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Im Augenblick ist der Reichtum
dieser Welt noch sehr ungerecht verteilt.
Lass ihn uns friedvoll umschichten.
Denn wir wurden alle als potenzielle Könige
und Königinnen geboren.
Reichtum ist dein Geburtsrecht.
Es ist Zeit, dich zu erinnern.
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PROLOG
Ich schreibe dieses Buch als Beitrag zur Heilung
einer der tiefsten kollektiven Wunden der
Menschheit. Wir haben irgendwann damit begonnen, Geld mit Reichtum gleichzusetzen. Ein
tragischer Irrtum.
Er führt dazu, ...
... dass sich unfassbar reiche Menschen innerlich
arm und unzulänglich fühlen,
... dass ein Großteil unserer Arbeit nicht intrinsisch motiviert ist (also nicht unserem wahren
inneren Ruf folgt), sondern dem Erwerb von
Geld untergeordnet wird,
... dass viele Menschen, die materiell reich sind,
nicht glücklich sind, weil sie die Angst umtreibt, ihre »Reichtümer« wieder zu verlieren.
Ich möchte dich mit diesem Buch dabei unterstützen, guten Reichtum für dich zu manifestieren. Guter Reichtum misst sich nicht primär in
Zahlen, sondern an dem Glück, das er für dich
und andere generiert. Denn letztendlich geht es
doch darum, glücklich zu sein, oder?
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Guter Reichtum, wie ich ihn verstehe, ist eine
Kombination aus ...
... innerem Reichtum (der Erfahrung von Freiheit, Freude und Reichtum in dir),
... äußerem Reichtum (in einem Maß, das dir
Sicherheit, kreative Freiheit und Großzügigkeit ermöglicht),
... und Allgemeinwohl (manifestiere deinen
Reichtum auf Wegen, die anderen Wesen
möglichst wenig schaden, und bewirke Gutes,
indem du ihn teilst).
Um Missverständnisse zu vermeiden: Dieses Buch
enthält keine konkrete Strategie, um mehr materielle Fülle zu manifestieren.1 Es ist deinem wahren Reichtum gewidmet – dir!
Wenn uns etwas im Außen fehlt, strengen wir uns
häufig noch mehr an. Doch der mächtigste Hebel
für gewünschte Veränderung liegt im Geist.
Deshalb lehre ich meine Klienten, die mit dem
Wunsch nach mehr finanziellem Erfolg zu mir
kommen, einen inneren und äußeren Weg. Ohne
Zweifel ist es wichtig, sich auf eine gute äußere
Strategie festzulegen – zum Beispiel in Form eines

1

Dafür findest du auf www.erfolgswerk.tips weitere Buch- und
Kursempfehlungen.
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soliden Finanzplans, eines effizienten Marketings
und so weiter.
In diesem Buch geht es vor allem um den inneren
Weg, um geistige Klarheit und Dehnung.
Wenn du es in die Hand genommen hast, weil du
dir eine Verbesserung deiner finanziellen Situation wünschst, liegst du allerdings auch richtig. Die
hier vorgestellten Lektionen bereiten den Boden
für mehr weltlichen Reichtum, wenn dies dein
Wunsch ist. Du wirst erstaunt sein, wie sich deine
gesamte Welt durch eine kleine Verschiebung im
Geist wandeln kann.
Dieses Büchlein ist als Inspiration gedacht, die in
jede Hosentasche passt. Sie enthält Anregungen
zur Hinterfragung, zur Selbsterforschung und
Gedankenweitung.
Nach 20 Jahren intensiver Beschäftigung mit den
Themen Erfolg und Reichtum – privat und als begleitender Coach für etwa 20 000 Menschen –
weiß ich, dass der Weg zu mehr äußerer Fülle in
uns selbst beginnt. Die Leistungsgesellschaft verführt uns dazu, unser Leben von außen nach innen
zu leben. Wir messen uns primär an vorgegebenen
Maßstäben.Wir machen unseren Selbstwert an der
Größe unseres Autos, der Zahl auf dem Bankkonto, der Anerkennung der anderen fest. Wir glauben,
mehr Geld würde uns vollständiger machen.
Tut es aber nicht, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Solange du dich innerlich arm fühlst,
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wirst du dem Geld hinterherrennen. Du wirst für
äußeren Reichtum hart kämpfen müssen. Wenn
er dann da sein sollte, wirst du ihn nicht spüren
können. Du wirst dann zwar nicht mehr Angst
haben müssen, die Miete nicht bezahlen zu können. Doch du wirst fürchten, all das wieder loslassen zu müssen.
Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte dir –
wenn dies dein Wunsch ist – auf jeden Fall dabei
helfen, mehr äußeren Reichtum zu erfahren.
Geld löst viele praktische Probleme.
Geld ermöglicht uns zu wirken.
Geld, weise eingesetzt, ist ein wunderbares Hilfsmittel für das Erschaffen.
Allerdings habe ich herausgefunden, dass der intelligenteste und eleganteste Weg zu mehr äußerem
Reichtum mit der Entdeckung des inneren Reichtums beginnt. Dieses Buch hilft dir dabei, zentrale
Irrtümer in deinem Geist zu korrigieren, das Spiel
zu drehen und dich auf mehr äußeren Reichtum
vorzubereiten. Er wird zu dir kommen.Wenn er da
ist, wirst du ihn genießen und teilen können, weil
du dich nicht mehr mit ihm verwechselst.
Wir wurden alle als potenzielle Könige und Königinnen geboren.
Es ist Zeit, die Erfahrung von Reichtum – innen
und außen – in Würde willkommen zu heißen.
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Bevor du damit beginnst, noch ein paar Anregungen dazu, wie du dieses Buch am besten für dich
einsetzt.
•
•

