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Neue Versionen dieses  Buches werden den Käufern der eBook-Ausgabe als 
Update zur Verfügung gestellt. 

Ich bitte daher herzlich um Feedback, Korrekturen, Ergänzungen und 
Verbesserungsvorschläge direkt an Goldene.Geld-Regeln@NLPete.de, damit 
sie anderen Lesern zugutekommen. 

 

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, 
elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Speicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften 
oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder 
Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video. 
Dies sowohl für einzelne Text- und Bildteile als auch für die Übersetzung in 
andere Sprachen. 

 

Haftungsausschluss des Autors: 

Die Informationen dieses Buches werden zu Lehrzwecken zur Verfügung 
gestellt. Jeder Leser ist selbst verantwortlich für das, was er tut. 



2 Widmung 
Dieses Buch widme ich meinen Kindern.  

Sie sind mir sehr wichtig und ich liebe sie sehr. 

Ich freue mich, dass es ihnen gut geht und sie mit Freude und Zuversicht 
ihren Weg machen können. 

 

Liebe Kinder:  

Seid von dieser Stelle aus ganz lieb gegrüßt! 

 

Darüber hinaus danke ich meinen Eltern für alles, was sie für mich getan 
haben. 

Sie haben mir ein sicheres behütetes Zuhause gegeben und die Möglichkeit, 
mich körperlich und geistig zu entfalten und damit die Grundlagen zu legen 
für meine spätere Weiterentwicklung über all das hinaus, was sie mir bereits 
auf meinen Weg mitgaben. 

 

Liebe Eltern:  

Ich hoffe, dass Euch noch viele schöne Jahre vergönnt sind! 

 

Und ich danke den vielen Menschen, mit denen ich interessante Gespräche 
geführt habe und die mich durch ihr Feedback weitergebracht haben. 

 

Liebe Gesprächspartner in Seminaren und Workshops, im Cyberspace und 
im „echten“ Leben:  

Danke für all die vielen guten Gespräche und Anregungen. Ich freue mich 
auf viele weitere Anregungen und Gespräche zu drölftausend verschiedenen 
interessanten Themen und natürlich zu diesem Buch. 
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4 Einleitung 

4.1 Der Stil 

Geld ist für viele Menschen ein sensibles Thema und ruft die unterschied-
lichsten Emotionen hervor. Weil Geld recht wichtig ist in unserer 
Gesellschaft und daran entweder Neid, Mangelgefühle und Armut oder aber 
Wohlstand, Reichtum und Glück hängen können und deshalb soziale und 
materielle Anerkennung mit Geld verknüpft werden. 

Schön wäre es deshalb, wenn Du Dich beim Lesen dieses Buches fühlst wie 
in der Unterhaltung mit einem guten Freund. Deshalb spreche ich Dich mit 
„Du“ an anstatt mit gestelzten Umschreibungen wie "der geneigte Leser". 
Analog spreche ich von mir in der Ich-Form anstelle steifer Formulierungen 
wie "der Autor dieses Buches". 

Zudem verzichte ich auf die sperrige /in-Schreibweise und andere Schreib-
weisen, die das Lesen erschweren ohne etwas zum Inhalt beizutragen. Ich 
verwende sowohl im Singular als auch im Plural die herkömmliche Schreib-
weise.  

Das erleichtert mir das Schreiben und Dir das Lesen. 

4.2 Hallo! 

Ich begrüße Dich ganz herzlich und gratuliere Dir! 

Denn Du hast Dich entschlossen, Deine finanzielle Bildung zu verbessern, 
mehr Geld und mehr aus Deinem Leben zu machen als bisher. 

Wenn Du es richtig anstellst, so hast Du mit mehr Geld auch mehr 
Freiheitsgrade und mehr Möglichkeiten, Dein Leben nach Deinen eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. 

Gerne helfe ich Dir dabei, die Weichen neu zu stellen und Dich auf einen 
neuen mit Geldnoten reich bestreuten Weg zu machen. 

