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Navegationstipps
Dieses E-Book macht es Ihnen leicht. Es empfiehlt sich, die gesamten Seiten
ausdrucken oder in einer Schnelldruckerei ausdrucken und binden zu lassen,
das parallele Arbeiten mit der elektronischen Version bietet Ihnen jedoch eine
Reihe von Vorteilen; einer davon ist die schnelle Auffindbarkeit von Passagen.
Sie haben mehrere Möglichkeiten einen Begriff zu finden:

-

Sie benutzen die Suchfunktion des Acrobat Reader und geben den Suchbegriff einfach in das Suchfenster ein; dies ermöglicht Ihnen die Vorwärts- oder
die Rückwärtssuche innerhalb des gesamten E-Books.

-

Sie klicken auf einen Link.
Links erkennen Sie auf Ihrem Bildschirm an einer Umrandung; auf der Druckfassung werden sie nicht angezeigt. Das gesamte Inhaltsverzeichnis (Seite
5 bis 7) ist ebenfalls „verlinkt“, das heißt, ein Klick auf den entsprechenden
Titel bringt Sie sofort zum entsprechenden Kapitel. Am schnellsten gelangen
Sie von einer beliebigen Seite aus zum Inhaltsverzeichnis, indem Sie auf den
vertikalen Navigationsbalken auf der rechten Seite klicken.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie befinden sich auf Seite 5 im Inhaltsverzeichnis. Nun interessiert Sie das Kapitel „Das Geheimnis von Zins und Zinseszins“.
Sie bewegen den Cursor (Mauszeiger) über den Titel und bemerken, dass er
sich in ein Handsymbol verwandelt. Das zeigt Ihnen, dass es sich um einen
Link handelt. Sie klicken darauf und gelangen im Bruchteil einer Sekunde
auf Seite 26.
Nachdem Sie einige Zeilen gelesen haben, wollen Sie wieder zum Inhaltsverzeichnis zurück.
Wie gelingt Ihnen dies am schnellsten?
Ganzen unten auf Ihrem Dokument finden Sie zwei Pfeiltasten. Sie klicken
auf den Linkspfeil und schon sind Sie wieder an der vorherigen Stelle im
Inhaltsverzeichnis.
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Eine weitere Navigationsmöglichkeit bietet der Rollbalken auf der rechten
Seite des E-Books, Sie können ihn beliebig nach oben oder unten verschieben
und sehen sofort, auf welcher Seite Sie sich befinden.

-

-

Sobald Sie den Cursor loslassen, gelangen Sie auf die entsprechende
Seite.
Eine zusätzliche Navigationshilfe bieten die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur;
auch damit können Sie einige Seiten zurück oder nach vorne „blättern“
Falls Sie die Seitenzahl bereits kennen, haben Sie ebenfalls mehrere Möglichkeiten:
Klicken Sie links im Dokument auf „Pages“ (bzw. „Seiten“); Sie erhalten dann
einen Screenshot aller Seiten. Klicken Sie einfach auf das entsprechende
Miniaturbild, um zur gewünschen Seite zu gelangen.

Über das Fußleistenfenster wird ebenfalls angezeigt, auf welcher Seite Sie
sich gerade befinden.

Optimale Bildschirmanzeige
Generell dürfte die beste Darstellung bei 100% liegen.
Falls Sie einen kleineren Monitor besitzen (15 - 17“) ...
sollten Sie im Fenster, in dem die Zoomwerte angezeigt werden, „Fit Visible“
(bzw. die jeweilige Übersetzung) anklicken.
Dadurch wird Ihre gesamte Monitorbreite ausgenutzt.
Experimentieren Sie am besten mit den verschiedenen Einstell-möglichkeiten.
Bei einem größeren Monitor (ab 19“) ist ...
die Einstellung „Fit Page“ in der Regel die optimale.
Diese Vergrößerung zeigt Ihnen die Darstellung der gesamten Höhe einer
E-Book-Seite.
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Teil
1

Leserstimme:
„Ich habe Ihre ersten Kapitel des E-Books
«So werden Sie finanziell unabhängig»
gelesen.
Die Thematik ist für mich nicht neu,
daher hat es ich nicht so sehr überrascht.
Den Weg, wie Sie dies darstellen,
finde ich sehr gut und für jeden ansprechend.
Sie holen die Menschen dort ab, wo sie stehen
und versuchen, sie so selbst auf die richtigen
Gedanken zu bringen“

Carmen Theis
Betzdorf, Deutschland
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Einleitung

Geld, Zaster, Kröten, Mamon, Moneten, Knete, Mäuse ...
Von vielen begehrt, von manchen als Wurzel allen Übels verteufelt.
Eines ist klar: Ohne Geld geht nichts!

Auf den folgenden Seiten geht es darum, zu verstehen
v wie Geld funktioniert
v wie Sie es verdienen und v wie Sie es behalten!

Hinweis:
Die ersten 9 Kapitel dieses E-Books (Seite 8 bis 46) sind weitgehend identisch mit der kostenlosen Online-Version auf I-Bux.Com.

Information um der Information willen ist so ziemlich das Nutzloseste, was es
gibt auf der Welt. Wir werden heutzutage damit förmlich überflutet. Im Grunde werden wir mit Informationen zugeschüttet, die niemandem weiterhelfen.
Woran es aber mangelt, sind
v handfeste, praktisch verwertbare Anleitungen, die uns helfen, unser

Leben besser zu gestalten.
Darum geht es in diesem E-Book.
Denn Wissen ist nicht Macht. Nur angewandtes Wissen ist Macht und ermächtigt Sie, etwas in Ihrem Leben besser zu machen, es zu verändern!
Was letztendlich zählt, ist, wie Sie handeln.
Wenn es sogar Banken und Versicherungen gibt, die Pleite gehen, können Sie
nicht davon ausgehen, dass Sie auf Anhieb alles richtig machen. Dennoch ist
die Wahrscheinlich hoch, dass Sie selbst bei einem „stümperhaften“ Vorgehen bessere Ergebnisse erzielen werden als durch bloßes Nichtstun.
Zur Erinnerung nochmals eine Kernaussage aus dem Online-Buch Erfolgsdenken:

Gedanken führen zum Tun

• Tun führt zu Ergebnissen

Seite 
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Nur wenn Sie etwas tun,
-

können Sie aus den Schulden herauskommen,

Nur wenn Sie etwas tun,
-

können Sie Geld verdienen;

Nur wenn Sie etwas tun,
-

können Sie finanziell unabhängig werden ...

Wohlhabende Leute machen wesentlich mehr „Fehler“ mit ihren Investitionen
und Entscheidungen als die meisten anderen Menschen.
Diese Leute ...
• erkennen ihre Fehlentscheidungen nur früher,
• reagieren rascher und
• werden dann aktiv.
Nur so kommen sie weiter!
Solange Sie handeln, erzielen Sie immer Ergebnisse!
Über bloße Informationen können wir das nicht sagen. Dabei brauchen wir
noch gar nicht an die überflüssigen Nachrichten in den Medien, die subjektiven Kommentare irgendwelcher Journalisten oder die Home Storys in der
gelben Presse zu denken.
Auch sachbezogene Informationen sind praktisch wertlos - solange Sie nichts
damit anfangen!
Überhaupt ist das so eine Sache mit dem Wert:
Sagen wir, dass Sie ein teueres Originalgemälde bei sich zu Hause haben.
Jedes seriöse Museum würde Ihnen dafür locker 1 Million Euro bezahlen.
Ihnen gefällt das Gemälde, für Sie stellt es einen hohen ästhetischen Wert
dar. Aber nun sind Sie in der Zwickmühle: Sie brauchen einen Lagerraum und
eine Bekannte von Ihnen hat eine leer stehende Garage. Genau neben Ihrem
Haus. Ihre Bekannte ist eine ältere Dame, eine ehrliche Haut, aber ein einfaches Gemüt.
Wenn Sie ihr Ihr Gemälde zum Tausch anbieten, glauben Sie, dass Ihre Bekannte den Wert erkennen könnte, dass Sie ihr damit einen Gefallen tun?
Nein, Sie würden Ihre Bekannte damit betrügen. Denn das Gemälde bereichert das Leben dieser Frau nicht.
Obwohl das Gemälde um ein X-faches wertvoller ist als der leer stehende
Lagerraum, würden Sie Ihre Bekannte damit „übers Ohr hauen“.
Wenn Sie ihr aber stattdessen eine Nähmaschine schenken, weil Sie wissen,
dass Sie der Dame damit eine Freude machen, bereichern Sie ihr Leben.
Obwohl der materielle Wert der Nähmaschine unter dem der Garage liegt, ist
es ein faires Geschäft.
Seite 
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Es gibt zahlreiche gute Bücher über Finanzplanung.
Warum also dieses E-Book?
Nun ja - Weil dies kein „Buch“ im eigentlichen Sinne sein soll. Eher ein Ratgeber, eine Anleitung, Ihre persönliche finanzielle Unabhängigkeitserklärung!
Wenn Sie Betriebswirtschaft studieren wollen, sollten Sie sich für diesen
Studienzweig bei einer Universität einschreiben. Wenn Sie die Volkswirtschaft
oder das Bankwesen verstehen wollen, ist dies ebenfalls kein Buch für Sie.

Wenn Sie aber ...
v Ihre Schulden wegkriegen
v klug investieren
v mehr Geld verdienen
v am Jahresende oder im Rentenalter mehr übrig haben wollen,

dann ist dieses E-Book für Sie!
Sie werden hier - vor allem in zweiten Teil - Dinge erfahren, die Ihnen Ihr
Banker nicht erzählt!

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?

Seite 10
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Kapitel 1: Geld ist nur eine Idee
Eigentlich ist Geld verdienen eine Milchmädchenrechnung:
Nehmen wir als erstes Beispiel lediglich 5 Euro pro Tag an. Dies entspricht 150 Euro im
Monat. Bei einer jährlichen Verzinsung von 10% ergibt sich folgendes Bild:
1 Jahr		
2 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
15 Jahre		
30 Jahre		
40 Jahre		

Euro 1.885,-Euro 	2.967,-Euro 11.616,-Euro 30.727,-Euro 62.171,-Euro 339.073--Euro 948.611,--

Dieser Betrag ergibt sich, wenn Sie jeden Tag zum Beispiel auf einen Milchkaffe mit Hörnchen in der Frühstückskneipe verzichten und dieses Geld anlegen.
Wenn Sie täglich auf eine Schachtel Zigaretten und einen Kaffee verzichten, also 10 Euro
pro Tag (= 300 Euro im Monat) sparen, wird es noch interessanter:
1 Jahr		
2 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
15 Jahre		
30 Jahre		
40 Jahre		

Euro
3.770,-Euro
7.934,-Euro
23.231,-Euro
61.453,-Euro 124.341,-Euro 678.146--Euro 1.897.224,--

Hinweis:
Zinsrechner finden Sie im
Internet z.B. unter:
http://www.zinsen-berechnen.
de/zinsrechner.php

Vielleicht wohnen Sie ja mit Ihren Herzblatt zusammen und sagen sich:

Das wäre doch gelacht. Wieso spart nicht jeder von uns 10 Euro pro Tag!

