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Casestudy: “3 Geheimnisse von Millionären”  

Hallo, Dr. Florian Roski hier. Super, dass Du Dich für die finanzielle Freiheit entschieden 
hast. In diesem Case Study verrate ich Dir drei Geheimnisse von Millionären.  

Unserer Meinung nach kann jeder finanziell unabhängig werden. Meine Mentees und ich 
sind der besten Beweise dafür. Keiner von uns ist besonders begabt, besonders schlau 
oder besonders talentiert. Wir setzen einfach Wissen um, dass in der Praxis funktioniert 
und sind dabei maximal proaktiv. Du kannst es auch, wenn Du nur das richtige Wissen hast 
und motiviert bist Dein Leben positiv zu verändern!  

Wir - meine Mentees und ich - sind genau wie Du. Ich habe viele erfolgreiche Mentees, die 
Wissen über Reichtum anwenden und so finanziell erfolgreich und frei sind. Beispielsweise 
haben zwei meiner Praktikanten-Mentees letztes Jahr mit 21 und 23 ihre eigene 
Immobilienfirma gegründet und investieren jetzt in Immobilien und leben Ihren Traum. 
Und sie sind nicht die Einzigen. Viele weitere meiner ehemaligen Praktikanten, Mentees 
und auch Mitarbeiter liefern weitere Erfolgsgeschichten und Leben Ihrem Traum vom 
eigenen selbstbestimmten Leben.  

Diese Case Study “Die 3 Geheimnisse von Millionären” zeigt keinen ich bin in 24 Monaten 
reich Weg, denn das ist nicht das große Geheimnis vom Reichtum und von Freiheit. Das ist 
das offene Geheimnis von Naivität, Dummheit und Abzocke. Denn obwohl viele Menschen 
genau wissen, dass man nicht nach 24 Monaten reich ist buchen sie teure Seminare die 
Ihnen diesen Traum verkaufen. Da sie den einfachen, schnellen Weg nehmen wollen. Aber, 
diesen Weg gibt es nicht. Vermögen aufbauen ist definitiv keine Raketenwissenschaft, aber 
es ist auch nicht etwas das man Dir in einer goldenen Schale überreicht. Du kennst sicher 
genug Menschen, die Dir angeblich zeigen möchten, wie man reich wird. Sie werden aber 
nur reich in dem sie anderen Menschen den Traum vom Reichtum verkaufen.  

Ich distanziere mich von diesem Ansatz! Denn mein Motto ist: “Nur wer vorlebt kann 
erzählen.“ Alles was ich in meinen Kursen erzähle habe ich selbst probiert und nur das 
Beste vom Besten gebe ich gerne weiter. Denn es macht einfach keine Freude und es ist 
wenig sinnstiftend Menschen etwas zu verkaufen, was ihnen nicht wirklich hilft. Denn nur 
wer seinen Kunden einen wirklichen Mehrwert bietet hat die Berechtigung am Markt 
existieren zu dürfen. So meine Meinung! Und die Ergebnisse und Erfolge meiner Mentees 
beweisen meine Methodik! Mein Ziel ist es Menschen zu zeigen, wie man finanziell 
unabhängig wird.  
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Heute kann ich behaupten und nachweisen, dass ich weiß wie man finanziell erfolgreich 
wird. Und es hat sich gelohnt. Ich hätte es im Nachhinein extrem bereut, es nicht probiert 
zu haben, denn es hat sich als eine der aufregendsten und bereicherndsten Reisen 
herausgestellt.  

Und auch Dir wirst es bereuen, wenn Du nicht alles dafür gegeben hast, um finanziellen 
Unabhängigkeit zu erreichen. Denn diese bestimmt was Du isst, wie Du lebst, wo Du lebst, 
wie lange Du Urlaub machst, wie und wo Du arbeitest, wie Deine medizinische Versorgung 
aussieht, mit welchen Menschen Du abhängst, welche Ausbildung Deine Kinder genießen 
und wie viel Gutes Du in dieser Welt tun kannst usw.,...  

Damit Du nicht die gleichen Hindernisse wie ich aus dem Weg räumen musst und viele 
Jahre Deines Lebens mit den falschen Dingen vergeudest, die Dich entmutigen möchte 
ich Dir bei Deinem finanziellen Erfolg gerne helfen. Denn es kann so einfach sein, wenn 
man weiß, auf was es ankommt.  

Du kannst es auch schaffen, wenn Du einfach das Wissen anwendest, dass ich für Dich 
ausprobiert habe und nachweislich zu meinem finanziellen Erfolg geführt hat.  

