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Eins ist klar: In den nächsten paar Jahren werden schrecklich viele 
Menschen schrecklich viel Zeit, Anstrengung, Energie und schlaflose 
Nächte mit Sorgen rund ums Geld verbringen. Menschen, die noch 
nie oder zumindest selten in dieser Lage waren, werden sich nun um-
stellen müssen. Die Kreditkrise, der Zusammenbruch des Bankensys-
tems, die zweite große Weltwirtschaftskrise – wie auch immer man es 
nennen mag: Es wird zu Elend, Depressionen, Krankheit, zerbroche-
nen Beziehungen und noch Schlimmerem führen und tut es bereits – 
und zwar in einem Ausmaß, das schwer vorstellbar ist. 

Doch es gibt einen Ausweg. Zahlreiche Lehrer, Philosophen und 
Autoren haben ihn schon aufgezeigt. Philosophen wie Descartes, Spi-
noza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel und Emerson sowie in jüngerer 
Zeit Menschen wie Deepak Chopra in Die sieben geistigen Gesetze des 
Erfolgs, Wallace Wattles in Die Wissenschaft des Reichwerdens und 
Rhonda Byrne in Das Geheimnis haben erläutert, wie es möglich ist, 
dass jeder so viel Geld haben kann, wie er braucht.

Wozu also dieses Buch?
Die Antwort lautet: weil es praxisnah ist, wie all meine vorangegan-

genen Bücher auch. Statt vage, komplizierte oder oberflächlich klin-
gende Hinweise zu geben, erklärt es, was zu tun ist. Es liefert Beispiele, 
Übungen, Vorlagen und Anleitungen, die es dem Leser ermöglichen 
sollen, so viel Geld zu bekommen, wie er möchte. Deepak Chopra 

Einleitung
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beispielsweise erzählt Ihnen: „Lösen Sie sich von der Liste Ihrer 
Wünsche und ordnen Sie diese dem Lauf der Dinge unter, indem 
Sie darauf vertrauen, dass es einen Grund dafür gibt, wenn die 
Dinge sich nicht so entwickeln, wie Sie es gerne hätten, und dass 
die kosmische Vorsehung für Sie deutlich größere Pläne hat als 
jene, die Sie selbst entwickelt haben“ (Chopra, 1996). Ich werde Ih-
nen sagen, wie Sie das tun – und warum Sie es tun müssen.

Zu Recht werden Sie sich fragen, welche Legitimation ich habe, ein 
solches Buch zu schreiben. Bin ich etwa so reich wie Krösus? Haben 
Sie mich in einer Sendung über wohlhabende Unternehmer gesehen? 
Oder in der Presse von mir und meinen großen Erfolgen gelesen?

Nun, ich habe folgende Referenzen zu bieten: Erstens habe ich ge-
nügend Geld für meine Bedürfnisse. Ich zahle in Irland Steuern und 
gehörte – ohne angeben zu wollen – letztes Jahr zu dem einen Prozent 
an Spitzenverdienern dieses Landes. Bedeutet das, dass ich nie finanzi-
elle Probleme hatte? Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch, wie es ist, 
wenn man seine Hypothek nicht bezahlen kann, nicht genug Geld für 
Lebensmittel hat und von Banken für eine minderwertige Lebensform 
gehalten wird. Ich erhielt auch mal einen Anruf vom Amtsgericht. Am 
1. Januar 2001 hatte mein Unternehmen 750.000 Euro Schulden. In 
Bezug auf Geldmangel und die damit verbundenen Probleme habe ich 
also jede Menge Erfahrung aus erster Hand.

Doch von 2001 bis 2006 konnte ich mit den in diesem Buch dar-
gelegten Ideen meine Schulden begleichen. 2008 war mein Einkom-
men doppelt so hoch wie 2007, da ich die Ideen aus diesem Buch an-
gewendet habe. Mein nächstes Ziel, das ich in diesem Jahr zu erreichen 
hoffe, besteht darin, 1.000.000 Euro zu verdienen: 800.000 Euro in 
Form von Einnahmen und 200.000 Euro als Reduzierung der Schul-
den (sodass die Hypothek abbezahlt ist).

