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Vorwort
Danke, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben.
Ich helfe Ihnen, durch ein neues Bewusstsein Ihren Cashﬂow in
den Bereichen Geld, Beziehung und Alltag zu erhöhen.
Das bedeutet, dass Sie in keinem der Bereiche das Gefühl
eines Mangels, sondern den Zustand der Fülle haben. Nämlich:
ߴ Genügend Geld, um ﬁnanziell unabhängig zu leben
ߴ Genügend Geld, um Ihre Ziele zu verwirklichen
ߴ Einen Beruf, der Sie ausfüllt
ߴ Beziehungen, die für alle Beteiligten wertvoll sind
ߴ Zufriedenheit im Alltag
… und mit 75 Jahren zu sich sagen zu können, dass jeder Tag der
beste Tag Ihres Lebens gewesen ist. Ist das ein erstrebenswertes
Ziel für Sie?
Dieses Buch vermittelt Ihnen zum einen allgemeine theoretische
Grundlagen für einen nachhaltigen wirtschaftlichen und damit
ﬁnanziellen Erfolg. Darüber hinaus erfahren Sie die Geheimnisse
orientalischen Kaufmannswissens, das in Familie von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und schließlich werden
Sie erkennen, dass sich auch ein Stück Ihrer Persönlichkeit sehr
positiv weiterentwickelt. Sie werden entspannter, großzügiger,
dankbarer, umsichtiger und gelassener werden.
Unser Erfolg wird von vier Kernbereichen beeinﬂusst:
ߴMeinem Wesen
ߴMeinen Finanzen und Geldquellen
ߴMeiner Berufung
ߴMeinen Beziehungen
Lassen Sie uns nun jeden dieser Erfolgsfaktoren im einzelnen ansehen:
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Mein Wesen
Ich ziehe Menschen an, die zu meiner gegenwärtigen Situation
passen. Sie kennen die Sprüche: „Gleich und Gleich gesellt sich
gern“ oder „Erfolg zieht Erfolg an“?
Möchte ich Menschen anziehen, die für mich wertvoll sind, muss
ich ebenso einen hohen Wert für diese Menschen darstellen. Damit stellt sich die erste Frage:
Wie wertvoll bin ich für andere Menschen?
Wie kann ich meinen eigenen Wert steigern?
Meine Finanzen und Geldquellen
In welcher ﬁnanziellen Situation und in welchem Umfeld lebe
ich? Wie sieht es mit den Finanzen bei meiner Familie und meinen Freunden aus? Welche Perspektive habe ich, zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben ﬁnanziell unabhängig zu
sein?
Als Kinder übernehmen wir unbewusst Einstellungen und Verhaltensweisen unserer Eltern. Um das zu begreifen, habe ich persönlich jahrelang Lehrgeld bezahlt. Auf keiner Schule oder Universität dieser Welt wird wirkliche Bewusstseinsarbeit zum Thema
Finanzen geleistet. Es wird viel Fachwissen vermittelt, aber nicht
das Gespür für Geld.
Habe ich die richtige Einstellung zum Geld?
Habe ich das Wissen, um Geld zu verdienen?
Habe ich mir die richtigen Geldquellen geschaﬀen?
Kann ich meine Geldquellen pﬂegen?
Meine Berufung
Meine Mutter wollte, dass ich Ingenieur werde. Per Zufall habe
ich eine Werbeagentur gegründet. Erst mit Anfang dreißig habe
ich gemerkt, dass ich Talent zur Finanzberatung habe. Heute berate ich erfolgreich Unternehmen in der Finanzierung, Bankkommunikation und Vermögensbildung.
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Vor einigen Jahren ﬁng ich an zu schreiben und ein Coaching für
ﬁnanzielles Bewusstsein zu entwickeln. Kunden sind von Beratungsergebnissen immer wieder überrascht. Ich selbst kann es oft
nicht fassen, dass studierte Finanzexperten die einfachsten Zusammenhänge nicht sehen.
Aus meiner heutigen Perspektive hätte ich zehn Jahre sparen können, um meinen Beruf zu ﬁnden. Warum? Weil mir in jungen
Jahren nicht klar war, wie wichtig kontinuierliche Persönlichkeitsentwicklung ist. Ich habe lange einen Beruf ausgeübt, der
nicht zu mir passte. Unbewusst bin ich in die Fußstapfen meiner
Eltern getreten. Heute weiß ich: Es ist egal, woher du kommst.
Viel wichtiger ist, wohin du gehst!
Auch Sie können Ihre wahre Berufung ﬁnden. Selbst, wenn Ihnen
heute die fachlichen Kenntnisse und das Geld fehlen. Sie werden
es schaﬀen, wenn Sie davon entﬂammt sind. Geld kommt zu
den Menschen, bei denen es sich wohl fühlt (im Wort Vermögen
steckt das Wort „mögen“). Solange Sie einen Beruf ausüben, der
Ihnen keinen Spaß macht, werden Sie nicht das Geld verdienen,
das Ihnen zusteht.
Erfüllt Sie Ihr heutiger Beruf?
Gehören Sie zu den Besten in Ihrem Metier?
Sind Sie magnetisch und wertvoll für Ihre Kunden?
Möchten Sie mit keinem Menschen auf dieser Welt tauschen?

Meine Beziehungen
Sie kennen alle den neuen Begriﬀ „Networking“. Jede Menge
Beziehungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich selbst bin in so
einem Netz. Jeden Tag wollen sich Menschen mit mir verbinden.
Die Erfahrung zeigt, dass die Vielzahl der Verbindungen keinen
Wert darstellt, da es keine Verbindlichkeit gibt. Bei Beziehungen
zählt die Qualität und Festigkeit. Beziehungen sind kein Zufall.
Vielmehr ziehen wir Menschen entsprechend unserer Energie
und Einstellung an.

