
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die 
Millionärs 
Checkliste 
 
Wie Du Dich von reichen Leuten unterscheidest 
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Sie sind schön, talentiert und strotzen nur vor Selbstvertrauen. Das ist 

unser Bild von Millionären. Sie sprechen im Radio, in Talkshows und 

reden über Dinge wie „das Familiensilber hier“, und „die vergoldete Idee 

dort“. Du siehst es ihnen an der Nase an, dass sie förmlich nach Geld 

riechen und das Leben leben, von dem wir alle träumen: Millionäre. 

Ich habe in meinem Leben viele Leute kennengelernt, die haufenweise 

Geld verdienen. Viele davon haben siebenstellige Beträge am 

Bankkonto. Und weißt Du was? Diese Menschen sind nicht anders als 

Du oder ich. Diese Menschen haben Sorgen, Ängste und leben in der 

selben Welt wie wir alle. In einer Welt, wo wir an der Supermarkt-Kasse 

warten, in der wir uns ärgern, weil wir im Stau stehen und in der wir 

jubeln, weil unsere Fußball Mannschaft gewonnen hat. 
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Doch etwas ist an diesen Menschen anders. 

Es ist die Art, wie sie denken. Es sind die 

Gedanken, die ihnen täglich durch den Kopf 

gehen. Und es sind die Sätze, die sie sich 

immer und immer wieder vorsagen.  

Neurowissenschaftler haben festgestellt, 

dass unser Gehirn bis zu 100.000 Gedanken 

am Tag produziert. Mehr als 90% davon sind 

stets dieselben. Das bedeutet, dass wir uns 

in einer Endlos-Schleife befinden, wenn es 

darum geht, was wir zu uns selbst sagen. 

 

Du sagst Dir zum Beispiel: „Ich will nicht zur Arbeit gehen. Schon 
wieder Montag. Das Wochenende war viel zu kurz. Ich sehe es schon 

bildlich vor mir: Die Kollegen im Büro werden wieder anstrengend sein 

und ich habe keine Lust mir anzuhören, dass ich meine Arbeit tun soll“. 

 

Oder Du denkst: „Wenn nur endlich 

der Urlaub da wäre. Da habe ich 

Zeit, dass ich endlich das tun kann, 

was ich möchte. Ich kann meinen 

Tag so gestalten, wie ich will. Ich 

kann das lesen, was ich möchte, 

die Musik hören, die mir gefällt, 

und mich frei fühlen. Wie toll wäre 

es, wenn ich mein Leben lang 
Urlaub hätte?“  
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Hier liegt der Unterschied zwischen Dir und Millionären. Millionäre denken 

anders. Millionäre denken nicht daran, wie schlecht die jetzige Situation ist, 

oder wie schön es doch wäre, wenn sich sofort alles ändern würde. Millionäre 

unterscheiden sich in 3 Punkten von Dir: 

1. Sie denken anders als Du. 

2. Ihre Gedanken sind positiv ausgerichtet. 

3. Positiv ausgerichtet vor allem dann, wenn es um Geld geht. 

Hier ist eine Auflistung von Glaubenssätzen, wie die meisten Menschen über 

Geld denken: 

 Geld verdirbt den Charakter. 

 Wer viel Geld hat, ist sicher 

kriminell. 
 Wenn jemand mehr Geld hat, 

hat ein anderer weniger. 
 Sei zufrieden mit so viel Geld, 

wie Du hast. 

 Um nicht arm zu sein, muss 

man hart, sein LEBEN LANG 

arbeiten.  

 Um mehr Geld zu haben, muss ich jahrelang lernen und ganz von 
vorne bei null anfangen. 

 Ich bin zu alt und werde immer arm sein. 

 Nur wer aus einer reichen Familie kommt, wird selbst mal viel Geld 

haben. Ich komme aus einer armen, also werde ich nie reich. 

 Nur mit viel Glück kann man viel Geld verdienen. 

 Viel verdienen kann man nicht lernen. 

 Ich habe einmal probiert, viel Geld zu verdienen, hat nicht geklappt, 

deshalb lasse ich es lieber. 

 Wer probiert viel Geld zu verdienen, wird ohnehin nur enttäuscht. 
 Arm zu sein ist mein Schicksal. 
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Wie sieht nun aber das Denken von Millionären aus? Welche Gedanken 

haben reiche Menschen? Hier ist die Checkliste an Gedanken, die finanziell 

erfolgreiche Leute beherrschen: 

 Geld stärkt den Charakter. 

 Geld ist Mittel zum Zweck, damit ich frei bin. 

 Es ist mein Geburtsrecht, Geld zu haben. 

 Geld macht glücklich. 

 Es ist genug Geld für alle da. 

 Das Geld liegt auf der Straße, ich muss es mir nur holen. 

 Geld gibt mir viele Möglichkeiten. 

 Geld zu verdienen ist einfach. 

 Viel Geld gibt mir viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. 

 Ich bestimme über mein Leben. 

 Schöne Dinge sind da, um sie zu erleben. 

 Ich kann so viel Geld besitzen wie ich möchte. 

 Ich genieße es, Geld zu verdienen. 

Wie viele dieser Sätze aus der Checkliste gehören zu Deinen 100.000 

Gedanken pro Tag? Je mehr dieser Gedanken Dich täglich bestimmen, umso 

wahrscheinlicher ist es, dass Du zum Millionär wirst. 
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