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Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Lektion 1: Worum es in diesem Kurs geht 

 

Die meisten Menschen wären gerne – wenn sie es sich aussuchen könnten – reich. 

Dabei gibt es viele Wege, um zu Wohlstand und Reichtum zu gelangen. 

Einer davon ist – neben einem entsprechenden Einkommen - Sparsamkeit, denn wer immer 
alles ausgibt, was er verdient, wird sicher nie vermögend. 

Und als Angestellter ist es schwieriger reich zu werden als es für Unternehmer ist – es sei 
denn, man ist Vorstand einer Aktiengesellschaft. 

Bei einer erfolgreichen Selbständigkeit ist das Einkommen oft – aber nicht immer – höher als 
bei einem Anstellungsverhältnis.  

Hinzu kommen größere steuerliche Gestaltungsspielräume.  
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Reich bleiben ist gar nicht so leicht 

Reich werden ist die eine Sache, reich bleiben eine andere. 

Dabei ist reich zu bleiben schwieriger, als es auf den ersten Blick scheinen mag. 

Zahlreiche Lottomillionäre haben mitunter in kurzer Zeit ihr Geld verprasst und sind zum Teil 
verarmt verstorben. 

Reichen Spitzensportlern, Popstars oder Schauspielern ist es oft nicht viel anders ergangen. 

Manch einer von Ihnen hat sich davor gescheut, selber die Verantwortung für sein Geld zu 
übernehmen und diese an mehr oder weniger zweifelhafte Berater delegiert. 

Und diese haben dann erstmal ihre eigenen Provisionsinteressen bedient. 

Doch um ein Vermögen zu erhalten und zu mehren, ist spezielles Finanz-Know-how 
erforderlich, das leider weder an Schulen noch Universitäten vermittelt wird. 

Da ist man auf sich allein gestellt. 

Voraussetzungen für erfolgreichen Vermögenserhalt 

Unter anderem gehört die Kenntnis geeigneter Geldanlageinstrumente und ein Basis Know 
how an Geldanlage dazu. 

Und ein gewisses Maß an Bescheidenheit ist ebenfalls für den Erhalt eines Vermögens 
vorteilhaft. 

Als Vorbild kann man sich u. a. Warren Buffet nehmen. 

Dieser Multimilliardär ist für seinen bescheidenen Lebensstil weit über die Grenzen Amerikas 
hinaus bekannt. 

In diesem Online-Kurs möchte ich dir vermitteln, wie du zu Reichtum gelangst und wie du 
ihn erhältst und vermehrst, wenn du es geschafft hast. 

Damit es dir nicht so ergeht wie u. a. Boris Becker, der einmal ein Vermögen von rund 150 
Mio. EUR besessen hat, aber vor kurzem in die Privatinsolvenz musste. 

In diesem Onlinekurs geht es darum, wie man zu Vermögen kommt und welches Mindset 
erforderlich ist, um dieses Vermögen auch zu erhalten. 

Deine nächsten Schritte 

Lerne, das Geld in Grenzen sehr wohl dazu beitragen kann, Menschen glücklicher zu machen. 

Schöne Erlebnisse, die man sich durch Geld verschaffen kann, hinterlassen oft bleibende 
Eindrücke und Erinnerungen. 

Also: Werde reich und bleibe es! 
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Verständnisfrage 1: 

 Was ist ein Weg, um zu Wohlstand zu gelangen? 

Verständnisfrage 2: 

 Was ist gar nicht leicht? 

Verständnisfrage 3: 

 Was ist eine Voraussetzung, um reich zu bleiben? 

 