Es gibt bereits viele Ratgeber zum Thema Geld und Reichtum. Doch sind sie 
teilweise überladen mit Detailwissen über Einzelaspekte und beschäftigen 
sich häufig mit Themen aus dem Dunstkreis des „get rich quick“. Sie 
versprechen das schnelle Geld durch geschickte Anlagen, die ultimative 
Verkaufsidee oder was nicht sonst noch alles. 

Doch wenn man sich einmal umschaut, so stellt man fest, dass es gar nicht 
so kinderleicht ist wie von manchen verheißen, in kürzester Zeit steinreich 



zu werden. Denn sonst wären ja all diejenigen schon lange finanziell 
unabhängig, die pausenlos auf vielen Kanälen die ultimative Superidee für 
schnellen Reichtum propagieren. 

Viele der „get rich quick“-Bücher, -Websites und -Anlageberater wenden 
sich an eine Zielgruppe, die noch unerfahren ist im Umgang mit Geld 
und/oder dieses in Aktien, Optionen, Strukturvertrieben oder sonst wo 
versenken soll. 

Dieses Buch vermittelt im Gegensatz dazu die grundlegenden Goldenen 
Geld-Regeln, die es zu berücksichtigen gilt beim Gelderwerb und bei der 
sicheren Geldanlage, um langfristig Wohlstand aufzubauen und zu 
bewahren. 

Diese Regeln sind einfach zu verstehen und die Umsetzung ist es auch. Nur 
musst Du Dich bei der Umsetzung zu Beginn daran gewöhnen, dass sie nicht 
immer dem herrschenden Zeitgeist des schnellen und mühelosen Reichtums 
entsprechen. Denn sie atmen den Geist des langsamen Geldes, welches 
planvoll, zielgerichtet und sicher vermehrt wird. 

Um reich zu werden, benötigst Du neben dem richtigen Geldbewusstsein 
(eine gute Aufbauübung dafür ist Die Tagessparplan-Methode) vor allem 
einen langen Atem, um Deinen Reichtum sicher und zielstrebig aufzubauen. 

Dieses Buch bietet Dir einfache und wirksame Regeln an für den gezielten 
schrittweisen Aufbau von Reichtum und hilft Dir bei der Fokussierung auf 
Deine finanziellen Ziele. 

Mache Dich mit diesem Buch auf einen spannenden und aufregenden Weg 
zu einem neuen besseren Leben. 

Entdecke, wie Du durch die Befolgung der Goldenen Geld-Regeln Tag für 
Tag voran schreitest beim Erwerb, Behalten und Vermehren von Geld.  

Freue Dich darauf, dass das Ergebnis nach einigen Jahren Deine kühnsten 
Vorstellungen übersteigen könnte. 

Dabei wünsche ich Dir gute Unterhaltung und sehr viel Spaß und Erfolg bei 
der Umsetzung. 

 

Dein Peter Neumann 

alias NLPete 



5 Vorwort 
Viele Käufer meiner Bücher sprachen mich darauf an, dass die Leseprobe 
noch signifikanter den interessanten Stil und die spannenden Inhalte dar-
stellen würde, wenn mehr davon in der Leseprobe sichtbar wäre. 

Ich halte das für eine gute Idee und habe das Vorwort wunschgemäß in den 
hinteren Teil des Buches verschoben. Daher gibt es anstatt des Vorwortes 
hier vorne Das Vorwort als Nachwort (29) am Ende des Buches. 

Und wo wir gerade bei der Leseprobe sind: Auf meiner Website findest Du 
eine Leseprobe dieses Buches. Den Link darauf kannst Du gerne an 
Interessierte senden, die das Buch noch nicht kennen: 
http://blog.nlpete.de/ggr-buch-leseprobe. 