Sei schlau und lerne von anderen, die dort sind, wo Du hinmöchtest. Jetzt möchte ich Dir 
in meiner Case Study: “Die 3 Geheimnisse von Millionären” einen Teil dieses Wissens 
einfach so verraten. Lese Dir die komplette Case Study aufmerksam durch, lege Dein 
Handy weg und lass Dich von nichts ablenken, damit Du Dich nur auf diese Case Study 
konzentrieren kannst. Denn sie enthält wichtige Informationen, die über Reichtum und das 
Leben im Hamsterrad entscheiden.  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Geheimnis 1: Millionäre sind keine Opfer der Finanzindustrie.  

Viele Menschen versuchen Geld zu sparen, indem sie alles tun um Konsumprodukte so 
günstig wie möglich einzukaufen. Sie versuchen Schnäppchen zu jagen und beschäftigen 
sich teilweise stundenlang damit, Prospekte von Supermärkten zu vergleichen.  

Doch wenn es um die Entscheidungen über den Vermögensaufbau geht, überlassen sie 
Finanzberatern oder Vermittlern das Ruder. In meinen Augen ist das unglaublich. 
Menschen qualifizieren sich jahrelang, arbeiten hart in einem Job, der ihnen oft nicht mal 
gefällt und dann geben sie die Früchte Ihrer harten Arbeit ohne großen Widerstand 
Finanzberatern, die selbst in der Regel nicht mal vermögend sind und glauben dadurch 
gut versorgt zu sein.  

Die meisten Finanzberater haben selbst oft keine Ahnung von wirklichen finanziellen 
Erfolg und Vermögensaufbau. Sie sind reine Produktverkäufer für die Finanz- und 
Sparindustrie. Die Finanzberater, die wirklich finanziell erfolgreich sind, haben ihr 
Vermögen in der Regel auch nicht durch Finanzprodukte aufgebaut  

Hast Du schon einmal von einer Person gehört, die durch einen Fondssparplan oder eine 
Lebensversicherung reich geworden ist? Nein? Ich auch nicht! So eine Person habe ich 
noch niemals kennen gelernt!  

Das Problem ist, dass die Finanz- und Sparindustrie nicht primär daran interessiert ist Dich 
reich zu machen. Die Unternehmen in der Finanzindustrie sind darauf ausgelegt profitabel 
zu wirtschaften. Der Fakt, dass die Kunden nicht das Beste aus ihrem Geld machen, ist im 
Prinzip zweitrangig. Die Zielgruppe der Finanzindustrie sind Anleger, die sich so wenig wie 
möglich damit beschäftigen wollen Entscheidungen über ihr Vermögen zu treffen oder ihr 
Vermögen selbst zu verwalten und zu vermehren.  

Wenn Du Vermögen aufbauen willst, dann musst Du Dich aber mit Finanzen und 
Vermögensaufbau beschäftigen. Denn wenn Du ahnungslos bist, dann bist Du in der 
Regel sehr schnell Opfer und verlierst Dein hart verdientes Geld.  

Nur wer aktiv und wissend Entscheidungen über seine Finanzen treffen kann und diese 
selbst in der Hand nimmt kann finanziell erfolgreich werden. Wie Du Deine eigenen 
Finanzen in den Griff bekommst und Deine finanzielle Situation optimierst zeige ich in 
meinem Kurs: “Das 1x1 des Vermögensaufbaus”.   

Melde Dich JETZT für den Kurs das 1x1 des Vermögensaufbaus an

http://bit.ly/das1x1desverm%C3%B6gensaufbaus
http://bit.ly/das1x1desverm%C3%B6gensaufbaus


Geheimnis 2: Millionäre haben Systeme die für sie Geld 
verdienen  

Die meisten Millionäre in Deutschland wurden Millionäre dadurch, dass sie sich Systeme 
geschaffen haben, die Geld für sie im Schlaf verdienen. Das sind Investments wie Aktien, 
Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Anleihen, Kredite und ähnliches. Es sind 
Systeme, für die Du einmal Zeit und Geld investiert hast und die dann für Dich Geld 
verdienen  

Das wichtigste ist, Dein Einkommen von Deiner Zeit zu trennen. Dadurch kannst Du 
Vermögen aufbauen, ohne dass Du Dich zu Tode arbeiten musst. Der durchschnittliche 
Millionär hat nämlich sieben Einkommensströme.  

Zusätzlich zu Deinem sicheren Einkommen solltest Du also ein passives Einkommen 
aufbauen. Im besten Fall soll das passive Einkommen so groß sein, dass Du davon leben 
kannst. Das war zum Beispiel mein Ziel, als ich mit dem Vermögensaufbau angefangen 
habe. Und ich habe es vor einigen Jahren schon erfolgreich erreicht. Ich kenn den Weg, 
denn ich bin ihn selbst gegangen. Der größte Schritt war, die Systeme zu schaffen um das 
passive Einkommen aufzubauen.  

Die meisten Leute, die sich etwas für Finanzen interessieren haben dieses Prinzip auch 
verstanden und wollen auch investieren. Doch das große Problem, dass Du wahrscheinlich 
auch hast ist das Eigenkapital damit Du anfangen kannst. Wenn Du einmal Systeme hast, 
die Geld für Dich verdienen, geht der Vermögensaufbau immer schneller und schneller. 
Doch damit Du anfangen kannst beim investieren Vollgas zu geben, musst Du erst lernen 
wie man richtig mit dem Geld umgeht.  