Zusammenfassend kann man sagen: Wenn ich nicht reicher bin, 
dann weil ich es nicht will oder nicht brauche. Mit dem Geld, das ich 
verdiene, führe ich das Leben, das ich führen möchte, und mache mir 
in Bezug auf Schulden keine Sorgen.
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Ihnen kann es genauso gehen. Es ist egal, was Ihnen in der Vergan-
genheit passiert ist oder wie Ihre aktuelle Situation aussieht. Es ist egal, 
welches Pech, welches Unglück oder welche schlimmen Dinge Ihnen 
widerfahren sind – und ich weiß, dass manchen Menschen wirklich 
viele schlimme Dinge widerfahren. Die zentrale Botschaft dieses Bu-
ches lautet: Wenn Sie sich so verhalten, wie das Buch es vorschlägt, 
können Sie Ihr gewünschtes Leben führen, so viel Geld haben, wie Sie 
wollen oder brauchen, und müssen sich um die Finanzen keine Sorgen 
machen. Wenn Ihnen diese Vorstellung gefällt, sollten Sie weiterlesen. 

Wenn Sie sich andere Bücher über das Geldverdienen ansehen, stel-
len Sie fest, dass sie in der Regel in drei Kategorien unterteilt werden 
können:

•	 Biografien	erfolgreicher	Geschäftsleute
•	 Bücher	à	la	„Kauf	dir	nicht	jeden	Tag	einen	Milchkaffee,
 dann wirst du schon bald ein gut gefülltes Bankkonto haben“
•	 „Prinzipien“	des	Geldverdienens	und	Reichwerdens

Das vorliegende Buch gehört in keine dieser Kategorien. Stattdes-
sen nutzt es das, was in der Regel als universales „Gesetz der Anzie-
hung“ bezeichnet wird – wenn auch manche Menschen es anders nen-
nen. Wenn sich das für Sie schon zu neumodisch anhört, sollten Sie 
sich keine Sorgen machen. Sie werden in diesem Buch nicht viel Neu-
modisches finden: Es ist fest im Pragmatischen verankert. 

Ich werde Sie in diesem Buch dazu auffordern, bestimmte Dinge zu 
tun, die Ihnen alle äußerst sinnvoll und praktisch vorkommen werden. 
Doch wenn Sie sie tun, wenden Sie das Gesetz der Anziehung an. Von 
Zeit zu Zeit werde ich auf dieses Gesetz zurückkommen und einige 
Bücher über dieses Thema erwähnen, um Mehr Einkommen bei weni-
ger Stress in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Wenn Sie 
möchten, können Sie das gesamte Buch durcharbeiten und so viel 
Geld verdienen, wie Sie wollen, ohne über das Gesetz der Anziehung 
nachdenken zu müssen. 
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Während der drei Monate, in denen ich dieses Buch geschrieben 
habe, dienten mir einige Menschen als Fallbeispiele. Sie wurden in die 
Ideen des Buches eingeführt und begannen, sie auszuprobieren. Ihre 
Erfahrungen, Gefühle und Reaktionen finden sich an verschiedenen 
Stellen wieder. Alle Personen erwähnen den Nutzen, den das Buch 
ihnen gebracht hat. Und sie hatten alle vor, damit weiterzumachen. 

Das Buch ist in drei Abschnitte unterteilt: 

•	 Legen	Sie	fest,	wie	viel	Sie	wollen.
•	 Machen	Sie	einen	Plan.
•	 Glauben	Sie	daran.

Diese drei Dinge – herausfinden, wie viel man haben möchte; einen 
Plan erarbeiten, daran glauben – müssen Sie tun, wenn Sie mehr ver-
dienen und weniger Stress haben wollen. In den meisten Kapiteln gibt 
es einen oder mehrere Abschnitte mit der Überschrift „Legen Sie los!“. 
Damit fordere ich Sie auf, das Nötige zu tun, damit Sie so viel Geld 
bekommen,	wie	Sie	wollen.	Dies	sind	die	wichtigsten	Teile	des	Buches.	
Wenn Sie diese Übungen machen, wäre es gut, sie zu protokollieren – 
vielleicht in einem speziellen Notizbuch oder in einem besonderen 
Ordner auf Ihrem Computer. Verwenden Sie die Checkliste im An-
hang, damit Sie den Überblick über das behalten, was Sie tun.