Bei 20 Euro täglich wird es noch spannender:
1 Jahr		
2 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
15 Jahre		
30 Jahre		
40 Jahre		

Euro
7.539,-Euro
15.686,-Euro
46.462,-Euro 122.907,-Euro 248.682,-Euro 1.356.292,--Euro 3.794.448,--

Über 3 Millionen mit lediglich 20 Euro pro Tag!
Dies ist sehr viel Geld! Auch wenn 3 Millionen Euro in 40 Jahren bei weitem nicht mehr die
Kaufkraft deselben Betrags zur heutigen Zeit haben werden. Auf das wichtige Thema der
Inflation gehen wir unter anderem im zweiten Teil dieses E-Books ein. (Siehe Seite 80).
Wenn Sie ermitteln wollen, wieviel Geld Sie täglich zum Fenster hinaus werfen,
klicken Sie bitte hier! - oder füllen die Übersicht in Anhang A aus.
(Links funktionieren natürlich nur, wenn Sie online sind und mit der PDF-Version arbeiten).
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Und dennoch wissen die meisten Leute „im Alter“ nicht, wie sie über die Runden kommen
sollen. Finanzieller Wohlstand ist das Ergebnis von
v Sachkundigkeit
v Strategie
v Geduld und einen
v langen Atem.

Wenn andere es geschafft haben, können Sie es auch schaffen. Wie Sie noch sehen
werden, brauchen Sie dazu weder außergewöhnlichen Fähigkeiten noch eine besondere
Ausbildung.
Beschäftigen wir uns nun mit dem Wie.
Zunächst gilt es zu verstehen, wie Geld funktioniert. Die meisten Menschen befassen sich
ihr ganzes Leben nicht damit. In der Schule wird es uns auch nicht beigebracht. Unsere
Eltern konnten uns nichts mit auf den Weg geben, weil sie selber keine Ahnung hatten.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die meisten Erwachsenen ständig von irgendwelche Geldsorgen geplagt werden.
Eine moderne Tragödie.
Als nächstes ist ein Punkt von größter Wichtigkeit:
Geld ist nur eine Idee, ein Konzept, ein Symbol.
Es ist eine Abmachung zwischen zwei Parteien, um auf bequeme Weise Wert auszutauschen.
Kleine Papierscheine mit aufgedruckten Gebäuden oder den Bildnissen
verstorbener Politiker sind so gut wie wertlos.
Zwei Beispiele aus der neueren Vergangenheit:
Nach dem 1. Weltkrieg war Bargeld praktisch wertlos. Es gibt die Geschichte
einer wohlhabenden Dame, die mit einer Schubkarre voller Geld losgezogen war,
um Brot zu kaufen. Unterwegs wurde sie überfallen.
Die Diebe kippten die Schubkarre um - und machten sich mit dem Gefährt aus dem Staub!
Die Schubkarre war wesentlich wertvoller als das Bargeld!
Oder nehmen wir den 1. März 2002.
Was soll da gewesen sein?
Ah richtig, an diesem Tag fand in 13 Ländern die größte Geld-Energie-Transformation in
Europa statt.
Von heute auf morgen wurden D-Mark, Francs, Lire, Peseten und Gulden zur Makulatur.
Sie wurden ihrer Energie entzogen!
Oberflächlich betrachtet wurde einfach nur neues Geld eingeführt.
Aber die Scheine und Münzen, die bis zum 28.2.2002, 0.00 Uhr, noch Millionen wert
gewesen waren, waren auf einen Schlag zu „Spielgeld“ abgewertet worden.
Dies zeigt sehr deutlich, dass es um etwas anderes geht als um die Münzen und Scheine.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Diese repräsentieren nur Geld.
Wir können für diese Papierschnitzel nur dann Lebensmittel, Computer und Flugreisen eintauschen, wenn wir uns darüber einig sind, dass dieses Papier einen Wert darstellt.
Geld ist also ein gesellschaftlicher Vertrag über einen bestimmten Wert. Wichtig ist, welchen Wert der Käufer und der Verkäufer ihm beimessen. Vielleicht dient ein bestimmter
Schein nur als Lesezeichen und stellt für den Besitzer keinen weiteren Wert dar - für eine
andere Person ist derselbe Schein aber ein wertvoller Aktienschein oder eine unbezahlbare
Originalzeichnung.
Der Wert ist also der, dem wir ihm beimessen!
Für dieses E-Book haben Sie einen gewissen Betrag entrichtet.
Die hier enthaltenen Informationen war Ihres Erachtens diesen Betrag wert.
Um Geld zu verdienen - und zu behalten! - ist es sehr wichtig, dass Sie dies verinnerlichen.
Ihre Wohnung, Ihr Arbeitsplatz, Ihr Auto, ein Mittagessen im Restaurant - immer wieder
kommt es darauf an, welchen Wert die „Vertragsparteien“ diesen Dingen beimessen.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?

Seite 13
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Kapitel 2: Geld als Wertmaßstab
Wir können mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass uns das Schicksal der Schubkarrendame aus Kapitel 1 erspart bleibt und unser Geld nicht völlig wertlos wird.
Ein kurzer Rückblick:
Der Wert der Reichsmark stürzte zwischen 1919 und 1929 ins Bodenlose:
Von 8,9 Mark auf sage und schreibe 4,2 Billionen Dollar.
Obwohl - in gewisser Weise nähern wir uns diesem Zustand immer mehr an.
Wieso?
Wir haben es mit einer „schleichenden Inflation“ zu tun. Zwar sind die Preise in Europa zwischen 1997 und 2000 unter zwei Prozent gestiegen, aber seit März 2002 spricht man nicht
von ungefähr vom „Teuro“. Die Kaufkraft wurde also weniger. Wir alle zahlen heute für einen
Laib Brot, eine Flasche Mineralwasser oder einen Liter Benzin teilweise bis zum Doppelten des
vorherigen Preises.
Ein wunderbares Beispiel sind auch die Benzinpreise. Es gab einen deutschen Bundeskanzler,
der verkündete, dass der Benzinpreis „nie über eine Mark steigen“ würde.
Als der Liter Benzin 50 Pfennige kostet, haben die Leute über diese „horrenden Preise“ genauso gejammert wie heute. Wenn sie im Grenzgebiet wohnten und das Benzin im Ausland
billiger war, haben sie auch damals von dieser Möglichkeit des günstigeren Tankens Gebrauch
gemacht.
Warum?
Weil damals 50 Pfennig viel mehr Geld war als heute ein Euro.
Das ist Inflation.
Und dennoch ist genau dieser Umstand einer der wesentlichen Schlüssel für materiellen Wohlstand! Vielleicht ziehen Sie ja Vollkornbrot aus einer Biobäckerei einer der anderen dreihundert
Brotsorten vor - zum Beispiel Weißbrot, Oliven-Walnussbrot, Quarkbrot oder Pumpernickel
- und zahlen dafür mehr!
Und warum zahlen Sie mehr für die von Ihnen bevorzugte Sorte Brot?
Weil sie Ihnen besser schmeckt,
besser sättigt,
weil sie „wissen, was drin ist“,
weil sie das Gefühl haben, sich „gesünder zu ernähren“,
weil ...
weil es für Sie einen „höheren Wert darstellt“.
Darauf läuft alles hinaus!
Es ist noch keine hundert Jahre her als nur Gold und Silber als „echtes Geld“ betrachtet wurden.
Kreditkarten, E-Geld, Chipkarten oder andere Möglichkeiten des elektronischen Zahlungsverkehrs gibt es in Europa erst seit wenigen Jahrzehnten. Und dennoch ist für viele von uns der
Gang zum Bankautomaten oder die Benutzung digitaler oder virtueller Währungen (cybercash,
Telegeld, electronic money, e-currencies ...) etwas ganz Normales geworden.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Ein paar Zahlen auf unserem Kontoauszug können unsere Stimmung nachhaltig beeinträchtigen oder verbessern!
Warum diese langatmige Einleitung?
Wollten wir auf „bloße Informationen“ denn nicht verzichten?
Gut - kommen wir zum Punkt:
In Kapitel 1 haben wir gesagt, dass Geld eine Abmachung über den Wert darstelle.
Wenn Sie mehr Geld haben wollen, müssen Sie etwas schaffen, das andere Menschen
wertschätzen!
Der Wert der Dinge hat sich jedoch im Laufe der Zeit geändert.
So gab es zum Beispiel eine Zeit, als Tiere einen hohen Wert darstellten,
im alten Rom hatten Sklaven einen hohen Marktwert;
mit dem Aufkommen der Landwirtschaft wurde Land hoch bewertet, weil man darauf
Lebensmittel anpflanzen konnte und Ernten sehr wertvoll waren.
Auch heutzutage stellt Land für viele Leute nach wie vor einen hohen Wert dar und für
Grundstücke werden je nach Lage und Neigung von manchen Leuten kleine Vermögen
bezahlt, zum Beispiel, weil sie sich mehr Privatsphäre wünschen, einen kleinen Schrebergarten haben wollen oder „etwas Eigenes“ ihr Traum ist. Für andere Menschen fällt
der Wert von Grundstücken jedoch nicht sehr ins Gewicht, diese Leute ziehen es vor, in
Mietwohnungen zu leben und wollen „sich um nichts kümmern müssen“.
Ab dem 19. Jahrhundert galt die Produktionskapazität als die größte Wertquelle.
Zu diesem Zeitpunkt waren die reichsten Leute der Welt Besitzer von Eisenbahnen,
Ölraffinerien und Stahlwerken. Die Fähigkeit, „etwas“ produzieren zu können, stand an
erster Stelle, gefolgt von der Möglichkeit, diese Produkte verkaufen zu können.
Seit etwa 1970 kam es jedoch zu einem erneuten Umschwung.
Jetzt befinden wir uns im Informationszeitalter.
Wir benützen Informationen sogar dazu, Probleme zu lösen!
Das ist der Schlüssel zum Reichtum!
Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?