 



6 Was sagen Andere über dieses 

Buch? 
Bisher noch nicht viel, weil dieses Buch gerade erst erschienen ist. ;-) 

Wenn Dir der Sinn danach steht, nach der Lektüre Dein Gefallen kundzutun, 
kannst Du gerne auf Amazon eine Rezension verfassen, mir auf sozialen 
Netzwerken Nachrichten zukommen lassen, mich anmailen oder auf 
sonstigem Wege Kontakt aufnehmen mit mir. 



7 Wer bin ich? 
Wenn Du etwas über mich als Person erfahren möchtest, so findest Du dazu 
etwas auf meiner Amazon-Autorenseite (http://amzn.to/18EpcCd). 

Zudem kannst Du Dir mit Hilfe meines Blogs http://blog.nlpete.de einen Ein-
druck davon verschaffen, was mich interessiert.  

Schau Dich dort einfach mal in aller Ruhe um und entscheide, was Deine 
nächsten Schritte beflügeln kann. 

In diesem Buch bin ich Dein Übungsleiter. :-) 

 

 



8 Wer bist Du? 
Eine gewisse Vorstellung davon, wer Du bist, habe ich natürlich. 

Denn weil Du dieses Buch gekauft hast, ist unschwer zu erraten, dass Du 
Dich für Geld interessierst. ;-) 

Welche Eigenschaften und Vorlieben Du sonst noch hast, werde ich erst 
dann erfahren, wenn Du Dich mit mir in Verbindung setzt. 

Bis dahin gehe ich davon aus, dass Du zu einer der folgenden Gruppen 
zählst, die die Inhalte dieses Buches unterschiedlich intensiv umsetzen und 
in ihr Leben integrieren: 

• Leser, denen dieses Buch nichts gibt und die der Meinung sind, dass 
sie es trotz der Lektüre nicht zu Wohlstand und Reichtum schaffen 
werden. 
Denen empfehle ich, sich zunächst mit Entspannung und Meditation 
locker zu machen und dann mit Hilfe von NLP und 
Persönlichkeitsentwicklung einige Justierungen ihrer Glaubenssätze 
über den eigenen Selbstwert vorzunehmen. 
Und anschließend dieses Buch noch einmal zur Hand zu nehmen. 

• Leser, die diese Buch grandios finden mit spannenden Ideen und 
Anregungen und nach der Lektüre angeregt aus der Hand legen mit 
dem Gedanken „Sobald ich Zeit dafür habe, werde ich etwas daraus 
machen.“ 
Deren Ansatz liegt im Dunstkreis der Verschieberitis und denen 
empfehle ich, sich mit Zielsetzung und –erreichung zu beschäftigen. 
Und anschließend dieses Buch noch einmal zur Hand zu nehmen. 
Denn wenn Du etwas erreichen willst, so beginne damit nicht in einer 
ungewissen fernen Zukunft, sondern JETZT! 

• Leser, die die Goldenen Geld-Übungen durchführen und einige 
Formulare ausfüllen und sich deshalb sicher sind, dass es mit dem 
Reichtum nun bald los gehen wird und sie in aller Ruhe darauf warten 
können. 
Denen sage ich, dass das ein Trugschluss ist. 
Denn die Goldenen Geld-Übungen sind erst der Anfang und es geht 
ganz klar um das Motto „Only action brings satisfaction!“. 
Es geht hier nicht nur um Bestellungen beim Universum oder 
Ähnliches, sondern es zählt die konkrete Umsetzung in Taten und 
Ergebnisse. 
Permanente Anwendung der Regeln, Methoden und Tipps und tägliche 



oder wöchentliche Rückschau darauf, was gut läuft oder noch 
verbessert werden kann, sind gefragt. 

• Leser, die dieses Buch als das erkennen, was es ist. 
Als Hilfestellung, die eigene Persönlichkeit in Bezug auf das Verhältnis 
zum Geld neu auszurichten. 
Die also beginnen, ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung mit Hilfe der 
angebotenen Techniken intensiv und mit Enthusiasmus zu betreiben 
und über das direkte Ziel des Reichtums hinaus viele weitere positive 
Seiteneffekte zu erleben. 
Diese Gruppe bringt sehr gute Voraussetzungen mit, um den 
größtmöglichen Nutzen aus diesem Buch zu ziehen. 