Der	erste	Teil	vermittelt	Ihnen	einen	Eindruck	davon,	wie	das	Le-
ben	sein	wird,	wenn	Sie	beginnen,	Geld	einzunehmen.	Einer	der	Teil-
nehmer meiner Fallstudien erklärte: „Ich muss sagen, dass es mir wirk-
lich Spaß machte, und dieses gute Gefühl begleitet mich noch immer.“ 
Wenn	Sie	sich	durch	den	zweiten	Teil	arbeiten,	werden	Sie	beginnen,	
sich richtig gut zu fühlen. Sie werden aktiv. Sie nehmen Ihr Glück 
selbst in die Hand und tun etwas, statt nur passiv das anzunehmen, 
was das Leben Ihnen bietet. Ich kann wirklich verstehen, dass auch 
einem besonders energiegeladenen Menschen manchmal alles zu viel 
werden	kann.	Dafür	ist	der	dritte	Teil	des	Buches	gedacht:	Er	soll	Sie	
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davon abhalten, sich Sorgen zu machen, sich unter Druck zu setzen 
oder depressiv zu werden – und damit all das Positive zunichtezuma-
chen,	was	Sie	in	den	ersten	beiden	Teilen	erreicht	haben.	

Bei der Recherche für dieses Buch stieß ich auf zahlreiche Beispiele 
von bekannten Persönlichkeiten, die sich das Gesetz der Anziehung 
zunutze gemacht haben. Es handelte sich dabei beispielsweise um Leu-
te wie Oprah Winfrey, Scott Adams (der Autor der Dilbert-Cartoons), 
Jack Canfield (eine der Personen, die in dem Buch The Secret vorge-
stellt werden) und den Fernsehmoderator Noel Edmonds. Sind diese 
Menschen berühmt und wohlhabend, weil das Gesetz der Anziehung 
für sie gilt, und zwar nur für sie allein? Mal im Ernst: Das klingt doch 
ein wenig unwahrscheinlich, oder? Sind sie berühmt und wohlhabend, 
weil	sie	ein	geniales,	einzigartiges	Talent	haben?	Nun	ja,	sie	haben	Ta-
lente, keine Frage, doch das haben wir alle, oder etwa nicht? Wir alle 
verfügen	über	Talente,	die	uns	einzigartig	machen.	Sind	sie	berühmt	
und wohlhabend, weil sie in einer bestimmten Stadt, in einer bestimm-
ten Region oder in einem bestimmten Land leben? Nein, das scheint es 
auch nicht zu sein. Oder liegt es daran, dass sie einen besonderen Beruf 
haben? Nee, das denke ich auch nicht. Vielleicht sparen sie viel und 
sind deshalb reich? Nun, ich bin sicher, dass sie Ersparnisse haben, aber 
wir können wohl mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass auch das 
nicht die Antwort ist.

Dann liegt es wohl an etwas anderem, nicht wahr?
Lassen Sie mich zum Abschluss eine Frage stellen. Was ist Ihre Alter-

native? Zu Hause sitzen, fernsehen und sich über Ihr Schicksal beklagen, 
so	scheint	mir.	Tun	Sie	das	nicht.	Was	bringt	Ihnen	das?	Legen	Sie	los!	
Machen Sie, was dieses Buch Ihnen sagt. Und dann beobachten Sie die 
Ergebnisse. Es mag ja sein, dass Sie gerade eine schlechte Phase haben, 
aber das geht vielen Leuten so. Betrachten Sie Ihre Reise durch dieses 
Buch als Abenteuer – ein Spiel, wenn Sie so wollen. Sie haben nicht viel 
zu verlieren. Aber Sie können eine Menge gewinnen. 

So, jetzt geht’s los. Viel Glück.
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Legen Sie fest, 
wie viel Sie wollen

Teil 1
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Es hat keinen Sinn, zu sagen: „Ich will einfach jede Menge Geld 
haben“ – das wird nicht funktionieren. Stattdessen müssen Sie sich ein 
so realistisches Bild davon machen, dass Sie es förmlich vor sich sehen 
können. Wenn Sie das getan haben, müssen Sie aktiv werden, um die-
ses Bild zu dem Geld werden zu lassen, das Sie haben möchten. (Eine 
wissenschaftliche Erklärung, warum und wie das funktioniert, finden 
Sie im Anhang 1.)

