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DAS SYSTEM
Herzlichen Glückwunsch, dass Du Dir die 10 Schritte zum Reichtum 
geholt hast.  Auf den folgenden Seiten, erkläre ich Dir nun Schritt für 
Schritt alles was Du wissen musst, um vermögend zu werden. Wie Du 
weißt, entscheiden erfolgreiche Menschen sofot - daher lass uns keine 
Zeit verlieren und gleich loslegen:
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DIE 10 SCHRITTE
ZUM REICHTUM

Lege Deine Sparquote fest!

	 	 	

1. SCHRITT



Um reich zu werden, musst Du nicht eine bes-
timmte Summe sparen und investieren, son-
dern einen bestimmten Prozentsatz Deines 
Einkommens. Schon in sehr alten Büchern, 
in denen über Reichtum geschrieben wurde, 
findet man als Minimum den Wert von 10 %. 
Spare also mindestens 10 % Deines Einkom-
mens!

Fortgeschrittene Reichtums-Schüler legen 
dagegen den Prozentsatz ihres Einkommens, 
den sie sparen und investieren, sogar noch et-
was höher fest. In der Regel 20 %.

Ganz wichtig ist jetzt, dass Du von jeder weiter-
en Einkommenserhöhung, die Du in den näch-
sten Jahren und Jahrzehnten erzielen wirst, 
immer genau die Hälfte, also 50 %, zusätzlich 
sparst. Nehmen wir einmal an, Du verdienst 
jetzt 2.000 € und hast Dich für 10 % Sparquote

entschieden. Dann sparst Du jeden Monat 200 
€. In zwei Jahren jedoch wirst Du befördert 
und verdienst dann 2.500 €. Von diesen 500 
€ zusätzlichem Einkommen sparst und investi-
erst Du die Hälfte, also 50 %.

Dies entspricht zusätzlichen 250 €. Zusammen 
mit den 200 €, die Du bereits gespart hast, in-
vestierst Du jetzt also jeden Monat insgesamt 
450 € in Deine finanzielle Freiheit.

Diese 450 € sind jetzt nicht mehr 10 % von Dei-
nem Einkommen, sondern sogar 18 %. Und 
nun einmal angenommen, weitere drei Jahre 
später wirst Du nochmals befördert und ver-
dienst 3.000 €. 

Von diesen zusätzlichen 500 € Einkommen 
legst Du wiederrum die Hälfte beiseite und in-
vestierst sie in Deine Zukunft. 

Insgesamt sparst und investierst Du jetzt be-
reits 700 € pro Monat. Dies entspricht jedoch
bereits einer Sparquote von 23,33 %. Wenn 
Du dies auf Dauer durchhältst, wird sich Deine 
Sparquote immer mehr erhöhen – und Du 
kommst immer schneller und immer leichter 
zum Reichtum.

Ich verrate Dir jetzt ein kleines Geheimnis: Ich 
selber spare seit vielen Jahren immer mehr als 

50 % meines Einkommens. Da ich jedoch 
gleichzeitig mein Einkommen immer mehr 
steigere, habe ich nicht weniger Geld zum Aus-
geben – sondern immer mehr.
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2. SCHRITT
Führe das 5-Konten-Modell ein
Wenn Du selbstständig bist, dann benötigst Du 
unbedingt ein 5-Konten-Modell. Leider verstehen nur 
die allerwenigsten Menschen, wie wichtig es ist, sein 
Einkommen in verschiedene Pötte aufzuteilen. Die al-
lermeisten Menschen haben ein einziges Konto oder 
als Selbstständiger, zwei Girokonten. Ein Girokonto 
für das Geschäft und ein Girokonto privat. Von diesen 
Konten werden dann alle Ausgaben getätigt. Und 
ist dann noch etwas übrig – dann versucht man zu 
sparen. Leider ist meistens nichts übrig …

Als mein Sohn Alexander 20 Jahre alt war, studierte 
er Malerei an der staatlichen Hochschule in Nürn-
berg. Gleichzeitig jedoch generierte er in diesem Jahr 
durch den Verkauf seiner Bilder bereits einen Umsatz 
von über 100.000 € pro Jahr. Und dann empfahl ich 
ihm in einem Gespräch, dass wir in einem Urlaub auf 
Mauritius führten, dass er ein Mehrkontenmodell 
einführen soll.