In der Summe sind also die meisten Millionäre Menschen, die nicht nur ihre Zeit gegen 
Geld tauschen, sondern Systeme schaffen, die im Schlaf Geld für sie verdienen. Du musst 
nicht Deinen Job verlassen, um finanziell erfolgreich zu werden! In meinem 
Bekanntenkreis gibt es einige Millionäre, die Angestellte sind und nebenher erfolgreich 
investieren  

Da so viele Leute dieses Problem haben, habe ich einen Kurs entwickelt. Hier zeige ich, wie 
Du erfolgreich Eigenkapital aufbaust.  
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Dieser Kurs ist die Basis, dass Du einmal das Eigenkapital hast um erfolgreich investieren 
zu können. Wenn Du jetzt noch nicht das Geld hast um beim Investieren richtig 
anzugreifen, solltest Du Dir unbedingt diesen Kurs kaufen. Viele Leute haben sich bereits 
für den Kurs angemeldet. Gemeinsam mit mir an Deiner Seite arbeiten wir nun an Deinen 
finanziellen Zielen. Ich gebe in meinem Kurs die Tools und das Wissen weiter, das mich zur 
finanziellen Freiheit gebracht hat.  

Geheimnis 3: Millionäre kennen ihre Ausgaben und Einnahmen  

Sehr selten haben nicht vermögenden Menschen Übersicht über ihre Einnahmen- und 
Ausgabensituation. Selbst wenn sie sich dann doch mal versuchen etwas Übersicht zu 
verschaffen, kalkulieren sie essentielle Ausgaben nicht mit ein und wundern sich jeden 
Monat aufs Neue, warum ihnen das Geld nicht ausreicht.  

Einer dieser Planungsfehler sind zum Beispiel Phantomkosten. Wenn Du nicht weißt was 
Phantomkosten sind, dann wirst Du jeden Monat erneut zum Opfer dieser Kosten werden. 
Wenn Du zum Beispiel einen neuen Geschirrspüler für 1.000€ erwirbst und Du diesen alle 
zehn Jahre wechseln musst, dann hast Du monatliche Phantomkosten von 8,33€. Da heißt, 
dass Du jeden Monat 8,33€ in Deine Ausgaben kalkulatorisch einrechnen solltest.  

Wenn Du diese 8,33€ nicht monatlich zurück legst, damit Du nach Ablauf der Lebensdauer 
genug Geld für Ersatz zur Verfügung hast, dann wird diese Ersatzbeschaffung, die dich in 
der Regel ohne große Ankündigung trifft Deinen Kontostand ungeplant erwischen und Du 
kannst wieder kein Geld für Investitionen zurücklegen. Jetzt war der Geschirrspüler nur ein 
Beispiel. Wie ist es mit Deinem Auto, Kühlschrank, Küche, Sofa, Stereoanlage, Fernseher,...? 
Du verstehst was ich Dir sagen will? Wir leben permanent über unsere Verhältnisse und 
merken es oft gar nicht!  
 
Anschaffungskosten / Lebensdauer in Monaten = monatliche Phantom Kosten 
Beispiel: 1000€ Geschirrspüler / 120 Monate = 8,33€ monatliche Phantom Kosten  
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Es ist wichtig, dass Du Deine echten Ausgaben wirklich kennst. Die meisten denken, sie 
wissen was sie monatlich genau verbrauchen, aber wenn sie dann ihre tatsächlichen 
Ausgaben in meinem Vermögenstool prüfen, dann sind sie oft überrascht wie hoch ihre 
monatlichen Ausgaben tatsächlich sind.  

Mit meinem speziell für den eigenen Vermögensaufbau entwickelten Excel-Tool kannst Du 
Deine Ausgaben und Einnahmen ganz genau messen. Darüber hinaus enthält das Tool 
viele weitere Funktionen an denen ich mehrere Jahre gearbeitet habe. Dieses Tool ist 
maßgeblich für meine finanzielle Unabhängigkeit verantwortlich. In meinem Kurs gebe ich 
es Dir an die Hand und Du kannst es genau wie ich für Deinen finanziellen Erfolg 
einsetzen.  

Es sind die vielen kleinen Dinge, die auf lange Sicht einen entscheidenden Unterschied 
beim Vermögensaufbau verursachen. Entsprechend kann ich es Dir nur anraten: Du 
solltest unbedingt in Deine finanzielle Bildung investieren  

Wenn Du gemeinsam mit unserem Team an Deinem finanziellen Erfolg arbeiten möchtest 
empfehle ich Dir meinen Kurs mit verschiedenen wertvollen Vermögensaufbautools und 
Checklisten.  
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