In	diesem	Teil	des	Buches	wird	detailliert	erklärt,	wie	Sie	a)	bestim-
men, wie viel Geld Sie haben möchten, sich b) ein klares und lebendi-
ges Bild davon machen und c) beginnen, das Geld anzuziehen. Dieser 
Teil	besteht	aus	drei	Kapiteln.

Kapitel 1 beginnt mit der Erklärung, warum es in Ordnung ist, 
sich eine Menge Geld zu wünschen. Sie müssen sich nicht mit wenig 
zufriedengeben: Sie können so viel haben, wie Sie wollen. 

Kapitel 2 beschreibt, wie Sie herausfinden, wie viel Geld Sie haben 
möchten, und wie Sie diesen Wunsch „eindeutig und lebendig“ machen.

Kapitel 3 beschreibt, wie Sie Ihre Bitte um Geld übertragen, damit 
sie die bestmöglichen Chancen auf Erfolg hat.
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Keine falsche 
Bescheidenheit 

Sie müssen sich nicht mit „gerade so genug“  
zufriedengeben. Nichts hält Sie davon ab, 

um all das Geld zu bitten, das Sie haben möchten 

Kapitel 1
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LeGen SIe LoS! – 1 

Machen Sie eine Liste mit zehn Dingen, die Sie sich im Augenblick wünschen. 

Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen – hier ist meine Liste: 

1. Meine verschiedenen Schulden einschließlich Kontoüberziehung  

und Kreditkarten tilgen

2. Ein Haus kaufen und bar bezahlen

3. Ein festes monatliches Einkommen haben, um meine Ausgaben zu decken  

(Da ich selbstständig bin, ist mein monatliches Einkommen eher unregel mäßig.)

4. Die Schulden meines Unternehmens abbezahlen

5. Geld auf der Bank haben

6. Eine Rente oder etwas Vergleichbares haben

7. Ein wirklich schönes Schlagzeug kaufen

8. Geld für meine Lieben übrig haben

9. Eine Million pro Jahr verdienen

Das war’s – ich habe nur neun Wünsche! Aber einige davon sind wirklich groß.

Nun notieren Sie Ihre Wünsche:

 1.  .....................................................................................................................

 2.  .....................................................................................................................

 3.  .....................................................................................................................

 4.  .....................................................................................................................

 5.  .....................................................................................................................

 6.  .....................................................................................................................

 7.  .....................................................................................................................

 8.  .....................................................................................................................

 9.  .....................................................................................................................

10.  .....................................................................................................................
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1�1: „DaS wäre In orDnunG“ verSuS  
„KeIne faLSche BeScheIDenheIT“ 

Das wäre in ordnung Keine falsche Bescheidenheit

Ein neues Auto Ein Spitzenklasse-Saab-900-Cabrio mit allen 
Extras – bar bezahlt

Meine Hypothek abbezahlen Ein Haus kaufen und bar bezahlen

Meine Kreditkartenrechnung  
begleichen 500.000 Euro auf meinem Bankkonto haben

Jedes Jahr einen Urlaub im Ausland machen Ein Ferienhaus kaufen und bar bezahlen

Urlaub mit der ganzen großen Familie 
machen können

Mitgliedern der ganzen großen Familie einen 
Batzen Geld geben können

Mit 60 in den Ruhestand gehen können Nie mehr arbeiten müssen

Das wäre eigentlich alles.
Eine Harley Davidson, ein Pferd,  
ein Boot, ein Swimmingpool,  
ein toller Garten

