Die REICH Methode

DER KALTDUSCHER – 13
Du hast im Lotto gewonnen und merkst es
nicht
Na komm, Du hast doch auch schon einmal darüber
nachgedacht, davon geträumt: Was passiert in meinem
Leben, wie verändert sich mein Leben, wenn ich einen
Lottogewinn habe? So einen richtig fetten, so einen
Sechser mit Zusatzzahl. Wo es dann eine Million, zwei,
drei, vier oder fünf Millionen fette Euros gibt.
Meinetwegen auch noch mehr. Ich habe keinen Plan,
wie viel es da gibt, ich spiele kein Lotto. Doch ich wette,
dass Du schon einmal drüber nachgedacht hast. Wie
fast jeder Mensch – ich hab das auch gemacht vor vielen
Jahren – und dann hast Du Dir Dein neues Leben
ausgemalt, in den buntesten und schillerndsten Farben.
Nie wieder arbeiten, jeden Tag in der Hängematte die
Sonne auf den Pelz brennen lassen. Reisen, wann und
wohin Du willst. Dicke Autos, schickes Haus, Shopping
wann immer die Lust dazu kommt und, und, und …
Hast Du eine Ahnung, was mit der Mehrheit aller
Lottogewinner nach drei bis fünf Jahren passiert ist? Ich
kenne jetzt nicht die exakte Statistik, die ist auch egal.
Sondern es geht darum, was passiert mit Menschen, die
vor dem Lottogewinn die „typischen Otto Normalverdiener“ waren. Sie haben im Jahr 20 000 €, 30 000 €,
40 000 €, 50 000 € oder 60 000 € verdient, und dann
… warum KALTDUSCHER glücklicher und erfolgreicher sind.

Die REICH Methode

plötzlich: peng! Eine, zwei oder drei Millionen auf dem
Konto. Ach du Scheiße, jetzt bin ich REICH.
Doch weißt Du, was mit denen nach drei bis fünf Jahren
ist? Sie haben weniger Geld als vorher. Echt? Ja. Denn
sie haben gar nicht gelernt, mit Geld wirklich
umzugehen. Da wird das Geld rausgehauen, da werden
schicke Autos gekauft, Wohnungen, Häuser oder
Segelboote. Oder was auch immer.
Tja, dummerweise ist das ganze Geld nach drei bis fünf
Jahren wieder weg. Also ich kenne einige Leute – ich
nenne keine Namen – wenn die zwei, drei Millionen im
Lotto gewinnen, die bräuchten nicht einmal ein Jahr,
dann sind sie wieder pleite. Sie hätten weniger als
vorher, sie haben dann richtig Schulden am Hintern.
Mit einem meiner Kunden hatte ich – wie meistens – ein
sehr interessantes Gespräch. Der Kunde sprach auch
von einem Lottogewinn.
Er sagte: „Thomas, ich habe auch schon mal darüber
nachgedacht: Was passiert in meinem Leben, wenn ich
denn einen Lottogewinn hätte von zwei, drei, vier
Millionen?"
Ich sagte: „Echt, hast Du wirklich?"
Er: „Ja, habe ich gemacht.“
Ich: „Ist ja cool. Was würde sich denn verändern in
Deinem Leben, was würdest Du denn machen?"
Er hat es mir dann erzählt, unkonkret, mit vielen
Weichmachern, unklar, immer mit einem entschiedenen
VIELLEICHT, dass er das gar nicht wüsste.
… warum KALTDUSCHER glücklicher und erfolgreicher sind.
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Meine Antwort darauf war folgende:
„Weißt Du was? Geh mal zum Spiegel und guck mal
rein. Du hast doch schon einen Lottogewinn."
Er war ein bisschen verwirrt und sagte:
„Wie, was, ich habe schon einen Lottogewinn, äh,
verstehe ich nicht.“
Ich: „Du bist DEIN Lottogewinn."
Dieser Mensch, ein Mann, hatte sich in den letzten zwölf
Wochen viel, viel mehr selber kennengelernt, als er das
die letzten dreißig Jahre getan hat. Er hat in den letzten
zwölf Wochen so viel über sich gelernt und
kennengelernt, wer er wirklich ist und was ihn wirklich
von innen heraus antreibt. Er hat gesehen, dass es ihm
richtig gut geht. Dass er richtig Spaß hat, dass er großes
Glück empfindet, obwohl er sich von vielen Dingen im
Leben getrennt hat, die ihm lange an seinem Hintern
geklebt haben. Sehr lange.
Als er sich von dem ganzen „Müll“ materiell und vor
allem auch mental getrennt hat, stellte er plötzlich fest:
„Leck mich doch am Arsch. Jetzt gehts mir besser. Das
Leben darf leicht sein.“
DIR möchte ich mit auf den Weg geben, dass Du auch
DEIN eigener Lottogewinn bist. Mach das aus Deinem
Leben, was Du aus Deinem Leben machen willst. Was
Du für DICH machen willst.
Dann rockt es so richtig. Es ist völlig egal, was es ist.

… warum KALTDUSCHER glücklicher und erfolgreicher sind.
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Du bist Dein Lottogewinn. Du bist das Beste, was Dir in
Deinem Leben passieren konnte.
Es ist völlig egal, was Dir in der Vergangenheit schon
passiert ist, es geht nur darum, was kommt in der
Zukunft? Was willst Du in Deiner Zukunft für Dich
erREICHen? Das ist wichtig.
Also: Vergiss es, diesen Schein vom staatlichen Lotto
auszufüllen. Ich meine, wenn Du Lust hast, mache es.
Wenn Du dann gewinnst, dann pass wirklich auf, was
Du mit dem ganzen Geld machst. Die Mehrheit hat es
wieder verloren.
Guck lieber in den Spiegel, lächle Dich an, freu Dich,
dass es Dich gibt, und dass Du DEIN persönlicher
Lottogewinn bist.
Die REICH Methode auf den Punkt
· Du bist DEIN Lottogewinn.
· Mach Dir klar, was Du am liebsten tust.
· Dein Leben darf leicht sein.

… übrigens, wenn Du ein KALTDUSCHER wirst,
gewinnst Du sogar schneller im Lotto. Ja, echt.

… warum KALTDUSCHER glücklicher und erfolgreicher sind.