9

Wie wertvoll sind meine Beziehungen?
Wie kann ich wertvolle Beziehungen aufbauen?
Wertvolle Beziehungen fangen bei Ihnen selbst an. Wenn
das Fremd- und Eigenbild übereinstimmt, dann werden Sie
auch die richtigen Menschen anziehen, die Sie weiterbringen.
Kinder sind wie Rohdiamanten, die durch das Leben geschliﬀen
werden. Je feiner der Schliﬀ und je weniger Risse, desto wertvoller
ist der Diamant. Werden Sie selbst zum wertvollen Diamanten
für andere Menschen. Schulen Sie Ihre Fähigkeit, Diamanten von
wertlosen Steinen zu unterscheiden.
Ich wünsche mir, dass Sie, neben dem Lesevergnügen, aus der Geschichte gute Erkenntnisse für sich ableiten und diese erfolgreich
umsetzen. Ganz besonders freue ich mich darauf, Sie in einem
meiner Seminare kennen zu lernen.
Ihr Omid Manavi
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Adib Geldschlau
Adib Geldschlau ist 25 Jahre alt und wohnt in einem kleinen
Dorf im Orient. Seit Jahrhunderten webt seine Familie Teppiche,
die von erfolg-reichen Teppichhändlern gekauft werden. Die produzierten Teppiche sind etwas sehr Besonderes. Jeder Teppich ist
ein farbenfrohes Unikat, das sich in Europa für das 30-fache des
Herstellungspreises verkaufen lässt.
Die Familie von Adib lebt sehr bescheiden, glücklich und zufrieden in einem kleinen Haus. Das Dorf hat nicht mehr als 200
Einwohner. Es gibt eine Moschee, einen Kindergarten, eine Schule und natürlich ein Teehaus, in dem sich alle Männer nach der
Arbeit treﬀen, um Backgammon zu spielen und Wasserpfeife zu
rauchen.
Die Familie besitzt zwar keine Reichtümer, sie hat aber keine
Schulden und kann ihren Lebensunterhalt gut ﬁnanzieren.
Eines Tages besucht einer der Großkunden die Familie, um Ware
einzukaufen. Es ist ein warmherziger und sehr reicher Mann. In
dem Gespräch fragt Adib den Teppichhändler, ob er bei ihm in
die Lehre gehen dürfte. Er möchte selbst ein erfolgreicher Kaufmann werden. Der Teppichhändler lacht und sagt: „Lieber Adib,
deine Familie ist seit Jahren gut zu mir. Dein Vater ist wie ein
Bruder für mich. Gern darfst Du bei mir in die Lehre gehen.
Wenn dein Vater einwilligt, werde ich Dir alles über meine Geschäfte beibringen.“ So geschieht es.
Eines Abends setzen sich der Teppichhändler und der Vater von
Adib zusammen. Der Teppichhändler sagt: „Mein lieber Freund,
dein Sohn ist intelligent und hat die Anlagen, erfolgreich zu werden. Er könnte aus eurer Weberei etwas Großartiges schaﬀen.
Gerne würde ich Adib für ein Jahr bei mir in die Lehre nehmen.“
Der Vater willigt ein und der Teppichhändler und Adib reisen
nach Deutschland.
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Warum haben Menschen Schulden?
Eines Morgens kommt ein Angestellter zum Teppichhändler. Der
Angestellte steckt in erheblichen Geldschwierigkeiten und bittet
um einen Gehaltsvorschuss. Da der Teppichhändler ein gutes
Herz hat, erfüllt er ihm den Wunsch.
Adib sagt: „Aus meinem Dorf kenne ich keine ﬁnanzielle Not.
Unser verdientes Geld reicht immer aus, um gut zu leben. Wie
kann es einem Menschen passieren, derart in Not zu geraten?“
Der Teppichhändler antwortet: „Der Lebensunterhalt in Deutschland ist sehr teuer geworden. Viele Menschen verdienen heute
nicht mehr genügend Geld, um ihre monatlichen Kosten zu bestreiten. In den letzten 16 Jahren ist die Anzahl der eröﬀneten
Insolvenzverfahren von 3.214 (im Jahr 1990) auf über 137.541
(im Jahr 2006) gestiegen.
Insolvenz bedeutet, dass ein Vormund (Insolvenzverwalter) vom
Gericht bestimmt wird, der die Finanzen der verschuldeten Person überwacht. Menschen werden insolvent, wenn über einen
längeren Zeitraum die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Irgendwann reicht das Einkommen nicht mehr aus, um den Schuldenberg zu tilgen. Dann gehen sie zum Gericht und reichen Insolvenz ein.
Wird die Insolvenz eröﬀnet, müssen die Betroﬀenen an den Insolvenzverwalter für die Dauer von sechs Jahren alle Einkünfte
abtreten, die über einen Pfändungsfreibetrag hinausgehen. Früher im alten Babylon wurden die Schuldner versklavt und mussten Schwerstarbeit leisten. Nach zwei bis drei Jahren waren die
Sklaven erschöpft und sind gestorben.“ Menschen, die insolvent
werden, haben drei Grundregeln missachtet:
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ߴ Die erste Regel
Die Ausgaben dürfen nicht mehr als 70% der Einnahmen betragen.
10% bis 30% der Einkünfte sollte für das Spar- bzw. das Tilgen von
Schulden verwendet werden. Viele Menschen haben ein begrenztes
Einkommen, das nicht wächst. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen aber ständig. Werden nicht zusätzliche Einnahmequellen
aufgebaut, ist der ﬁnanzielle Crash mittel- bis langfristig vorprogrammiert.
ߴ Die zweite Regel
Viele Menschen verkaufen sich unter Wert. Sie unterschätzen die
Kraft und das Potential, das in ihnen schlummert und versäumen, an sich zu arbeiten und ihren eigenen Wert zu erhöhen, um
mehr Geld verlangen zu können.
ߴ Die dritte Regel
Prestige und Status sollte aus Eigenmitteln und nie
über die Bank ﬁnanziert werden. Viele Menschen nehmen Kredite auf, um sich Statussymbole leisten zu können, etwa große Autos, teure Uhren oder Designerkleidung.
Bleiben Einnahmen aus, geht es in der Schuldenspirale abwärts.
Status bringt kein Geld, er kostet nur Geld.
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Der Geldkreislauf in Deutschland
Nach dem zweiten Weltkrieg lag die deutsche Wirtschaft am
Boden. Häuser und Fabriken waren zerstört. Es gab nichts zu
essen, Menschen hatten große ﬁnanzielle Not. Im Vordergrund
stand das Überleben. Die wirtschaftliche Infrastruktur fehlte. Die
Nachfrage nach Arbeit, Konsum und Dienstleistung waren weit
höher als das Angebot. In den ersten Jahren nach dem Krieg gab
es in Deutschland eine Vollbeschäftigung.
Nach Kriegsende betrug der Durchschnittslohn eines Indus-triearbeiters 175 Deutsche Mark. Bei 40 Stunden Arbeit in der Woche entsprach das einem Stundenlohn von 1,09 DM. Seit dieser
Zeit hat sich der Arbeitslohn um das 20-fache erhöht, er liegt
heute im Durchschnitt bei 10,- Euro.
Mit steigendem Einkommen ändert sich das Konsumverhalten
der Menschen; wer mehr verdient, leistet sich auch mehr. 1948
betrug das Bruttoinlandsprodukt gerade einmal ca. 17,97 Milliarden Euro. Heute liegt die Zahl bei 2.303 Milliarden Euro, das
ist das 128fache von damals.
Heute ist es normal, ein Auto und einen Farbfernseher zu besitzen. In den nächsten Jahren werden Billionen an Vermögen vererbt. Vielen Deutschen geht es gut wie nie zuvor.
„Adib, du kannst die Wirtschaft mit einem Glas Wasser vergleichen. Im Jahre 1948 war das Glas leer. Alle Menschen waren sehr
durstig, und das Glas konnte bis zum Rand wieder aufgefüllt werden. Die Menschen brauchten Wohnungen, Autos, Elektrogeräte, Kleidung und vieles mehr.
Auf Grund der hohen Nachfrage und des knappen Angebotes
waren die Menschen bereit, fast jeden Preis zu bezahlen. Unternehmen erwirtschafteten satte Gewinne und konnten ihren
Angestellten einen guten Lohn zahlen. Der Wirtschaftskreislauf
ﬂorierte. Alle proﬁtierten davon.
Irgendwann war der Durst der Menschen gelöscht, aber das Angebot an Wasser war noch immer riesig. Unternehmen hatten
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große Kapazitäten aufgebaut und den Markt mit Ihren Produkten und Dienstleistungen überschwemmt. Die Menschen waren
satt und zahlten nicht mehr jeden Preis. In gewisser Weise breitete
sich Geiz aus. Die Preise am Markt ﬁelen mit der Nachfrage. Die
Unternehmen erzielten weniger Gewinne und mussten den Gürtel enger schnallen. Gehälter stiegen nicht mehr in dem Maße, in
dem die Lebenskosten stiegen. Damit ﬁng die Abwärtsspirale an,
sich zu drehen.
Viele Menschen sind in ﬁnanziellen Dingen optimistisch. Die
Werbung von Banken und Versicherungen verleitet sie dazu.
Schillernde Werbung verspricht, Träume zu verwirklichen, alles
scheint in Ratenzahlung erreichbar zu sein. Verschwiegen wird,
dass Kredite sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zu
bedienen sind. Viele Menschen setzen auf das Prinzip Hoﬀnung
und gehen nur von guten Zeiten aus.
Gewinner im Kreditgeschäft sind die Banken und Unternehmer, die die Spielregeln festlegen. Für sie sind ﬁnanzielle
Risiken kalkulierbar, die Gewinne sind riesig.
Was ist die Bilanz dieses Denkens? In Deutschland ist fast
jeder zweite Haushalt verschuldet. Wenn wir die Gesamtschulden
der Haushalte im Verhältnis zum Inlandsprodukt (2.303 Milliarden Euro) setzen, sind im Durchschnitt sogar 74% aller Haushalte mit Schulden belastet. Das bedeutet, dass jeder Erwerbstätige
in Deutschland mit ca. 43.500,- Euro im Minus ist, Tendenz steigend.“
Der Onkel fährt fort: „Mein Angestellter gehört auch zu den Leuten, die ihren Lebensstil jahrelang über Kredite ﬁnanziert haben.
Da in den letzten 10 Jahren die privaten Lebenshaltungskosten
seit der Euro-Einführung rasant gestiegen sind, war es nur eine
Frage der Zeit bis zur Zahlungsunfähigkeit. Seine Frau ist arbeitslos geworden, und so entstand seine heutige ﬁnanzielle Situation.“
Adib antwortet: „Das verstehe ich nicht. Wir verdienen nur
wenig, haben aber keine Schulden. Mein Vater hat keinen Vormund, er triﬀt immer die richtigen ﬁnanziellen Entscheidungen.
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Für 43.500 Euro müssten wir 4 Jahre arbeiten. Wie kann man
Geld ausgeben, das einem nicht gehört?“
„Es gibt ein orientalisches Sprichwort“, sagt der Onkel: ‚Stopfe
nur soviel in den Mund, wie hinein passt‘. Adib, lass uns anschauen wie Deutschland es geschaﬀt hat, sein Bruttoinlandsprodukt
zu steigern.“
Das Bruttoinlandsprodukt ist seit 1948 um das 128-fache
gestiegen, aber die Arbeitslöhne nur um einen Bruchteil
dessen. Schon aus dem logischen Menschenverstand heraus können wir ersehen, dass die erzielten Einkommen nicht
reichen, um den Konsum zu ﬁnanzieren. Das wird daran
deutlich, dass sich das Kreditvolumen an Unternehmen und
Privathaushalte seit 1990 von 930 Milliarden Euro bis heute auf
über 2 Billionen Euro mehr als verdoppelt hat.
Hochrechnungen besagen, dass der deutsche Staat im Jahre 2015
bereits pleite sein könnte. Obwohl die Steuereinnahmen des Staates von Jahr zu Jahr wachsen und mittlerweile bei über 433 Milliarden Euro pro Jahr liegen, steigen die Staatsausgaben überproportional. Die Arbeitslosenquote verdoppelte sich von 7,3% (2,6
Mio/1990) auf über 13% (4,8 Mio/2006).
Im Jahre 1948 ﬁnanzierten 56 Erwerbstätige 10 Rentner. Bis zum
Jahr 2050 werden es nur noch 28 Erwerbstätige sein, die 10 Rentner ﬁnanzieren. Die Belastung pro Arbeitnehmer verdoppelt sich
nahezu.
Daraus können wir den Schluss ziehen, dass die meisten
Menschen auf das Prinzip Hoﬀnung setzen. Sie kalkulieren keine
ﬁnanziellen Risiken ein und bilden keine Rücklagen für schlechte
Zeiten.
Viele Menschen machen sich im Laufe ihres Lebens von
Banken und Status und von ihren eigenen Ängsten abhängig.
Es fehlt das Vertrauen und die eigene Wertschätzung. Das Wort
Hypothek bedeutet „Abkommen bis in den Tod“. Aber wie viele
Menschen haben Hypotheken auf ihre Häuser aufgenommen?
Banken und Arbeitgeber haben die Fernbedienung ihren Kunden
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und Mitarbeitern schon lange aus der Hand genommen. Sie bestimmen über deren Leben.
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie immer genügend Einnahmen erzielen werden, um ihre Schulden an die Banken pünktlich zurückzuzahlen. Sie berücksichtigen nicht, dass es
auch schlechte Zeiten geben kann, in denen die Einnahmequelle
versiegt. Die Schulden müssen dennoch beglichen werden. Bei
vielen Menschen bleiben die Einnahmen konstant, aber die Ausgaben erhöhen sich drastisch. Wenn die Einnahmen nicht ebenso
steigen, führt das zwangsläuﬁg zur Pleite.
Auf der anderen Seite, gibt es erfolgreiche Menschen, die in den
letzten Jahren von diesem Konsumrausch proﬁtieren konnten und
sehr reich geworden sind. Aber nur deshalb, weil sie den Kreislauf
des Geldes und ihren Cashﬂow perfekt beherrschen.
Adib antwortet: „So wie du! Erzähle mir bitte, wie das geht.“ Der
Teppichhändler antwortet:“ Gerne. Du wirst erfahren, wie du die
Kontrolle in der Hand behalten kannst. Ich werde dir Wege aufzeigen, ﬁnanziell erfolgreich zu werden. Höre gut zu! Ich werde
Dir jetzt die Unterschiede zwischen Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmern und Investoren aufzeigen.“
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I. Teil