Seite 15
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Kapitel 3: Niedrige Markteintrittskosten nutzen!
Als Land noch den wichtigsten Wertmaßstab darstellte, war es für „Otto Normalbürger“ so
gut wie unmöglich, zu Reichtum zu gelangen.
Das gesamte Land gehörte dem König, und die Bevölkerung konnte sich mit Müh und Not
über Wasser halten.
Als Land durch Produktionsstätten abgelöst wurde, hatten zwar schon mehr Leute Zugang
zu „vermögensbildenden Aktivitäten“. Dennoch gab immer noch relativ wenig wirklich wohlhabende Leute; es war schlichtweg zu teuer, eine Fabrik zu bauen oder eine Eisenbahnstrecke
zu eröffnen.
Nur wenige Leute konnten das erforderliche Kapital aufbringen - und deshalb gab es auch nur
wenige „Mitspieler“.
Jahrhundertelang lebten die Menschen von Löhnen und sparen sich vom Munde ab, was sie
konnten. Nur sehr wenigen war es vergönnt, im Rundestand von mehr als dem Abgesparten
zehren zu können.
Ein eigenes Geschäft zu eröffnen oder die finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen,
war für die große Mehrheit der Bevölkerung schlichtweg Utopie!
Die Hürden waren zu hoch!
Heutzutage sind diese Hürden aber beinahe auf Null gesetzt!
Die Seiten, die Sie jetzt lesen, wären in dieser Form noch vor 10 Jahren unmöglich gewesen.
Dieses E-Book stellt also eine kleine Revolution dar!
Die „Revolution“ liegt nicht in der Information. Sie liegt in ....
v den niedrigen Markteintrittskosten und
v der Möglichkeit, zu relativ niedrigen Kosten Wert bieten zu können!

Dieses Prinzip gilt mittlerweile für alle Bereiche der Wertschöpfung:
In jedem intelligenten Menschen steckt ein Buch, ein E-Book oder eine Homepage.
Mit Sicherheit wissen Sie über irgendetwas Bescheid, können irgendetwas besser als die
meisten anderen.
Vielleicht wissen Sie,
v wie man Eulen in Makramee baut,
v wie man Jutesäcke näht,
v wie man Sisalleinen kunstvoll flechten kann,
v wie man mit 80 Euro quer durch Europa reist
v wie man Kinder zum Zuhören bringt ....

Darüber könnten Sie schreiben.
Oder darüber, wie man ohne Anzahlung eine Hypothek erhält oder mit 50 Euro in den Aktienmarkt einsteigt ...
Heutzutage können Sie sich mit ein paar hundert Euro selbständig machen.
Oder sich an Partnerprogrammen oder Franchisebetrieben beteiligen.
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Möglichkeiten ohne Ende!
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Noch nie war die Hürde niedriger!
Das „Gewusst-wie“ ist das Kapital unserer Zeit.
Heute geht es nicht mehr um Tiere, Land oder Produktionsbetriebe.
Heute geht es im Grunde um Fähigkeiten, Fertigkeiten und ...
den Wunsch, etwas zu schaffen.
Egal ob Sie sich für den Devisen- oder Börsenmarkt interessieren, ob Sie Immobilien makeln
wollen, einen Roman schreiben ... - heute gilt:
Die Hürden sind niedrig -

das Potenzial ist

riesig!

Was Sie benötigen, ist nicht Kapital.
Sie benötigten auch nicht Einfluss oder Beziehungen.
Heute brauchen Sie nur zwei Voraussetzungen:
v den ernsthaften Wunsch

und
v die Bereitschaft, Werte schaffen zu wollen.

Was habe ich gelernt?
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Kapitel 4: Dienen kommt vor dem Verdienen
Zuerst Nutzen bieten, dann Geld verdienen
Je mehr Sie geben, umso mehr erhalten Sie zurück. Das bedeutet:
Zuerst müssen Sie einen Wert schaffen.
Sie müssen etwas Wertvollen bieten, etwas, das den anderen Menschen weiterhilft. Egal, ob
es sich um Ihren Chef, Ihre Auftraggeber, Ihre Gemeinde oder Ihre Kunden handelt.
Zuerst der Wert - das Geld folgt später.
Wenn Sie dem Geld nachlaufen, zäumen Sie das Pferd von hinten auf!
Und doch tun viele genau das - nach dem Motto: “Wenn die mir mehr zahlen würden, würde
ich mich auch mehr anstrengen“.

Nur - in der freien Wirtschaft funktioniert das nicht so!
Werte schaffen - was bedeutet das?
Es geht darum, die Qualität oder Art von etwas zu verändern. Zum Beispiel Erde, Wasser,
Sonne und Samen zu nutzen, um Getreide zu erzeugen.
Oder eine ehrgeizige Studentin in eine qualifizierte Ärztin oder Anwältin zu „verwandeln“.
Oder eine Idee in ein nützliches Werkzeug umzuwandeln.
Oder ein E-Book zu schreiben, und es dadurch zu einem nützlichen und brauchbaren Instrument zu machen.
Dabei können Sie gar nicht übertreiben!
Indem Sie Ihre persönlichen Möglichkeiten, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse, Einsichten
und Ideen benutzen, um einen Dienst zu bieten, der anderen Menschen hilft oder deren
Leben einfacher, bequemer, erfüllter oder rentabler gestaltet, sind Sie schöpferisch tätig.
Sie sind kreativ!
				

Und wie gehe ich genau vor?

Eine ausgezeichnete Frage! Die einzige, die Sie sich zu stellen haben!
Vor nicht mal einer Generation lauteten die Fragen anders. Zum Beispiel:
Boxt die Gewerkschaft für mich eine Lohnerhöhung durch?
Bekomme ich zwei extra Urlaubstage?
Wie hoch fällt die Weihnachtsgratifikation aus?
Gibt es wieder ein 13. Monatsgehalt?
Trägt die Firma zu meiner Alterssicherung bei ....?

Heute sind solche Fragen nicht mehr relevant.
Sie können noch so qualifiziert sein - irgendwo gibt es jemanden, der das, was Sie können,
billiger anbieten kann.
Arbeitsplatzsicherheit gibt es nicht! Das hat heute (fast) jeder kapiert.
Irgendwo gibt es Menschen, die daran arbeiten, dass Ihr Arbeitsplatz hinfällig wird.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Was bleibt?
Schaffen Sie Werte!
Um wohlhabend zu werden, müssen Sie haufenweise Nutzen bieten.
Sie müssen einen Wert schaffen, der von den Menschen geschätzt wird!

Die Zauberformel:
Geben Sie den Menschen, was sie wollen
- oder nehmen Sie ihnen, was sie nicht wollen.

Mehr vom Guten weniger vom Schlechten!

Dies gilt für alle Sparten und Bereiche:
Mehr vom Guten kann zum Beispiel bedeuten:
Ein Freizeitpark - die Leute wollen Spaß und Unterhaltung.
Oder nehmen wir das Beispiel E-Mail: Dies spart uns Zeit und Postgebühren.
Weniger vom Schlechten könnte bedeuten:
Ein Zahnarzt, der Karies vermeiden hilft oder eine Schnellreinigung, die den Schmutz aus Ihren Hosen beseitigt.
Auch hier wieder: Möglichkeiten ohne Ende. Nur -

Sie müssen Nutzen bieten und Werte schaffen. Sie müssen aktiv werden -

handeln!
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Kapitel 5:
Die vier Wege zu finanzieller Unabhängigkeit
“Die Ausgaben steigen mit dem Einkommen
und drohen, es immer ganz zu verschlingen”

Dies ist das so gennante Parkinsonsche Gesetz
Setzen Sie dieses Gesetz bewusst außer Kraft!
Wir haben also gesehen, dass
v Geld nur eine Abmachung über einen bestimmten Wert repräsentiert und dass
v es auf dem Weg zu Wohlstand auf Wertschöpfung ankommt.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Um Werte zu schaffen, stehen Ihnen nur
4 Grundstrategien
zur Verfügung:
				

Gehaltsempfänger

Freiberufler

				

