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Wie komme ich an
Geld und Erfolg?
18 kostenlose Bücher und Hörbücher

Unterstütze meine Arbeit!
Teile dieses kostenlose E-Book mit deinen Freunden. Verschicke es
mindestens einmal und helfe mir dabei so viele Menschen wie möglich zu
erreichen.
Ein Teil der Links im Buch sind Affiliate-Links. Nutze die Links, falls dir die
Empfehlungen gefallen und tu Gutes.

Keine Bildung ist auch keine Lösung. Es gibt keine Ausreden mehr. Zuwenig
Zeit? Lasse ich nicht gelten. Kein Geld? Dieses Mal nicht. Keine Lust? Okay,
dann bist du www.selbst-schuld.com. Heute möchte ich dich motivieren
mehr für deine Bildung zu tun, damit du reich, selbstbewusst und eine gute
Persönlichkeit wirst. Wie du schnell und vor allen kostenlos zu guten „Stoff“
kommst, und was meine Tipps sind. Du erhältst sieben Bücher, elf kostenlose
Hörbuchtipps und einen direkten E-Book-Download. Ein Sammelsurium der
letzten Monate in einem Beitrag. erfährst du im folgenden Artikel.

Alles kostenlos.
Okay in manchen Fällen fallen einzig die Versandkosten an.

Warum ist Bildung so wichtig?
Dieses Wort verbinden viele Menschen mit Schule. Früh aufstehen, viel
lernen was nicht interessiert und Lampenfieber vor der nächsten Klausur.
Sehr viele (Über)lebenswichtige Sachen wurden mir in meiner Schulzeit nicht
beigebracht. Für mich war es damals interessant wie ein Stummfilm ohne Bild
und trocken wie ein Toast auf Zwieback. Erst Jahre später entdeckte ich wie
wichtig die richtige Bildung und das Aneignen von Wissen ist. Themen zu
erlernen, die mich interessieren, geben mir eine gute Beschleunigung beim
Erreichen meiner Ziele und meines Erfolgs.
Gute Literatur macht dich lebensbereit, bereit für das reale Leben. Derzeitig
lese ich von Tony Robbins das Power Prinzip*. Ein gigantisch intelligentes und
schwieriges Buch. Ich kann immer fünf bis zehn Seiten am Stück lesen und
muss dann erst mal verarbeiten. Schon im ersten Drittel habe ich so viel
gelernt. Ich habe verstanden, dass die Worte die du nutzt sich auf dein
Wohlbefinden und das deiner Umwelt auswirken. Auch wie ich Ziele richtig
angehe und erreiche, war im in den ersten 200 Seiten, schwer und perfekt,
beschrieben. Ich habe einige Sachen in meinem realen Leben schon
angewandt und konnte mit Leichtigkeit schwierige zwischenmenschliche
Problemsituationen bewältigen. Gutes Wissen rockt. (schmunzel)

Keine Ausreden mehr
Nie war es so einfach an Wissen zu kommen. Früher musste ich für jeden
Suchbegriff meine Wohnung verlassen. Nach einem kurzen Fußmarsch war
ich in der Bibliothek. Dort war ich das menschliche Google und suchte erst
das Buch und dann den Suchbegriff.
Was heute 2 Sekunden dauert, war vor wenigen Jahren ein 30 Minutenakt.
Nutze deshalb deine wichtige Lebenszeit um dich weiterzubilden. Versuche
triviales Wissen (Warum haben sich Angelina und Brat getrennt?) durch
Lebenswissen zu tauschen (Wie gehe ich richtig mit Geld um?). Dazu bieten
sich folgende drei kostenlose Möglichkeiten an:
Blogs: Hier bekommst du oft nach Themen deinen Wissensdurst gestillt.
YouTube und Co: Der Blog in Videoform bietet auch hervorragende
Möglichkeiten smarter zu werden
Bücher / Hörbücher: Sie sind eine sehr gute Quelle für qualitativ
hochwertiges Wissen
Bücher, so altbacken es klingt, bündeln immer noch am besten das Wissen zu
bestimmten Gebieten und Interessen. Bevor ein Buch entsteht wird
recherchiert und es werden Fakten gesammelt.
Ein Buch kann dein Leben verändern bzw. verbessern. Neunzehn dieser
Lebensveränderer stelle ich dir nun kompakt vor, darunter:

