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Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 3:  

Deine Einstellung zu Geld und wie du sie änderst 

Lektion 15: Die Bedeutung deiner Glaubenssätze auf den Punkt 

gebracht 

 

Ändere deine Glaubenssätze, um deine finanziellen Ziele zu erreichen: 

 Denke daran, dass das Leben das Spiegelbild deiner Glaubenssätze ist. 

 Finde heraus, welche Glaubenssätze für deine jetzige Situation verantwortlich sind. 

 Trenne die Beweise und Meinungen und tausche die Meinung gegen eine neue, die 

deinem Ziel voll und ganz entspricht. 

 Forme aus der neuen Meinung einen Glaubenssatz, indem du diese mit Beweisen 

unterstützt. 
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 Wenn du deine Glaubensätze veränderst, tust du andere Dinge, verschaffst dir neue 

Gewohnheiten und veränderst so dein Leben. 

Verfestige den neuen Glaubenssatz sofort, indem du den ersten Schritt gehst und damit 

Impulse an dein Nervensystem sendest: 

Richte zum Beispiel ein Tagesgeldkonto ein, um deine Liquiditätsreserve anzusparen 

und/oder richte mindestens einen ETF-Sparplan ein. 

Damit hast du die richtigen Voraussetzungen für Reichtum und Wohlstand geschaffen. 

Um deine finanziellen Ziele zu erreichen, brauchst du diese drei Glaubenssätze: 

1. Es muss sich verändern. 

2. Ich muss es verändern. 

3. Ich kann es verändern. 

Denn du weißt, dass nur du alleine verantwortlich für dein Leben bist. 

Vertraue darauf, dass du die notwendigen Änderungen auch durchführen kannst. 

Schließlich ist es keine Schande, arm geboren zu sein. Aber ganz bestimmt ist es eine 

Schande, dieses Erbe als etwas Unwiderrufliches hinzunehmen. Wir leben in einem der 

reichsten und höchstentwickelten Länder der Welt.  

Und hier winken jedem Chancen, der bestrebt ist, sie zu erkennen und zu ergreifen. 

Also überlege dir: 

Muss sich deine Situation ändern?  

Wenn ja, dann musst du sie ändern und du kannst sie auch ändern. 

Was du gelernt hast 

Die beste Vorbereitung für Wohlstand und Reichtum ist zu lernen, sich mit Geld wohl zu 
fühlen. 

Doch reich werden zu wollen, ohne seine Glaubenssätze zu kennen und sie gegebenenfalls 
zu verändern, ist so vergeblich, wie gegen den Wind zu spucken. 

Es ist wichtig, dass du Überzeugungen entwickelst, die dir helfen, das zu bekommen, was du 
wirklich willst. 

Jeder von uns hat bereits in der Vergangenheit seine Einstellungen und Meinungen 
mehrfach geändert. Was damals unbewusst und zufällig geschah, kannst du ebenso gut 
gezielt und bewusst beeinflussen. 

Das entscheidende Kriterium für deine Überzeugungen muss lauten: 

Ist dieser Glaubenssatz hilfreich auf dem Weg zu meinem Ziel? 
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Deine nächsten Schritte 

Lerne weitere Voraussetzungen kennen, um letztlich reich und wohlhabend zu werden. 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

 Welche Glaubenssätze sind für deine jetzige finanzielle Situation verantwortlich? 

Verständnisfrage 2: 

 Mit welchem Glaubenssatz willst du frühere, schädliche Glaubenssätze ersetzen? 

Verständnisfrage 3: 

 Mit welchen Beweisen und Erfahrungen willst du diesen verankern?  