DIE VERSCHIEDENEN
GELDTYPEN
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Geldtyp 1: Der Arbeitnehmer
Der Teppichhändler fragt Adib: „Wie verdient deine Familie
Geld?“ Adib antwortet: „Du weißt, wie wir Geld verdienen! Meine Familie und ich weben tagtäglich Teppiche. Je schneller wir
arbeiten, desto mehr Teppiche können wir herstellen. Und dann
kaufst du uns die Ware zu einem festgelegten Preis ab.“
Der Teppichhändler antwortet: „Richtig. Also, ihr kauft
Material und investiert Arbeitszeit, um einen Teppich zu
produzieren. Was würde passieren, wenn einer von euch krank
wird?“ Adib antwortet: „Dann würde es länger dauern, bis ein
Teppich fertig ist.“ „Und was wäre, wenn ihr das Material teurer einkaufen müsstet?“, fragt der Teppichhändler. Adib
antwortet: „Dann hätten wir weniger Geld zum Leben und
müssten mehr Zeit investieren, um das auszugleichen.“Der
Teppichhändler lacht und fragt: „Und wenn ihr nicht mehr
Teppiche verkaufen könntet?“ Adib erwidert: „Dann müssten
wir den Gürtel enger schnallen und könnten nicht mehr jeden
Tag ins Teehaus gehen, da wir weniger Geld zur Verfügung haben.“ Der Teppichhändler fragt: „Und was wäre, wenn ich euch
einen Kredit geben würde, damit ihr das gleiche Geld zur Verfügung hättet? Ihr könntet es die nächsten Jahre bequem in Raten
zurückbezahlen.“ Adib meint: „Das wäre schön, weiter ins Teehaus gehen zu können“, und lächelte.
Der Teppichhändler schweigt einige Minuten und sagt dann leise:
„Hier fängt das Problem der Menschen an. Die meisten machen
sich keine Gedanken über die ‚Kreditfalle‘.
Wenn Du einmal anfängst, von Krediten zu leben, die nicht durch
entsprechende Vermögenswerte gedeckt sind, wirst du in kurzer
Zeit pleite sein. Ich habe mir in meinem Leben viele Gedanken
darüber gemacht, meine Einnahmequellen zu vergrößern, um
keinen Kredit aufnehmen zu müssen.
Und damit bin ich sehr gut gefahren.“
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Es gibt vier Arten
Geld zu verdienen.
Es ist nur eine
grobe Einteilung.
Es gibt genügend
Beispiele für Mischtypen, die in zwei
und mehr
Feldern tätig sind.

„Der Arbeitnehmer ist ein Mensch, der seine Arbeitszeit verkauft
und dafür ein festes monatliches Gehalt von einem Arbeitgeber
erhält. Die vier wichtigsten Einstellungen eines Arbeitnehmers
sind:
ߴ
ߴ
ߴ
ߴ

Er braucht Sicherheit
Er spart Geld
Er ist abhängig
Er tauscht Zeit gegen Geld

Arbeitnehmer sind risikoscheu und benötigen das Gefühl der ﬁnanziellen Sicherheit. Ein Arbeitsvertrag vermittelt dem Arbeitnehmer eine Pseudosicherheit, ein regelmäßiges Gehalt verleiht
ihm ﬁnanzielle Unabhängigkeit. Was bedeutet eigentlich ﬁnanzielle Sicherheit, Adib?“
Adib antwortet: „Dass ich mir nie wieder Gedanken machen
muss, wie ich meine Miete zahlen kann und jeden Tag ins
Teehaus gehen kann. Dass ich frei entscheiden kann, wann
ich etwas tun möchte und keinem Menschen auf dieser Welt
Rechenschaft ablegen muss. Dass meine Eltern sich keine Sorgen
machen brauchen, wenn wir im Monat einmal weniger Teppiche
verkaufen.“
Der Teppichhändler fragt: „Wie sieht aber die Realität aus? Der
durchschnittliche Arbeitnehmer verkauft seine Zeit zu einem
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festen Monatsgehalt. Der Arbeitsvertrag kann meistens innerhalb von ein paar Monaten gekündigt werden. Dann bezieht der
Arbeitnehmer Arbeitslosengeld, das nur 70% seines Gehalts beträgt.
Das Gefühl der vermeintlichen Sicherheit weicht dem Gefühl
der Angst, zukünftig die ﬁnanziellen Verpﬂichtungen nicht mehr
zeitgerecht und in der vollen Höhe erfüllen zu können. Die Ersparnisse werden mit der Zeit für die laufenden Lebenshaltungskosten aufgebraucht. Die Armutsspirale beginnt, sich zu drehen.
Wenn der Arbeitnehmer dann einen neuen Job sucht, tut er es
unter Druck und hat die Angst im Nacken, dass es bessere Mitbewerber gibt. Er zweifelt an seinen Fähigkeiten (sonst wäre ihm
ja nicht gekündigt worden) und wird sich in den meisten Fällen
unter Preis verkaufen. Warum?
Weil er Angst hat, den Job nicht zu bekommen. Und weil das Angebot an Arbeitsuchenden in der Regel größer ist als das Angebot
an Arbeitgebenden.

