
Skript zum WohlstandsBildungsvideo: Vom Angestellten zum Investor 
 
 
Jeder, der Vermögen aufbauen will, muss mit seinem Geld eines tun: Er muss es investieren. 
Egal, ob er es in eine Vermögensverwaltung investiert, die dann die eigentlichen Investitionen tätigt, 
oder ob er sich Geldanlagen selbstständig heraussucht – er muss sein Geld vom Girokonto 
wegnehmen und es dort hineinstecken, wo es mehr wird. 
So gesehen wird jeder Geldanleger zum Investor. 
 
Ein erfolgreicher Investor ist jemand, der von seinen Geldanlagen gut leben kann. 
Dort hinzukommen ist das Ziel der meisten Menschen, und der Weg dorthin führt  
über mehrere Zwischenschritte, über die ich hier berichten will. 
 
Es gibt vier Arten von Anleger-Mentalität, in denen sich jeder von uns wiederfindet. 
Hierarchisch aufgelistet, quasi als Weg der Evolution für finanzielle, Bildung, liest sich das so: 
 
Der Angestellte hat einen Job. 
Der Selbstständige hat Arbeit. 
Der Unternehmer hat ein System. 
Der Investor hat Geld. 
 
Schauen wir uns die einzelnen Stufen genauer an: 
Ein winziger Anteil der Menschheit wird direkt in Stufe 4 gehievt, nämlich durch Geburt in eine 
Investorenfamilie. Die bekommen finanzielle Bildung und das Rüstzeug zum Investoren mit der 
Muttermilch. 
 
Schon mehr sind Zöglinge von Unternehmerfamilien; diese haben den kürzesten Weg und gute 
Chancen zum Investor. 
 
Die restlichen 95% der Menschheit, also die Angestellten und Selbstständigen, werden als 
Arbeiterameisen in unserem „Bildungssystem“ erzogen. Bildungssystem meine ich hier in 
Anführungszeichen, denn unser Bildungssystem fördert keinerlei finanzielle Intelligenz, es lehrt vor 
allem eins durch Werbung, Medien und Umfeld: 25% des Arbeitslohns als guter Konsument 
auszugeben.  
 
75 % seiner Arbeitskraft verbleiben dem Staat in Form von Steuern. Am Ende geht der Angestellte 
also immer leer aus. Wer hier nun denkt: „Ich zahle nicht mal 50% Steuern!“, hat ein paar Lücken im 
Finanzhorizont und qualifiziert sich mühelos für Stufe 1.  
 
Schließlich zahlt der Konsument nicht nur seine eigenen Steuern, sondern auch die Steuern derer, die 
Waren und Dienstleistungen anbieten und ihre Steuerlast und vor allem Zinslast in ihre Preise 
stecken. Das nenne ich versteckte, indirekte Steuern, und wenn man das alles addiert, sind 75% 
vielleicht noch am unteren Rand des Möglichen. 
 
 
Der Weg zu finanzieller Bildung vom Angestellten zum Investor 
 
Zum Glück lässt sich WohlstandsBildung lernen. Zwar mit Schweiß, Tränen und vor allem 
Geldverlusten, aber immerhin – es ist machbar. 
Dabei beginnen wir brav als Angestellte - wobei ich hier jetzt vor allem die Mentalität meine, nicht 
das Jobverhältnis.  
Für höhere Weihen bewirbt sich der Angestellte, wenn er die Fähigkeit des vorläufigen 
Konsumverzichts übt: Er spart.  
Zwar meist in grausig unsinnige Geldanlagen wie Riester, Rürup und Sparbriefe – aber immerhin, die 
Geste zählt und die Verluste sind Lehrgeld. 
Unbewusster Inkompetenz ist der Verlust von Geld zu verzeihen. 
 



Der Selbstständige beginnt, selbst zu denken. Als Selbstdenker beginnt er, seine Glaubenssätze über 
Geld in Frage zu stellen, ebenso die Geldentstehung und das etablierte Geldsystem mit seinen 
Hohepriestern EZB, Banken und Versicherungen. 
 