Ich erklärte ihm, dass er zunächst einmal von seinem 
Firmenkonto einen Dauerauftrag einrichten solle, 
mit dem er eine feste monatliche Summe auf sein 
Privat-Girokonto überweist. Dies ist quasi sein Lohn, 
den er sich selber als Mitarbeiter zahlt.

Ich erklärte ihm, dass er bei seinem Geschäfts-Gi-
rokonto ein Unterkonto einrichten solle für Steuern. 
Und dorthin soll er per Dauerauftrag jeden Monat die
Summe überweisen, die der Steuerberater ihm aus-
rechnet, um seine Steuerlast tragen zu können. 
Das Ganze ein bisschen nach oben abgerundet, so-
dass auf dem Steuerkonto immer noch ein kleines 
Plus entsteht. Auch dies machen die allerwenigsten 
Selbstständigen. Irgendwann reichen sie dann ihre 
Jahresabschlüsse ein – müssen oft eine große Na-
chzahlung entrichten, mit Geld, das sie jedoch nir-
gends zurückgelegt haben. Pech gehabt …

Dann erklärte ich ihm, dass er von seinem Firmen-
konto auch einen bestimmten Prozentsatz spenden 
sollte. Er solle vielleicht mit 2 oder 3 % seines Einkom-
mens starten und im Laufe der Zeit dann auf 10 % 
hochgehen. Wie gesagt, ich spreche von Einkom-
men und nicht vom Firmenumsatz. Damit er diese 
Spenden aber steuerlich geltend machen kann, und 
sie nicht bei der Einkommenssteuererklärung ver-
gessen werden, riet ich ihm, die Spenden direkt vom 
Firmenkonto per Dauerauftrag einzurichten. Ein 
weiteres Konto, das ich ihm empfahl, war ein Luxus-
konto. Dabei handelt es sich um ein Unterkonto des 
Privatkontos.
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Man legt einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens fest, den man wiederrum 
per Dauerauftrag von seinem Privat-Girokonto auf dieses Luxuskonto überweist. Und 
von diesem Konto gönnt man sich dann ab und zu etwas außergewöhnliches, das man 
sich sonst nicht leisten würde und nicht leisten könnte. 

Auf diese Weise wird das Unterbewusstsein mit Luxus gefüllt und wird Mittel und Wege 
finden, mehr von diesem Luxus zu bekommen, indem es unbewusst dafür sorgt, dass Du 
mehr verdienst. Hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber habe ein bisschen 
Vertrauen in mein System, und führe es einfach durch.

Alles, was auf diesem Luxuskonto landet, muss dann auch für Luxus ausgegeben werden. 
Man muss quasi ab und zu Mal im Luxus schwelgen. Mal ein Sterneessen mit seinem 
Partner, mal ein Luxuswellness-Wochenende in einem 5-Sterne Hotel, mal das tollte 
Auto für ein Wochenende leihen usw.
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Es ist nicht wichtig, was Du verdienst – es ist wichtig, was von Deinem Verdi-
enst übrig bleibt. 

Und neben Deinen Einnahmen hast Du eben auch Ausgaben. Je niedriger 
diese Ausgaben liegen, desto größer ist der Betrag, der übrig bleibt – und den 
Du dann mit Rendite investieren kannst. Beim Brunnenmodell geht es darum, 
dass Du erst einmal die oberste Brunnenschale füllst. Das ist Deine finanzielle 
Sicherheit!

3. SCHRITT 
Senke Deine Kosten 
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Das ist eine Summe, von der Du 6 – 12 Monate 
leben kannst, ohne dass Du einen Euro Einkom-
men erzielst. Diese finanzielle Sicherheit gibt Dir 
Ruhe, falls einmal im finanziellen Bereich eine Krise 
ausbrechen sollte. Sie lässt Dir ausreichend Spiel-
raum, in Ruhe zu überlegen – und nicht in Panik 
Schnellschüsse aus der Hüfte abzufeuern, die Dich 
dann vielleicht noch tiefer in das Loch hineinsinken 
lassen.

