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Mehr Geld verdienen!
So gehen Sie konkret vor!

   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie...
 ... wie Sie mit wenigen, aber
effektiven Schritten Ihre
gesteckten Ziele erreichen.

 ... wie Sie die richtigen
Entscheidungen treffen, um
finanziellen und ideellen
Reichtum zu erlangen.

 ... wie Sie selbstbewusst
Ihren persönlichen Weg
zum Erfolg erkennen und
gehen.
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Teil 2 des Books liegt nun vor Ihnen. Unser Autor
Peter von Karst legt hier mit vielen Beispielen
und Illustrationen den Grundstein für Ihre Wege zu
einem erfüllten und glücklichen Leben.
Bestellen und lesen Sie auch Teil 1 von:

»Mehr Geld verdienen!«

So schaffen Sie die Grundlage
Die Grundlagen
Verdienen Sie auch zu wenig?
Durchbrechen Sie die Grenzen!

Einführung
Unser Ziel – Freiheit
Freiheit – welch ein wunderbares Wort, insbesondere
dann, wenn man es für sich selbst in Anspruch nehmen
und es auch mit Inhalten füllen kann. Eigentlich gehe
ich davon aus, dass auch Sie die Freiheit über alles
lieben, denn letztendlich ist das Gegenteil von Freiheit
die Unfreiheit oder gar die Gefangenschaft. Allein der
Gedanke, nicht mein eigenes Selbst sein zu können,
denn als Unfreier oder Gefangener bin ich abhängig von
jemandem oder von etwas, und kann weder meiner Bestimmung nachkommen, auch nicht meine Wünsche erfüllen, mein Selbst nicht mit den Inhalten erfüllen, nach
denen es strebt, macht mich zunächst seelisch krank
und würde sicherlich auch bald zu körperlichen Beschwerden bis hin zu seelischen oder körperlichen
Krankheiten führen.
Freiheit hingegen ist ein Wort, das meine Gedanken fort trägt,
sie treiben lässt, zu Träumen werden lässt. Dieses Wort eröffnet
mir einen ganz weiten Blick auf alles, was vor mir liegt: die Wei-
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Freiheit lässt Raum
für Visionen!
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te der Welt, die Vielfalt der Möglichkeiten mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten, die Erfüllung der Aufgaben, denen
ich mich selbst verpflichtet habe, und auch auf die Freude am
Leben.

Doch leider ist unsere Freiheit – ob wir es wollen oder nicht –
oftmals sehr eingeschränkt, meist dadurch, dass uns weniger
Geld zur Verfügung steht, als wir benötigen, um unser Leben
nach unseren Wünschen zu gestalten. Viele Menschen trauern
jedoch nicht nur den Gelegenheiten nach, mit etwas mehr Geld
einen größeren Teil ihrer Wünsche erfüllen zu können, sondern
sie geraten geradezu in Panik, weil sie wegen des fehlenden
Geldes und manchmal zusätzlich hoher Schulden an ihre Zukunft denken. Sie fühlen sich gedemütigt, sie empfinden Hilflosigkeit und sehen für sich keine Zukunft mehr. Aus dieser Situation soll dieses eBook Sie herausführen, oder besser noch, es
soll verhindern, dass Sie überhaupt in eine derartige Situation
geraten.
Glauben Sie nicht, dass nicht auch andere Menschen große
finanzielle Schwierigkeiten haben oder hatten. Und dennoch
schafften es viele, selbst wenn sie finanziell am Boden waren,
wieder aufzustehen. Sie erholten sich, vermieden die Fehler, die
sie zu Boden warfen und gelangten zu finanziellem und zu
ideellem Reichtum. Auch wenn Sie sich bisher noch nicht mit
Geld beschäftigten, weil das bisher immer andere Menschen für

4

Materiell begrenzte
Freiheit.

Die Einstellung zu
Geld.
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Sie getan haben oder weil Sie von Kind an nicht die richtige
Einstellung zu Geld hatten, so sind Sie immer noch kein „hoffnungsloser Fall“. Ja, es geht nicht anders: Sie müssen lernen,
die richtige Einstellung zu Geld zu finden und damit richtig umzugehen. Schaffen Sie das nicht, dann wird Geld mit Ihnen umgehen, es wird Sie beherrschen und es wird Sie unfrei machen.
In einer finanziell angespannten Situation macht es keinen Sinn,
sich in Selbstmitleid zu ergehen oder die „Schuld“ an der Situation auf die Umstände oder auf andere Menschen abwälzen zu
wollen.
Es gibt keinen anderen Weg: Sie müssen sich der Situation
stellen, die Misere oder Ihre Unzufriedenheit analysieren und
nach Wegen suchen, sich aus dieser Situation selbst befreien,
indem Sie zur Tat schreiten. Ja, und diesen Weg zu den Taten,
die Sie zu wahrer Freiheit führen werden, möchte ich Ihnen
weisen und Sie begleiten. Ich möchte Ihnen bei den zahlreichen Aufgaben, die Sie auf diesem Weg lösen müssen helfen.
Ich möchte Ihnen allerdings schon jetzt sagen, dass dieses
eBook kein reines Lehrbuch ist, das Sie von der ersten bis zur
letzten Seite lesen und das Ihnen dann die einzig wahre Lösung
für Ihr Problem bereitstellt. Nein, Sie werden mit Fragen konfrontiert werden, die Sie sehr überlegt angehen sollen. Und Ihre
Antworten werden es sein, die Ihren ganz persönlichen und
speziellen Weg weisen. Wir werden in einzelnen Schritten vorgehen und jeder einzelne Schritt wird Ihnen Erkenntnisse bringen, die in Ihnen ihre Wirkung entwickeln werden. Doch dürfen
Sie nicht erwarten, dass wir zusammen eine Expresslösung entwickeln werden. Und das ist auch besser so, denn das, was
wirklich stark und beständig werden soll, muss langsam wachsen und vor allen Dingen
durch Ihre Entschlossenheit und Ihre Mitarbeit gedüngt werden. Sie kennen
die Redewendung: „Von
nichts kommt nichts.“ Sie
kennen dies sicherlich auch

5

Sie werden selbst
Ihren Weg finden!
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