Es ist in Ordnung, wenn Sie die Geldmenge anstreben, die Sie 
wirklich haben wollen. Sie müssen sich nicht mit „ausreichend“ oder 
„gerade so genug“ zufriedengeben oder denken – wie ich es getan 
habe  –, dass es „schon gehen wird“ oder im richtigen Augenblick 
„schon der richtige Betrag kommen wird, wenn ich ihn brauche“. Sie 
können sich eine Summe wünschen, die Ihr Leben wirklich verändern 
würde.	Sehen	Sie	sich	die	Tabelle	1.1	an.	Die	linke	Spalte	enthält	Bei-
spiele einer Person, die „gerade so genug“ Geld anstrebt, während die 
rechte Spalte die Version „Keine falsche Bescheidenheit“ aufzeigt.
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Sie verstehen, was ich meine. 
In gewisser Weise finde ich es seltsam, dass ich ein Kapitel wie die-

ses überhaupt schreiben muss. Man sollte annehmen, wenn ich Ihnen 
sage: „Stellen Sie es sich vor, dann kann es Ihnen gehören“ – wie ich es 
getan habe –, würden Sie eine lange und vollständige Liste allen Gel-
des erstellen, das Sie brauchen. Seltsamerweise passiert das aber nicht. 
Viele Menschen meiner Fallstudien mussten gedrängt werden, damit 
sie ihre wahren Listen zu Papier brachten, nicht ihre „Das wäre ganz in 
Ordnung“-Version. 

Es lohnt sich, die Gründe dafür unter die Lupe zu nehmen, denn 
einige davon könnten auch für Sie gelten. Ich habe den Eindruck, dass 
es sieben Gründe gibt, warum Sie nur widerstrebend Ihre Bescheiden-
heit über Bord werfen. 

1. Wenn Sie keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen wollen, 
müssen Sie eine Liste mit allem erstellen, was Sie schuldig sind – 
und da das so viel ist, könnten Sie die ganze Übung ziemlich depri-
mierend finden. Wenn das für Sie gilt, sollten Sie diese Einstellung 
ganz schnell hinter sich lassen. Denn Sie haben dieses Buch gekauft, 
um Ihr Schuldenproblem in den Griff zu bekommen. Der erste 
Schritt in diese Richtung besteht darin, eine Liste zu erstellen, die 
nicht nur das umfasst, was Sie schulden, sondern auch alles, was Sie 
sich wünschen. Also müssen Sie diese Bedenken ablegen, denn sonst 
werden Sie keinen einzigen Schritt weiterkommen. 

2. Sie glauben nicht, dass es passieren wird. Sie sind skeptisch. Sie 
sind vom Thema dieses Buches nicht überzeugt. Sie denken, dass es 
klappen könnte, wenn Sie eine bescheidene Summe anstreben, aber 
dass es garantiert niemals geschehen wird, wenn Sie sich das zum 
Ziel setzen, was Sie wirklich haben wollen. Um das Glaubensthema 
geht	es	im	dritten	Teil	dieses	Buches.

3. Sie können sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Vielleicht 
haben Sie ein festes Einkommen und einen Berg Schulden. Wie 
sollen Sie diesen Berg dann abtragen? Also setzen Sie sich lieber eine 
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bescheidene Summe als Ziel, denn es ist ja wohl kaum möglich, dass 
Sie mehr bekommen können. Sie haben gehört, wie Menschen ei-
nen Satz mit den Worten „Es ist nicht möglich …“ begonnen ha-
ben.	Diesem	Thema	widmen	wir	uns	im	zweiten	Teil	des	Buches.

4. Die Ansicht – die vielen von uns schon als Kindern eingebläut 
wurde –, dass Reichtum etwas Schlechtes ist. Der Missbrauch 
von Wohlstand ist schlecht, doch all das Geld zu besitzen, das Sie 
haben möchten, ist gut. Es garantiert Ihnen an sich kein Glück, 
doch es ist ganz sicher hilfreich. Sie sollten aber auch versuchen, 
glücklich zu sein, wenn Sie kein Geld haben. Überfluss ist etwas 
Gutes. Und er ist nicht nur gut, er kommt auch überall vor. 

