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Vorwort 

 

Immer wieder bewundern wir Menschen, die scheinbar mühelos „Geld 

machen“, ihre Ideen, Gedanken wirtschaftlich verwerten können und dann 

ohne ständige Arbeit Geld verdienen. Geht es ihnen nicht auch so, dass 

sie oft neidisch auf solche Zeitgenossen blicken, insgeheim vielleicht von 

einem ähnlich sorglosen Dasein träumen? 

Wohl dem, der seine Wünsche, Träume verwirklichen kann. Solche 

Lebensformen, Verdienstmöglichkeiten liegen bei der überwiegenden 

Mehrheit der Bevölkerung jenseits der eigenen Vorstellungskraft. Dabei 

gibt es wirklich diverse Möglichkeiten, sein Auskommen praktisch im 

Schlaf zu verdienen. Allerdings handelt es sich meistens nicht um einfache 

Lösungen, sondern um clevere Geschäftsmodelle mit großem Potenzial.  

 

Die Krönung des Geschäftslebens ist ohne Zweifel eine Situation, in der 

praktisch automatisch Einnahmen generiert werden, ohne dass die 

Initiatoren ständig präsent sein – und arbeiten müssen. Können Sie sich 

vorstellen, in einer milden Sommernacht auf dem Balkon zu sitzen und 

dabei gleichzeitig während jedem Atemzug Geld zu verdienen? Das ist 

möglich!  

Geld verdienen ohne dauerhafte Arbeit? Ganz ohne Arbeit funktioniert es 

natürlich nicht, aber den hauptsächlichen Ertrag der eigenen Bemühungen 

erhalten clevere Anwender dieses Prinzips durch eine optimierte 

wirtschaftliche Verwertung ihrer Leistungen, so dass dadurch immer 

wieder Einnahmen generiert werden können.   

 

Dabei handelt es sich bestimmt nicht um „zweifelhafte“ Geschäftsmodelle, 

obwohl derartige Vermutungen immer wieder zum Vorschein kommen, 

wenn man sich abseits der üblichen, geschäftlichen Pfade bewegt. Nein, 

wir beschäftigen uns vielmehr mit sehr effizienten Ideen, Konzepten, die 

ihr Potenzial auf lange Frist entfalten und damit hervorragende Resultate 

ermöglichen.    
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In dieser Publikation lesen Sie mehr über die Grundzüge des passiven 

Einkommens, geeignete Geschäftsmodelle, Verdienstchancen, Chancen 

und Risiken. Viele Leser werden ganz neue Perspektiven für sich 

entdecken und Ideen eventuell in schon bestehende Geschäftsmodelle 

integrieren. Durch die Realisierung des passiven Einkommens gewinnen 

Sie eines der wichtigsten Güter überhaupt:  

 

„Zeit zum Leben“ 

 

Sie müssen nicht stets gehetzt den Alltag verbringen, sondern können sich 

in aller Ruhe ihren Leidenschaften hingeben, Hobbys pflegen, wie 

gewünscht reisen, mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin Zeit sinnvoll 

verbringen.  

 

Kurz: Passives Einkommen ermöglicht Lebensqualität in ungeahntem 

Ausmaß.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