Geschäftsinhaber

Investor

Diese sind eventuell miteinander kombinierbar - aber mit Ausnahme eines Lottogewinns
und eines reichen Erbonkels bleiben Ihnen nur diese vier Strategien:
Die erste Möglichkeit: Lohn- oder Gehaltsempfänger
Sie werden bei einer Firma, Schule, Institution oder Organisation angestellt, haben
hoffentlich Spaß an Ihrer Arbeit und bekommen im Laufe der Zeit eine oder mehrere
Lohnerhöhungen. Gelegentlich vielleicht auch einen Bonus oder eine Gratifikation.
Dies ist die heute in den Industriestaaten verbreitetste Art des Geldverdienens.
Einkommen wird jedoch hoch besteuert und die Lohnsteuer wird Ihnen automatisch
abgezogen.
Sie haben keine Chance, irgendetwas zu investieren, bevor sich der Staat seinen Anteil
an Ihrem Geld holt.
In den meisten modernen Staaten sind die Steuern sehr hoch - gelinde ausgedrückt.
Löhne werden progressiv besteuert. Das bedeutet: Je mehr Sie brutto verdienen, umso
ist höher Ihre Progressionsstufe, das heißt, Ihr Steuersatz erhöht sich.
Sicherlich wird es immer einige Vorstandsvorsitzende und Filmschauspieler geben,
die gigantische Summen verdienen - das Gros der Lohnempfänger hat jedoch nur einen
bescheidenen finanziellen Spielraum.
Dazu kommt, dass Ihrem Arbeitgeber gar nichts anderes übrig bleibt, als Ihnen weniger
zu zahlen als das, was Ihre Arbeit wert ist. Betriebe müssen Gewinne machen und haben
auch gewisse Risiken abzudecken.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Ein weiterer Faktor: Im Zeitalter der Globalisierung wächst auch im Arbeitsmarkt der Wettbewerb. Gehälter - und die Arbeitsplatzsicherheit - werden also eher geringer.
Reich werden kann man in den meisten Angestelltenberufen also nicht. Zwar spricht einiges
dafür, sich für eine angestellte Laufbahn zu entscheiden- zum Beispiel Bequemlichkeit, feste
Arbeitszeiten, relative Sicherheit, Alterssicherung ... - Vermögensaufbau darf hier aber keiner
Ihrer Beweggründe sein.
Der zweite Weg: die Selbständigkeit oder Freiberuflichkeit
Freiberuflich kann man zum Beispiel als Ingenieur, Tierarzt, Übersetzer, Web-Designer,
Architekt, Preisrichter, Stadtplaner, Heilpraktiker, Journalist oder Zahnarzt arbeiten um nur einige zu nennen.
Die Vorteile:
Sie können sich Ihre Arbeitszeiten in gewissem Rahmen frei einteilen, legen Ihre Stundenoder anderen Verrechnungssätze selbst fest und sind von der Gewerbesteuer befreit.
Sie sind Ihr eigener Chef - und Ihr wichtigster Mitarbeiter - und für alles selbst zuständig: Für
Ihr Büro, Ihre Werkzeuge, Instrumente, Computer, die Verwaltung, das Rechnungswesen ...
Die Nachteile:
Ohne Aufträge keine Einnahmen. Sobald Sie krank werden, in Urlaub fahren oder in den Ruhestand gehen, hören die Einnahmen auf.
Und es ist zumindest ebenso stressig wie ein Angestelltenjob.
Selbst wenn Sie mehrere Leute beschäftigt haben, bleibt der Löwenanteil der Arbeit dennoch
an Ihnen hängen. Die relative Freiheit und Unabhängigkeit sind eine tolle Sache - aber als
Weg zu finanziellem Erfolg ist auch diese Kategorie nicht prädestiniert.
Der dritte Weg: die eigene Firma.
Dies ist bereits wesentlich seltener und riskanter - potenziell jedoch lohnender, wenn Sie
materiellen Wohlstand anpeilen.
Firmen, Betriebe, Geschäfte ... Das sind Systeme, die einen Wert liefern, indem sie die
Anstrengungen vieler Menschen bündeln. Ein Geschäft aufzubauen und zu führen erfordert
Führungsstil, Organisationsgeschick, Managementwissen und - Kapital. Es bedeutet, Risiken
einzugehen, dafür aber auch die Früchte zu ernten, wenn alles gut geht.
Ein Beispiel hierfür sind Restaurants. Ein gut gehendes Restaurant wirft auch dann einen Gewinn ab, wenn der Chef nicht im Hause ist. Die meisten Millionäre sind heutzutage Geschäftsbesitzer.
Verglichen mit der relativen Einfachheit eines freiberuflichen Lebens bringt das Geschäftsleben viele Nachteile und Probleme mit sich. Man muss sich mit einer Vielzahl von Themen
beschäftigen: Buchhaltung, Investitionen, Cash Flow, Absatzplanung, Mitarbeiterschulung,
Rechtsangelegenheiten ...
Der große Vorteil besteht jedoch darin, dass ein gut geführter Betrieb - sobald er einmal
„läuft“ - eine Goldgrube ist. Der Eigentümer eines Restaurants muss nicht immer anwesend
sein, der Besitzer eines Produktionsbetriebs verpackt und versendet die Schachteln nicht
selbst.
Sobald das Geschäft oder der Betrieb auf dem Markt eingeführt ist, schafft es Wert - und
bringt Geld.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Der kritische Faktor eines Geschäfts ist häufig nicht das eigentliche Produkt beziehungsweise
die Dienstleistung, sondern der Wert der geschaffenen Arbeitsplätze und die geschickte Organisation, um bestimmte Ergebnisse zu erhalten.
Diese Art der Tätigkeit ist sicherlich nicht nach jedermanns Geschmack, jedoch einer der
zuverlässigsten Wege zu materiellem Wohlstand.
Der Köngsweg zum Vermögensaufbau: die Investition.
Hier setzen Sie Ihr Geld so ein, dass es mit der Zeit Wert und Reichtum schafft.
Beispiele hierfür sind Grundstücke, Gebäude, Aktien, Edelmetalle oder Diamanten.
Sie gestatten anderen Leuten, Ihr Geld (das heißt, Ihren akkumulierten und übertragbaren
Wert) zu verwenden, damit diese ihre eigenen Geschäfte gründen können. Als Gegenleistung für
Ihr Geld werden Sie am Reichtum, den diese neuen Geschäfte erwirtschaften, beteiligt.
Nehmen wir als Beispiel, dass Sie in ein Bürogebäude investieren.
In diesem Fall benützen Sie Ihr Geld, um einen Standort zu schaffen, an dem andere Leute
einem Geschäft nachgehen können. Als Gegenleistung für Ihre Investition erhalten Sie eine
„Miete“ - was nichts anderes ist als ein Teil der Erlöse, den die in diesem Gebäude ansässigen
Geschäftsbetriebe erwirtschaften.
Wenn Sie eine Aktie an einem Unternehmen erwerben oder ihm Geld in Form von Schuldverschreibungen borgen, ist die Beziehung sogar noch ausgeprägter: Die Leiter des Unternehmens nehmen Ihr Geld und werfen es mit den Einlagen anderer Investoren zusammen. Dann
geben sie ihre unternehmerischen Kenntnisse hinzu, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn
dieses Gewinn abwirft, erhalten Sie Ihren Anteil.
Laien denken häufig, dass Investieren eine leichte und schnelle Art des Geldverdienens sei und
dann man eine Menge Startkapital benötige.
Das Gegenteil ist der Fall:
Anfangen können Sie heute bereits mit wenigen Euro, vor allem bei den in Teil 3 dieses E-Books
vorgestellten Möglichkeiten - um jedoch auf Dauer erfolgreich zu investieren, brauchen Sie
Sachkenntnis, Geduld und viel Disziplin.
Eine „Spielermentalität“ mag für Las Vegas passen, für Investoren nicht.
Apropos Las Vegas: Die Gewinner sind nicht die Leute an den Spieltischen. Die Gewinner sind
die Leute, denen diese Kasinos gehören.
Als Investor müssen Sie ...
v viel studieren
v die einzelnen Investitionen vergleichen
v sich professionell beraten lassen.

Eine gute Einstiegsmöglichkeit bietet das Fondssparen.
Hierzu ein Auszug aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“
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... bei Kleinanlegerfonds können Kleininvestoren genug Kapital aufbringen, um mit den Großgesellschaften mithalten
zu können. Für die Verwaltung werden Vermögensberater
engagiert und die Kosten wurden auf sämtliche Anleger umgelegt; die Kostenlast für den einzelnen Anleger war somit
relativ gering. Solche Fonds können in diverse Wertpapiere,
Immobilien usw. investieren. Eine der hervorragenden Möglichkeiten besteht in offenen Investitionsfonds, an denen Sie
sich auch mit bescheidenen Summen beteiligen können.
Alle Ihre Entscheidungen in Geldangelegenheiten werden
auch noch durch einen weiteren Faktor beeinflusst: durch
das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Nach diesem Gesetz wird jeder Preis festgesetzt.
J��
e mehr Käufer es gibt, umso knapper das Angebot.
Der Preis wird dadurch höher.
Je weniger Käufer es gibt, umso größer das Angebot.
Der Preis wird dadurch niedriger.
Sie haben das wahrscheinlich schon in Ihrem eigenen Leben festgestellt. Zum Beispiel, als Sie ein Auto verkaufen
wollten. Ein Interessent sagt Ihnen: „Ein solches Auto kann
ich woanders auch bekommen. Das andere ist sogar noch
besser gepflegt. Gib es mir für X Euro und ich nehm’s. Falls
nicht, kauf ich mir das andere.“

Ihre Entscheidung wird dann durch das Gesetz von Angebot
und Nachfrage beeinflusst.
Falls es genügend Kaufinteressenten gibt, die den vollen
Preis bezahlen würden, werden Sie höflich antworten, dass
Sie nicht vorhaben, den Preis zu senken. Falls die Anzahl
der in Frage kommenden Käufer jedoch gering ist, werden
Sie ins Grübeln kommen. Sie werden überlegen, ob Sie mit
dem Gegenangebot „leben“ können. Ist es eine größere
finanzielle Belastung, das Auto weiterzubehalten oder es zu
einem niedrigeren Preis zu verkaufen? Ihre Entscheidung
fällt aufgrund dessen, was Sie für die gegebenen oder künftigen Umstände halten. Falls Sie dringend Geld brauchen,
werden Sie verkaufen; falls nicht, werden Sie vielleicht noch
ein bisschen „pokern“ oder abwarten. „Die Marktlage wird
sich auch wieder ändern.“ ...
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Sprechen Sie mit einem guten Vermögens- oder Anlageberater!
Die Investition in Grundstücke und Gebäude ist in jedem Fall ein zuverlässiger und
effizienter Weg zum Vermögensaufbau. Dazu kommen steuerliche Vergünstigungen:
Die Kapitalertragssteuer ist in der Regel niedriger als die Einkomens- oder Lohnsteuer. Investmentausschüttungen oder bestimmte Zinserträge sind von der
Kapitalertragssteuer sogar gänzlich befeit.
Ein Kalauer lautet, dass die Armen und Mittelständischen für Geld arbeiten - und
die Reichen, ihr Geld für sich arbeiten lassen.
Ein Cliché, sicherlich - aber mit mehr als nur einem Körnchen Wahrheitsgehalt!
Auch erfahrene Investoren erleiden dann und wann Schiffbruch. An der Zusammenarbeit mit einem Vermögensverwalter oder Finanzplaner geht also kein Weg
vorbei.
Auf Seite 85 erfahren Sie in diesem E-Book auch von so genannten HYIPs (HighYield Investment Programs). Dies sind sehr hochrentable Anlagemöglichkeiten,
die pro Tag zwischen 0,8 und 2% und mehr Gewinn abwerfen. Meist werden
diese Gewinne am FOREX-Markt, also beim Handel mit Fremdwährungen erzielt.
Beim FOREX-Markt (Devisenmarkt) handelt es sich um den mit Abstand größten
Finanzmarkt der Welt. Dieser Markt ist 24 Stunden pro Tag geöffnet, das tägliche Handelsvolumen beläuft sich auf 1,5 Trillionen US-Dollar. Das ist mehr als
alle anderen Finanzmärkte zusammen!
Wir wollen an dieser Stelle nicht vorgreifen, wenngleich wir auf I-Bux.Com ab und
zu einen Tipp aus diesem Bereich abgeben. Da in diesem Bereich jedoch auch viel
Schwindelangebote kursieren, arbeiten wir mit einem Test-Pool zusammen. Es ist beinahe
unmöglich, von vorneherein zu erkennen, welche Angebote seriös sind und welche
so genannte Ponzis sind. So bleibt in der Regel nur das vorherige Austesten.
Wenn Ihr Ziel finanzielle Freiheit ist, geht an der Investiton kein Weg vorbei.
Fangen Sie ruhig klein an - aber lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten!

Was habe ich gelernt?
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Kapitel 6:
Das Geheimnis von Zins und Zineszins
“Leg 10 Prozent deiner Einkünfte auf die Seite.
Leg das Geld an, und wirst das Wunder des Zinseszinses erleben”

Aus dem Buch “Der reichste Mann in Babylon”
Wenn Sie die Hinweise in diesem E-Book befolgen, werden Sie mit Sicherheit Vermögen
aufbauen!
Eine gewagte Behauptung?!
Gehen wir ihr auf den Grund:
Es geht um das, was Albert Einstein als „die größte mathematische Entdeckung aller Zeiten“
bezeichnet hat:
Zins und Zinseszins
Geben Sie den Zehnten ...
... auf Ihr Sparkonto!
(„Sparkonto“ bedeutet nicht, bei der Sparkasse. Das hieße, Geld vernichten!)
v Sparen Sie 10% aller Ihrer Einnahmen,
v investieren Sie diese - und Sie werden Vermögen aufbauen. Punktum!

Ein Beispiel anhand einer Einmaleinlage von 10.000 Euro:
Jahre
5
10
15
20
25
30

3%
11’600
13’400
15’500
18’000
20’900
24’200

6%

9%

12 %

13’300
17’900
23’900
32’000
42’900
57’400

15’400
23’700
36’400
56’000
86’200
132’700

17’600
31’000
54’700
96’500
170’000
299’500

15 %
20’100
40’500
81’400
163’600
329’200
662’100

Sie haben keine 10.000 Euro?
Macht überhaupt nichts!
Seit tausenden von Jahren beklagen sich die Leute, dass Ihnen „nichts übrig bleibt“.
Und da sie ihren eigenen Klagen glauben, bleibt ihnen auch nichts übrig.
Nach Eurem Glauben soll Euch geschehen!

