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Einleitung 
 
Es soll eine Publikation geben, welche den Weg zur eigenen Million verdeutlicht? 
Skeptiker werden berechtigte Zweifel anbringen. Auch der Autor hat schon zahlreiche 
Bücher mit ähnlichen Titeln gelesen und wurde mehr oder minder enttäuscht. Dies ist 
jedoch kein Grund, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, da die Auswirkungen für 
den Leser dramatisch sein können, wenn bei richtiger Anwendung der in diesem Buch 
publizierten Prinzipien sich Erfolg einstellt. Natürlich kann keinerlei Garantie 
ausgesprochen werden, dass jeder Leser aus eigener Kraft die Million schaffen wird, aber 
wenn die noch folgenden Ratschläge konsequent befolgt werden, hat wirklich jeder die 
Chance systematisch den Umgang mit Geld zu verbessern.  
 
Diese Publikation spricht jeden an. Erwarten Sie keine besonderen kurzlebigen Tipps oder 
gar spezielle Anlageempfehlungen. Es geht vielmehr um die Darstellung der 
Voraussetzungen und Methoden, wie eingeweihte Personen aus eigener Kraft Vermögen 
aufbauen. Jeder Unternehmer, Freiberufler, Angestellter, Arbeiter kann die noch 
vorzustellenden Prinzipien anwenden und wird eine nachhaltige Verbesserung der 
eigenen finanziellen Situation erreichen.  
Niemand kann seinen Werdegang vorher exakt bestimmen, aber jeder kann aus dem 
verfügbaren Budget das Optimale herausholen. Damit dies jedoch möglich wird, müssen 
gewisse Änderungen in der Lebensweise und dem Wertesystem folgen, um den Weg zur 
Million überhaupt erst frei zu machen.  
 
Sie erfahren in diesem Buch eine Menge über unsere Wirtschaft und deren 
Notwendigkeiten. Der Autor bemüht sich nicht zu sehr in fachliche Einzelheiten 
abzugleiten. Dieses Buch soll für jeden verständlich sein und auch jedem weiterhelfen, 
seine formulierten Ziele eventuell zu  erreichen. 
 
Vorsicht! Diese Publikation ist gefährlich. Wenn sich Viele an die veröffentlichten 
Ratschläge halten, wird die Wirtschaft nicht mehr wie zuvor funktionieren. 
Selbstverständlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemals eine solche Verbreitung 
dieser Gedanken ergibt sehr gering, weil verantwortliche Organe dann einschreiten und 
diese Publikation verbieten würden.  
    
 
 
 

Sie wollen die Million? 
 

Dann sorgen Sie selbst für die Voraussetzungen, dass Sie diesen Betrag auch erhalten 
können! Wie bitte? Jawohl, Räumen Sie auf mit überkommenen Traditionen, gewohnten 
Handlungen und schon fast rituellen Taten in Ihrem Leben.  
Hierbei handelt es sich nicht um psychologische Beratung, sondern um Hinweise, welche 
hinderlichen Prozesse Sie unbedingt ausschalten müssen.  
 
Der Weg zur Million beginnt nämlich im Kopf! Glauben Sie nicht?    
 
Ich wollte es auch nicht wahr haben, aber es stimmt!  
 

 
 