 Sehen Sie sich nur einmal um, dann nehmen Sie die Fülle und den 
Überfluss in der Welt wahr. Schauen Sie sich ein Stück Brachland 
an, zum Beispiel nachdem Bauarbeiter eine Baustelle verlassen ha-
ben. Dann sehen Sie es sich einige Monate später noch mal an. Alle 
möglichen Lebensformen haben sich angesiedelt und gedeihen 
dort  –	Tiere	 und	Pflanzen.	 Schauen	 Sie	 nachts	 in	 den	Himmel.	
Gott, das Universum, die Natur – wie auch immer Sie es nennen 
wollen und was auch immer Sie glauben: Alles ist in Hülle und 
Fülle vorhanden. Und Überfluss wollen wir uns zunutze machen. 

5. Sie denken, Sie hätten das nicht verdient. In diesem Buch wird 
nicht die Frage behandelt, warum sich Menschen so fühlen, doch 
viele tun es. Sie sind der Ansicht, dass sie aus dem einen oder ande-
ren Grund keine Liebe, keine Anerkennung oder eben keinen 
Wohlstand verdient haben. Doch Sie sind es wert. Wirklich. Und 
der beste Beweis dafür ist, genau das zu tun, was dieses Buch sagt, 
und zu merken, wie das Geld den Weg zu Ihnen findet. 

6. Sie glauben, es gibt eine Grenze dessen, was Sie verdienen kön-
nen. Wenn Sie beispielsweise zu einem Vorstellungsgespräch für 
eine neue Stelle gehen, könnten Sie einen Gehaltssprung von meh-
reren	Tausend	Euro	anstreben,	doch	vermutlich	werden	Sie	nicht	
mal versuchen, 20.000 oder 50.000 zu bekommen. Und wenn Sie 
tageweise bezahlt werden, legen Sie vielleicht eine Art Obergrenze 
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fest, die Sie angemessen finden, weil Sie denken, dass Sie realisti-
scherweise ohnehin nicht mehr verlangen können. 

 Vor ein paar Wochen hörte ich einen Freund sagen: „Ich kann nicht 
mehr	als	1.000	Euro	pro	Tag	in	Rechnung	stellen.“	Ich	hingegen	
habe in den vergangenen zwölf Monaten irgendetwas zwischen 
1.950	und	6.950	Euro	pro	Tag	für	Dienstleistungen	genommen,	die	
mit denen meines Freundes durchaus vergleichbar sind. 

7. Viel Geld haben zu wollen, ist gierig, und Gier ist schlecht. Viel 
Geld haben zu wollen ist nicht gierig. Viel Geld haben zu wollen 
entspringt dem Wunsch, ein möglichst erfülltes und opulentes Le-
ben führen zu können. Und bei den meisten Menschen entspricht 
dies genau dem, was sie wollen. Ja, man kann Geld auch missbrau-
chen: zu viel essen, zu viel trinken, Spielsucht oder Verschwendung 
und so weiter. Doch davon rede ich hier nicht, und das ist es auch 
nicht, was sich die allermeisten Menschen wünschen. 

 Was die meisten Menschen wollen, sind in erster Linie materielle, 
praktische Dinge. Ein ordentliches Dach über dem Kopf, vernünf-
tige Kleidung, gute Lebensmittel. Dann wollen Sie in der Lage sein, 
das Beste für ihre Lieben zu geben – für Ehepartner, Lebensgefähr-
te, Kinder und Freunde, und zwar Nahrung, Kleidung und Bildung 
sowie von Zeit zu Zeit Vergnügungen und Überraschungen. Wir 
selbst lieben Vergnügungen und Überraschungen – doch nicht im 
Übermaß. Wird es zu viel, stumpfen wir (oder unsere Kinder) ab. 

 Wir wünschen uns ein Leben ohne Sorgen und zu anstrengende 
Arbeit. Wir möchten Ruhezeiten haben und all die Reichtümer 
dieser Welt genießen können. Wir wollen Dinge tun, die uns inter-
essieren	und	begeistern.	Wir	haben	Talente,	die	wir	erkunden	und	
weiterentwickeln möchten. 

 Und schließlich wollen wir Liebe geben und bekommen. Wenn wir 
weniger privilegierten Menschen Geld zukommen lassen könnten, 
würden die meisten von uns diese Gelegenheit ergreifen. Das ist ein 
erfülltes und opulentes Leben. Sich ein solches Leben nicht zu wün-
schen wäre seltsam und ungewöhnlich. Der Wunsch nach Geld ist 