Mein erster Rat
Angst und Sicherheit sind Geschwister, sie lähmen den
Menschen. Sicherheit bedeutet, sich festzuhalten. Wenn ich
mich festhalte, komme ich nicht von der Stelle. Das bedeutet, das Gefühl der Sicherheit hindert mich daran, mich
weiterzuentwickeln.
Angst bedeutet mangelndes Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. Wenn ich mir aber selbst nicht vertraue, wie
sollen dann andere Menschen Vertrauen in mich setzen?
Daher: Es gibt keine finanzielle Sicherheit. Lerne deinen
eigenen Wert zu erkennen. Dann werden andere Menschen
auch deinen Wert sehen. So brauchst Du keine Angst vor
Arbeitslosigkeit zu haben und kannst dein Arbeitseinkommen maximieren.
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Nur wenige Arbeitnehmer schaﬀen es, sich überdurchschnittlich
zu verkaufen. Es sind in der Regel Topmanager oder Spezialisten,
die gelernt haben, unternehmerisch zu denken und zu handeln.
Diese Menschen haben ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit über Jahre weiterentwickelt und haben damit an Wert
gewonnen, sie besitzen Fachwissen und Charisma. Sie sind
unentbehrlich und wissen das. Der Arbeitgeber ist bereit,
einen hohen Preis zu bezahlen.“
„Adib, was könnte die ﬁnanzielle Situation des Arbeitnehmers gefährden?“ Adib antwortet: „Arbeitslosigkeit?“ Der Teppichhändler sagt: „Ja, Adib, aber es gibt noch eine Vielzahl von
weiteren Einﬂüssen, die die meisten Angestellten nicht berücksichtigen. Es geht dabei zentral um die Frage: Was kann ich in
meinem Leben selbst beeinﬂussen? Diese Frage ist wichtig, sie
entscheidet darüber, ob andere mich wie eine Maschine lenken
oder ich die Fernbedienung selbst in der Hand halte. Lass uns
eine Gewinn- und Verlustrechnung von einem Arbeitnehmer
analysieren:
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Einnahmen- Ausgabenrechnung
Gehalt
Der Arbeitgeber bestimmt das Gehalt. Er sucht den Arbeitnehmer
aus.

Einkommensteuer
Der Staat bestimmt, wie hoch die
Steuerabgaben sind.
Sozialversicherung
Der Staat bestimmt den Prozentsatz des Einkommens für die Sozialversicherung.
Krankenversicherung
Die Krankenkasse bestimmt den
Monatsbeitrag.
Miete
Die Höhe der Miete wird von der
Lage der Wohnung und dem Vermieter bestimmt.
Preise
Die Preise für die Lebenshaltungskosten, wie Kleidung, Essen, Auto
etc. werden vom Unternehmer und
der allgemeinen Nachfrage bestimmt.
Gefühle
Unsere Gefühle bestimmen, was
wir benötigen, damit wir uns gut
fühlen.

Fazit
Ein Großteil der Ausgaben können von den meisten
Menschen nicht beeinﬂusst werden.
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Die Liste, dessen, was von vielen von uns nicht beeinﬂussbar ist,
können wir beliebig weiterführen:

ߴ der Arbeitgeber bestimmt über die Einstellung
und Kündigung von Mitarbeitern

ߴ der Arbeitgeber bestimmt die Arbeitszeit
ߴ Vater Staat bestimmt über die Höhe der
zu leistenden Abgaben

ߴ der Staat bestimmt, wann die Arbeitnehmer
in Rente gehen

ߴ die Krankenkasse bestimmt über den Erhalt
von Leistungen

ߴ der Vermieter bestimmt, wie die Mieter sich
in der Wohnung zu verhalten haben

ߴ die Bank entscheidet, wann ein Kunde kreditwürdig ist
ߴ die Versicherung bestimmt, ob ein Schaden reguliert wird
ߴ Gesetze regeln, wie Menschen sich zu verhalten haben
ߴ die Gesellschaft bestimmt über In und Out
ߴ ...
Du siehst, Adib, die meisten Menschen sind in viele Zwänge und
Tretmühlen eingebunden und haben sich an den Druck und die
Fremdbestimmung gewöhnt. Lass uns aber ein wenig weiter denken:
Im Fernsehen siehst du Reklame von Autoherstellern, Banken und
Versicherungen, die alle mit der Emotion ‚Sicherheit‘ werben. Du
musst wissen, dass 90% aller Kaufentscheidungen emotional aus
dem Bauch heraus getroﬀen werden.
Das bedeutet, ein auf Sicherheit bedachter Mensch wird immer
positiv auf sicherheitsorientierte Botschaften reagieren. Sein Unterbewusstsein wird ihm entsprechend dazu raten.“
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Mein zweiter Rat
In finanziellen Belangen kann ein Arbeitnehmer sehr
wenig Einfluss nehmen, darum geht er ein hohes Risiko
ein. Von der Werbung und seiner Umwelt wird ihm ein Sicherheitsgefühl vermittelt, das mit der Realität wenig
zu tun hat.
Mein Rat: Lass dich in finanziellen Angelegenheiten nie
von deinen Gefühlen leiten, sondern lerne, den Geldfluss
zu verstehen und zu kontrollieren.

So hatte Adib am ersten Tag eine Menge über das Denken der
Menschen gelernt. Er erkennt, wie gut es doch seiner Familie
geht. Seine Eltern besitzen eine kleine Weberei, die unabhängig
von irgendwelchen Arbeitgebern ist. Zwar verdienen sie wenig
Geld, sind aber niemandem Rechenschaft schuldig. So etwas wie
Steuern und Abgaben gibt es bei ihnen nicht. Sie sind frei und
leben glücklich. Seine Familie hat Gott sei Dank keine Kredite,
da es keine Banken im Dorf gibt. Alles Geld wird bar eingenommen und in einer großen, reich verzierten Holztruhe aufbewahrt.
Wenn jemand aus der Familie etwas braucht, nimmt er es sich.
Er vermisst bereits jetzt seine Eltern, die ihn zu so viel Vertrauen
erzogen haben. Er denkt daran, dass in seiner Familie alle genug
Zeit füreinander haben. Für kein Geld auf der Welt möchte er seine Familie aufgeben, sie bedeutet ihm alles. Adib sehnt sich nach
den Nachmittagen, an denen er unbeschwert den Geschichten
der alten Leute zuhören durfte. Und da gibt es die junge Yasmin,
in die er sich verliebt hat. Ihr Haar duftet wunderbar, sie ist das
schönste Mädchen im ganzen Dorf. Er hat sich vorgenommen,
ihr einen Heiratsantrag zu machen. Er möchte ihr den Himmel
zu Füßen legen und ihr ein traumhaftes Leben bieten. Darum
muss er ganz schnell ﬁnanziell erfolgreich werden.
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Adib sagt zum Teppichhändler: „Du erzähltest mir, dass ich ein
erfolgreicher Geschäftsmann werden kann. Aber es gibt so viele
Zwänge in deiner Welt. Du sagst mir, dass Prestige und Ansehen
wichtig sind. Aber dann arbeite ich doch nur für andere Leute,
um ihnen zu imponieren? Das brauche ich doch nicht. Dann verdiene ich lieber weniger Geld und bin glücklich.“
Der Teppichhändler denkt kurz nach und stellt folgende Frage:
„Was denkst du, kostet eine
Tasse Kaﬀee auf dem Markusplatz in Venedig?“ Adib
weiß es nicht.
„15 Dollar (1.500 Cent)
musst du dafür ausgeben“,
sagt der Teppichhändler.
„Die Kaﬀeebohnen für eine
Tasse kosten ca. 1 bis 2
Cent. Wir reden also über
eine gewaltige Handelsspanne.“
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Massengut

Kaffeebohnen haben eine Marge von 1 2 Cent pro Tasse

Handelsgut

Gemahlener und verpackter Kaffee hat
eine Marge von 2 bis 25 Cent/Tasse

Dienstleistung

Frisch gebrühter Kaffee im Coffee-Shop
hat eine Marge von 50 Cent bis 1 Dollar
je Tasse