Gut - Sie können es sich also nicht erlauben, 10% „auf die Seite zu legen“ - dann eben 7%!
So groß ist der Unterschied gar nicht.
				

Fangen Sie aber bitte damit an!

Wichtig sind Beharrlichkeit und Ausdauer.
Wenn Sie jeden Monat 250 Euro sparen können, sind Sie bei 3.000 Euro im Jahr.
Bei 12% Zinsen sind dies in 30 Jahren über 882.000 Euro.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Und sagen Sie bitte nicht, dass 12% heutzutage utopisch seien.
Wie Sie in Teil 3 noch sehen werden, bewegen wir uns damit im sehr konservativen Bereich.
Investieren bedeutet auch Risiko, aber umsichtig ausgewähle HYIPs sind sicherlich gewinnversprechender als Lottospielen. Wenn Ihnen allerdings jemand Gewinngarantien abgibt, sollten
Sie möglichst schnell das Weite suchen.
Je eher Sie mit dem Investieren anfangen, umso besser!
Wie schaffen Sie es nun, Monat für Monat 10% zu sparen?
Ab Seite 63 finden Sie einen detaillierteren Fragenkatalog, hier jedoch bereits einige
Anregungen:
1. Schauen Sie sich um.
Wie kommen Ihre Nachbarn über die Runden, die weniger verdienen als Sie?
Wie haben Sie selbst es vorher geschafft?
Vielleicht hatten Sie nicht die neuesten Designerklamotten und konnten nicht so oft auswärts
essen. Aber Sie haben überlebt!
Wenn Sie schuldenfrei werden oder mehr sparen wollen, müssen Sie weniger ausgeben!
Mehr zu verdienen ist nur in den seltensten Fällen die Antwort.
Warum?
Zum einen wegen der progressiven Besteuerung - und zum anderen, weil mit einem höheren
Einkommen auch die Spendierfreudigkeit wächst.
Mehr zu verdienen macht Sie nicht reich!
Weniger ausgeben dagegen schon!
Wenn Sie genau erfassen wollen, wofür Sie Tag für Tag Ihr Geld ausgeben,
klicken Sie bitte hier. Sie werden sich wundern, wieviel Geld Sie für Kleinigkeiten ausgeben.
Geld, das Ihnen - gut angelegt -, ein Vermögen bringen könnte!
2. Zahlen Sie sich selbst zuerst!
Dies bedeutet schlichtweg, dass Sie ...
zuerst Ihre 10% auf ein Sparkonto (Fondskonto, Investitionskonto) einzahlen bevor Sie Ihre Rechnungen zahlen!
Dies ist von äußerster Wichtigkeit!
Kein Mensch wird Sie daran erinnern, dass Sie vorsorgen und sparen sollen.
Dafür sind Sie selbst zuständig. Üben Sie sich in Selbstdisziplin und machen Sie sich das regelmäßige Sparen zur Gewohnheit!
Wenn Sie jedoch andere Zahlungen vergessen, werden Sie mit Sicherheit daran erinnert:
Egal ob Sie Ihre Telefongebühr nicht bezahlen, Ihre Müllabfuhr, die Kfz-Steuer oder die Miete
- hier sind alle Gläubiger sehr hilfreich - sie werden Sie mit Sicherheit daran erinnern!
Kein einziger wird Ihnen jedoch den Tipp geben, zuerst 10% für Ihre Zukunft wegzusparen!
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Gucken Sie also, worauf Sie verzichten können, was Sie sich so alles anschaffen,
ohne dass sie es wirklich brauchen - und sparen Sie diesen Betrag lieber an.
Diesen Betrag zahlen Sie auf ein schwer zugängliches Konto ein. Dort bleibt er
- und erwirtschaftet Zinsen. Ziehen Sie von diesem Konto auf keinen Fall etwas ab.
Dies ist Ihre Gans, die goldene Eier legt.
Diese schlachten Sie nicht, bloß weil Sie Lust auf ein paar Eier haben!
Dieses Geld ist für Ihre Alterssicherung gedacht. Also: Nicht anrühren!
Nach einiger Zeit werden Sie genug angespart haben, um sich Gedanken über
Investitionen machen zu können.
Es gibt zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher zu diesem Thema - wenn Sie aber
Schulden haben, sollten Sie diese zuerst abzahlen!
Dies gilt vor allem für Kreditkartenschulden.
Die effektiven Überziehungszinsen sind horrend!
Danach können Sie zum Beispiel in einen Aktienfonds investieren.
(Dies ist ein Punkt, über den man geteilter Meinung sein mag.)
Und gestreut mit keinen Testbeträgen (es reichen bereits jeweils 20 bis 50
Dollar) in etwa zwei Dutzend HYIP-Programme. Hierauf gehen wir noch ein.
Immerhin ergibt eine Ersteinlage von 50 Dollar bei einem Tageszins von 1% ...
in zwei Jahren sage und schreibe 70.672,67 Euro.
Wie kommt dieser Betrag zustande?
Tag
1
2	
3	
4	
5
6
7
8	
9
10
11
12	
13	
14	
15
16
17
18	
19
20
21
22	
23	
24	
25

Ertrag
$ 0,50
$ 0,51
$ 0,51
$ 0,52	
$ 0,52	
$ 0,53	
$ 0,53	
$ 0,54	
$ 0,54	
$ 0,55
$ 0,55
$ 0,56
$ 0,56
$ 0,57
$ 0,57
$ 0,58	
$ 0,59
$ 0,59
$ 0,60
$ 0,60
$ 0,61
$ 0,62	
$ 0,62	
$ 0,63	
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Tagestand
$ 50,00
$ 50,50
$ 51,01
$ 50,52
$ 52,03
$ 52,55
$ 53,08
$ 53,61
$ 54,14
$ 54,68
$ 55,23
$ 55,78
$ 56,34
$ 56,90
$ 57,47
$ 58,05
$ 58,63
$ 59,22
$ 59,81
$ 60,41
$ 61,01
$ 61,62
$ 62,24
$ 62,86
$ 63,49
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Tag

Ertrag

Tagestand

26
27
28	
29
30
31
32	
33	
34	
35
36
37
38	
39
40
41
42	
43	
44	
45
46
47
48	
49
50
51
52	
53	
54	
55
56
57
58	
59
60
61
62	
63	
64	
65
66
67
68	
69
70
71
72	
73	
74	
75
76
77
78	
79
80

$ 0,63	
$ 0,64	
$ 0,65
$ 0,65
$ 0,66
$ 0,67
$ 0,67
$ 0,68	
$ 0,69
$ 0,69
$ 0,70
$ 0,71
$ 0,72	
$ 0,72	
$ 0,73	
$ 0,74	
$ 0,74	
$ 0,75
$ 0,76
$ 0,77
$ 0,77
$ 0,78	
$ 0,79
$ 0,80
$ 0,81
$ 0,81
$ 0,82	
$ 0,83	
$ 0,84	
$ 0,85
$ 0,86
$ 0,86
$ 0,87
$ 0,88	
$ 0,89
$ 0,90
$ 0,91
$ 0,92	
$ 0,94	
$ 0,94	
$ 0,95
$ 0,95
$ 0,96
$ 0,97
$ 0,98	
$ 0,99
$ 1,00
$ 1,01
$ 1,02	
$ 1,03	
$ 1,04	
$ 1,05
$ 1,07
$ 1,08	
$ 1,09

$ 64,12
$ 64,76
$ 65,41
$ 66,06
$ 66,73
$ 67,39
$ 68,07
$ 53,61
$ 69,43
$ 70,13
$ 70,83
$ 71,54
$ 72,25
$ 72,98
$ 73,71
$ 74,44
$ 75,19
$ 75,94
$ 76,70
$ 77,47
$ 78,24
$ 79,02
$ 79,81
$ 80,61
$ 81,42
$ 82,23
$ 83,06
$ 83,88
$ 84,72
$ 85,57
$ 86,43
$ 87,29
$ 88,16
$ 89,05
$ 89,94
$ 90,83
$ 91,74
$ 92,66
$ 93,59
$ 94,52
$ 95,47
$ 96,42
$ 97,39
$ 98,36
$ 99,34
$ 100,34
$ 101,34
$ 102,35
$ 103,38
$ 104,41
$ 105,46
$ 106,51
$ 107,58
$ 108,65
$ 109,74
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Tag

Ertrag

Tagestand

81
82	
83	
84	
85
86
87
88	
89
90
91
92	
93	
94	
95
96
97
98	
99
100
101
102	
103	
104	
105
106
107
108	
109
110
111
112	
113	
114	
115
116
117
118	
119
120
121
122	
123	
124	
125
126
127
128	
129
130
131
132	
133	
135
136

$ 1,10
$ 1,11
$ 1,12	
$ 1,13	
$ 1,14	
$ 1,15
$ 1,16
$ 1,18	
$ 1,19
$ 1,20
$ 1,21
$ 1,22	
$ 1,24	
$ 1,25
$ 1,26
$ 1,27
$ 1,29
$ 1,30
$ 1,31
$ 1,33	
$ 1,34	
$ 1,35
$ 1,37
$ 1,38	
$ 1,39
$ 1,41
$ 1,42	
$ 1,44	
$ 1,45
$ 1,46
$ 1,48	
$ 1,49
$ 1,51
$ 1,52	
$ 1,54	
$ 1,55
$ 1,57
$ 1,59
$ 1,60
$ 1,62	
$ 1,63	
$ 1,65
$ 1,67
$ 1,68	
$ 1,70
$ 1,72	
$ 173	
$ 1,75
$ 1,77
$ 1,79
$ 1,80
$ 1,82	
$ 1,84	
$ 1,88	
$ 1,90

$ 110,84
$ 111,94
$ 113,06
$ 114,19
$ 115,34
$ 116,49
$ 117,65
$ 118,83
$ 120,02
$ 121,22
$ 122,43
$ 123,66
$ 124,89
$ 126,14
$ 127,40
$ 128,68
$ 129,96
$ 131,26
$ 132,58
$ 133,90
$ 135,24
$ 136,59
$ 137,96
$ 139,34
$ 140,73
$ 142,14
$ 143,56
$ 145,00
$ 146,45
$ 147,91
$ 149,34
$ 150,88
$ 152,39
$ 153,92
$ 155,46
$ 157,01
$ 158,58
$ 160,17
$ 161,77
$ 163,39
$ 165,02
$ 166,67
$ 168,34
$ 170,02
$ 171,72
$ 173,44
$ 175,17
$ 176,92
$ 178,69
$ 180,48
$ 182,28
$ 184,11
$ 185,95
$ 189,69
$ 191,58
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Tag

Ertrag

Tagestand

137
138	
139
140
141
142	
143	
144	
145
146
147
148	
149
150
151
152	
153	
154	
155
156
157
158	
159
160
161
162	
163	
164	
165
166
167
168	
169
170
171
172	
173	
174	
175
176
177
178	
179
180
181
182	
183	
184	
185
186
187
188	
189
190
191

