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Andere schränken sich ein oder ziehen näher zu ihren Kindern, um die Kos
ten für Hilfe und Versorgung im eigenen Haushalt zu reduzieren. Viele nutzen 
Sozialeinrichtungen, preisgünstigere Nachmittagsveranstaltungen und kos
tenlose Aktivitäten. Sie engagieren sich in ihren Gemeinden und haben Spaß 
bei ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und sie schneiden sich eine Scheibe von den 
Millennials ab, indem sie sich der GigÖkonomie als Allrounder, Blogger oder 
Gastgeber über Airbnb anschließen und ihren einzigen Vermögenswert – das 
Haus – in eine Einkommensquelle umwandeln.

Ob Sie kurz vor dem Hochschulabschluss stehen, sich mitten im Berufsle
ben befinden oder demnächst in den Ruhestand gehen, die Werkzeuge in die
sem Buch können Sie unterstützen, wo auch immer Sie sich auf der Lebens 
und Erfahrungsskala gerade befinden.

Für wen ist dieses Buch gedacht?

Dieses Programm funktioniert bei allen, die Geld verdienen oder ausgeben – 
nicht, weil jedermann reich sein kann, sondern weil jeder für sich herausfin
den kann, wie viel genug ist … und das auch bekommt. Es hilft Ihnen, Ihre 
Einstellung zum Geld zu verändern – und wir alle haben eine.

Tatsächlich ist »genug« das grundlegende Versprechen von Mehr Geld für 
mehr Leben. Mehr zu haben, ist quasi unendlich. Egal wie viel Sie haben, diese 
Stimme mit »mehr ist besser« treibt Sie an, den Gelderwerb zu Ihrer Maxime 
zu machen. Gier ist eine der vielen Saiten im menschlichen Herzen und kann 
überlebenswichtig sein, aber ohne Korrektiv durch ein Gespür für Fairness, 
Balance und Liebe kann es unsere Fähigkeit der Freude ruinieren. Um »ge
nug« zu definieren, müssen Sie sich einige entscheidende und relevante Fra
gen stellen:

• Was macht Sie glücklich?
• Was ist Ihnen am wichtigsten?
• Bei welchen Werten werden Sie nie Kompromisse eingehen?
• Wenn Sie in diesem Augenblick eine Million Dollar hätten, was wür

den Sie mit Ihrer Zeit anfangen?
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• Was könnten Sie aufgeben, um glücklicher zu sein? (Eine Person 
zählt nicht.)

• Werden Sie jemals genug Geld haben, um sich zur Ruhe zu setzen?
• Wenn jemand heute alle Ihre Schulden bezahlen würde, würden Sie 

sich diese Grube erneut graben? Wie oder wie nicht?

Der Nobelpreisträger und Bestsellerautor Daniel Kahneman hat bei seinen 
Forschungen zu Geld und Glück herausgefunden, dass oberhalb eines be
stimmten Levels an Angemessenheit (derzeit etwa 75.000 Dollar pro Jahr in 
den Vereinigten Staaten) noch mehr Geld nicht zu noch mehr Glück führt. In 
unseren anfänglichen Seminaren in den 1980erJahren haben wir Daten von 
Teilnehmern erhoben und an Ort und Stelle analysiert, um den Teilnehmern 
Selbstreflexion zu ermöglichen (unter Verwendung von Papier und Bleistift, 
weil es lange vor der PCZeit war). Wenn das Einkommen der Teilnehmer 
in Relation gesetzt wurde zu »Wie viel wäre nötig, um Sie glücklich zu ma
chen?«, sagte fast jeder (in jeder Einkommensgruppe): 50 Prozent mehr als 
ich heute habe. Als die Teilnehmer gebeten wurden, ihre Zufriedenheit auf ei
ner Skala von 1 bis 5 einzuschätzen, gab es keinen bedeutenden Unterschied 
zwischen Spitzen und Geringstverdienern. Man hätte eine Nadel fallen hören 
können, als die Menschen begriffen, dass die Person in der Rangfolge vor ih
nen wahrscheinlich so viel »mehr« hatte, wie sie zum vermeintlichen Glück 
gern hätten – und dass es keinen Unterschied machte.