9 Dieses Buch ist besonders 
Reich werden möchten viele Leute gerne. 

Und halten dies für mühselig, beschwerlich, unmöglich oder nur einigen 
wenigen Menschen vorbehalten, die durch Glück, Erbschaft oder gute 
Beziehungen reich werden. 

Doch reich zu werden ist keine geheimnisvolle Formel, wie es gerne von 
einigen Vertretern der „get rich quick“-Zunft behauptet wird. 

Auf deren Websites Du Dich durch sehr viele Seiten hindurch wühlen musst, 
auf denen viel Allgemeines und Wortgewaltiges steht. 

Aber kaum konkrete Handlungsanweisungen und häufig sogar solche, die 
Dich eher arm machen, weil sie Dir riskante Finanzprodukte oder sonstiges 
andrehen wollen. 

Bei denen zwar Leute reich werden … zu denen Du selbst dann allerdings 
nicht gehören würdest. :-) 

Während Du also auf hunderten von Websites munter vor Dich hin scrollst 
oder in Broschüren und kostenlosen eBooks blätterst und weiter scrollst und 
weiter blätterst …, erfährst Du in Wahrheit trotz all der vielen Worte nicht 
viel. 

Denn es geht in erster Linie darum, Dich neugierig zu machen und Deine 
Aufmerksamkeit zu fesseln. 

Mit häufigen Hinweisen auf ein nebulöses Geheimnis, welches schon bald für 
Dich gelüftet werden würde. 

Und tatsächlich! 

Nach gefühlten Ewigkeiten des Scrollens und Blätterns und 
Newsletterabonnierens und Scrollens und Blätterns und … wird endlich stolz 
verkündet, dass jetzt „auch DU“ für einen schlappen Betrag von 99 EUR 
oder 199 EUR oder 999 EUR oder welchen saftigen Betrag auch immer das 
Geheimnis des schnellen Geldes wirst ergründen dürfen. 

„So günstig zum Einführungspreis nur noch wenige Tage!“ ;-) 

Dieses Buch ist anders! 

Im Gegensatz zu manch anderem möchte ich Dir keine teuren Seminare 
oder Abonnements aufschwatzen und der Preis dieses Buches ist sehr 



günstig im Verhältnis zum Inhalt und zum lebenslangen Nutzen, den Du 
daraus ziehen kannst. 

Denn es ist mir ein echtes Anliegen, Dich vor den vielen im Finanz-
Dschungel ausgelegten Geld-Fallen zu bewahren und Dir stattdessen einen 
gangbaren Weg durch diesen Dschungel und die vielen Möglichkeiten des 
Gelderwerbens und -vermehrens zu zeigen. 

Ich verspreche Dir nicht, dass Du in kürzester Zeit reich werden wirst. 

Denn zum einen ist das sehr selten. 

Zum anderen ist der schnelle Reichtum über Nacht auch gar nicht 
wünschenswert, selbst wenn Du dies im Moment noch nicht so recht 
glauben magst. Dazu später mehr. 

Wenn Du die Ratschläge in diesem Buch beherzigst und die Grundregeln 
befolgst, so steigen Deine Chancen auf Wohlstand, Reichtum und Glück im 
Laufe der Zeit immer steiler an und es wird Dir finanziell fast unausweichlich 
besser gehen. 

Der wichtigste Teil dabei ist die Veränderung Deiner Glaubenssätze in Bezug 
darauf, wie viel Geld Dir im Leben zusteht und was Du haben willst und 
kannst. 