$ 1,92	
$ 1,93	
$ 1,95
$ 1,97
$ 1,99
$ 2,01
$ 2,03	
$ 2,05
$ 2,07
$ 2,10
$ 212	
$ 2,14	
$ 2,16
$ 2,18	
$ 2,20
$ 2,22	
$ 2,25
$ 2,27
$ 2,29
$ 2,31
$ 2,34	
$ 2,36
$ 2,38	
$ 2,41
$ 2,43	
$ 2,46
$ 2,48	
$ 2,51
$ 2,53	
$ 2,56
$ 2,58	
$ 2,61
$ 2,63	
$ 2,66
$ 2,69
$ 2,71
$ 2,74	
$ 2,77
$ 2,80
$ 2,82	
$ 2,85
$ 2,88	
$ 2,91
$ 2,94	
$ 2,97
$ 3,00
$ 3,03	
$ 3,06
$ 3,09
$ 3,12	
$ 3,15
$ 3,18	
$ 3,21
$ 3,25
$ 3,28	

$ 193,50
$ 195,43
$ 197,39
$ 199,36
$ 201,35
$ 203,37
$ 205,40
$ 207,46
$ 209,53
$ 211,63
$ 213,74
$ 215,88
$ 218,04
$ 220,22
$ 222,42
$ 224,65
$ 226,89
$ 229,16
$ 231,45
$ 233,77
$ 236,10
$ 238,47
$ 240,85
$ 243,26
$ 245,69
$ 248,15
$ 250,63
$ 253,14
$ 255,67
$ 258,22
$ 260,81
$ 263,41
$ 266,05
$ 268,71
$ 271,40
$ 274,11
$ 276,85
$ 279,62
$ 282,42
$ 285,24
$ 288,09
$ 290,97
$ 293,88
$ 296,82
$ 299,79
$ 302,79
$ 305,82
$ 308,87
$ 311,96
$ 315,08
$ 318,23
$ 321,42
$ 324,63
$ 327,88
$ 331,15
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Tag

Ertrag

Tagestand

192	
193	
194	
195
196
197
198	
199
200
201
202	
203	
204	
205
206
207
208	
209
210
211
212	
213	
214	
215
216
217
218	
219
220
221
222	
223	
224	
225
226
227
228	
229
230
231
232	
233	
234	
235
236
237
238	
239
240
241
242	
243	
244	
245
246

$ 3,31
$ 3,34	
$ 3,38	
$ 3,41
$ 3,45
$ 3,48	
$ 3,52	
$ 3,55
$ 3,59
$ 3,62	
$ 3,66
$ 3,69
$ 3,73	
$ 3,77
$ 3,81
$ 3,84	
$ 3,88	
$ 3,92	
$ 3,96
$ 4,00
$ 4,04	
$ 4,08	
$ 4,12	
$ 4,16
$ 4,20
$ 4,25
$ 4,29
$ 4,33	
$ 4,38	
$ 4,42	
$ 4,46
$ 4,51
$ 4,55
$ 4,60
$ 4,64	
$ 4,69
$ 4,74	
$ 4,79
$ 4,83	
$ 4,88	
$ 4,93	
$ 4,98	
$ 5,03	
$ 5,08	
$ 5,13	
$ 5,18	
$ 5,23	
$ 5,29
$ 5,34	
$ 5,39
$ 5,45
$ 5,50
$ 5,56
$ 5,61
$ 5,67

$ 334,47
$ 337,81
$ 341,19
$ 344,60
$ 348,05
$ 351,53
$ 355,04
$ 358,59
$ 362,18
$ 365,80
$ 369,46
$ 373,15
$ 376,89
$ 380,89
$ 384,46
$ 388,31
$ 392,19
$ 396,11
$ 400,07
$ 404,07
$ 408,11
$ 412,19
$ 416,32
$ 420,48
$ 424,68
$ 428,93
$ 433,22
$ 437,55
$ 441,93
$ 446,35
$ 450,81
$ 455,32
$ 459,87
$ 464,47
$ 469,11
$ 473,81
$ 478,54
$ 483,33
$ 488,33
$ 493,04
$ 497,97
$ 502,95
$ 507,96
$ 513,06
$ 518,19
$ 523,38
$ 528,61
$ 533,61
$ 539,24
$ 544,63
$ 550,07
$ 555,57
$ 561,13
$ 566,74
$ 572,41
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Tipp:
Hintergrundwissen zur Zinsberechnung finden Sie im Internet auch in
Foren, z.B. bei
http://www.banken-kredit.de
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Tag

Ertrag

Tagestand

247
248	
249
250
251
252	
253	
254	
255
256
257
258	
259
260
261
262	
263	
264	
265
266
267
268	
269
270
271
272	
273	
274	
275
276
277
278	
279
280
281
282	
283	
284	
285
286
287
288	
289
290
291
292	
293	
294	
295
296
297
298	
299
300
301

$ 5,72	
$ 5,78	
$ 5,84	
$ 5,90
$ 5,96
$ 6,02	
$ 6,08	
$ 6,14	
$ 6,20
$ 6,26
$ 6,32	
$ 6,39
$ 6,45
$ 6,51
$ 6,58	
$ 6,65
$ 6,71
$ 6,78	
$ 6,85
$ 6,92	
$ 6,98	
$ 7,05
$ 7,12	
$ 7,20
$ 7,27
$ 7,34	
$ 7,41
$ 7,49
$ 7,56
$ 7,64	
$ 7,72	
$ 7,79
$ 7,87
$ 7,95
$ 8,03	
$ 8,11
$ 8,19
$ 8,27
$ 8,35
$ 8,44	
$ 8,52	
$ 8,61
$ 8,69
$ 8,78	
$ 8,87
$ 8,96
$ 9,05
$ 9,14	
$ 9,23	
$ 9,32	
$ 9,41
$ 9,51
$ 9,60
$ 9,70
$ 9,80

$ 578,75
$ 583,91
$ 589,75
$ 595,65
$ 601,61
$ 607,62
$ 613,70
$ 619,84
$ 626,04
$ 632,30
$ 638,62
$ 645,00
$ 651,46
$ 657,97
$ 664,55
$ 671,19
$ 677,91
$ 684,69
$ 691,53
$ 698,45
$ 705,43
$ 712,49
$ 719,61
$ 726,81
$ 734,08
$ 741,42
$ 748,83
$ 756,32
$ 763,88
$ 771,52
$ 779,24
$ 787,03
$ 794,90
$ 802,85
$ 810,88
$ 818,99
$ 827,18
$ 835,45
$ 843,80
$ 852,24
$ 860,76
$ 869,37
$ 878,06
$ 886,84
$ 895,71
$ 904,67
$ 913,72
$ 922,82
$ 932,08
$ 941,40
$ 950,82
$ 960,32
$ 969,93
$ 979,63
$ 989,42
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Tag

Ertrag

Tagestand

302	
303	
304	
305
306
307
308	
309
310
311
312	
313	
314	
315
316
317
318	
319
320
321
322	
323	
324	
325
326
327
328	
329
330
331
332	
333	
334	
335
336
337
338	
339
340
341
342	
343	
344	
345
346
347
348	
349
350
351
352	
353	
354	
355
356

$ 9,89
$ 9,99
$ 10,09
$ 10,19
$ 10,30
$ 10,40
$ 10,50
$ 10,61
$ 10,71
$ 10,82	
$ 10,93	
$ 11,04	
$ 11,15
$ 11,26
$ 11,37
$ 11,49
$ 11,60
$ 11,72	
$ 11,83	
$ 11,95
$ 12,07
$ 12,19
$ 12,34	
$ 12,44	
$ 12,56
$ 12,69
$ 12,82	
$ 12,94	
$ 13,07
$ 13,20
$ 13,34	
$ 13,47
$ 13,60
$ 13,74	
$ 13,88	
$ 14,02	
$ 14,16
$ 14,30
$ 14,44	
$ 14,59
$ 14,73	
$ 14,88	
$ 15,03	
$ 15,18	
$ 15,33	
$ 15,48	
$ 15,64	
$ 15,79
$ 15,95
$ 16,11
$ 16,27
$ 16,44	
$ 16,60
$ 16,77
$ 16,93	

$ 999,32
$ 1.009,31
$ 1.019,40
$ 1.029,89
$ 1.039,89
$ 1.050,29
$ 1.060,80
$ 1.071,40
$ 1.082,12
$ 1.092,94
$ 1.103,87
$ 1.114,91
$ 1.126,06
$ 1.137,32
$ 1.148,69
$ 1.160,18
$ 1.171,78
$ 1.183,50
$ 1.195,33
$ 1.207,28
$ 1.219,36
$ 1.231,55
$ 1.243,87
$ 1.256,31
$ 1.268,87
$ 1.281,56
$ 1.294,37
$ 1.307,32
$ 1.320,39
$ 1.333,59
$ 1.346,93
$ 1.360,40
$ 1.374,00
$ 1.387,74
$ 1.401,62
$ 1.415,64
$ 1.429,79
$ 1.444,09
$ 1.458,53
$ 1.473,12
$ 1.487,85$ 1.502,73
$ 1.517,75
$ 1.532,93
$ 1.548,26
$ 1.563,74
$ 1.579,38
$ 1.595,38
$ 1.611,13
$ 1.627,24
$ 1.643,51
$ 1.659,94
$ 1.676,54
$ 1.693,31
$ 1.710,24
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Tag

Ertrag

Tagestand

357
358	
359
360
361
362	
363	
364	
365
366
367
368	
369
370
371
372	
373	
374	
375
376
377
378	
379
380
381
382	
383	
384	
385
386
387
388	
389
390
391
392	
393	
394	
395
396
397
398	
399
400
401
402	
403	
404	
405
406
407
408	
409
410
411

$ 17,10
$ 17,27
$ 17,45
$ 17,62	
$ 17,80
$ 17,97
$ 18,15
$ 18,34	
$ 18,52	
$ 18,70
$ 18,89
$ 19,08	
$ 19,27
$ 19,46
$ 19,66
$ 19,86
$ 20,05
$ 20,25
$ 20,46
$ 20,66
$ 20,87
$ 21,08	
$ 21,29
$ 21,50
$ 21,72	
$ 21,93	
$ 22,15
$ 22,37
$ 22,60
$ 22,82	
$ 23,05
$ 23,08	
$ 23,51
$ 23,75
$ 23,99
$ 24,23	
$ 24,47
$ 24,71
$ 24,96
$ 25,21
$ 25,46
$ 25,72	
$ 25,97
$ 26,23	
$ 26,50
$ 26,76
$ 27,03	
$ 27,30
$ 27,57
$ 27,85
$ 28,13	
$ 28,41
$ 28,69
$ 28,98	
$ 29,27