Sieben kostenlose Bücher








Reicher als die Geissens
Die Gesetze Der Gewinner
Maximale Rendite - 7 Anlagestrategien für Jedermann
Entscheidung: Erfolg
Der Tag an dem sich alles änderte - Erfolg im Blut
Das Taschenbuch für Gründer
Das 24 Stunden Buch

Elf kostenlose Hörbücher












Das Power-Prinzip von Tony Robbins
Rich Dad Poor Dad: Was die Reichen ihren Kindern über Geld
beibringen
Denke nach und werde reich: Die Erfolgsgesetze
Glaube an dich und werde reich
115 Ideen für ein besseres Leben
Das Herz führt immer zum Erfolg
Herzrasen kann man nicht mähen: Alles über unser wichtigstes Organ
Cashkurs: So machen Sie das Beste aus Ihrem Geld
Hört auf zu arbeiten!: Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt
Denkfehler, die uns Geld kosten: Warum wir immer das Falsche tun
und andere sich ins Fäustchen lachen
Das Café am Rande der Welt: Eine Erzählung über den Sinn des
Lebens

Mein erstes kostenloses E-Book


Erfolg braucht 10 Minuten

Los geht’s

Sieben kostenlose Bücher für
deinen Erfolg
Es gibt sie wahrhaft. Echte Bücher zum Anfassen. Kostenlos. Wissensquellen
für deine Persönlichkeitsentwicklung, Finanzielle Freiheit und ein
erfolgreicheres Leben. Hinter diesen Büchern steckt ein klasse MarketingKonzept, welches du für dich ausnutzen kannst. Bezahlen tust du im Grunde
genommen mit deinen Daten wie zum Beispiel deiner E-Mailadresse. Diese
Infos werden genutzt um dir in Zukunft kostenpflichtige Angebote zu
präsentieren. Mein Tipp ist es diese kostenlosen Bücher mitzunehmen und
dich anschließend aus den Email-Listen austragen zu lassen. So bekommst du
keine zusätzliche Werbung mehr. Wenn du natürlich an weiteren Produkten
interessiert bist, kannst du diese Werbung mitnehmen. Die Bücher haben in
den meisten Fällen einen Wert von bis zu 30 Euro und werden an dich
verschenkt. Beachte, dass in einigen Fällen Versandkosten um die 5 Euro
anfallen. Dennoch ist jedes Buch mehr als ein Schnäppchen und auch ein
gutes Geschenk für Geburtstag, Weihnachten und Co. Ich habe dir hier meine
aktuellen kostenlosen Bücher-Tipps zusammengestellt (Stand Juli 2018).

Reicher als die Geissens
Der Titel verspricht dir schon eine Menge Geld. Er verspricht dir auch ohne
Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär zu werden. Ich finde dieses
Versprechen ein wenig hoch gegriffen. Dennoch bekommst du sehr viele
wichtige Informationen. Das Buch wird dir viele Werkzeuge und
Glaubenssätze mitgeben, damit du deine persönlichen, beruflichen und
finanziellen Ziele erreichst. Unter anderem 43 zeitlose Erfolgs-Gesetze, die
glückliche und erfolgreiche Menschen auf der ganzen Welt bereits nutzen,

um ihre Ziele zu erreichen. Ein dickes Buch mit über 400 Seiten Lese-Stoff
kann nicht schaden. Im schlimmsten Fall wirst du Immobilien-Millionär. 
Sichere Dir JETZT das GRATIS „Reicher als die Geissens“ Buch*

"Die Gesetze Der Gewinner"
Bodo Schäfer hat in den letzten Jahren einige Bestseller veröffentlicht. Der
Weg zur finanziellen Freiheit: Die erste Million* sollte der eine oder andere
Leser bestimmt schon gehört haben. Nun bekommst du sein neues Buch und
Spiegel-Bestseller "Die Gesetze Der Gewinner" geschenkt und erhältst ein
Werk mit randvollen Informationen. Eigenmotivation, Umgang mit Kritik,
Angstbewältigung, mehr Geld verdienen und vieles andere erfährst du in
diesem Buch. Werde nicht nur finanziell reich, sondern auch als Mensch.
Wie? Indem du dir  JETZT und HIER das GRATIS „Die Gesetze der
Gewinner“ Buch* sicherst.

