verpufft alles andere. 

 

Was ist es also, was Investoren von Nicht-Investoren unterscheidet, 

wenn es um den Denkprozess geht? Ein Teil davon ist, wie sie auf 

Stress und unerwartete Veränderungen reagieren. 

 

Menschen, die mit Investitionen erfolgreich sind, sind alles andere als 

obsessiv. Stattdessen reagieren sie auf Veränderungen und Chancen, 

sobald sie sich ergeben, und lassen ihr Geld für sich arbeiten. 

 

Anstatt mehrmals täglich die Zahlen zu überprüfen und aufgrund 

kleiner Marktverschiebungen drastische Veränderungen 

vorzunehmen, denkt ein erfolgreicher Investor über viele Jahre 

hinweg über seine Investitionen nach. 

 

Ein weiteres Merkmal von Menschen, die erfolgreich ihr Vermögen 

aufbauen, ist eine realistische Sichtweise. 



 

Man kann nicht über Nacht Millionär werden, es sei denn, man ist 

derjenige, der die Schüttelgewichte erfunden hat... 

 