Erlebnis

1 Tasse Kaffee im Café Florian auf dem
Markusplatz kostet 15 Dollar

„Also noch einmal, Adib: Wie wird Geld in unserer Gesellschaft
verdient?
Der Preis einer Ware ist abhängig davon, welchen Preis die Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Der Preis hat damit zu tun,
ob ihr Bauchgefühl beim Preis positiv ist oder ob er Bauchschmerzen verursacht. Sie müssen das Gefühl haben, dass der Preis gerecht ist.
Adib, wenn Du Tourist in Venedig bist, dann zahlst du nicht für
die Tasse Kaﬀee, sondern für das Erlebnis am Markusplatz. Du
bezahlst die Aussicht auf den Markusplatz, die hohe Ladenmiete des Cafébesitzers und das Erlebnis, das du mit nach Hause
nimmst. Das heißt, du kannst nur zwei Entscheidungen treﬀen:
Entweder du zahlst den Preis für die Tasse Kaﬀee oder du lässt es
sein. Nirgendwo auf der Welt aber kannst du dieses Erlebnis wiederholen, da der Markusplatz einmalig ist. Darum sind die meisten Menschen bereit, für diesen Augenblick 15 Dollar zu zahlen.
Er ist es ihnen wert.
Wenn ich mir aber beispielsweise einen Kaﬀee bei Starbucks
holen würde, hätte ich viele Alternativen. Warum? Weil es kein
einmaliges Erlebnis ist und der Kaﬀee meistens gleich schmeckt.
Darum kostet eine Tasse Kaﬀee bei Starbucks auch nur 2 Euro.
Ähnlich ist es mit euren Teppichen. Jeder Teppich, denn ihr webt,
ist ein Unikat und unvergleichbar.
Aus diesem Grund kann ich jeden Teppich für das 30-fache verkaufen. An Kunden, die den Preis im Verhältnis zum Teppich
angemessen ﬁnden. Würdet ihr aber von einem Teppich zehntausende von Exemplaren herstellen, könnte ich nur noch das Dreifache des Einkaufpreises nehmen. Denn es ist kein Unikat mehr.
Genau so verhält es sich mit meinen Arbeitnehmern. Jeden Tag
rufen mich viele arbeitsuchende Menschen an, die bei mir anfangen möchten. Unter vielen Bewerbern kann ich mir den Besten
aussuchen. Wenn er nicht mit meinen Konditionen einverstanden ist, stelle ich ihn einfach nicht ein. Was meinst Du Adib. Wer
bestimmt nun das Gehalt eines Arbeitnehmers?“
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„Du.“, antwortet Adib. „Wenn du zehn Bewerber für eine Position hast, dann wird schon einer für das Gehalt bei dir anfangen.
Gäbe es aber beispielsweise einen Topverkäufer, der deinen Umsatz verdreifacht, dann könnte er sein Gehalt selbst bestimmen.
Aber lass mich darüber nachdenken. Dann verkaufen wir unsere
Teppiche zu günstig an dich!“ und grinst dabei. „Das muss ich
meinen Eltern erzählen.“
Der Teppichhändler schmunzelt. „Du lernst schnell, Adib. Es
geht um gegenseitige Wertschätzung und das Image.
Schau, der Papierwert eines Hunderteuroscheines liegt bei ein
paar Cent. Aber die Bundesbank hat festgelegt, dass er 100 Euro
wert ist. Alle Menschen haben dies akzeptiert und sind bereit, ihre
Waren und Dienstleistungen mit dem Papiergeld zu tauschen.
So ähnlich mache ich es beim Verkauf meiner Teppiche. Ich gebe
den Menschen das Gefühl, dass ein gekaufter Teppich mehr wert
ist als der Kaufpreis. Ihr eigenes Wertgefühl steigt dadurch. In
meinen stilvollen Verkaufsräumen verstärke ich dieses Gefühl. Ich
helfe ihnen dabei, sich vorzustellen, dass nur dieser eine Teppich
sie bereichert. Dass der von ihnen gekaufte Teppich eine wunderbare Wertanlage ist, dessen Geldwert steigt, da es ein Unikat ist.
Und hier schließt sich der Kreis. Ein Teppich ist ein Statussymbol. Wertvolle Teppiche können sich nur ﬁnanziell erfolgreiche
Menschen leisten. Je stärker das Statusdenken ist, desto mehr
Teppiche werden meine Kunden kaufen. Selbst, wenn sie hierfür
einen Kredit aufnehmen müssten. Du siehst, ich verdiene am Statusdenken der Menschen.
Das Geheimnis des Geldverdienens liegt im Einkauf. Nicht im
Verkauf, wie es irrtümlich die meisten Menschen denken. Banken
und Versicherungen kaufen günstig das Geld ihrer Kunden ein,
um selbst damit hohe Renditen zu erzielen. Kunden bekommen
2% Guthabenzinsen, müssen aber bei Überziehung über 10% an
Zinsen zahlen. Je günstiger sie das Geld einkaufen, desto größere
Gewinne machen die Banken und Versicherungen.
Genauso ist es mit den Geschäftsinhabern und Investoren.
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Sie wollen die Arbeitskraft der Arbeitnehmer günstig einkaufen, um selbst gute Gewinne zu erwirtschaften. Denn
die Verkaufspreise sind meistens durch den großen Wettbewerb ausgereizt. Das Bewusstsein des Arbeitnehmers wird seit
seiner Kindheit durch Werbung und Erziehung manipuliert.“

Mein dritter Rat
Der Preis einer Dienstleistung oder einer Ware ist nicht
vom Herstellungspreis abhängig. Der Preis ist davon abhängig, was die Menschen bereit sind, dafür zu
zahlen.
Menschen möchten ihren Wert und ihr Prestige in der Gesellschaft steigern. Wir reden über das Selbstwertgefühl,
das häuﬁg mit materiellen Dingen verbunden wird. Oder
mit dem Mehrwert, den du anderen Menschen bieten
kannst. Beispielsweise ist es der Mehrwert eines Topverkäufers, den Umsatz seines Arbeitsgebers zu erhöhen. Der
Mehrwert deiner Familie ist es, Teppiche herzustellen, die
ich um das 30-fache des Einkaufspreises verkaufen kann.
Mein Rat: Überlege dir, Adib, welchen Wert du darstellst
und welchen Mehrwert du Menschen bieten kannst. Gehöre immer zu den Besten deines Faches und verschaffe
deinen Kunden das Gefühl, einen großen Mehrwert durch
dich, deiner Dienstleistung oder dein Produkt zu haben.
Mache sie emotional abhängig von dir.

Die Mehrzahl der Menschen soll ihren wahren Wert und die ﬁnanziellen Möglichkeiten gar nicht erkennen. Darum sind die
meisten Arbeitnehmer mit geringen Renditen unter 5% p.a. zufrieden. Und sie sind bereit, für wenig Geld ihre Arbeitskraft an
den Arbeitgeber zu verkaufen.
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Geldtyp 2: Der Selbstständige
Es gibt vier Arten,
Geld zu verdienen.
Es ist nur eine
grobe Einteilung.
Es gibt genügend
Beispiele für Mischtypen, die in zwei
und mehr Feldern
tätig sind.

Der Selbstständige ist gewissermaßen ein Angestellter seiner Kunden. Er ist häuﬁg ein Spezialist auf einem Gebiet und kann seine Arbeitsleistung nicht multiplizieren. Der Kunde möchte ausschließlich mit seiner Person zusammenarbeiten.
Ein Selbstständiger verdient nur dann Geld, wenn er arbeitet.
Wenn er krank ist oder Urlaub hat, verdient er kein Geld. Er hat
wenige Mitarbeiter, die ihm zuarbeiten. Das Einkommen ist eng
an seine Person gebunden.
Damit lebt der Selbstständige in einem hohen ﬁnanziellen
Risiko. Das ist der Grund, warum Banken Selbstständige ohne
privates Vermögen ungern ﬁnanzieren. In der Ertragskraft liegt
ein hohes Kreditausfallrisiko.
Das Problem eines Selbstständigen ist, dass seine Ressourcen begrenzt sind, da er jede Stunde seinen Kunden nur einmal berechnen kann. Der Selbstständige tauscht Zeit gegen Geld.“
Adib fragt: „Dann ist meine Familie selbstständig?“ „Ja, Adib.“
antwortet der Teppichhändler. „Lass es mich erklären:
Ein Arbeitnehmer tauscht seine Zeit gegen ein Gehalt, das vom
Betrag begrenzt ist. Ein deutscher Arbeitnehmer verdient im
Durchschnitt 15,- bis 25,- Euro brutto in der Stunde.
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ߴ

Er ist risikobereit

ߴ

Er spart Geld

ߴ

Er ist abhängig

ߴ

Er tauscht Zeit gegen Geld

Ein Selbstständiger erhält in Deutschland durchschnittlich 35,bis 100,- Euro, was sich zunächst viel anhört. Abzüglich gesamtbetrieblicher Kosten, Steuern, usw. bleibt aber häuﬁg nur wenig
übrig. Ein Fünftel der Selbstständigen liegt vom Verdienst her
unter 7,50 Euro/Stunde.
Wer selbstständig ist, muss in der Regel sowohl ein guter Verkäufer als auch Manager, Psychologe und Fachexperte sein. In der
Zeit, in der er neue Kunden akquiriert, verdient er kein Geld.
Akquiriert er keine neuen Kunden, fehlen ihm Anschlussprojekte. Ein Kreislauf, aus dem nur Wenige rauskommen.
Kaum ein Selbstständiger macht sich Gedanken, wie gut
seine einzelnen Fähigkeiten entwickelt sind. Aus diesem Grund
scheitern viele in den ersten Jahren oder leben am Existenzminimum.
Lass uns den Angestellten und den Selbstständigen vergleichen:
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Arbeitnehmer

Selbstständiger

Die Einnahmen sind begrenzt aber
sicher. Es sei denn, dem Arbeitnehmer wird gekündigt.
Jeden Monat kommt die gleiche
Summe auf das Konto. Die Höhe
kann der Arbeitnehmer nicht beeinﬂussen.