Ist diese Schale der finanziellen Sicherheit gefüllt, 
kann nun das Wasser, das Geld überlaufen, in die 
zweite Schale. Das ist die finanzielle Unabhängig-
keit.

Das ist die Summe, von der Du leben kannst. Nicht 
in Luxus, aber überleben. Sagen wir einmal eine 
Summe von 2.000 € pro Monat. Diese multiplizierst 
Du jetzt mit mal 200. Das ergibt dann eine Gesamt-
summe von 400.000 €.

Diese Summe gut angelegt versetzt Dich in die 
Lage, ausschließlich von den Renditen dieses Kapi-
talstocks überleben zu können – ohne jemals noch 
einmal eine Stunde arbeiten zu müssen. 

4. SCHRITT 
Das Brunnenmodell	

Nicht schlecht, oder? Und mit bereits 400.000 Euro 
bist Du in der Lage, so zu leben.

Wenn dann diese Schale mit diesem Kapitalstock 
gefüllt ist, dann gilt es, Dein drittes Ziel in Angriff zu 
nehmen, die dritte Brunnenschale zu füllen:
DEINE FINANZIELLE FREIHEIT!

Dies ist die monatliche Summe, die Du benötigst, 
um ein wunderschönes Leben führen zu können. 
Ein wunderschönes Leben, bis ans Ende Dein-
er Tage. Und das Ganze, ohne dass Du noch eine 
Stunde arbeiten müsstest. Und ohne einen einzi-
gen Euro von Deinem Kapitalstock angreifen zu 
müssen. Du lebst dieses wunderbare Leben auss-
chließlich von den Renditen, die Dein Kapitalstock
erzielt.

FAUSTFORMEL: Die monatliche gewünscht Summe 
mal 200. Sagen wir 10.000 € pro Monat, mal 200, ist 
gleich 2 Millionen Euro.

So, das Brunnenmodell versetzt Dich in die Lage, 
drei ganz klare finanzielle Ziele zu formulieren und 
sie in Angriff zu nehmen.
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5. Schritt
Erhöhe Dein Einkommen
Kommen wir zum Schritt Nr. 5: Erhöhe Dein 
Einkommen!

Es geht darum, dass Du in den nächsten zwei bis 
drei Jahren Dein Einkommen um 200 bis 300 % 
steigerst!

Nun wirst Du möglicherweise sofort Gründe dafür 
finden, warum dies auf keinen Fall möglich sein 
wird. 

Doch wie wäre es, wenn Du anstatt wie die Ver-
lierer, die ständig fragen: „Ob es möglich ist“, 
Dir die Frage der Gewinner stellst „Wie ist das 
möglich?“.
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6. SCHRITT
Finanzberater
Finde einen seriösen und kompetenten Finanzberater.  Du fragst Dich nun sicher woran 
ich solch einen erkenne. In Zeiten von Internetbewertungen ist das relativ einfach. Achte 
hier bitte unbedingt auch auf die negativen Rezensionen ob diese Kritik für Dich relevant 
ist. Da ich rechtlich keine Empfehlung geben darf, werde ich auf diesen Punkt nicht näher 
eingehen. 



HOW IT WORKS

7. Schritt
Die Vermögensübersicht

Ich habe einen Überblick darüber, wie hoch mein Vermögensstand derzeit ist.

1. ÜBERBLICK

Ich kann aufgrund dieses Ergebnisses vergleichen, wie sich mein Vermögensstand
im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

2. VERGLEICH

Erstelle eine Vermögensübersicht. Ich führe diese Tätigkeit übrigens immer einmal jährlich am Anfang 
des Jahres durch. Warum mache ich das? Aus zwei Gründen:

Und besonders der zweite Punkt ist äußerst beglückend und macht un-
glaublich viel Spaß. Es macht Spaß zu sehen, wie Dein Vermögen um 
X-tausend, oder wenn Du einmal wirklich reich sein solltest, um eine Mil-
lionensumme gewachsen ist. 