Dies geschieht durch das Lesen des Buches und die Anwendung seiner 
Regeln sowie das Nachdenken über Dich selbst im Rahmen der Goldenen 
Geld-Übungen. Das ist wichtiger für Deinen Reichtum als manch anderes, 
was klassischerweise für das Reichwerden propagiert wird. 



10 Durch Sparen alleine ist noch 

niemand reich geworden 
Lasse mich ein paar wichtige Worte gleich vorab sagen: 

Durch Sparen alleine ist noch niemand reich geworden. 

Wenn Du mein Buch Die Tagessparplan-Methode (28.4.2) gelesen hast, so 
reibst Du Dir jetzt vielleicht verwundert die Augen. Denn dort liegt der 
Schwerpunkt eindeutig darauf, Dich zum Sparen zu animieren und es Dir zu 
erleichtern, Deine finanziellen Gewohnheiten dementsprechend zu 
verändern. 

Doch auch wenn Sparen sehr wichtig ist, reicht es alleine nicht aus, um 
wirklich reich zu werden und das auch noch in absehbarer Zeit. Denn dazu 
gehört noch wesentlich mehr. 

Die Tagessparplan-Methode ist nur ein erster Schritt, wenn auch ein ganz 
wichtiger. Wenn Du die Tagessparplan-Methode noch nicht kennst, so 
kannst Du Dir überlegen, ob Du sie nicht vorschalten willst und dieses Buch 
erst weiterliest, wenn Du die Tagessparplan-Methode einige Wochen, besser 
noch einige Monate eingesetzt hast. 

Sie dient zunächst einmal dazu, ein besseres Verhältnis zwischen 
Einnahmen und Ausgaben herzustellen, indem Sie Deine Sparquote erhöht 
durch Reduzierung überflüssiger Ausgaben. D.h. das Delta zwischen 
Einnahmen und Ausgaben zu vergrößern und dafür zu sorgen, dass mehr 
übrig bleibt für Dich. 

Das ist extrem wichtig, denn ansonsten würde Dir wie vielen anderen 
Menschen eine Erhöhung Deiner Einnahmen rein gar nichts nützen 
(zumindest nicht im Hinblick auf langfristigen dauerhaften Reichtum), weil 
Deine Ausgaben im gleichen Maße ansteigen würden wie die Einnahmen. 
Das kannst Du bei vielen Menschen beobachten, die zwar deutlich mehr als 
andere verdienen, das Geld aber auf vielfältige Weise gleich wieder 
ausgeben anstatt damit Reichtum und passives Einkommen aufzubauen. 

Daher solltest Du die Tagessparplan-Methode unbedingt beginnen vor dem 
Weiterarbeiten mit diesem Buch oder wenigstens parallel dazu anwenden. 

Der nächste Schritt besteht darin, die Einnahmen aus aktiver Arbeit zu 
steigern. Darauf zielt mein Buch Beginne mit dem Beenden! ab, welches 



durch produktivitätssteigernde Methoden, Techniken und Tools dazu 
beiträgt, Deinen beruflichen und damit auch finanziellen Erfolg zu steigern. 

Auch dessen Maßnahmen solltest Du parallel zu diesem Buch 
berücksichtigen und daran arbeiten, Deine Fokussierung zu verbessern und 
dadurch zu mehr und besseren Ergebnissen zu kommen. 

Erst wenn Du also im ersten Schritt gelernt hast, unabhängig von der Höhe 
Deiner Einnahmen die Ausgaben stets so im Griff zu behalten, dass genug 
davon übrig bleibt, und im zweiten Schritt Deine Einnahmen aus aktiver 
Arbeit immer mehr zu steigern begonnen hast, macht der dritte Schritt 
Sinn. 

Nämlich mit Hilfe dieses Buches Deine finanzielle Bildung so zu erweitern, 
dass Du einen weiten Blick bekommst für alles, was sich um das Thema 
Geld rankt. 