Die Einnahmen sind abhängig vom
erzielbaren Stundenlohn und der
Anzahl der Kunden.

Krankheit und Urlaub werden vom
Arbeitgeber bezahlt.

Krankheit und Urlaub müssen
selbst ﬁnanziert werden.

Das Einnahmerisiko ist auf den
Arbeitgeber begrenzt.

Das Einnahmerisiko ist auf mehrere
Kunden verteilt.

Der Arbeitnehmer tauscht Zeit
gegen Geld.

Der Selbstständige tauscht Zeit
gegen Geld.

Der Arbeitnehmer denkt und handelt sicherheitsorientiert.

Der Selbstständige möchte
unabhängig sein und sich selbst
verwirklichen. Er ist bereit ein unternehmerisches Risiko zu tragen.

Die monatlichen Einnahme
schwanken und sind nicht garantiert.

Der Selbstständige ist bereit
Risiken überproportional abzusichern.
Prestige und Status sind wichtig,
um seinen Stundenlohn zu erhöhen.

Der Engpass ist

Der Engpass ist

die Begrenztheit der Einnahmen.

die Begrenztheit der Zeit.
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Arbeitnehmer

Selbstständiger

Einnahmen
• Festes monatliches Gehalt

Einnahmen
• Abhängig von der Anzahl der
Kunden und von der Höhe des
Umsatzes

Ausgaben
• Zahlt Lohnsteuer
• Zahlt gesetzliche
Sozialversicherung
• Zahlt in die gesetzliche
Krankenkasse ein

Ausgaben
• Zahlt Einkommenssteuer
• Sorgt privat für Rente und
Arbeitslosigkeit vor
• Zahlt in die private Krankenversicherung ein

Nettolohn
• Der Rest bleibt zum Leben

Kein Nettolohn
• Zahlt noch Büromiete, Werbung
und Gehälter für Mitarbeiter.
• Zusätzlich fallen gewerbliche
Steuern an
Nettolohn

„Wie Du siehst, Adib, hat der Selbstständige noch eine Vielzahl
weitere Kosten zu tragen. Die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken, welch hohes Risiko eine Selbstständigkeit
mit sich bringt.
Wer sich selbstständig macht, fängt mit geringem bis gar
keinem Eigenkapital an. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Häuﬁg ist man auf eine Idee ﬁxiert und stellt sich alles
sehr einfach vor. Vor allem, wenn man in jungen Jahren eine
Existenz gründet.
Kosten fallen Monat für Monat an und sind pünktlich zu
zahlen. Die Einnahmen können ausfallen, verspätet eintreﬀen
oder auch komplett wegfallen. Die Ertragskurve eines Selbstständigen besteht aus vielen Höhen und Tiefen. Die Kunst besteht
darin, in den guten Zeiten für schlechte Zeiten vorzusorgen. Bei
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einer Existenzgründung wird in der Regel mindestens ein Jahr
benötigt, um einen ersten kleinen Kundenstamm aufzubauen.
Die Investitionen sind sehr groß. Man steht unter großem Druck.
Viele können das nicht aushalten und scheitern. Es gibt eine goldene Regel:

ߴ Selbstständigkeit muss man sich leisten können!
Neben der ﬁnanziellen Sicherheit ist es wichtig, eine
charismatische Persönlichkeit zu haben, die von Beginn an die
richtigen Kunden anzieht. Das Vertrauen in die eigene Person
sollte sehr groß sein. Die Kunden müssen einen Experten sehen,
der unersetzlich ist. Sie müssen Vertrauen haben, in das Fachwissen und in den Menschen.
Das funktioniert nur, wenn ich meinen roten Lebensfaden
gefunden habe. Wenn mir meine Berufung Spaß macht.
Wenn ich den Beruf nicht wegen des Geldes, sondern aus
vollem Herzen ausübe. Geld war noch nie die geeignete Motivation, reich und gleichzeitig glücklich zu werden. Geld bleibt bei
den Menschen, bei denen es sich wohl und wertgeschätzt fühlt.
Man sollte sich parallel einen Aushilfsjob suchen, mit dem man
seine Fixkosten wie Miete, Auto oder Telefon decken kann, also
50% der Zeit investieren, um Geld zu verdienen und sich in der
verbleibenden Zeit Schritt für Schritt ein kleines Unternehmen
aufbauen.
Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit sollte man als Angestellter genug Geld zusammensparen, um schlechte Zeiten ﬁnanziell
überbrücken zu können. Man darf sich nicht von der Bank oder
einem einzelnen Kunden abhängig machen. Das wirtschaftliche
Risiko muss gestreut sein, ein Kunde sollte maximal 10% bis 20%
des Einkommens ausmachen.“
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Regeln für einen Selbstständigen
Erste Regel
Fixe Kosten müssen so gering wie möglich gehalten werden. Ideal ist,
wenn keine Kredite für Autos, Immobilien oder ähnliches vorhanden sind.
Die Unabhängigkeit von der Bank ist wichtig.
Zweite Regel
Wer sich selbstständig macht, sollte für mindestens sechs, besser zwölf
Monate Geld auf einem Sparkonto liegen haben. Im schlechtesten Fall
werden die ersten Umsätze erst nach einem Jahr erzielt.
Dritte Regel
Alles braucht seine Zeit. Geschäftsideen reifen manchmal über Jahre. Das
Universum hält sich nicht an Zeit- und Geschäftspläne. Das Sichere an
einem Plan ist, dass er nie eintreffen wird. Es kommt immer anders, als
man denkt.

Mein vierter Rat
Bevor man sich selbstständig macht, sollte man sich im
Klaren darüber sein, dass die Umwelt immer ein
Spiegel von einem selbst ist. Man bekommt die Kunden,
die man verdient. Wer eine hohe Wertschätzung und Kompetenz hat, wird Kunden akquirieren.
Wer nur Experte ist und keine Menschen für sich gewinnen kann, sollte lieber angestellt bleiben oder sich zur
Ergänzung einen Geschäftspartner suchen.
Mein Rat: Erkenne dich selbst. Überprüfe dein Eigenund Fremdbild. Du musst authentisch sein. Du wirst die
Wertschätzung erfahren, die du deiner Umwelt entgegenbringst.
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Die ersten Wochen waren für Adib sehr lehrreich. Die Lektionen
des Teppichhändlers haben sich bei ihm eingeprägt.
Eines Abends sitzt der Teppichhändler und Adib zusammen beim
Abendessen. Es gibt persisches Essen: „Chelo-Kabab“. Adib liebt
es, vor allem „Dadik“, gebratene Kartoﬀeln, Reis und gegrilltes
Hack- oder Lammﬂeisch. Als Getränk gibt es das Joghurtgetränk
„Dough“. Der Teppichhändler hat eine persische Köchin angestellt, die phantastisch kocht. Oft lädt er gute Kunden zum Essen
ein und präsentiert ihnen exklusive Teppiche in seiner Privatwohnung. Damit baut er ein persönliches Verhältnis bis hin zu einer
Freundschaft auf. Die Kunden fühlen sich wohl und kaufen meistens für teures Geld die Teppiche.
An diesem Abend stellt Adib die Frage: „Wie hast du es denn
geschaﬀt, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden?“
Der Teppichhändler ist geschmeichelt und beginnt zu erzählen:
„Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater hat für sein
Geld immer hart arbeiten müssen. Morgens um fünf Uhr ging
er in die Fabrik und kam am Abend um 5 Uhr erst wieder nach
Hause. Trotz der vielen Arbeit war das Geld immer knapp. Der
Glaubensgrundsatz meiner Eltern war: ‚Ohne harte Arbeit ist
kein Geld zu verdienen.‘
Als kleiner Junge habe ich mir geschworen, nicht so schuften zu
müssen wie mein Vater. Ich wollte Zeit haben, um die Welt zu
bereisen, fremde Kulturen, Länder und Menschen kennen zu lernen. Ich wollte neue Geschäftsideen entwickeln.
Mit 70 Jahren möchte ich rückblickend sagen können, dass jeder Tag meines Lebens der beste gewesen ist. Mein Ziel war, die
Welt zu erkunden, Zeit zum Leben zu haben und trotzdem mein
Geschäft am Laufen zu halten. Das habe ich geschaﬀt. Ich besitze
über 20 Teppichgeschäfte mit mehr als 200 Mitarbeitern. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter gerne bei mir arbeiten. Sie fühlen sich
wohl und können sich nicht vorstellen, zu kündigen.
Mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich meinen Mitarbeitern
Erfüllung im Beruf, ﬁnanzielle Sicherheit und Wertschätzung
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gebe. Das bekomme ich mehrfach zurück. Ich sehe mich nicht
nur als Chef, sondern als Freund und Wegbegleiter. Ich helfe meinen Mitarbeitern, ein sorgenfreies Leben zu führen. Sie können
mir vertrauen. Als Gegenleistung unterstützen sie mich und sorgen dafür, dass mein Geschäft ﬂoriert. Sie wissen, dass wir alle
in einem Boot sitzen. Ich bin der Kapitän, der die Mannschaft
navigiert, der den Kurs und das Ziel bestimmt.
Unsere Kunden merken, dass wir ein Team sind. Unsere
Arbeit macht Spaß. Unseren Kunden geben wir das gleiche
Gefühl. Wir interessieren uns ehrlich und aus vollem Herzen für ihre Belange. Unsere Teppiche sollen ihnen ein schönes Gefühl geben. Sie sollen eine Wertanlage sein. Ein edler
Teppich gibt Prestige und Ansehen. Wichtig ist, dass unsere Kunden einen Besuch in unseren Teppichhäusern für unverzichtbar
halten. Meine Aufgabe ist es, den Menschen zusätz-liche Energie
zu geben.
Was bedeutet das?
Ein schöner Teppich bewirkt beim Kunden eine positive Emotion.
Jeden Tag schaut er sich den Teppich an. Er streichelt darüber und
freut sich. Der Teppich schenkt ihm Freude und damit Energie.
Dieses Gefühl verbinde ich mit Wertschätzung. Wertschätzung
bedeutet, dass der Kunde seinen immateriellen und materiellen
Wert mit meinem Teppich steigern kann. Imma-teriell bedeutet
Prestige und Ansehen. Materieller Wert bedeutet, dass der Teppich eine hervorragende Vermögensanlage darstellt.
Das Erfolgsgeheimnis ist: Menschen möchten zusätzliche Energie
bekommen. Sei eine Tankstelle für deine Mitarbeiter, deine Kunden und dein Umfeld. Pass aber auf, dass dein eigener Tank sich
nicht leert. Du musst stets rechtzeitig die eigenen Energieressourcen erneuern. So habe ich mein Vermögen verdient.“
Adib geht dieser Abend nicht aus dem Kopf. In den darauffolgenden Tagen denkt er über seine Familie und die Weberei nach. Seine Eltern haben über 30 Jahre Tag und Nacht für