•

•

•

•

Es lädt dich ein, gründlich und konstruktiv
über Reichtum und Geld nachzudenken.
Ich möchte dich ermutigen, zu deinen Wünschen und Ängsten zu stehen. Wahrheit heilt
und bewegt. Schau hin.
Verstehe Geld als ein Spiel und nimm es als deinen Lehrmeister an. Dann kann es dir sehr viel
über dein Licht und deine Schatten beibringen.
Steig aus dem energieraubenden Kreislauf
von Angst, Gier und Mangel aus. Heile die
kollektive ökonomische Wunde in dir.
Erfahre deinen bereits existierenden Reichtum bewusster und ziehe noch mehr Fülle
an.
Dieses Buch beschäftigt sich nicht mit Geldanlagen und verspricht dir keine Wunder. Du
wirst auch nach der Lektüre deine Hausaufgaben selbst erledigen müssen. Allerdings
wirst du dich endlich darauf freuen!

Beim Coaching so vieler Menschen, die in einem
umfassenden Sinne reicher und erfolgreicher sein
wollten, konnte ich grundlegende Annahmen
entwickeln, die durch meine praktische Erfahrung immer wieder bestätigt wurden. Sie lauten:
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•

•
•

•

•

•

•

•

Gedanken erschaffen Dinge. Deine Erfahrung
von innerem und äußerem Reichtum spiegelt dein Denken in Bezug auf Reichtum zu
100 Prozent wider. Ändert sich dein Denken,
müssen sich die konkreten Ergebnisse in deinem Leben ändern.
Leben ist pure Fülle. Du hast als Teil des Lebens ein Anrecht auf die Erfahrung von Fülle.
Veränderung setzt ein, wenn du bereit bist, die
Gegenwart anzuerkennen. Das gilt auf der
geistigen, emotionalen und materiellen Ebene.
Dein aktueller Zustand des inneren und äußeren Reichtums wurde maßgeblich von deinen Gedanken und Handlungen des letzten
Jahres beeinflusst.
Die Ausgangslage, von der wir materiell gesehen starten, mag »ungerecht verteilt« sein.
Doch entscheidend ist, was du aus dem
machst, was du hast. Opferbewusstsein ist Gift
für deine Erfahrung von Reichtum.
Dein Erfolg ist nicht von Geld abhängig.
Geld folgt, wenn du Erfolg hast. Nicht umgekehrt.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen
Wissen und Weisheit. Weisheit entsteht, wenn
du das, was du gelesen, gehört und erkannt
hast, auch praktisch anwendest.
Deine bewussten Gedanken sind lange nicht
so machtvoll wie die tieferen Überzeugungen
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Für alle Zeitgestressten und Pulsbeschleunigten bringt Veit Lindau seine Topthemen erstmals
kurz und komprimiert auf den Punkt. Das bedeutet: kompakte Lebenshilfe für unterwegs und
dennoch mit einer Fülle an wertvollen Ratschlägen zu Dauerbrennern wie Erfolg, Selbstliebe
oder spirituellem und materiellem Reichtum. Je Band in weniger als zwei Stunden gelesen, hält
Veit Lindau uns an, das Leben zu feiern, dem Klein-klein-Denken abzuschwören, sich nicht mit
dem Nächstbesten zufriedenzugeben und sich auf das große Abenteuer einzulassen, die ganz
persönliche Lebensmission zu finden. Abgerundet werden diese Coaching-Impulse to go von
konkreten Umsetzungsstrategien für den Alltag.
Wahrer Reichtum ist viel mehr als ein stattliches Geldpolster oder die kurzfristige Befriedigung
materieller Wünsche. Wahrer Reichtum führt uns nach innen in die Fülle unseres spirituellen
Daseins und versetzt uns so in die Lage, uns von Herzensenge und geistigem Kleinformat zu
verabschieden und den Mangel loszulassen.