Die Daten legen nahe, dass eine bewusste, klare und entscheidungsbefugte 
Einstellung zum Geld der wahre Schlüssel für den Erfolg ist, und nicht Ihre 
»Größenordnung« (der aus der Luft gegriffene Geldbetrag, den Sie als Ziel 
anstreben). 

Als Mehr Geld für mehr Leben 1992 erschien, gab es wenige Bücher, die 
das Thema Finanzen und Glück auf praxisnahe Weise abdeckten. Jetzt gibt 
es Hunderttausende von FIREAnhängern, die, wie die FIler, die ich kannte, 
zwei starke Eigenschaften zu teilen scheinen:
1. Ein Lebensziel, das größer ist als die gegenwärtig eingeschränkten Le

bensumstände – einschließlich des Jobs.
2. Die Bereitschaft, die Veränderungsarbeit auf sich zu nehmen, die Wahr

heit zu sagen, Verantwortung zu übernehmen und beharrlich zu sein.
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Diese Eigenschaften sind mit einem Zündholz vergleichbar, das den FIRE
Wunsch in Menschen entzündet.

Als ich diese FIREBewegung untersuchte, fand ich im Wesentlichen 
drei Stränge  – Genügsamkeit, Einfachheit und wirtschaftliche Unabhängig
keit – die sich seit Jahrtausenden bei Menschen, Gesellschaften und Religio
nen zeigten. Diese Werte finden Anklang bei Menschen der unterschiedlichs
ten Einkommensschichten und quer über das gesamte politische, kulturelle 
und geografische Spektrum. Christen entdecken die Lehre von Jesus in die
sem Buch. Buddhisten sehen den Buddhismus darin. Atheisten empfinden die 
Vernunftaspekte des Programms als vertrauenswürdig.

Obwohl kein bewusster Finanzexperte dem anderen völlig gleicht, schei
nen sie tatsächlich bestimmten Tendenzen zu folgen. Das sind natürlich nicht 
die einzigen Vorgehensweisen, aber es ist nützlich, zu wissen, was andere da 
draußen so tun. Ich bezeichne die aktuellen Richtungen als Ninjas, Minima
listen und DIYlers.

Ninjas: PrivatfinanzenNinjas lieben es, Zahlen durchzugehen, Systeme zu 
optimieren, Nischen zu erkunden, Blogs zu Privatfinanzen zu studieren, sich 
in Investitionen einzumischen, das System zu übertrumpfen, um Freiflüge 
und kostenlose Hotelaufenthalte zu bekommen. Unterkategorien sind Fru
galistas, die Schnäppchen lieben, Coupons ausschneiden, Freecyceln und auf 
gute Geschäfte aus sind; und die Supersparer, die es lieben, den Prozentsatz 
des im letzten Monats gesparten Gehalts zu steigern. Geld sparen ist ein ty
pisch amerikanischer Sport.

Minimalisten: Es geht nicht um das Geld; es geht um die Bedeutung, da
rum, Gerümpel zu beseitigen, um zum Kern des Lebens zu kommen. Sie sind 
Anhänger des einfachen Lebens (Thoreauvians im Englischen), und ziehen 
sehr wahrscheinlich Erfahrungen gegenüber Dingen vor. Sie minimieren ma
terielle Güter, um etwas Nichtmaterielles, aber Wertvolleres zu maximieren: 
das geistige Leben, die Seele und Ähnliches. Man könnte sie auch als Soulis
ten bezeichnen. Einfachheit war von jeher ein Wert dieses Landes noch aus 
der Zeit vor der Kolonialisierung – und ist es noch.

DIYler (Do-it-Yourself): Es geht nicht um das Geld. Der Spaß liegt darin, 
die materielle Welt ringsum zu nutzen. Bauen, Landwirtschaft, Basteln, Her
stellen, Kochen, Gärtnern, Entwerfen, Kreieren, Malen oder Erfinden. Im Ge
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gensatz zu den Minimalisten gehört es für DIYler zum kreativen Prozess, Trö
del um sich zu haben. Sie sind bewusste Materialisten – die aus jedem Fetzen 
Leben das Beste machen. Diese MacherMentalität ist so amerikanisch wie 
Apfelkuchen.

