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Eine wirklich 
wichtige WARNUNG

 » Wenn du die Einführung überblättert hast, dann gehe bitte 
zurück und lies sie. Du verstehst sonst den Aufbau des 

Buches nicht und somit auch nicht den Inhalt. 

 » Von den meisten Büchern werden nur die ersten beiden Kapitel 
gelesen. Glaube mir, du würdest es in diesem Fall bereuen. 

 » Dies ist kein „normales“ Buch, es kann wirklich dein Leben massiv 
zum Positiven verändern. Die ersten Probeleser bezeichneten es gar 
als eine Art „Hogwarts-Ausbildung“ (die Zauberausbildung von 
Harry Potter). 

 » Dieses Buch enthält eine extrem hohe Daten- und Informations-
dichte: Kein Absatz enthält auch nur einen unnötigen Satz.  

 » Kein Satz enthält ein unnötiges Wort. Jedes Wort steht da, weil es 
einen Sinn hat. 

 » Wenn du aktuelle Bücher gewohnt bist, dann weißt du, dass sie 
üblicherweise fünf interessante Informationen enthalten. Der Rest 
ist Blabla, weil man für fünf Seiten keine 30 Euro verlangen kann. 

 » Andere hätten aus den einzelnen Kapiteln jeweils ein eigenes Buch 
gemacht. So erkläre ich zum Beispiel in einem Kapitel alles, was 



18 Reicher als die Geissens – Mit null Euro Startkapital in fünf Jahren zum Immobilien-Millionär

es zum Thema „Glücklichsein“ zu wissen gibt. Und das inklusive 
aller Punkte, die man selbst aktiv beeinflussen kann. 

 » Trotz der hohen Datendichte habe ich mir die Mühe gemacht, es 
leicht verständlich zu schreiben. So nehme ich dich mit auf die 
Reise zurück zu meinen eigenen Erkenntnisprozessen und Erleb-
nissen, die mich erfolgreich gemacht haben. 

 »  Wenn du dieses Buch wie die üblichen Bücher nebenbei konsu-
mierst, dann verpasst du 90 % des Inhaltes. 

 »  Alles, was darin steht, ist ausschließlich auf Anwendung 
geschrieben worden. Wenn etwas theoretisch klingt, lies es bitte 
noch einmal und überlege dir, wie du es anwenden könntest. 

 » Dieses Buch kann man nicht einfach nur „lesen“, es sollte wirklich 
durchgearbeitet werden: mit Notizen, eigenen Beispielen, Zusam-
menschriften und Skizzen. Behalte dabei immer eine Frage im 
Kopf: „Wie kann ich das Gelesene für mich genau anwenden?“ 

 » Du solltest die Informationen mit deiner Vergangenheit verglei-
chen und ausschließlich mit der Frage lesen: „Wie kann ich das für 
mich und meine Umgebung anwenden?“ 

 » Wenn du beginnst „querzulesen“, verpasst du mindestens 50 % 
des Inhaltes, da die Kapitel exakt aufeinander aufbauen. Fange 
bitte vorne an und gehe dieses Buch Seite für Seite durch. 

 » Da du Dinge erst anwenden kannst, wenn du sie immer und 
immer wieder wiederholst, mache bitte Folgendes: Hole dir das 
Hörbuch (gesprochen von mir persönlich und der deutschen 
Stimme von „Gordon Gekko“ (Michael Douglas) aus dem Film 
„Wall Street“) und höre es sooft du kannst (z. B. im Auto).  
Du findest es auf meiner Webseite unter:  
www.alex-fischer-duesseldorf.de/HB-bestellen 
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 » Lies das Buch einmal bis zum Ende. Dir werden ein paar Dinge 
klar werden, einige werden dir noch nicht so wichtig erscheinen. 

 » Lies es (und/oder höre es) noch einmal und du wirst feststellen, 
dass „da auf einmal Dinge drinstehen, die du vorher gar nicht 
wahrgenommen hast“. 

 » Dieses Buch enthält über 668 sehr wichtige Informationen für 
dein Leben. Tests auf meinen Workshops haben gezeigt, dass 
Leser vor allem das nachvollziehen können, was sie a) bereits selbst 
erlebt haben, b) bei anderen beobachtet haben oder c) bei einem 
gerade aktuellen Problem einsetzen können.  
 
Leider werden rund 90 % der Inhalte selbst bei aufmerksamen 
Lesern faktisch nur „angeklebt“ statt in Fleisch und Blut über-
nommen. Echte Gelegenheiten zeigen sich oft völlig unverhofft 
und nur kurz, darum solltest du entsprechend vorbereitet sein. Aus 
diesem Grund habe ich für dich die „90-Tage-Challenge“ (drei 
Workbooks und diverse Videos) erstellt.  
 
Stelle dir vor, ich persönlich würde dich über 90 Tage, jeden 
Tag 30–60 Minuten, coachen. Mit Aufgaben und Fragen, die 
sicherstellen, dass du wirklich alles vollständig verstanden hast. Ein 
Coaching, das diese über 668 extrem wichtigen Informationen 
komplett in deine Art zu denken einbaut. Du wärst für jede Situ-
ation gewappnet. Willst du also wirklich im „driver‘s seat“ deines 
Lebens sitzen? Dann starte noch heute die „90-Tage-Challenge“ 
unter: www.alex-fischer-duesseldorf.de/90TC-erklaervideo 

 » Die höchste Form des Verstehens bringt (neben mehrmaliger 
Wiederholung) übrigens Folgendes: Erkläre den Inhalt anderen 
anhand des Buches. Arbeite mit Leuten, die Probleme im Leben 
haben, dieses Buch durch. Du selbst wirst am meisten davon 
profitieren. 

 »  Viel Erfolg!

Eine wirklich wichtige WARNUNG