Dann bist Du so weit, Dir Gedanken zu machen, wie Du Dein 
Geldbewusstsein auf das nächsthöhere Niveau heben kannst, indem Du 
noch wesentlich mehr und stärkere positive Glaubenssätze aufzubauen 
beginnst und Dir zu überlegen beginnst, wohin mit all dem Geld, das Dir in 
immer breiteren Strömen zuzufließen beginnt. 

 



11 Was bringen Dir Die Goldenen 

Geld-Regeln? 
Viele Menschen vermitteln Kindern mit großer Sorgfalt Wissen und Regeln 
im Straßenverkehr, Benimmregeln, Spielregeln für Mühle, Dame, Schach, 
Mensch ärgere Dich nicht, Fußball, Rechtschreibung, Mathematik, Physik, 
Chemie, Literatur und vieles andere mehr. Für die Vermittlung dieser vielen 
Wissensbereiche und komplexen Regelsysteme einer modernen Gesellschaft 
wird enorm viel Zeit und Energie von Eltern, Lehrern und anderen 
aufgewendet. 

Doch für den das gesamte Leben lang wichtigen Umgang mit Geld wird im 
Vergleich dazu nur wenig Zeit aufgewendet. Obwohl es immens viel zu 
erfahren gibt über den Umgang mit Geld, erfahren Kinder meistens nicht 
viel über das Wesen des Geldes, das moderne Schuldgeldsystem im 
Vergleich mit einem Vollgeldsystem, warum und wie Kredite die Geldmenge 
aufblähen, warum hohe Staatsschulden für den kleinen Mann sehr ungünstig 
wirken, wie die hohe Steuerbelastung durch geschickte Altersvorsorge 
verringert werden kann, warum und wie viel man sparen und auf welche 
Weise investieren soll usw. usf. 

Das ist keine böse Absicht, weil die Erwachsenen häufig selbst nicht 
ausreichend informiert sind. Und natürlich wollen Eltern ihren Kindern Gutes 
tun und geben ihnen deshalb die Rezepte mit auf ihren Lebensweg, von 
denen sie glauben, dass die zu Erfolg führen. 

Nur sind das eben vielfach nur über die Generationen hinweg tradierte 
Verhaltensmuster, die nicht selten lediglich dazu dienen, der finanziellen 
Elite auch weiterhin ein komfortables Leben ohne die Konkurrenz durch allzu 
viele ebenfalls in Gelddingen geschulte Bürger zu ermöglichen. 

Zwar schauen sich viele Menschen eine Menge Ratgeber oder 
Börsensendungen im Fernsehen an und konsumieren mit hohem 
Zeitaufwand Informationen. Doch sind die meisten davon lediglich 
Verkaufssendungen, in denen nicht die Grundlagen der Entstehung von 
Reichtum erläutert werden und auch nicht, wie jeder Einzelne auf einfache, 
leichte und kostengünstige Weise dorthin kommt. Sondern es werden im 
Interesse der Produktverkäufer teure, riskante und nicht immer sinnvolle 
Investments angepriesen. Die zwar gelegentlich jemanden reich machen. 
Jedoch meistens nicht die Käufer dieser Finanzprodukte, sondern die 
Vermittler, Herausgeber von Börsenbriefen, Anlageberater etc. 



Dadurch kommt es häufig dazu, dass der Normalbürger den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr sieht und trotz all der vielfältigen konsumierten 
Informationen die einfachen Grundprinzipien für einen dauerhaft tragfähigen 
Vermögensaufbau nicht kennt und anwendet. 

Das gilt erstaunlicherweise sogar für viele Akademiker, die dem Geld nahe 
stehende Fachrichtungen studiert haben. Z.B. habe ich in meinem 
Berufsleben viele Betriebswirtschaftler kennengelernt, die nicht etwa kraft 
ihrer Fachkenntnisse über den Umgang mit Geld und anderen Ressourcen in 
immensem Reichtum schwelgen, sondern lediglich ein auskömmliches 
Dasein fristen. Auf der anderen Seite gibt es viele „einfache“ Leute, die es 
von einer scheinbar schlechten Startposition aus zu kleinen, mittleren oder 
sogar großen Unternehmen brachten und dadurch ein Vermögen in einer 
Höhe machten, das ihnen keiner zugetraut hätte. 

