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Persönlich 
1/ Kannst du dich bitte vorstellen? 

2/ Was ist (oder war, falls du bereits FIRE bist) dein Job? 

3/ Wie hast du die FIRE-Bewegung entdeckt? 

4/ Was hat dich motiviert, den FIRE-Weg einzuschlagen? 

5/ Wie viel Geld hattest du, als du dein FIRE-Abenteuer begonnen hast? In 
welcher Form (Bargeld, Investitionen, etc.)? 

6/ Wie viel Jahresgehalt hast du verdient, als du angefangen hast zu arbeiten? 
Und zu Beginn deines FIRE-Abenteuers? Und heute? 



FIRE! 
7/ Kann jemand, der weniger verdient als du, den FIRE-Pfad einschlagen? 

8/ Gibt es bestimmte Eigenschaften oder Denkweisen, die Menschen, die mit 
FIRE erfolgreich waren, gemeinsam haben? Welche? 

9/ Ist es möglich, FIRE zu werden, ohne seinen Partner einzubeziehen? 

10/ Wie kann ich meinen Partner davon überzeugen, mit mir an diesem 
FIRE-Projekt teilzunehmen? 

11/ Was ist (oder war, falls bereits FIRE) dein FIRE-Ziel? Wie hast du es 
errechnet? Hat es sich im Laufe der Zeit geändert? 

12/ In wie vielen Jahren wirst du (oder wie lange bist du schon, wenn du 
bereits FIRE bist) FIRE werden? 



$ Geld, Geld, Geld $ 
13/ Wie hoch ist (oder war, wenn du bereits FIRE bist) deine 
durchschnittliche Sparquote? 

14/ Wie verwaltest du deine Geldein- und -ausgänge? Verwendest du ein 
bestimmtes Werkzeug? Verwendest du eine fortgeschrittene Strategie? 

15/ Was war der Wendepunkt, an dem du "gefühlt" hast, dass dein Geld für 
dich zu arbeiten beginnt? 

16/ Wie hoch ist dein Nettovermögen derzeit? Kannst du es in Prozent 
aufschlüsseln? 



Investitionen 
17/ Wie ist dein Anlageportfolio zusammengesetzt? Nur Aktien? Ein 
Allwetter-Portfolio? Immobilien? Gemischt? 

18/ Wie hat sich dein Ansatz für Investitionen geändert, nachdem du FIRE 
bekommen hast? Wie kannst du mit diesem Betrag nachhaltig leben (z. B. mit 
der 4%-Regel)? 

19/ Legst du einen bestimmten "Spielgeld"-Betrag für riskante Anlagen 
beiseite? Wenn ja, wie viel Prozent deines Portfolios sind das? 

20/ Wie hast du sichergestellt, dass du deine Investitionen nicht verlierst (z. 
B. Konkurs eines Brokers)? 



Deine FIRE-Reise 
21/ Was ist, wenn der offizielle Ruhestand auf 70-75 Jahre verschoben wird, 
bevor du dort ankommst? Wird dein FIRE-Plan dann immer noch aufgehen? 

22/ Bist du eher LeanFIRE/frugal oder FatFIRE/Abundance? Warum? 

23/ Was ist die beste finanzielle Entscheidung, die du getroffen hast? 

24/ Was war die schlechteste finanzielle Entscheidung, die du getroffen hast? 

25/ Was war für dich am schwierigsten einzurichten? Was war am 
schwierigsten zu befolgen? 

26/ Woran arbeitest du noch, um dich zu verbessern? 

27/ Hättest du etwas anders gemacht, wenn du alles noch einmal machen 
könntest? 

28/ Wenn jemand seine FIRE-Reise beginnt, empfehlst du ihm, sich zuerst 
auf das Sparen, das Einkommen oder das Investieren zu konzentrieren? Und 
warum? 



Und wenn FIRE ?!? 
29/ Wie sieht deine ideale Woche aus (oder ist sie es, wenn du bereits FIRE 
bist), sobald du FIRE bist? 

30/ Was wirst du mit all deiner Freizeit machen, wenn du FIRE bist? 

31/ Hast du Angst, dass du FIRE nach einigen Jahren verlieren könntest? 
Was ist dein Plan B? 

32/ Was sind deine größten Bedenken bezüglich der Dinge, die schief gehen 
könnten, wenn du FIRE erreicht hast? Wie kannst du dich vor ihnen 
schützen? 

33/ Wie kann jemand, der weniger diszipliniert ist als du, es schaffen, ein so 
grosses Ziel wie FIRE durchzuhalten? 

34/ Welches sind deine drei besten Ressourcen zum Thema FIRE (Buch, 
Blog, etc.)? 

35/ Was würdest du einem FIRE-Interessenten sagen, um seine 
Erfolgschancen um mindestens 25% zu erhöhen? 

--- 

Jetzt die Komplette Edition von "Frei mit 40, 
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>> Das passiert hier! <<

https://www.mustachianpost.com/de/frei-mit-40-in-der-schweiz-das-buch-kaufen/

