Rich Dad’s Investmentguide:
Wo
und
wie
die
Reichen
wirklich investieren – von
Robert T. Kiyosaki
Wie kann ich investieren, wenn ich
gar kein Geld übrig habe? Ist
Investieren zu riskant? Soll ich
Immobilien oder besser Aktien kaufen?
Robert T. Kiyosaki hat nahezu alle
Fragen schon einmal gehört, wenn es
darum geht, wie Sie Ihr Geld am
besten investieren sollten. In „Rich
Dad’s Investmentguide“ hat er
erstmals
alle
Praxis-Tipps
zusammengestellt.
Das Buch baut systematisch auf den ersten Büchern zum Thema
„Rich Dad Poor Dad“ sowie „Cashflow-Quadrant auf“, geht jedoch
mehr in die Tiefe und ins Detail. Wichtig ist auch die
systematische Behandlung des Themas „Reichtumsbewusstsein“ als
wesentliches Fundament jeglichen Wohlstandes. Dinge, die ja
auch im HypnoCoaching State of the Art sind, jedoch häufig
vergessen werden. Wie soll man erfolgreich werden, wenn man
nicht die dazu erforderliche mentale Grundlage schafft? Wie
will ich finanzielle Freiheit erlagen, wenn ich von
zahlreichen Ängsten, Blockaden, Hemmungen und limitierenen
Glaubenssätzen durchzogen bin, die mich in der Komfortzone
halten?
In 18 Lektionen gibt Kiyosaki einen Einblick in das
Investmentverhalten der Reichen. Er zeigt, welche Fehler Sie
unbedingt vermeiden sollten, welche Kennzahlen Sie benutzen

sollten und wie Sie Stück für Stück vom Arbeitnehmer oder
Freiberufler zum Investor werden, der Geld für sich arbeiten
lässt.
„Rich Dad’s Investmentguide“ ist nach den Bestsellern „Rich
Dad Poor Dad“ und „Cashflow Quadrant“ der dritte Baustein auf
dem Weg zur individuellen finanziellen Freiheit und sei an
dieser Stelle wärmstens empfohlen. Mit einmaligem durchlesen
ist es natülich nicht getan, aber das wissen Sie ja bereits …
Nunmehr gibt es auch eine Jubiläumsedition mit den 3 Büchern
von Robert T. Kiysosaki in einer Box:
Rich Dad Poor Dad
Cashflow-Quadrant
Rich Dads Investmentguide

Cashflow
Quadrant
Robert T. Kiyosaki

–

von

Der zweite Teil aus der Reihe „Rich
Dad, Poor Dad. Warum verdienen manche
Menschen mit weniger Arbeit deutlich
mehr Geld als die große Mehrheit?
Warum fühlen sich einige wenige
Menschen finnziell sicherer als andere
und zahlen darüber hinaus auch noch
weniger Steuern? In diesem Band zeigt
Robert T. Kiyosaki auf, warum das so
ist. Und zwar sehr plastisch am
sogenannten Cashflow-Quandrant, zu dem
er auch ein beliebtes Spiel entwickelt
hat. Auch hier kommt er wieder ohne überflüssiges
Finanzkauderwelsch aus.
Es geht einfach darum, wo und wann man arbeitet, auf welcher
Seite des Quadranten man steht und was man unternimmt, um die
Seite zu wechseln. Tja, in der Schule und auf der Uni wird das
nicht erklärt, welshab sich selbst gut bezahlte Akademiker ein
Leben lang abschuften und nie aus dem Hamsterrad herauskommen,
stattdessen den vorzeitigen Herzinfarkt erleiden. Inzwischen
ist es doch so, dass viele sehr gut ausgebildete Akademiker
für Studienabbrecher wie Bill Gates oder Richard Branson
arbeiten. Studienabbrecher, die heute die Megareichen in
unserer Gesellschaft sind. In diesem Buch, legt Kiyosaki den
Mechanismus schonungslos offen.
Kiyosaki geht hier etwas mehr in die Tiefe als im Vorgänger
„Rich Dad, Poor Dad“. Allerdings auf sehr verständliche Art
und Weise. Er macht wiederum klar, warum man erst dann zur
finanzellen Freiheit gelangt, wenn man die Seiten wechselt
(Richtung Unternehmer und Investor) und passives Einkommen
generiert. Wie wahr, wie wahr.
Er bringt auch eine hilfreiche Metapher:
Ein Riese stolpert oft ud fällt,

Dem Wurm passiert das nicht,
weil er immer gräbt und kriecht,
Das ist seine Welt.
Also niemals aufgeben auf dem Weg zum Erfolg und zur Freiheit.
Diese Buch ist m.E. Pflichtlektüre für alle, die aus der
Tretmühle „Zeit gegen Geld“ und der modernen Sklaverei
hinauswollen. Einfacher und schneller kann man kaum
finanzielle Intelligenz aufbauen – außer natürlich in der
Praxis. Es gibt ja bekanntlich nicht Gutes, außer man tut es.
5 Sterne dafür.