Offenbar besteht also kein direkter Zusammenhang zwischen ausführlichem 
Fachwissen und dem Reichwerden, sondern es muss noch andere Faktoren 
geben. 

Was wäre also jetzt, wenn ich Dir sagen würde 
• dass Reichtum für jeden möglich ist, der dies wirklich will und seine 

alten Geld-Glaubenssätze überwindet und neue Geld-Gewohnheiten 
etabliert? 

• dass die Befolgung nur weniger einfacher Prinzipien des langsamen 
Geldes ausreicht, um reich zu werden? 

• dass jeder diese Prinzipien verstehen und anwenden kann? 
• dass Du direkt nach dem Lesen dieses Buches über ausreichend 

Kenntnisse verfügst, um Dein Leben neu auszurichten hin zu Reichtum 
und Zufriedenheit und daran gehen kannst, diese Goldenen Geld-
Regeln Schritt für Schritt umzusetzen? 

Das mag sich sehr weitreichend anhören. 

Und doch ist das alles machbar. Dazu bedarf es lediglich der Konsequenz in 
der Umsetzung der Goldenen Geld-Regeln und der Bereitschaft, Dich selbst 
zu verändern weg von Deinem aktuellen Ich hin zu einem neuen noch 
besseren Ich. 

Medien, Ratgeber, Magazine, Webseiten etc. überschütten Dich in unserer 
Zeit mit einer riesigen Menge an Detail-Informationen. Die jedoch durch ihr 
Übermaß an Detailinformationen gelegentlich den Blick verstellen auf die 
einfachen Grundwahrheiten, die allem zugrunde liegen. 

Daher lohnt es sich, einfach einmal einen Schritt zurückzutreten und alles 
mit ein wenig mehr Abstand zu betrachten. Dadurch wird vieles klarer. 



Dieses Buch unterstützt Dich dabei durch eine etwas abstraktere und 
grobkörnigere Sicht auf die Grundlagen. Es hat Deine finanzielle Freiheit 
zum Ziel, ohne dass Du Dich auf Glücksspiele, riskante Börsengeschäfte 
oder andere waghalsige finanzielle Abenteuer einlassen musst. 

Die Goldenen Geld-Regeln beruhen auf dem Prinzip des „langsamen 
Geldes“, nach dem Du systematisch, planvoll und mit Disziplin ein 
Vermögen aufbaust. Indem Du bestimmte universell gültige grundlegende 
Regeln berücksichtigst, die unabdingbar sind für Wohlstand und Reichtum. 

Die Umsetzung erfordert mehr Zeit als einige Stunden oder Tage, denn sie 
berührt viele Lebensbereiche und läuft darauf hinaus, Veränderungen an 
Deinen Geld-Gewohnheiten vorzunehmen und Dein Geldbewusstsein auf 
eine höhere Ebene zu heben. 

Die Goldenen Geld-Regeln verschaffen Dir eine bisher ungeahnte Motivation 
und verändern Dein Denken. Du fokussierst Dich durch ihre Anwendung 
immer stärker darauf, mehr Geld einzunehmen, zu behalten und es 
renditestark und sicher zu investieren. 

Zudem emanzipierst Du Dich von Geld-Beratern und machst Dich 
unabhängig von vielen Quellen, die Dir das Geld eher aus der Tasche ziehen 
als Dir etwas Gutes tun wollen. 

Dein Leben wird in Bezug auf Deine Finanzen auf eine solide Grundlage 
gestellt und Du wirst ungeahnte Glücksgefühle entwickeln, sobald sich die 
Ergebnisse Deiner Neuausrichtung zeigen. 