Sie müssen sich nicht mit einer der drei Richtungen identifizieren, um Ihre 
Einstellung gegenüber Finanzen genügend verändern zu wollen, um Ihre Träg
heit zu überwinden und permanent vorwärts gezogen zu werden – aber Sie 
müssen mehr als den gegenwärtigen Zustand wollen. Die Menschen, denen 
das gelingt, zeigen alle Verantwortungsbereitschaft, Selbstbewusstsein und 
Selbstwertsteigerung. Sie durchlaufen wirklich die Schritte.

Schildkröten und Hasen 

Wie schnell sich Menschen auf ihre Finanzielle Unabhängigkeit zubewegen, 
variiert. Ich bezeichne es als ein Spektrum von Schildkröten bis Hasen.

Die Schildkröten nutzen das Programm, um sich langsam, stetig und me
thodisch von Schulden zu befreien. Sie schränken ihre Ausgaben ein und 
bauen Ersparnisse auf, sind zuversichtlich, sich in einem gereiften mittleren 
Alter zur Ruhe setzen zu können. Sie interessieren sich nicht dafür, wie bald 
das sein wird, aber sie achten darauf, dass sie auf dem Weg dorthin eine Fa
milie gegründet und ihrer Gemeinschaft sowie ihrem Chef mit Integrität ge
dient haben.

Die Hasen lieben Geschwindigkeit und setzen sich häufig, wie Joe, ein FI
Ziel für ihren 30. Geburtstag. Einen Termin zu haben, motiviert sie wie ein 
Sprint kurz vor der Ziellinie. Sie sehen, dass sie umso eher frei sind, je mehr sie 
sparen, und fixieren sich häufig auf die Steigerung des Prozentsatzes, der von 
jedem Gehalt abgezwackt wird. Sie bitten um Nachsicht bei Freunden und 
Ehepartnern und versprechen denen dafür massenhaft Aufmerksamkeit.

Welcher Typ Sie nun sind oder auch nicht, der Schlüssel besteht darin, an
zufangen  – und weiterzumachen. Es stimmt schon, dass die Startlinie nicht 
für jeden identisch ist: Manche genießen mehr Privilegien als andere und Fak
toren wie Erziehung, Rasse und Geschlecht können diesen Weg für manche 
sehr viel schwieriger gestalten als für andere. Und dennoch, ob es Träume von 
Abenteuern und Reisen sind, davon, etwas bewirken zu wollen, von Liebes
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beziehungen und Familie, von Selbsterkenntnis und Erhabenheit … die Kraft 
Ihrer Träume und der Mut Ihrer Hingabe werden Sie antreiben.

Durch Tausende von Nachrichten, die wir von Fans erhalten haben, ken
nen wir einige Arten, auf die das Leben von Menschen bereichert wurde, die 
das Programm befolgten:

• Sie haben endlich die Grundlagen von Finanzen verstanden.
• Sie haben auf einem spürbaren Niveau ihre Schulden ausgeglichen, 

ihre Ersparnisse erhöht und sind in der Lage, zufrieden mit ihren Mit
teln auszukommen.

• Sie haben alte Träume wiederbelebt und finden Wege, sie zu realisie
ren. Mit einem starken Gefühl der Freiheit und Erleichterung lernen 
sie, zwischen dem Lebensnotwendigen und dem Überfluss in allen 
Bereichen ihrer Leben zu unterscheiden, und wie sie sich entlasten 
können.

• Im Durchschnitt reduzieren Menschen aus allen Einkommensschich
ten ihre Ausgaben um 25 Prozent  – und der größte Teil fühlt sich 
glücklicher, selbst wenn sie zugunsten ihres Seelenfriedens verdienst
mäßig zurückschrauben. Sie finden, dass sich ihre Beziehungen zu ih
ren Partnern und Kindern verbessern.

• Ihre neue Finanzintegrität löst viele innere Konflikte zwischen ihren 
Werten und ihren Lebensstilen.

• Geld ist nicht länger ein Problem in ihrem Leben und sie haben end
lich den intellektuellen und emotionalen Raum, um Themen mit grö
ßerer Bedeutung anzugehen.

• Sie erhöhen ihre Freizeit, indem sie Ausgaben und Arbeitszeit redu
zieren.

• Sie hören auf, sich Auswege  aus Problemen zu erkaufen, und sehen He
rausforderungen stattdessen als Chancen, neue Fähigkeiten zu lernen.

• Alles in allem schließen sie die Kluft zwischen ihrem Geld und ihrem 
Leben und das Leben wird zu einem integrierten Ganzen.