Rich Dad poor Dad von Robert
T. Kiyosaki

Dieses erste Buch von Bestsellerautor Robert T. Kiyosaki ist
eine wahre Perle für all diejenigen, die dem täglichen
Hamsterrad entfliehen wollen und ein Leben in finanzieller
Freiheit anstreben. Wer aus dem Hamsterrad eines mittelmäßigen
Jobs nach dem Prinzip „Zeit gegen Geld“ aussteigen will und
stattdessen „Geld für Geld“ für sich arbeiten lassen will,
also passives Einkommen aufbauen möchte, findet hier die
wichtigsten mentalen Prinzipien. Karriere-Tipps von gestern
sind Out, wie die vielen Internetmillionäre zeigen, die
teilweise nicht einmal über einen Schulabschluss verfügen.
Vielen Akademikern, Freiberuflern und Soloselbständigen wird
dieses Buch die Augen öffnen. Aber auch Mut machen, das Ruder
endlich herumzureißen, denn es ist nie zu spät den Weg der
Freiheit zu gehen und das Leben als Arbeits- und Lohnsklave zu
verlassen. Die Reichen arbeiten nicht für Geld! Diese wichtige
Feststellung zieht sich durch das gesamte Werk, das ganz ohne
Finanzkauderwelsch auskommt.
Kiyosaki, selbst Multimillionär, erzählt auf humorvolle Weise
die Geschichte von seinen beiden Vätern – der eine reich (sein
Mentor), der andere Arm (Akademiker und sein leiblicher Vater)
– und zieht messerscharf Konsequenzen aus seinen
Beobachtungen.
Zitate:
Probleme lassen sich mit Intelligenz lösen, und Intelligenz
erzeugt Geld. Ohne finanzielle Intelligenz ist das Geld
schnell wieder fort. Im Leben kommt es nicht darauf an, wie
viel Geld man verdient, sondern wie viel am Ende davon übrig
bleibt.
In achtzig Prozent der Familien handelt die finanzelle
Geschichte von viel harter Arbeit, weil man vorwärtskommen
möchte. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen kein Geld
verdienen. Sondern das Problem ist, dass sie ihr Leben lang
Verbindlichkeiten statt Vermögenswerte kaufen.

Wohlstand
&
finanzielle
Freiheit mit HypnoCoaching
Ziehen Sie Wohlstand ins Leben
Warum bleiben so viele Menschen in vielen Bereichen weit unter
ihren Möglichkeiten? Es sind mentale Grenzen, Blockaden,
Hemmungen und häufig ungelöste innere Konflikte, die uns vom
Erreichen unserer Ziele und bei der Entfaltung unseres
Potentials behindern. Ganz zu schweigen vom Höchstmaß an
Fremdbestimmung durch das soziale Umfeld, die vielen Verbote,
Gebote, Aufträge und Abhängigkeiten, in die wir uns nur zu
gerne hineinmanövrieren (z.B. Kredite). Dies ist der Grund,
warum sich durch das Aufdecken und Auflösen dieser verborgenen
Blockaden und inneren Konflikte sowie die Auflösung von
Verboten, Geboten und Abhängigkeiten aller Art, nicht nur
Verbesserungen für die Gesundheit erzielen lassen, sondern
praktisch in allen Bereichen des Lebens. Raus aus dem
Hamsterrad – Hin zur Selbstindividuation lautet das Motto!

Was hat Hypnose mit Wohlstand zu tun?
Der Aufbau von Wohlstand hat mit Hypnose erst einmal wenig zu
tun. Wichtig ist die geistig Mentale Einstellung, besser
Haltung dazu. Dazu müssen mögliche Blackaden erst einmal
überwunden werden. Hypnose als Verfahren ist eine Möglichkeit,
diese Haltung zu erreichen und beizubehalten.
Was haben nun HypnoCoaching und Hypnose mit Wohlstand und
finanzieller Freiheitzu tun? Weil dieser Bereich vielen
Menschen Probleme bereitet (mindestens 95 % der Menschheit),
auch, wenn sie sonst in ihrem Leben einiges erreichen. Die
meisten befinden sich jedoch im Hamsterrad, weil sie nicht das
tun, was ihrem Wesen entspricht und ihnen Spaß macht, weil sie
für Geld „arbeiten“, ja dem Geld hinterherlaufen, statt es
in ihr Leben zu ziehen. Die Folgen finanzieller Probleme sind
Probleme in vielen anderen Bereichen wie Partnerschaft und
Familie, Selbstwertgefühl oder auch Gesundheit. Sogar Kriege
haben ihren Ursprung in Verteilungskonflikten aufgrund
ökonomischer Probleme. Wie heißt es so schön: Geld ist nicht
das Wichtigste im Leben, aber ohne Geld ist alles nichts! Geld
ist nur dann nicht wichtig, wenn man genug davon hat.
Hypnose und HypnoCoaching können helfen, die behindernden
Blockaden und Verhaltensweisen aufzulösen und durch
förderliche Verhaltensweisen zu ersetzen (z.B. mehr Geld für
seine guten Leistungen zu verlangen).
Wenn Sie nun den Königsweg gehen wollen und bereit sind, Ihr
Leben in eine erfolgreiche Zukunft Richtung Wohlstand und
finanzieller Freiheit zu lenken, dann rufen Sie mich einfach
an und vereinbaren einen Termin!