46

Mein fünfter Rat
Werde eine Energiequelle für deine Kunden. Vermittle deinen Kunden das Gefühl, dass sie mit deinem
Produkt oder deiner Dienstleistung ihren Wert steigern
können. Vertrauen baust Du auf, indem deine Kunden dich
wertschätzen und gerne in deiner Nähe sind.
Möchtest du ein erfolgreicher Geschäftsmann sein, hast
du dasselbe Prinzip bei den Mitarbeitern anzuwenden.
Und es sollte von Herzen kommen. Baue nie ein Unternehmen nur des Geldes wegen auf und bleibe deinen Werten treu. Denn ein Garant für deinen beruflichen
Erfolg ist es, das Vertrauen der Menschen und ihre
Begeisterung für dich zu gewinnen. Alles andere macht
über kurz oder lang einsam oder zerstört deine Einnahmequellen.
Was bringt es, viel Geld zu verdienen, wenn man das Gefühl der Freude nicht mit anderen Menschen teilen kann?
Mein Rat: Finde heraus, warum Menschen dir Vertrauen
schenken sollten. Was kannst du deinen Kunden und zukünftigen Mitarbeitern geben?

wenig Geld gearbeitet. Sie haben kaum Urlaub gehabt und
konnten auch nicht viel Geld zur Seite legen. Aber dennoch
waren sie glücklich. Sie hatten das Herz des anderen. Bei der
Arbeit haben sie viel Spaß gehabt und gelacht. Sicherlich gab
es auch Zeiten, in denen das Geld sehr knapp war. Aber insgesamt haben sie zufrieden gelebt und nie wirklichen Mangel
erlitten. Seine Mutter und sein Vater sind seit über 30 Jahren
verheiratet. Er hat nie erlebt, wie sein Vater seine Stimme gegen
seine Mutter oder die Kindern erhoben hat. Respekt und tiefe
Liebe erfüllt sein Herz.
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Adib fragt den Teppichhändler, den er mittlerweile Onkel
nennen darf: „Onkel, welche Motivation hattest Du, reich und
erfolgreich zu werden?“
Der Teppichhändler antwortet: „In jungen Jahren wollte ich einfach nur viel Geld verdienen, um keine ﬁnanziellen Sorgen zu
haben. Mein Vater ist durch harte Arbeit früh krank geworden
und konnte seinen Lebensabend nicht genießen. Das Schicksal
wollte ich nicht erleiden.
Heute weiß ich, dass ich nur dann erfolgreich und glücklich sein kann, wenn ich magnetisch für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten bin. Alles Geld der Welt macht dich nicht
froh, wenn dein Herz nicht bei der Sache ist. Die Menschen
um dich herum geben dir jeden Tag Kraft. Es ist die Freude
daran, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Am Ende deiner Tage
kannst du kein Geld in die andere Welt mitnehmen. Aber an deine Taten werden sich die Menschen noch Jahre erinnern.
Bedenke das, Adib. Nutze Geld dafür, andere Menschen glücklich und erfolgreich zu machen. Denn das, was du säst, wirst du
ernten.
Meine Mitarbeiter sollen eines Tages sagen können, dass die
Zeit, die sie in meine Firma investiert haben, wertvoll gewesen ist. Dass sie mit Freude über die gesamten Jahre für
mich und mit mir zusammen gearbeitet haben. Ich bin der
Kapitän und meine Mitarbeiter sind die Mannschaft. Nur
gemeinsam in einem Boot können wir das gemeinsame Ziel erreichen.
Meine Fähigkeit ist es, Menschen zu begeistern und zu führen. Einige Mitarbeiter von mir sind tolle Verkäufer, andere
gute Buchhalter, Einkäufer oder Organisatoren. Jeder macht
die Tätigkeit, die er am besten kann. Was uns verbindet, ist
das gemeinsames Ziel, das wir erreichen möchten. Genauso
wichtig ist es, den Weg mit Freude zu gehen. Der Weg und das
Ziel sind untrennbar verbunden.“
„Unser Ziel ist es, die Kunden mit unseren Teppichen glücklich
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zu machen. Manche erfreuen sich an den Mustern und an der
Schönheit, andere sehen nur eine Wertanlage darin.
Belohnt werden wir von den Kunden mit Geld. Dieses Geld ist
dazu da, allen Mitarbeitern der Firma ein sorgenfreies Leben zu
ermöglichen.
Bedenke, dass das Verdienen von Dienen kommt. Das Dienen
bezieht sich auf deine Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten. Alles
ist miteinander verbunden. Alles, was du aussendest, kommt in
geballter Form zu dir zurück. Denn die Welt ist ein geschlossener
Kreislauf, in dem nichts verloren geht.“