Maximale Rendite - 7 Anlagestrategien für
Jedermann
188 Seiten Einsteigerwissen für deine maximale Rendite bekommst du in
diesem kostenlosen Buch. Darunter auch Wissen zu digitalen Währungen,
Edelmetallen, Investment-Sparplänen, Risikostreuung und vieles mehr. Ein
inspiratives Werk um deine Anlagestrategie für den finanziellen Erfolg zu
finden erhältst du so beschrieben, dass selbst ein Beginner davon profitiert.
Lust etwas für deinen Reichtum zu tun? Dann  sichere Dir JETZT das
GRATIS „Maximale Rendite - 7 folgende Anlagestrategien, die jeder
Privatanleger kennen sollte“ Buch*

"Entscheidung: Erfolg"- gratis Buch von Dirk
Kreuter
Hier bekommst du ein gigantisches 400 seitiges Werk und besonders als
Verkäufer, Selbstständiger, Führungskraft oder erfolgsorientierter Mensch ist
dieses Buch eine sehr passende Lektüre für dich. Der Schwerpunkt liegt im
Thema Verkauf und das Wissen hilft dir nicht nur deine Verkaufs-Ziele zu
erreichen, sondern auch dich als Person besser zu verkaufen. Du lernst wie
du deine Kunden begeisterst, einen strukturierten Erfolgsplan erstellst,
schneller die richtigen Entscheidungen triffst und vieles mehr. Möchtest du
mehr Verkaufen und lernen wie du dich besser verkaufst? Ja?
 Dann sichere Dir JETZT das GRATIS „Das 24 Stunden“ Buch*

Der Tag an dem sich alles änderte - Erfolg im
Blut
Dieses Buch richtet sich an deine Träume und hilft beim erreichen deiner
Ziele im Leben. Es hilft dir mit vielen Tipps und Wissen aus dir eine bessere
Version zu machen. Dein Ratgeber für den Erfolg und solltest du meinen Blog
mögen, dann wirst du einige meiner Inspiration auch in diesem Buch
wiederfinden. Unter anderem lernst du deine Komfortzone zu sprengen, dich
von Perfektionismus fernzuhalten, das Pareto-Prinzip kennen und viel mehr.
Magst du also an dir (weiter)arbeiten, dann  sichere Dir JETZT das GRATIS
„Der Tag an dem sich alles änderte“ Buch*

Das Taschenbuch für Gründer
Dieses Buch habe ich selbst noch nicht gelesen. Es gehört dennoch in die Liste
der kostenlosen Bücher mit spezialisiertem Wissen. Hier bekommst du
umfassende Informationen auf den Weg in dein erfolgreiches OnlineBusiness. Angefangen beim richtigen Mindset, über den kompletten Weg der
Gründung bis zum erfolgreichen Verkauf bekommst du in dem Standardwerk
notwendige Informationen und weiteres Wissen ums Gründertum. Du
möchtest derzeitig ein Business aufbauen, oder dein bestehendes Business
verbessern?
Dann greif JETZT zu und sichere dir GRATIS „Das Taschenbuch für
Gründer“*

Das 24 Stunden Buch
Wie du in kurzer Zeit viel mehr erreichst, als viele andere im Leben … erfährst
du in diesem Buch. Besonders wenn du immer wieder Ideen hast, dich
Wochen später ärgerst, dass diese Idee nicht umgesetzt wurde, dann ist
dieses Werk genau das Richtige für dich. Eine Art Anleitung von deiner Idee
zur Umsetzung überhaupt bis zum Erreichen deines Ziels bzw. Projektes
bekommst du kostenlos. Lust auf über 200 Seiten und einen 24 Stunden
Schlachtplan? Dann  sichere Dir JETZT das GRATIS „24 Stunden“ Buch*

