
 

 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 1: Moderne Reichtumsforschung 

Lektion 4: : Ein Vermögen zu erhalten, ist nicht leicht 

 

Wenn man nicht über das Know how verfügt, um ein Vermögen zu erhalten, dann kann man 

es leicht wieder verlieren. 

Beispiele von Menschen, die sogar größere Vermögen wieder verloren haben 

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Menschen, die in kurzer Zeit ein größeres Vermögen er-
worben haben, oft nach wenigen Jahren wieder pleite waren. Das zeigt u. a. die moderne 
Reichtumsforschung. 

Dazu gehören u. a. zahlreiche ehemals höchst erfolgreiche 

• Schauspieler + Fernsehstars (u. a. Eva Hermann), 
• Profisportler (u. a. Mike Tyson oder Boris Becker) oder 
• Popstars (u. a. Michael Jackson) sowie 
• ehemalige Lottogewinner (u. a. David L. Edwards (41 Mio. USD)). 



 

Vermögensaufbau ist nicht leicht 

Ich will nicht behaupten, dass es leicht ist, ein Vermögen aufzubauen. Doch wenn du nicht 
weißt, wie du dieses Geld sinnvoll investiert, kannst du es fast noch leichter wieder verlieren: 

• Durch zu viel Konsum (Villa, teure Sportwagen, falscher Lebensstil etc.). 
• Durch viele „neue“ Freunde (z. B. teure Partys) und 
• durch falsche oder schlechte Berater,  

die vor allem ihren eigenen Vorteil (z. B. Provisionen) im Auge haben. 

Der Umgang mit Geld 

Der Umgang mit Geld will gelernt sein. Das muss man und kann man lernen. Sonst verliert 
man sein Geld schneller wieder als gedacht. Egal, ob 1 oder 10 oder 50 Mio. EUR. Das zeigen 
zahlreiche Beispiele. 

Jedoch ist der Umgang mit Geld vielen Menschen suspekt: 

• Sie haben das Gefühl, dies sei ein komplexes Thema, das nur Experten verstehen 
können. 

• Obwohl sie wissen, dass es wichtig ist, haben sie keine Lust, sich damit zu befassen. 
• Und vertrauen auf andere Menschen, die sie manchmal – fälschlicherweise Weise – 

für Experten halten. 

Und werden dann enttäuscht. Worauf sie dann endgültig kapitulieren vor dem Thema 
„Finanzen“.  

Die Folge kann sein, dass das Thema Geld dein Leben zu kontrollieren beginnt (z. B. durch 
Mahnungen, Inkasso, Gerichtsvollzieher etc.).  

Statt dass du es unter Kontrolle bringst. 

Was du gelernt hast 

• Dass man Vermögen – auch ein großes – leicht wieder verlieren kann. 
• Wenn man nicht lernt, wie man sein Geld sinnvoll investiert. 

Deine nächsten Schritte 

• Lerne, wie man reich wird. 
• Lerne, dass es drei verschiedene Arten von Einkommen gibt, 
• die u. a. unterschiedlich besteuert werden. 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

 Was sind wesentliche Ursachen für den Verlust von Reichtum? 

Verständnisfrage 2: 



 

 Was müssen Menschen tun, um ihr Vermögen zu erhalten? 