Mein sechster Rat
Erfolgreich kannst du nur werden, wenn du andere
Menschen erfolgreich machst.
Verdienen kommt von dienen. Dienen hat mit Demut und
Freude zu tun. Wenn du deine Arbeit mit Freude machst,
dann wirst du Kunden und Mitarbeiter anziehen, die
ebenso mit Freude deine Produkte kaufen oder für dich
arbeiten.
Demut bedeutet, sich selbst nicht mehr zu schätzen als
andere Menschen. Denn nur auf gleicher Höhe kann man
in eine gemeinsame Richtung schauen und arbeiten. Das
ist ein Naturgesetz, das leider nur von wenigen Menschen beachtet wird.
Mein Rat: Finde heraus, welche Arbeit dich mit Freude
erfüllt. Setze Geld mit dem Zweck ein, andere Menschen
glücklich und frei von Sorgen zu machen. Dann wirst du
selbst dein Glück ﬁnden.
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Exkurs: Die Kraft des Erfolges
„Warum sind manche Menschen erfolgreich und manche nicht,
Adib?“ Adib antwortet: „Weil einige Menschen härter arbeiten,
vielleicht mehr Glück haben, zur rechten Zeit am rechten Ort
sind?“
Der Teppichhändler meint: „Du kennst sicherlich Sätze wie ‚Vom
Pech verfolgt‘, ‚Ein Unglück kommt selten allein‘ und andere
Sprichwörter. Diese kommen nicht von ungefähr. Lass‘ mich erklären, wie die geheimnisvolle Kraft des Erfolges funktioniert:
Die Welt, die du siehst, wird durch eine zentrale Kraft zusammengehalten. Die Zellen deines Körpers würden einzeln durch
die Luft ﬂiegen, wenn diese nicht durch den Magnetismus und
die universelle Kraft zusammen gehalten würden. Bäume, Autos
und Menschen würden ohne die Gravitationskraft der Erde wahllos im Raum herumﬂiegen. Ohne Anziehungskraft würde unsere
Welt gar nicht existieren.
Schau‘ dir unsere Welt an. Alles in der Natur ist sinnvoll nach einer Logik geordnet und eng miteinander verbunden. Der Mensch
mit seiner vernunftbegabten Seele hat die Fähigkeit zu gestalten
und zu ordnen.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Wasser die Informationen deiner Gefühle und Gedanken speichert.
Deine Zellen bestehen zu 90% aus Wasser. Die gespeicherten Informationen in den Zellen beeinﬂussen die Schwingungen deiner Zellen. Damit beeinﬂusst du maßgeblich die Ereignisse und
Menschen, die du in deinem Leben anziehst.
Die Gedanken, Gefühle und Informationen, die du über deine
Sinne aufnimmst und abspeicherst, beeinﬂussen die Schwingungen jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Menschen, die eine
ähnliche Schwingung haben wie du, nehmen dich intensiv wahr.
Du ziehst sie an, ob du willst oder nicht. Es ist ein Naturgesetz.
Die Natur bewertet nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Nur der
Mensch kann auf Grund seines Wertesystems bewerten. Hast du
das verstanden, lieber Adib?“
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Adib antwortet: „Wenn zum Beispiel meine Mutter traurig ist, sind wir alle sehr traurig. Dann versucht unser Vater,
durch Witze unsere Mutter aufzumuntern, was ihm auch meist
gelingt. Es dauert ein paar Minuten, dann ist unsere Mutter wieder fröhlich und heiter. Sie denkt viel über ihre kranke Schwester
nach. Das belastet sie.“
Der Onkel sagt: „Wie alle Zellen eines Körpers miteinander
verbunden sind, sind auch die Zellen unterschiedlicher Menschen auf der feinstoﬄichen Ebene miteinander verbunden.
Die Informationen der Trauer werden durch die Verbundenheit mit deiner Mutter an deine Zellen weitergegeben, die
dann das entsprechende Gefühl in dir auslösen. Darum ist
auch eine gute Ernährung wichtig. Alles, was du aufnimmst,
ﬂießt in deine Gefühle und Handlungen ein. Du ziehst Menschen und Ereignisse an, die auf deiner positiven bzw. gleichen
Wellenlinie liegen. Alles auf dieser Welt ist in den Kreislauf der
Erde sinnvoll eingebunden. Der Mensch kann auf Grund seiner
vernunftbegabten Seele entscheiden, ob er Trauer oder Freude
empﬁnden möchte. Es hängt einzig und allein davon ab, aus welcher Perspektive und mit welcher Einstellung der Mensch die erlebten Ereignisse betrachtet. Was für eine großartige Chance!
Ich habe in meinem Leben erfahren dürfen, dass die größten Krisen die wirklichen Chancen waren. Wenn ich geschäftlich keinen Erfolg habe, Schulden mache oder einen
Scherbenhaufen an zwischenmenschlichen Beziehungen
habe, dann weiß ich heute genau, dass es einzig und allein an
meiner Person liegt. Ich muss die Krise genau betrachten und
meine Einstellung ändern, in Dankbarkeit, Demut und mit viel
Freude auf Besserung. Der Erfolg wird sich dann von allein einstellen.
Eine schwere Krankheit zum Beispiel kannst du negativ oder
positiv betrachten. Wenn Menschen krank werden, bedeutet es, dass ihr körperliches und seelisches Gleichgewicht nicht
mehr in Balance ist. Die Krankheit gibt ihnen das Signal, die
Balance wiederherzustellen. Ist das Gleichgewicht wieder da,
wird der Mensch wieder gesund. Um die Gesundheit wert52

zuschätzen, ist es wichtig, auch die Krankheit erfahren zu
haben.
In unserem Leben müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen, um Glück und Zufriedenheit zu erhalten. Um das Richtige
zu tun, hat der Mensch unzählige Programme und Filter installiert, die ihm helfen, aus der Flut der Gedanken und Gefühle die
richtigen Informationen herauszuﬁnden.
Du kannst einen Menschen mit einem Computer vergleichen.
Bei einem Baby ist die Datenbank leer: keine Bilder, kein Wissen,
keine Erfahrungen, keine Filter. Installiert sind die Standardprogramme, um Bilder, Gefühle, Texte und Informationen zu verarbeiten.
Beispielsweise triﬀt dein Körper jede Sekunde Tausende von Entscheidungen, um Handlungen auszulösen. In deinem Körper
laufen unzählige Programme zur Entscheidungsﬁndung ab. Ansonsten wäre kein Leben möglich. Die Mehrzahl der Programme
funktioniert unbewusst. Nur eine kleine Anzahl von Programmen kontrollierst du.
Damit du die richtigen ﬁnanziellen Entscheidungen treffen kannst, solltest du dir im Klaren sein, welche Haupt- und
Hilfsprogramme du im Kopf hast. Bei kranken Menschen sind
bestimmte Programme zerstört und durch schädliche ersetzt. So
verhält es sich auch bei Finanzen. Triﬀst du Entscheidungen, die
deine ﬁnanzielle Gesundheit gefährden, wirst du sehr schnell pleite sein.
Die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darüber,
welche Programme sie zum Thema Geld abgespeichert haben.
Aus diesem Grund verbessert sich der ﬁnanzielle Zustand vieler
Menschen nicht. Es ist wie bei einem Thermostat, das immer wieder in denselben Zustand zurück springt.
Banken, Versicherungen oder erfolgreiche Unternehmer
sind hervorragende Programmierer und beeinﬂussen so ihre
Kunden und Mitarbeiter in ﬁnanziellen Belangen.
Über die Erziehung und die Werbung werden diese Programme
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im Alltag unbemerkt installiert. Ein erfolgreicher Geschäftsmann
kennt alle Geldprogramme und kann diese in seinem Sinne nutzen. Wir können dabei drei Typen von Programmen unterscheiden:

ߴ Erfolgsprogramme, die zu Glück, Geld und Gesundheit
verhelfen
ߴ Erfolgsverhinderungsprogramme, die dir schaden
ߴHilfsprogramme, die die Hauptprogramme unterstützen
Menschen, die ﬁnanziell erfolgreich sind, haben entsprechende Erfolgsprogramme installiert, die ihnen helfen, die
richtigen ﬁnanziellen Entscheidungen zu treﬀen.
Die richtigen Entscheidungen lösen entsprechende Handlungen aus, die bewirken, dass der Geldﬂuss nicht abbricht.
Diese Programme werden automatisch durch permanentes
Wiederholen auf deiner Festplatte gespeichert. Wir haben durch
unsere Umwelt Erfahrungen und Einstellungen rund um das Thema Geld gespeichert. Viele dieser Einstellungen und Programme
laufen im Hintergrund ab, wir steuern sie nicht bewusst.“

Programm „Sicherheit“
„Ich habe nur Sicherheit in meinem Leben, wenn ich
einen Arbeitsvertrag habe, der mir jeden Monat meinen
Lohn garantiert.
Mir sind nicht die Risiken bewusst, die mit diesem Programm verbunden sind. Wenn mir das klar wäre, würde
ich das Programm durch ein anderes ersetzen.“

„Beispielweise haben Angestellte das Programm ‚Sicherheit‘‚ installiert bekommen. Dieses Programm ist von Menschen geschrieben
worden, die entsprechende Handlungen auslösen möchten. Ein
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Angestellter bekommt über Jahre suggeriert, dass er nur ‚Sicherheit‘ in seinem Leben hat, wenn er ein geregeltes Einkommen
über ein Angestelltenverhältnis bekommt.“

Mein siebter Rat
Deine Einstellungen bzw. Filter, deine automatisch ablaufenden bewussten und unbewussten Programme sowie
deine tägliche Informationsaufnahme bestimmen, ob du
erfolgreich bist oder nicht.
Mein Rat: Werde dir deiner Einstellungen, Programme
und aufgenommenen Informationen bewusst, dann weißt
du, wo du stehst. Wende dich an einen Fachmann, der dir
hilft, deine Programme und Einstellungen zu verändern.
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