Kostenlose Hörbücher für deinen
Erfolg und Geld
Weiter geht’s mit den Hörbüchern, die dich auf jeden Fall weiterbringen
werden und auch gut verständliche Kost sind. Perfekt um in die Themen
einzusteigen. Egal ob beim Küche putzen oder auf den Weg zur Arbeit, du
kannst sie immer hören während etwas anderes gemacht wird. Nebenbei
lernen. Keine Extra Zeit ist hierbei notwendig. Und noch besser finde ich die
Möglichkeit bei Audible.de* über den 30 Tage Testzeitraum Hörbücher
kostenlos und legal hören zu können. Wenn du dich HIER* registrierst, dann
kannst du dieses gute Wissen für Lau nutzen.
Hier meine Hör Empfehlungen zum Thema Geld und ein besseres Leben. Such
dir eine aus, oder auch mehrere. (schmunzel)

Das Power-Prinzip von Tony Robbins
Auch wenn ich mich bei diesem einzigartigen Werk wiederhole – ich liebe das
Power-Prinzip von Tony Robbins. Ich habe es in Buchform mehrfach
verschlungen und verdanke viele Erfolge und auch die Änderung meiner
Ansichten über Leben und Erfolg dem Buch. Nun gibt es dieses Buch als
Hörbuch. Anschnallen, Anhören und Leben verändern. Dieses Hörbuch geht
knapp 24 Stunden und über das Probe-Abo bekommst du es für null Cent.
So schnell kannst du gar nicht hören, wie der Probemonat vorbei ist.
(schmunzel) Wenn du bei allen meinen Vorschlägen nicht weißt, welches
Buch zuerst, dann nimm dieses Hörbuch.
 Klicke hier und nehme dieses 24 Stunden lange Hörbuch mit*

Rich Dad Poor Dad: Was die Reichen ihren
Kindern über Geld beibringen
Die Bibel unter den Büchern zum Thema Geld und finanzielle Freiheit. Ich
habe selbst die Papierversion gelesen und kann
dieses Wissen uneingeschränkt empfehlen. Anhand der Geschichte mit den
zwei Vätern (arm und reich) wird sehr praxisnah und in fast schon einer
Erzählung das Thema Geld und Unternehmertum erklärt. Hier kann Jeder
etwas für sich mitnehmen.
 Schnapp dir das Gratis-Test-Abo von Audible und höre direkt hier*

Denke nach und werde reich: Die
Erfolgsgesetze
Der Autor dieses Werkes hat mit hunderte Millionären gesprochen,
und herausgefunden wo der Erfolg liegt und wie er aufgehoben werden
möchte. Deine Einstellung zu Geld, zu mehr Erfolg und zu eigenen Zielen wird
mit diesem Buch neugeprägt.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Denke nach und werde reich“ –
Hörbuch*

Glaube an dich und werde reich
Seelenfrieden und innere Reichtum, gespickt mit eigenen
Zielen. Materialismus und Reichtum sind hier eher Sekundärziele. Und dies
wird sehr gut in diesem Buch beschrieben und die Gedanken dazu zum Leben
erweckt.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Glaube an dich und werde reich“
– Hörbuch*

115 Ideen für ein besseres Leben
Vera F. Birkenbihl war lange Zeit die einzige bekannte Frau unter den
Motivations-Coaches. Mittlerweile leider schon verstorben, dennoch mit
ihren Themen und Gedanken immer aktuell. Die 115 Ideen für ein besseres
Leben sind ein sehr gutes Sammelsurium kurzer knackiger Tipps und
Strategien für fast jeden Lebensbereich oder Situation. Sehr empfehlenswert.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „115 Ideen für ein besseres Leben“
– Hörbuch*

Das Herz führt immer zum Erfolg
Ich weiß nicht ob ich ihn den deutschen Tony Robbins nennen sollte. Robert
Betz hat mich schon vor Jahren mit seiner Transformationstherapie
beeindruckt. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist es auch so. Er schafft es
immer wieder das Herz ins Leben zu bringen. Gespickt mit viel Humor und
klasse Ansichten.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Das Herz führt immer zum Erfolg“
– Hörbuch*

