
 

 

�     Book of Finance  
 

EIN BEITRAG VON  
 
Celine Nadolny, Finanz- und 
Buchblog Bookoffinance.de,  
Recklinghausen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

★★★★☆ REICH MIT NFTs von Mike Hager ist das 
erste wirklich gute Buch, das ich bisher über Non-Fungible 
Tokens lesen durfte. Es enthält im Grunde alles, was man 
über diese neue Assetklasse wissen muss und das 
gepaart mit dem Humor des Autors, den ich bereits aus 
seinem ersten Buch kannte. Er selbst hatte ziemliches 
Glück mit seinen Spekulationen auf NFTs und verdiente 
damit in kurzer Zeit ein Vermögen. Wohl exakt das, was 
sich so viele Menschen wünschen würden. 
 

Am Ende ist auch genau 
das mein größter Kritik-
punkt: Es wird nicht aus-
giebig genug darauf hinge-
wiesen, welche Risiken 
hinter NFTs stecken. 
Meiner Meinung nach ist 
es eine der spekulativsten 
Assetklassen überhaupt, 
weil den Spekulationen nur 
ein fiktiver künstlerischer 
oder sensationeller Wert 
gegenübersteht. Und das 
in  einer  Branche, die  sich      

       erst einmal finden muss. 
 
Aber in Zeiten von FOMO und extrem viel flüssigem 
Kapital, ist der Hype um NFTs in den letzten Monaten 
bereits unglaublich. Wobei ich mich an sowas bekanntlich 
niemals beteilige, weil ich Spekulation und Investition 
streng voneinander trenne und den Nervenkitzel 
außerhalb der Börse suche. 
 
Wer sich aber ins Thema einarbeiten möchte, verstehen 
möchte, wie man prinzipiell technisch mit NFTs 
spekulieren kann, findet in diesem wirklich gut 
aufgearbeiteten Buch alles, was er/sie benötigt. 
 
Darüber hinaus legt der Autor auch seine 
Entscheidungskriterien beim Kauf von NFTs offen, ohne 
dabei aber so vermessen zu sein und zu behaupten, dass 

du exakt damit den Blueprint für schnelles Geld hast. NFTs 
sind am Ende digitale Unikate, die auf einer Blockchain im 
Netz gespeichert werden und im Bereich Bild, Musik und 
Video gerade die Kunstwelt auf den Kopf stellen. 
 
 
★★★★★ KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ von Jakob 
Lipp ist ein wunderbarer Ratgeber zum Thema 
zwischenmenschliche Fähigkeiten, deren Einfluss nie 
unterschätzt werden sollte. Denn egal ob verbal oder 
nonverbal, unsere Kommunikation ist nicht nur der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Führung, sondern auch 
zu einem erfolgreichen Miteinander. Ob im Berufsleben 
oder im Privaten. Jakob Lipps 36 Mentalkniffe und 
Anregungen lassen sich in vielfältiger Weise auf das 
eigene Leben übertragen. Und nebenher lernen wir noch 
einiges über unsere menschliche Natur und allerlei 
kritische Aspekte unserer vernetzten und digitalen Welt. 
 
Jakob Lipp ist Redner, Autor, Mentalist, aber vor allem 
Experte für Kommunikation. Einen Status, den er sich 
nicht zuletzt über die Kunst der Beobachtung erarbeitet 
hat. Denn was gelungene Kommunikation ausmacht, ist 
bekanntlich nicht nur, was wir sagen, wie wir es sagen und 
wie es bei unserem Gegenüber ankommt. Vor allem 
müssen wir lernen andere Menschen zu verstehen. Um 
das zu erreichen, ist die Beobachtung der entsprechenden 
Signale entscheidend. 
 
Wie wir lernen, diese Signale mit der Zeit zu erkennen und 
vor allem auch auf sie zu reagieren, präsentiert uns der 
Autor in seinem Buch. 

 
Für mich ist daraus ein 
wirklich gutes Werk ent-
standen, mit perfekt 
akzentuierten kleinen Kapi-
teln, passenden Zitaten 
und hilfreichen Zusammen-
fassungen, Learnings und 
Übungen. Es sind aber vor 
allem die Interpretationen 
und Erzählungen des 
Autors, die es besonders 
wertvoll machen. Für mich 
ein schöner Beleg dafür, 
dass reine Zusammen-

fassungen von Büchern vollkommen überbewertet sind. 
 
 
★★★★☆ DAS INFLATIONSGESPENST von Thomas 
Mayer ist ein nicht ganz leicht zu lesendes und auch eher 
weniger für Einsteiger geeignetes Werk über die vielseits 
diskutierte Geldpolitik. Im Untertitel nennt der Autor es 



 

 

selbst „eine Weltgeschichte von Geld und Wert“. Und das 
trifft den Inhalt des Buches eigentlich bereits recht gut. 
Denn wir erfahren gerade in der ersten Hälfte des Buches 
sehr viel über geschichtliche Zusammenhänge und 
historische Momente und Entscheidungen bezogen auf 
das liebe Geld. Von den ersten Münzen und Tauschmitteln 
über Bretton Woods und Co. 
 
Was dieses Buch für mich aber besonders macht, sind die 
sehr umfangreichen fast schon philosophischen 
Auseinandersetzungen mit den Ökonomen der ersten 
Stunde, aber auch allerlei schlauen Köpfen in den 
Jahrhunderten bis jetzt. Wem die Ideen von Keynes, Smith 
und Co. eher weniger bekannt sind, wird an der ein oder 
anderen Stelle wohl nochmal querlesen müssen. Wer 
allerdings schon firm im Thema ist und vor allem eine 
Leidenschaft dafür hegt, sich mit diesen eher 
theoretischen und manches Mal auch trockeneren 
Auseinandersetzungen zu beschäftigen, wird voll auf 
seine Kosten kommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Für Thomas Mayer stehen wir heute an einem 
Wendepunkt. Nach der Niedrigzinspolitik und Coronakrise 
steuern wir seiner Meinung nach auf eine höhere Inflation 
zu und das spüren wir insbesondere wegen der 
Ukrainekrise gerade tatsächlich. Der Autor stellt nun aber 
systemische Fragen und versucht nicht banal eins plus 
eins zusammenzurechnen, sondern tiefer in die Materie 
einzusteigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Über Celine Nadolny 
Celine Nadolny ist 24 Jahre alt und betreibt den Finanz- und 
Buchblog Book of Finance (bookoffinance.de) sowie den 
dazugehörigen Instagram-Kanal. Dort präsentiert sie jede 
Woche zwei neue Bücher aus den Bereichen Finanzen, Karriere, 
Empowerment und Persönlichkeitsentwicklung.  

Mittlerweile folgen ihr bereits über 90.000 Personen. Sie wurde 
in 2020, 2021 & 2022 insgesamt mit 8 Preisen ausgezeichnet, 
u.a. drei Mal mit dem Black Bull Award als Finanzblog des 
Jahres. Dies ist der größte Publikumspreis in der 
deutschsprachigen Region. Zudem darf Sie sich seit März 2022 
Vize Miss Germany nennen.  

Für von Plettenberg, Conradt & Cie. Family Office stellt Celine 
Nadolny seit Oktober 2021 regelmäßig interessante Bücher aus 
den zuvor genannten Themenfeldern vor. 