Er glaubt keinem Bankenprodukt mehr und irrt planlos durch das riesengroß gewordene Universum 
der Anlagemöglichkeiten. Er versucht sich hier und da, kann aber Risiko und Chance nicht 
einschätzen und verliert vor allem Geld und noch mehr Nerven. Glückstreffer ermutigen, dennoch 
auf dem Weg zu bleiben. 
Er weiß, er sollte mehr über Geld lernen: Die bewusste Inkompetenz des Selbstständigen adelt vor 
allem Fleiß, Einsatz und Durchhaltewillen. 
 
Nun bin ich selbstständiger Selbstdenker und ich spüre: Ich muss weniger für Geld arbeiten, das Geld 
muss mehr für mich arbeiten!  
Dafür benötige ich ein System, einen Plan. Gute Orientierung bieten Vorbilder, die den Weg zur Stufe 
4 schon gegangen sind. Daher umgibt sich der Unternehmer durch Bücher, Seminare und Netzwerke 
mit einem zunehmend wohlstandsgebildeten Umfeld.  
Hier lernt er Spreu und Weizen unter den Geldprodukten erkennen und beginnt vorsichtig zu 
investieren. Indem er investiert wie die Reichen, erobert er sich spürbare Erfolge in seinem Portfolio. 
Doch all das ist zuweilen noch Mühsal, die geistige Anstrengung ist groß. Das ist ganz natürlich, denn 
bewusste Kompetenz muss man sich erarbeiten. 
 
Der letzte Schritt zum Investor ist fließend, geschieht oft erst in Jahren und unbemerkt. Anzeichen für 
den Eintritt in die höchste Ebene sind: 
 

• Regelmäßige Einkünfte aus Anlagen, die keinen Aufwand erfordern.  
• Die Einnahmen übersteigen stets die Verluste (und natürlich macht der Investor auch 

Verluste, und zwar ständig! Das ist Teil allen Wachstums,  
Verluste sind notwendige Diener und Steigbügelhalter der Gewinne.) 

• Der Investor ist nicht mehr Opfer des Zinseszinssystems, er macht es sich zu Nutze – wenn 
überhaupt: Wirklich lukrative Anlagen haben mit Zinsen nichts zu tun. 

• Die Betrachtung der Welt kehrt sich um: Wo der Angestellte Angst hat, sieht der Investor 
Chancen. Was für den Einen Risiken sind, ist für den Anderen Sicherheit.  
Hier beklagt man Verluste, dort lernt man aus Verlusten. Unten ist Mangel der Taktgeber, 
oben Fülle. 

                          
Handeln auf der höchsten Stufe finanzieller Bildung hat den Charme der Leichtigkeit, die aller 
unbewussten Kompetenz eigen ist. Wer die hat, den Leuten sagt man nach, sie hätten einen Riecher, 
eine gute Intuition für gute Geschäfte.  
 
Sich diese Intuition zu erobern, ist machbar, es ist ein für jeden gangbarer Weg. 
Doch erst investieren, wenn man dort angelangt ist, ist zu spät, denn Zeit ist der mächtigste 
Renditefaktor, und der sollte möglichst früh genutzt werden. 
 
Dafür bietet sich ein Wohlstandsbildner als Wegbegleiter an, der sich zwei Dinge auf die Fahne 
schreibt: Finanzielle Bildung zu vermitteln da, wo nötig. Ich persönlich akzeptiere nur Anleger, die 
eine Anlageentscheidung bewusst und kompetent treffen können. Ich helfe nur beim Aussortieren 
des vielen Unsinns auf dem Markt und dann beim Investieren, damit so schnell wie möglich sichtbare 
Erfolge den Weg zum komplett eigenverantwortlichen Investor pflastern. 
Und dann ist natürlich auch kein Wohlstandsbildner mehr nötig. Aber selbst die besten Investoren 
holen sich Tipps bei Leuten, die den Markt und den Erfolg von Produkten über Jahre beobachten, 
deshalb: 
 
Am besten sofort melden, denn mit einem Wohlstandsbildner zu reden, kostet keinen Cent. Nicht 
mit ihm zu reden, könnte aber Tausende kosten durch Fehlinvestitionen. 
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