 

Die konsequente und dauerhafte Befolgung der Goldenen Geld-Regeln stellt 
einen enormen Fortschritt dar gegenüber dem Stand, den viele Menschen 
haben im Hinblick auf ihren Umgang mit Geld. 

Du bist gut beraten, Dir ausreichend Zeit zu lassen bei der Umsetzung. 

Im Sinne des langsamen Geldes solltest Du planvoll, zielorientiert und 
beharrlich vorgehen. Es kommt nicht auf einen Tag mehr oder weniger an, 
sondern darauf, dass Du das Richtige tust und so sicher mit Geld umgehst, 
dass Du die Gefahren meisterst, die dabei auf Dich lauern. 

Setze die Goldenen Geld-Regeln der Reihe nach um und widerstehe der 
Versuchung, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. 

Denn einerseits bauen sie teilweise aufeinander auf. 

Und andererseits haben auch diejenigen, die zunächst inhaltlich unabhängig 
voneinander zu sein scheinen, eine sinnvolle Reihenfolge. Denn sie setzen 



unterschiedlich hohe Energieniveaus und ein immer stärker sich 
entwickelndes Geldbewusstsein voraus. Deine Geldenergie und Dein 
Geldbewusstsein wachsen stetig an, wenn Du eine Goldene Geld-Regel nach 
der anderen umsetzt. 

Nach dem Resonanzprinzip kannst Du immer mehr Geld in Dein Leben 
ziehen, doch schreite maßvoll und gemächlich voran. Dadurch kommst Du 
eher ins Ziel als durch hektisches und kurzatmiges Agieren. 

Es ist wie beim Marathonlaufen: Sich gut vorzubereiten, sich nach und nach 
aufzubauen und auf der Strecke seine Kräfte gut einzuteilen führen zu 
einem besseren Ergebnis als untrainiert zu starten und auf den ersten 
Kilometern ein so hohes Tempo zu laufen, dass die Kondition auf dem Rest 
der Strecke dann nicht mehr ausreicht. 

Mute Dir also nicht zu viel zu und fokussiere Dich jeweils auf eine Goldene 
Geld-Regel nach der anderen und setze sie planvoll und zielgerichtet um. 

Eile mit Weile! 

Bitte siehe mir die gelegentlichen Hinweise auf die Tagessparplan-Methode 
nach. Das ist zwar Eigenwerbung und deshalb bei manchen Menschen 
verpönt. Doch liegt mir wirklich an einem gründlichen schrittweisen Auf- und 
Ausbau Deines Geldbewusstseins. 

Deshalb publiziere ich die Inhalte meiner Geld-Bücher auch in separaten 
Bänden, damit sie unabhängig voneinander und vor allem zeitlich versetzt 
nacheinander gelesen und angewendet werden können. 

Wenn Du der Meinung bist, dass Dein Geldbewusstsein bereits ausreichend 
entwickelt ist, so kannst Du die Tagessparplan-Methode auslassen. 
Ansonsten gehst Du mit der Tagessparplan-Methode den ersten Schritt und 
die Goldenen Geld-Regeln heben im Anschluss daran Dein Geldbewusstsein 
auf die nächste höhere Ebene. 

Bei den Goldenen Geld-Regeln handelt es sich um grundlegende Prinzipien. 

Du findest hier also noch nicht äußerst konkrete und detaillierte 
Handlungsanweisungen, die Du einfach nur stumpf befolgst und alles läuft 
wie von selbst. 

Sondern Du erhältst Regeln, Methoden, Techniken, Tools und 
Hilfestellungen, mit denen Du Deine ganz persönliche Ausgestaltung und 
Umsetzung der Goldenen Geld-Regeln schnitzen und damit viel 
bewerkstelligen kannst. 



Gewöhne Dich also gleich schon mal an den Gedanken, dass Du selbst Zeit 
und Energie für die Umsetzung auf Deine persönliche Situation aufwenden 
musst, um Erfolg zu haben. 


