


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORWORT FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 
 

VON ROBERT KIYOSAKI 
 
 
 

Seit Rich Dad Poor Dad 1997 das erste Mal veröffentlicht wurde, ist in der 
Geschäfts- und Finanzwelt viel passiert. Geschäfte und Finanzen sind global      
geworden: die High-Tech- und die Immobilienblase platzten, Europa ringt         
mit der Staatsschuldenkrise und die US-Wirtschaft kämpft, um einer Rezessi-    
on zu entkommen. Hinzu kommt eine weite Verbreitung von Arbeitslosigkeit    
und rekordtiefe Zinsen die Sparer bestrafen. Nicht zu vergessen die Unsi-        
cherheiten in den  Immobilien-, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmärkten     
die Investoren am Aktienmarkt Achterbahn fahren lässt. 
 
All das wirft die Frage auf: Sind die Regeln zur Vermögensbildung und zum    
Geldverdienen, die ich von meinem reichen Vater gelernt habe – und erfolg-     
reich in meinem eigenen Leben angewandt habe – heute noch gültig? Meine     
Antwort ist ein nachdrückliches >>Ja<<. Und so freue ich mich sehr, dass un-     
ser Klassiker Rich Dad Poor Dad als neue Ausgabe auf Deutsch veröffentlicht   
wird. Sie ist dazu bestimmt, den vielen begeisterten und kreativen Menschen      
in Deutschland zu helfen, den Männern und Frauen, die mich während mei-       
ner Besuche in Stuttgart und Nürnberg sehr beeindruckt haben. Ich freue           
mich darauf, zu sehen, wie sie der Herausforderung, ihre finanzielle Intelli-       
genz zu steigern, begegnen und diese Informationen nutzen, um Verantwort-     
tung für ihr finanzielles Leben zu übernehmen.  
 
Wenn Sie Rich Dad Poor Dad lesen, werden Sie entdecken, dass ich, während     
ich in Hawaii aufwuchs, zwei Väter hatte, einen reichen und einen armen. Ich    
bewunderte meinen echten Vater, ein hochgebildeter und gut bezahlter Leh-      
rer, aber ein Mann, der immer mit den Finanzen zu kämpfen hatte; er war es,      
der mich im Alter von neun Jahren dazu ermutigte, alles über Geld vom Vater   
meines besten  Freundes  zu  lernen,  den  ich  meinen  >>reichen Vater<<  nenne. 
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Ich hätte keinen besseren Lehrer haben können, denn mein reicher Vater tat       
auch das, was er predigte. Er wurde so einer der reichsten Männer in Hawaii      
und hinterließ seiner Familie, Wohlfahrtsverbänden und seiner Kirche viele       
Millionen Dollar.  
 
Er brachte mir bei, dass Geld vor allem Macht ist. Er ermutigte mich, zu lernen   
reich zu sein, zu verstehen, wie Geld arbeitet und wie ich es für mich arbeiten    
lasse. >>Ich arbeite nicht für Geld<< hat er immer und immer wiederholt, >>Geld 
arbeitet für mich.<< All das, was er mich über einen Zeitraum von 30 Jahren 
gelehrt hat, habe ich in sechs grundlegende Lektionen zusammengefasst,  
welche der Schlüssel dazu war, dass ich für mich selbst erheblichen Reich-        
tum ansammeln konnte. Ich habe Rich Dad Poor Dad geschrieben, um diese     
Lektionen mit Menschen überall auf der Welt zu teilen, in der Hoffnung, dass      
auch sie diese dazu benutzen, um finanziell unabhängig zu werden. 
 
Vielleicht ist die grundlegendste Lektion, die man über Geld lernen kann, wie       
man mit der Macht umgeht, die es über die Menschen hat. Das ist eine der          
ersten Lektionen, die mein reicher Vater mich gelehrt hat: lasse nie zu, dass        
du emotional gefangen bist zwischen der Notwendigkeit, Geld zu haben und       
der Angst, es zu verlieren. In meiner nächsten Lektion betonte er, wie wichtig     
es ist, finanziell gebildet zu sein (oder es überhaupt zu werden) und stellte          
die finanziellen Fähigkeiten vor, die es benötigt, um Wohlstand aufzubauen.      
Genau wie ich, werden Sie lernen, wie man Vermögenswerte anhäuft, Ver-  
bindlichkeiten minimiert und einen positiven Cashflow aufbaut. 
 
Gemeinsam werden wir untersuchen, wie sich ihr Job oder Beruf oder was          
auch immer es ist, mit dem Sie ihr Geld verdienen, von dem unterscheidet, was  
wirklich >>Ihr Unternehmen<< sein sollte – ein Portfolio von Vermögenswerten, 
die Einkommen produzieren. Dann werde ich Sie in die Geheimnisse einwei-       
hen, wie die Reichen sprichwörtlich Geld drucken und wie sie ihren Reichtum  
bewahren. Letztendlich möchte ich Ihnen mitteilen, was man bei der Suche       
nach einem Job beachten sollte – und Sie werden überrascht sein, dass es nicht   
Geld ist. Ich hoffe, mit allen Lektionen im Gepäck habe ich sie dann so gut aus- 
gestattet, dass Sie Ihre Vermögenswerte mit Bedacht zusammenstellen, Geld     
verdienen (und behalten) und es für sich arbeiten lassen können. Das ist das       
Ziel dieses Buches und ich fordere Sie auf, es auch zu Ihrem Ziel zu machen.    
Studieren Sie die Lektionen und setzen Sie diese in Ihrem Leben um.  
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Es ist ratsam, zunächst Ihre Zeit zu investieren, bevor Sie Ihr Geld investieren 
und darum empfehle ich Ihnen erst zu lernen, bevor Sie Ihr Geld investieren.     
Meine Frau Kim und ich haben das CASHFLOW-Brettspiel entworfen, das      
Ihnen die Möglichkeit gibt zu lernen und Spielgeld zu investieren, bevor Sie     
dazu echtes Geld in die Hand nehmen. Wenn Sie CASHFLOW spielen, wer-      
den Sie gleichgesinnte Menschen treffen, die wie Sie lernen und ihre finanzi-      
elle Intelligenz entwickeln wollen. Die Welt ist voll von Menschen mit negati-   
ven Einstellungen, Ich-weiß-alles-Mentalitäten und Verlierer-Haltungen. Ich    
empfehle Ihnen, sich mit Menschen zu umgeben, die auf demselben Weg         
sind wie Sie. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit wird eine Reise sein      
und es könnte und sollte eine Reise mit viel Spaß sein. 
 
Denn lernen soll Spaß machen! Viel zu oft ist finanzielle Bildung stumpf-        
sinnig, langweilig und angstbesetzt. Viele Finanzexperten wollen Ihnen zei-     
gen, wie riskant investieren ist und warum Sie ihnen vertrauen sollten. So zu    
lernen entspricht nicht der Philosophie von RICH DAD. Wir glauben, dass         
man beim Lernen Spaß haben und zusammenarbeiten sollte und möchten           
Sie anleiten den Unterschied zwischen guter und schlechter Finanzberatung     
selbst zu erkennen. 
 
Wenn Sie bereit sind, die Verantwortung für Ihr finanzielles Wohlergehen zu  
übernehmen und Ihre Reise zu beginnen – oder wenn Sie bereits auf Ihrer         
Reise zu Wohlstand und einem reichen Leben sind – dann ist die RICH DAD-     
Philosophie das Richtige für Sie. 
 
Robert T. Kiyosaki 
im Oktober 2014 
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