
Fürst Heinz, der Coach
Millionär kann Jeder

Blending – Geld verdienen, Geld ausgeben

In seinem Leben hat Fürst Heinz bereits sehr viele Blender erlebt. Menschen,
die sich so Kleiden, so benehmen und so tun, als ob sie Geld besitzen und 
sich ihren Lebensstil auch wirklich leisten können.

Ein Beispiel von Mallorca aus einem Café:
Ein junger Mann kam auf Fürst Heinz zu und behauptete im Verlauf des 
Gesprächs, dass er zahlreiche Immobilien geplant und realisiert hätte, sodass
er auf einen Jahresumsatz von etwa 60 Millionen D-Mark kommen würde.
Insofern war es für Fürst Heinz natürlich beeindruckend und interessant, mit 
diesem jungen Mann zu sprechen. Als er am Ende des ca. 2 Stündigen 
Gesprächs aber gefragt wurde, ob er dem jungen Mann nicht 400 D-Mark 
leihen könnte, damit dieser seinen Liquiditätsengpass überwinden kann, 
wurde die Sache sehr merkwürdig.

Wer 60 Millionen Jahresumsatz erzielt, aber keine 400 D-Mark hat um seine 
Telefonrechnung bezahlen zu können, gehört wohl eher in die Gruppe der 
Illusionisten. Sie glauben irgendwann selbst daran, was sie anderen 
Menschen gegenüber behaupten.

Herausgestellt hatte sich jedoch, dass der junge Mann diverse Sachen 
versucht hatte, aber stets gescheitert war. Einige Ideen haben auch einen 
finanziellen Schaden bei Stars und berühmten Persönlichkeiten hinterlassen. 
Das liegt beispielsweise daran, dass Sportler oder auch Musiker oft wenig 
von finanziellen Dingen verstehen, durch besondere Umstände in kurzer Zeit 
viel Geld verdienen und im Anschluss nicht wissen, wie sie dieses verwalten 
sollen.

Selbst Steuerberater und Rechtsanwälte fallen immer wieder auf solche 
Blender herein, weil sie sich wünschen, selbst so erfolgreich zu werden. Sie 
möchten diese süße Lüge glauben, weil die traurige Realität im Vergleich viel 
zu unschön klingt, um wahr zu sein.
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Man erkennt es auch an vielen Start-Ups.

Ohne, dass großartige Reserven vorhanden wären, wird zunächst ein 

…......... …........... …...................... .
großes Büro angemietet

Anschließend wird ein dickes …............ …........................ , um sich nach 
außen toll präsentieren zu können.

Auto geleast

Ohne Marktforschung wird anschließend ….................. …....................... , um 
Kunden zu gewinnen. Ohne, dass überhaupt klar ist, wer die Zielgruppe sein 
soll.

umfangreich geworben

Das Ergebnis ist dann oft nicht einmal Null, sondern meistens sogar negativ. 
Das Geld wurde im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt.

Die meisten Menschen leben weit über ihren Verhältnissen.

In Amerika beispielsweise wird jeder …........ ….............. .
Urlaub finanziert

Selbst die Nachttischlampe wird …... ............... von der Bank …............ .
mit Kredit, finanziert

Merksatz von Fürst Heinz.

Halte Dich fern von ….......... , …..................... und …............................. .
Blendern, Dampfplauderern, Energievampiren

Gehe Deinen Weg und lass es krachen, aber nicht über Deinen finanziellen 
Möglichkeiten! Aber es gibt auch die entgegen gesetzte Situation.
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In Deutschland herrscht ja oft die Mentalität des ….. …......................... . 
low profile

Dabei fahren Großunternehmer, Millionäre und Milliardäre einen Golf, um 
sich nicht dem Neid der Gesellschaft auszusetzen.

Die Frage, die sich Fürst Heinz in diesem Fall stellt:
Wenn ich meinen Reichtum und meine Erfolge nicht zeigen darf, wozu tue ich
mir dann den ganzen Streß an? Wozu erarbeite ich mir dann ein Vermögen, 
teilweise mit Überstunden, auf Kosten der Gesundheit oder der Familie, wozu
verplane ich mir mein Leben und übernehme als Unternehmer Verantwortung
für meine Firma und meine Mitarbeiter?

Letztendlich geht es, wie so oft im Leben, um die richtige Balance.

Auf der einen Seite solltest Du auf keinen Fall über Deinen Verhältnissen 
leben. Schulden, besonders Konsumschulden, sind absolut überflüssig. 
Achte nicht nur auf Blender und vermeide, auf sie hereinzufallen. Achte vor 
allem auch darauf, selbst nicht zum Blender zu werden.

Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass Du Dich nicht unter Wert verkaufst.
Wenn Du etwas geleistet hast, dann zeige es auch. Genieße Deinen Erfolg, 
gönne Dir etwas, lebe Dich aus. Spende einen Teil, unterstütze andere 
Menschen und Tiere, wenn Du kannst.

Aber achte darauf, keine Schulden aufzubauen. Schulden sind ein 
Bumerang, der Dich einholt. Tue das, was Du tun willst, sei erfolgreich mit 
dem, was Du kannst und genieße jeden Tag, was Du erreicht hast.