Und zwar ohne, dass Du Dich einschränken musstest, sondern dabei 
gleichzeitig ein herrliches Leben geführt hast.
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8. Schritt
Die Reichtums-Autosuggestion

Führe Deine tägliche Reichtums-Autosuggestion durch: Ich lebe stets im Überfluss und Fülle!
Natürlich kannst Du auch einen anderen zentralen Satz nehmen, den Du Dir als Autosuggestion 
immer und immer wieder sagst. Hier ein paar Beispiele:

ICH ZIEHE GELD AN WIE EIN MAGNET!

ICH FÜHRE EIN LEBEN IN REICHTUM!

ICH BIN EINE MONEY-MAKING-MACHINE!

Letztendlich spielt es keine Rolle, für welchen Autosuggestionssatz Du Dich entscheidest. Aber Du soll-
test ihn Dir immer und immer wieder suggerieren. In Gedanken, in Worten. 

Mit jeder einzelnen Suggestion brennt er sich etwas tiefer in Dein Unterbewusstsein ein und wird Dein 
Reichtumsprogramm dort vergrößern. Und dann gilt das uralte Gesetz: WIE IM INNEN SO IM AUSSEN!

Was in Deinem Inneren, in Deiner Gedankenwelt als Glaubenssatz manifestiert ist, wird sich in Deiner 
Außenwelt automatisch manifestieren.

HOW IT WORKS
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 „KONSTANT LERNEN UND WACHSEN!“

Du solltest jetzt nach dem Studium dieser Reichtumsfor-
mel nicht aufhören, weiter zu lernen. Alle erfolgreichen 
Menschen lesen Weiterbildungsbücher, hören Weiterbil-
dungsprogramme und schauen sich Weiterbildungsvideos 
an.

Darüber hinaus besuchen sie regelmäßig Seminare und 
andere Fortbildungsveranstaltungen.

Ich persönlich habe in mich in meinem Leben über eine 
Millionen Euro in meine Weiterbildung investiert. Und 
weißt Du was? Jeder einzelne Euro hat sich zigfach amor-
tisiert.

Ich halte es da mit einem der Mitbegründer der USA 
und Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeit-
serklärung Benjamin Franklin, der sagte:

9. SCHRITT 
K.L.U.W

„JEDE INVESTITION, DIE ICH IN 
WISSEN TÄTIGTE, BRACHTE NOCH 

IMMER DIE BESTE RENDITE!“

Benjamin Franklin



UND DER 10. UND LETZTE SCHRITT HEISST: 

Komm ins Umsetzen! 

Nur vom Wissen aneignen, hat noch nie jemand etwas 
verändert. Du musst ins Handeln kommen. Die Dinge 
endlich anpacken. Und das Tag für Tag aufs Neue.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen denen, 
die es am Ende packen und denen, die in 2 Jahren noch 
genauso weit sind wie jetzt. 

Wenn Du möchtest, haben wir für Dich die perfekte Star-
trampe in eine erfolgreiche Zukunft.

Auf der nächsten Seite findest Du alle Informationen 
dazu. Auch hier wird sich zeigen, wer bereit ist, Gas zu ge-
ben und wer lieber wieder wartet, bis all an einem vorbei 
gezogen sind.

Für welchen Weg entscheidest Du Dich heute?

10. SCHRITT 
All-in-one

ICH BIN MIR SICHER, DU TRIFFST DIE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG.

Dein Jürgen Höller
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JÜRGEN
HÖLLER

ACADEMY

Dein Unternehmen hat noch keine Systeme und Strategien für Wachstum, 
Marketing, Sales und die Digitalisierung?

LERNE WIE DU DEIN UNTERNEHMEN MIT 
SYSTEM FÜHRST UND AUF ERFOLGSKURS 
BRINGST!

JETZT STRATEGIE-GESPRÄCH VEREINBAREN!



HIER KLICKEN
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