Herzrasen kann man nicht mähen: Alles über
unser wichtigstes Organ
Perfektes Hörbuch für Menschen, die alles Wissenswerte zum Thema Herz,
möglichen Herzerkrankungen und Vorsorgeerfahren möchten. Ein lustiges,
aber für den Anfänger sehr gutes Buch. Er beschreibt zum Beispiel auch vom
„Broken-Heart-Syndrom“.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Herzrasen kann man nicht
mähen“ – Hörbuch*

So machen Sie das Beste aus Ihrem Geld
Auch wenn der Titel schon sehr viel aussagt, wird dieses Werk unterschätzt.
Egal ob Basiswissen, betriebliche Altersvorsorge, Riesterrente, Aktiensparen,
… hier werden extrem viele Themen beschrieben bzw. besprochen. Wenn du
noch auf der Selbstfindung im Thema Finanzen bist, dann findest du hier
eine Übersicht und viele „Inspirationen“.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Cashkurs: So machen Sie das
Beste aus Ihrem Geld“ – Hörbuch*

Hört auf zu arbeiten!: Eine Anstiftung, das zu
tun, was wirklich zählt
Wenn ich mehr arbeite, funktioniere und besser werde, bin ich sicher. Denkst
du – mit dieser Einstellung fährst du an die Lebenswand. Keine Arbeit ist
sicher. Es geht eher darum etwas zu tun, was das Richtige ist. Dies wird
hierbei super beschrieben und erklärt. Nicht umsonst ein Bestseller.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Hört auf zu arbeiten!“ –
Hörbuch*

Denkfehler, die uns Geld kosten: Warum wir
immer das Falsche tun
Ich liebe es Denkfehler zu entlarven und zu beseitigen. Da sich sehr wenige
Menschen mit Denkfehlern beschäftigen, wirst du zum Einäugigen unter den
Blinden, wenn du dich dieser Thematik bedienst. Dieses Hörbuch ist ein guter
Einstieg. Beginne besser zu sehen und finde deine Denkfehler.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Denkfehler, die uns Geld kosten“
– Hörbuch*

Das Café am Rande der Welt: Eine Erzählung
über den Sinn des Lebens
Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes
Leben? Diese drei Fragen werden Werbemanager John im Café am Rande der
Welt gestellt. Diese Geheimnisse werden in diesem Hörbuch mit dir
zusammen ergründet. Es war das letzte Hörbuch, welches es in meinen
Gehörgang schaffte. Absolut empfehlenswert.
 Klicke und sichere dir JETZT gratis das „Das Café am Rande der Welt“ –
Hörbuch*

Mein kostenloses E-Book für dich
Erfolg braucht 10 Minuten – kostenloses EBook
Egal ob du gesünder leben möchtest, oder Erfolg in deinem Business suchst,
es ist einfacher als du denkst. So wie ein guter Laminat-Schneider dich beim
Verlegen effizient zum Ziel führt, so benötigst du gutes Wissen auf den Weg
zu deinem Erfolg. Ich möchte dir heute eine Zusammenfassung meiner
Werkzeuge vermitteln, Wissen und Strategien zum einfachen Nachmachen.
Das kostenfreie E-Book gibt es unter: https://selbstschuld.com/downloads/Erfolg braucht 10 Minuten – Wie werde ich
Erfolgreich – 2017.pdf
Einfach downloaden ohne Angabe von Email-Adresse oder persönlichen
Daten.

Zusammenfassung
Eine ganze Menge kostenloser Lesestoff, eine ganze Menge Bildung – ein
großer Schritt für dein Leben und deiner Entwicklung. Ich hoffe dir gefällt
meine Zusammenstellung? Hast du noch etwas was hier fehlt? Dann lass es
mich einfach wissen. Weiterhin viel Erfolg wünsche ich dir
Christian

Unterstütze meine Arbeit!
Teile dieses kostenlose E-Book mit deinen Freunden. Verschicke es
mindestens einmal und helfe mir dabei so viele Menschen wie möglich zu
erreichen.

Ein Teil der Links im Buch sind Affiliate-Links. Nutze die Links, falls dir die
Empfehlungen gefallen und tu Gutes.

