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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Altes Wissen nutzen

Wer die Idee hat, reich und wohlhabend werden zu wollen, der sucht nach Mög-
lichkeiten, Wegen und Wissen. Die heute naheliegendste Quelle ist das Netz.
Schnell ein Wort in die Suchmaschine eingetippt und schon liefert sie für das
Begehren endlos viele Angebote. Nun, ich habe es genau so gemacht und es gibt
wirklich gute  Seiten.  Viele  Tipps,  richtige Ansätze,  Angebote zum schnellen
Geld Verdienen, Werbung von allerlei Unternehmen, Beschreibung von Wegen
erfolgreicher Selfmade-Millionäre usw.. Oft sind die Informationen mit der mo-
tivierenden Ansage hinterlegt, dass es ganz einfach ist und dass es jeder schaf-
fen kann. Die Wirklichkeit sieht allerdings ganz anders aus.

Natürlich gibt es die angeführten Beispiele erfolgreicher Menschen. Da gibt es
den Lottomillionär, den Schatzfund, die Superaktie mit 10000% Wertsteigerung,
die patentierte Superidee, die Millionen bringt oder den Superstar, dem Millio-
nen Anhänger zujubeln. - So etwas ist bestenfalls als Motivationsschub geeig-
net.

Normalbürger,  wie  du und ich  werden den  Lottojackpot  nicht  knacken,  den
Goldschatz auf Opas Acker nicht ausgraben, die Superaktie, wie einst "Kino-
welt" am neuen Markt,  nicht in ihrem Depot haben und ihnen wird die Idee
zum "Fischerdübel" nicht kommen. Sie werden auch nicht das Supertalent besit-
zen,  wie ein Boris  Becker oder eine Claudia Schiffer  und sie werden wahr-
scheinlich auch nicht die gleichen günstigen Umstände vor finden, die einst von

       
        Denke, Handele, Werde reich



heutigen Millionären oder Millionärinnen genutzt werden konnten. So ist das
nun einmal.

Für die heutige Zeit bestehen ganz andere äußere Bedingungen, die man erken-
nen muss und nutzen kann. Es gibt allerdings einige Analogien, die man beach-
ten sollte.

Die Grundlage des reich Werdens war früher und das ist es auch heute, das Ver-
dienen von Geld. Natürlich spielt dabei die Höhe des Einkommens eine nicht
unwesentliche Rolle aber das ist nur ein quantitativer Unterschied, der sich auf
den Faktor Zeit auswirkt. Die Qualität ist das Verdienen von Geld. Und wer die-
se Qualität für sich nicht gewinnen kann, der wird niemals reich und wohlha-
bend werden. - Sorge also dafür, dass du diese Qualität herstellst und zunächst
so lange wie möglich bewahrst.  Schon das allein ist  in der heutigen Zeit für
manchen eine echte Herausforderung. Andere werden vielleicht sagen, kein Pro-
blem, ich habe einen gut bezahlten Job und bin trotz dem nicht reich. Natürlich
ist man mit einem gut bezahlten Job nicht automatisch reich, aber man hat die
Voraussetzungen dafür geschaffen. Erst wenn man diese Qualität besitzt, kann
man an der nächsten Komponente arbeiten.

Eine weitere Analogie ist die Tatsache, dass es Begehrlichkeiten anderer gibt,
die es darauf abgesehen haben, sich unserer Qualität zu bemächtigen. Das ist die
Konkurrenz. Die Konkurrenz tritt in allen Bereichen des Geld Verdienens her-
vor.  In  früheren Zeiten waren das  z.B.:  die  Konkurrenten von selbständigen
Händlern, die ihre Waren billiger anboten, um einen anderen Händler am Ver-
dienen von Geld zu hindern; und die zum reich Werden nötige Qualität für sich
selbst zu gewinnen. Das ist heute nicht anders und erstreckt sich auf alle Berei-
che, wo Geld verdient wird. Der Konkurrent sorgt aber auch dafür, dass wir
ständig bestrebt sein müssen, die bestmögliche Gegenleistung für unser verdien-
tes Geld abzuliefern. Wenn wir dadurch eine bessere Arbeit liefern, könnte sich
das positiv auf die Quantität unseres verdienten Geldes auswirken. Wie ich vor-
hin bereits geschrieben habe, besteht ja zwischen der Quantität des verdienten
Geldes  und  der  für  den  Prozess  des  reich  Werdens  erforderlichen  Zeit,  ein
unmittelbarer Zusammenhang, der anfangs zumindest proportionalen Charakter
trägt. Im nächsten Kalenderblatt werde ich die Gedanken fortsetzen.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                  deine Kalenderblätter.