$ 1.727,34
$ 1.744,62
$ 1.762,06
$ 1.779,69
$ 1.797,48
$ 1.815,46
$ 1.833,61
$ 1.851,95
$ 1.870,47
$ 1.889,17
$ 1.908,06
$ 1.927,14
$ 1.946,42
$ 1.965,88
$ 1.985,54
$ 2.005,39
$ 2.025,45
$ 2.045,70
$ 2.066,16
$ 2.086,82
$ 2.107,69
$ 2.128,77
$ 2.150,05
$ 2.171,55
$ 2.193,27
$ 2.215,20
$ 2.237,35
$ 2.259,73
$ 2.282,33
$ 2.305,15
$ 2.328,20
$ 2.351,48
$ 2.375,00
$ 2.398,75
$ 2.422.73
$ 2.446,96
$ 2.471,43
$ 2.496,15
$ 2.521,11
$ 2.546,32
$ 2.571,78
$ 2.597,50
$ 2.623,47
$ 2.649,71
$ 2.676,21
$ 2.702,97
$ 2.730,00
$ 2.757,30
$ 2.784,87
$ 2.812,72
$ 2.840,85
$ 2.869,25
$ 2.897,95
$ 2.926,93
$ 2.956,20
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Tag

Ertrag

Tagestand

412	
413	
414	
415
416
417
418	
419
420
421
422	
423	
424	
425
426
427
428	
429
430
431
432	
433	
434	
435
436
437
438	
439
440
441
442	
443	
444	
445
446
447
448	
449
450
451
452	
453	
454	
455
456
457
458	
459
460
461
462	
463	
464	
465
466

$ 29,56
$ 29,86
$ 30,16
$ 30,46
$ 30,76
$ 31,07
$ 31,38	
$ 31,69
$ 32,01
$ 32,33	
$ 32,65
$ 32,98	
$ 33,31
$ 33,64	
$ 33,98	
$ 34,32	
$ 34,66
$ 35,01
$ 35,36
$ 35,71
$ 36,07
$ 36,43	
$ 36,80
$ 37,16
$ 37,54	
$ 37,91
$ 38,29
$ 38,67
$ 39,06
$ 39,45
$ 39,85
$ 40,24	
$ 40,65
$ 41,05
$ 41,46
$ 41,88	
$ 42,30
$ 42,72	
$ 43,15
$ 43,58	
$ 44,01
$ 44,45
$ 44,90
$ 45,35
$ 45,80
$ 46,26
$ 46,72	
$ 47,19
$ 47,66
$ 48,14	
$ 48,62	
$ 49,10
$ 49,60
$ 50,09
$ 50,59

$ 2.985,76
$ 3.015,62
$ 3.045,77
$ 3.076,23
$ 3.106,99
$ 3.138,06
$ 3.169,44
$ 3.201,14
$ 3.233,15
$ 3.265,48
$ 3.298,13
$ 3.331,12
$ 3.364,43
$ 3.398,07
$ 3,432,05
$ 3.466,37
$ 3.501,04
$ 3.536,05
$ 3.571,41
$ 3.607,12
$ 3.643,19
$ 3.679,62
$ 3.716,42
$ 3.753,58
$ 3.791,12
$ 3.829,03
$ 3.867,32
$ 3.906,00
$ 3.945,06
$ 3.984,51
$ 4.024,35
$ 4.064,59
$ 4.105,24$ 4.146,29
$ 4.187,76
$ 4.229,63
$ 4.271,93
$ 4.314,65
$ 4.357,80
$ 4.401,37
$ 4.445,39
$ 4.489,84
$ 4.534,74
$ 4.580,09
$ 4.625,89
$ 4.672,15
$ 4.718,87
$ 4.766,06
$ 4.813,72
$ 4.861,85
$ 4.910,47
$ 4.959,58
$ 5.009,17
$ 5.059,27
$ 5.109,86
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Tag

Ertrag

Tagestand

467
468	
469
470
471
472	
473	
474	
475
476
477
478	
479
480
481
482	
483	
484	
485
486
487
488	
489
490
491
492	
493	
494	
495
496
497
498	
499
500

$ 51,10
$ 51,61
$ 52,13
$ 52,65
$ 53,17
$ 53,71
$ 54,24	
$ 54,78	
$ 55,33	
$ 55,89
$ 56,44	
$ 57,01
$ 57,58	
$ 58,15
$ 58,74	
$ 59,32	
$ 59,92	
$ 60,52	
$ 61,12	
$ 61,73	
$ 62,35
$ 62,97
$ 63,60
$ 64,24	
$ 64,88	
$ 65,53	
$ 66,19
$ 66,85
$ 67,52
$ 68,19
$ 68,87
$ 69,56
$ 70,26
$ 70,96

$ 5.160,96
$ 5.212,57
$ 5.264,69
$ 5.317,34
$ 5.370,51
$ 5.424,22
$ 5.478,46
$ 5.533,24
$ 5.588,58
$ 5.644,46
$ 5.700,91
$ 5.757,92
$ 5.815,49
$ 5.873,65
$ 5.932,39
$ 5.991,71
$ 6.051,63
$ 6.112,14
$ 6.173,26
$ 6.235,00
$ 6.297,35
$ 6.360,32
$ 6.423,92
$ 6.488,16
$ 6.553,05
$ 6.618,58
$ 6.684,76
$ 6.751,61
$ 6.819,13
$ 6.887,32
$ 6.956,19
$ 7.025,75
$ 7.096,01
$ 7.166,97

600
700
730

$ 191,93
$ 524,28
$ 699,73

$ 19.385,32
$ 51.914,53
$ 70.672,67

Die obige Tabelle ist noch insofern zu berichtigen, dass die Woche nur mit fünfHandelstagen gilt, Feiertage sind ebenfalls abzurechen.
Dazu kommt die Inflation (siehe Übersicht auf Seite 80).
Dennoch gilt: Nirgendwo anders kann man bei solch niedrigem Einstandsrisiko solche Beträge erwirtschaften! Allerdings muss man am Anfang Geduld
mitbringen und dem Kapital Zeit geben, um zu wachsen.
Alles hat seine Vor- und Nachteile, die Vorteile überwiegen jedoch eindeutig.
Langfristig liegen die Durchschnittsrenditen eindeutig höher als bei anderen
Anlageformen.
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Und bedenken Sie: Nicht nur jedes Jahr, jeder Tag, den Sie hinauszögern, kann
Sie sehr viel Geld kosten!
Die größte Hürde ist jedoch:
Viele Leute fangen einfach nicht an! Informieren Sie sich noch heute:
v Zahlen Sie Ihre Schulden ab
v Beginnen Sie mit regelmäßigem Sparen

Und versuchen Sie nicht, „auf die Schnelle“ reich zu werden. In diesem Fall gilt:

Gut Ding will Weile haben.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?

Seite 37
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Kapitel 7:
So behalten Sie Ihr Geld!
Geld verdienen - schön und gut.
Sparen - noch besser!
Aber - wie behalten Sie Ihr sauer verdientes Geld?
Im Grunde gibt es vier Arten, wie Sie Ihr Geld wieder verlieren:
1. Ein Loch ist im Eimer,
2. Der Staat als Raubritter,
3. Wir versäumen es, ein Testament zu machen,
4. Wir sorgen uns.

„Ein Loch ist im Eimer, Karl-Otto
dann flick es, liebe Liese
Womit denn, Karl-Otto ...“

So fängt ein altes Kinderlied an.
Die Frage ist aber durchaus berechtigt:
Womit denn?
1. Wir geben fast alle mehr aus als uns bewusst ist.
Wenn Sie sich nur einen einzigen Monat die Mühe machen, nachzuvollziehen, wofür Sie Ihre sauer verdienen Euro ausgegeben werden, werden Sie sich wundern!
Wenn Sie jeden Werktag nur 10 Euro fürs Mittagessen ausgeben, sind das bereits 200 Euro im Monat. Dazu ein paar Bierchen, ein Eis - bei dieser Hitze!
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Wo sind denn bloß die 500 Euro geblieben ...?
Nicht, dass das schlecht wäre. Aber wenn Sie Ihre Finanzen in den Griff bekommen
wollen, müssen Sie wissen, wohin Ihr Geld geht!
Denken Sie auch daran, dass Sie alles netto zahlen! Wenn Sie also eine Pizza für
10 Euro bestellen, müssen Sie brutto vielleicht 18 Euro verdienen, um sich diesen
Fladen mit Tomatensauce leisten zu können.
Es gibt eine Anektode vom reichsten Investor der Erde, Warren Buffet.
Mr. Buffet war mit einer Dame unterwegs und benötigte 50 Cent für die Parkuhr.
Seine Begleiterin sagte ihm: „Wirf doch einfach einen Dollar ein“.
Buffet: „Was, 50 Cent verschenken! Weisst du, was das bei einer Rendite von 30%
ergibt?“

Selbst wenn diese Geschichte erfunden gewesen sein sollte, gibt es nicht von ungefähr den Spruch:
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Von Reichen kann man das Sparen lernen!

Haben Sie schon einmal bemerkt, dass sich die Gutbetuchten häufig keine teueren
Uhren, Sportwagen und Anzüge leisten? Ein Reicher kann sich einen solchen Luxus
einfach nicht erlauben!
Hier einige Anregungen, wie Sie ein paar hundert Euro mehr sparen können:
• Führen Sie ein Haushaltsbuch und fangen Sie an, alle Ihre Ausgaben zu kontrollieren. Das muss kein kompliziertes System sein. Schlicht und einfach - aber Sie
werden Ihr Geld klüger ausgeben! Erlauben Sie sich dabei keine Freiheiten. Auch
Kleinvieh macht Mist. Als Nebeneffekt werden Sie lernen, zwischen Wünschen
und den wirklich wichtigen Dingen zu unterscheiden.
Downloadbare Haushaltspläne finden Sie im Internet (z.B. im EXCEL-Format).
• Überlegen Sie, was Sie in Ihrem Leben einfacher gestalten können.
• Lieber Obst als eine Tafel Schokolade essen. Ist billiger - und gesünder!
• Welche Kfz-Versicherung haben Sie - welche Haushaltsversicherung?
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gesellschaften sind oftmals enorm.
Überhaupt gehören Versicherungen zu dem Bereich, in dem sehr viel Geld
verpulvert wird. Versicherungen dienen natürlich der Absicherung von Eventualfällen, aber ist es nicht so, dass damit vor allem die Zukunftsangst bewältigt
werden soll?
Brauchen Sie wirklich all die Unfall-, Zusatz- und ultrohohen Lebensversicherungen?
Sorgen Sie sich vielleicht um eine unabwägbare Zukunft und vergessen darüber
ganz, in der Gegenwart zu leben?
Dieser Bereich bietet enorme Sparpotenziale.
• „Brauchen“ Sie alle zwei Jahre ein neues Auto - oder haben Sie „nichts anzuziehen“?
Wirtschaften Sie sinnvoll!
2. Der Staat als Raubritter
Gerade als Gehaltsempfänger zahlen Sie Steuern ohne Ende. Es ist müßig, darüber
zu streiten, ob das fair ist. Momentan ist das System nun einmal so.
Befassen Sie sich mit Steuerrecht.
Welche Ausgaben können Sie steuerlich absetzen?
Zuviel Steuern zu bezahlen, heißt, Geld verschenken. Noch dazu gibt es kaum eine
andere Institution, die mit Ihrem Geld fahrlässiger umgeht.
Welche Anlageformen sind steuerbegünstigt? Machen Sie sich schlau!
3. Verfassen Sie ein Testament und eine Patientenverfügung
Sie haben bereits ein Testament. Vater Staat hat es für Sie geschrieben.
Ob dies für Ihre persönlichen Verhältnisse das passende ist, ist mehr als zweifelhaft.
- Legen Sie fest, wer Ihr Vermögen erben soll. Seien Sie dabei sehr detailgetreu!
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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- Bedenken Sie auch den hypothetischen Fall, dass Ihr Herzblatt und Sie gleichzeitig ums
Leben kommen sollten.
- Überlegen Sie, ob gemeinnützige Einrichtungen oder ähnliche Stellen etwas erben
sollten.
Eine Patientenverfügung, was ist das?
Für den Fall, dass Sie selbst nicht mehr selbst entscheidungfähig sind oder ein medizinischer Notfall eintritt, sollen Sie an eine Patentenverfügung denken.
Formulierungshilfen gibt es beim Zentrum für Medizinische Ethik in Bochum.
Machen Sie sich jetzt Ihre Gedanken!
Jetzt sind Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte, jetzt kann Sie keiner übers Ohr hauen!
Jetzt können Sie „Ablagerungen“ beseitigen.
Hierzu ein Auszug aus dem Online-Kurs „Reichsein will gelernt sein“
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Kapitel 8:
Zehn Schritte zum Wohlstand!
Jahreseinkommen: 20 Pfund
Jahresausgaben, 19,96 Pfund.
Ergebnis: Zufriedenheit.
Jahreseinkommen: 20 Pfund
Jahresausgaben: 20,06.
Ergebnis: Kummer!
Charles Dickens
Englischer Schriftsteller
1812 - 1870

Nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand.
Wir leben heute in einer Welt voller Gelegenheiten - trotz aller Unbilden, die zweifellos vorhanden sind.
Wenn Sie diese Zeilen lesen können, haben Sie einen Computer und Zugriff auf einen Internetanschluss, Sie sind Teil der „vernetzten Generation“. Sie können so wohlhabend werden wie Sie
wollen.
Hier die zehn wichtigsten Schritte:
1. Entscheiden Sie sich bewusst für Ihren finanziellen Erfolg!
Das ist wesentlich mehr als bloßes Wunschdenken oder irgend ein „schön wäre es schon...“.
Finanzielle Unabhängigkeit hat nichts mit Zufall oder Glück zu tun. Manchmal ist der Weg auch
mühsam und steinig. Am Anfang aber steht immer die bewusste Entscheidung.
2. Verstehen Sie, wie Geld funktioniert.
Dies haben wir in Kapitel 1 behandelt. Das Papier in Ihrem Geldbeutel repräsentiert lediglich
Geld.
3. Beherrschen Sie Ihr Geld - und lassen Sie sich nicht von ihm beherrschen!
Geben Sie Geld nicht aus Jux und Tollerei aus - oder um anzugeben - oder „um auf den Putz zu
hauen“.
Viele Leute geben ihr Geld sehr leichtsinnig aus. Keiner plädiert für Knausertum - aber gehen
Sie respektvoll und mit Köpfchen mit Ihrem Geld um!
Meiden Sie Konsumkredite. Diese dienen lediglich der sofortigen Befriedigung eines Bedürfnisses. Sie müssen weitaus mehr zurückzahlen als Sie dafür bekommen haben.
4. Setzen Sie sich spezifische Ziele
Ziele sollten durchaus ehrgeizig, aber auch glaubwürdig sein. Gerade noch außerhalb des
momentan Machbaren, aber nicht jenseits von Gut und Böse. Machen Sie es sich zur festen
Gewohnheit, jeden Monat regelmäßig zu sparen!
5. Erstellen Sie einen Haushaltsplan!
Sie können sich fertige Haushaltspläne aus dem Internet herunterladen. Es geht im Prinzip
darum, dass Sie für sich und Ihre Angehörigen einen Plan aufstellen, wofür Sie Ihre Einnahmen
verwenden wollen.
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Was brauchen Sie wirklich?
Neigen Sie zu „Impulskäufen“?
Welche Spielzeuge liegen danach doch bloß herum?
Ihr Haushaltsplan ist Ihre Schatzkarte!
6. Geben Sie weniger aus!
Dieser Punkt steht bewusst nach dem Haushaltsplan. Sobald Sie nämlich mehr Kontrolle
über Ihre Finanzen gewonnen haben, spricht auch wesentlich mehr dafür, die Ausgaben einzuschränken. Leben Sie lieber unter Ihren Verhältnissen.
7. Fangen Sie an, Ihr Geld anzulegen!
Das bedeutet nicht, spekulieren!
Spekulieren ist riskant, investieren nicht!
Wenn investieren riskant wäre, müssten ständig irgendwelche Banken in Konkurs gehen.
Auf diesen Punkt kommen wir später nochmals zurück.
Investieren Sie klug,
vorsichtig und ...
regelmäßig!
Lieber mäßig - aber regelmäßig!
8. Erhöhen Sie Ihre Vermögenswerte.
Die meisten Leute versuchen, mehr zu verdienen. Das ist fast immer ein Fehler!
Je mehr Sie verdienen, desto mehr knöpft Ihnen Vater Staat wieder ab. Denken Sie daran,
dass die Steuern Ihre größte Abgabenlast darstellen! Dazu kommt, dass mit der Zunahme
der „flüssigen Mittel“ auch die Neigung steigt, mehr auszugeben.
Kaufen Sie stattdessen lieber Aktien oder investieren Sie in Gebäude oder Grundstücke.
Hier ist die Gefahr nicht so groß, dass Sie „alles wieder auf den Kopf hauen!“
9. Senken Sie Ihre Steuerlast!
Die meisten von uns zahlen mehr Steuern als wir für Lebensmittel und Kleidung zusammen
ausgeben. Wenn Ihnen die Steuern vom Lohn oder Gehalt abgezogen werden, wird Ihnen
dies vielleicht nicht bewusst. Befassen Sie sich mit der Steuergesetzgebung oder abonnieren
Sie Steuerinfos. Zugegeben, es gibt bestimmt spannendere Lektüre - die Ihnen aber finanziell
nichts einbringt.
10. Setzen Sie Ihr Vermögen sinnvoll ein!
Laufen Sie dem Geld nicht nach. Laufen Sie lieber dem Erfolg nach - das Geld folgt später!
Und helfen Sie auch anderen, tragen Sie mit dazu bei, dass die Welt besser wird. Mit anderen Worten: Bieten Sie Nutzen - für Geld.
Wenn Sie sich knauserig und egoistisch verhalten, stoßen Sie Geld ab!
Viele von uns verdienen im Laufe eines 30jährigen Berufslebens gut und gerne eine Million
Euro - sogar die Späteinsteiger!
Nehmen wir als Beispiel ein Monatsgehalt von brutto 4.000 Euro. Auf 25 Jahre sind dies 1,2
Millionen Euro! Zumindest viele Doppelverdiener dürften dies durchaus verdienen.
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Wo bleibt dieses Geld?
Das liegt voll und ganz bei Ihnen!
Millionäre verdienen nicht unbedingt mehr - viele geben ganz einfach weniger aus!
Diese Leute leben gut, sicherlich - aber sie kaufen keine Sachen, die an Wert verlieren - oder
irgendwelchen Firlefanz, um ihre Bekannten zu beeindrucken. Nichts gegen einen Porsche
- aber wenn Sie auf eine langfristige Zukunftssicherung aus sind, bringen Sie solche Anschaffungen von ihrem Ziel weiter weg. Konsumgüter (also auch Fernseher, Computer, Möbel
und dergleichen) haben nämlich die unschöne Eigenschaft, durch den Gebrauch an Wert zu
verlieren.
Wohlhabende Leute investieren klug und umsichtig, sie kaufen Aktien oder Wertpapiere, und
verfolgen die Entwicklung langfristig und ernsthaft.
Geld ist eine ernste Sache.
Wenn Sie wirklich wohlhabend werden wollen, machen Sie es den Millionären nach!

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?
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Kapitel 9:
Checkliste für Ihre Vermögensbildung
Wie geht es nun weiter?
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft und Ihren Vermögensaufbau offensichtlich ernst.
Und hier das größte Geheimnis über Geld:
Es gibt überhaupt kein Geheimnis!
Sie können ...
Geldseminare besuchen,
Bücher lesen,
sich in Vorlesungen einschreiben,
Trainer anheuern.
Aktien oder Fonds können Sie bei Ihrer Bank um die Ecke erhalten und einen Anlageberater werden Sie auch finden.
Aber - heute gibt dies zu tun und für morgen liegt bereits wieder etwas anderes an.
Und überhaupt: Wir „brauchen unbedingt“ ein paar neue Schuhe - also her damit.
Und nächsten Monat sieht’s wieder eng aus!
Jeder von uns kennt diese Situation!
Sie haben es bereits eingangs gelesen:

Information nützen Ihnen nur, wenn Sie danach handeln!

Wenn Sie mit Ihrer jetzigen finanziellen Situation nicht zufrieden sind, müssen Sie handeln!
Jeder von Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, befindet sich in einer anderen Situation.
Patentrezepte können hier also nicht vermittelt werden - lediglich Anstöße!
Es folgt deshalb eine Liste mit einigen Anregungen. Wenn Sie den ein oder anderen
Schritt bereits erledigt haben - umso besser. Ansonsten steigen Sie einfach da ein, wo es
zu Ihrer Situation passt:
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Falls Sie dies bereits erledigt haben, 				
haken Sie es ab.
Falls nicht, schreiben Sie “Erledigen”
und setzen einen Stichtag daneben.
Bis dahin müssen Sie es erledigt haben!

Aktion

Kassensturz:
Die Beträge aller offenen Rechnungen
aufaddieren und ermitteln, wo ich
finanziell stehe.
Monatliche Ein- und Ausgaben
detailliert gegenüberstellen.
Jeden Monat 10% meiner Einnahmen
anlegen.
Alle Bank-, Kreditkarten- und sonstigen
Schulden abbezahlen.
Innerhalb von 30 Tagen mein
Testament verfassen.
Mit meinen Angehörigen sprechen
und innerhalb von 60 Tagen eine
Patientenverfügung verfassen.
Innerhalb von 90 Tagen meine
Versicherungen überprüfen und ggf.
nachversichern oder kündigen.
Jeden Monat prüfen, ob ich
unter meinen finanziellen
Verhältnissen gelebt habe.
Langfristigen Finanzplan
aufstellen .
Jeden Monat ein Buch über
Finanzanlagen oder ein Geldmagazin
lesen. In Gelddingen absolut
sachkundig werden.
Ein “Beraterteam” schaffen:
Steuerberater, Anwalt, Test-Pool,
Versicherungsmakler ...
Gewinnbringend investieren!
Weitere Schritte
für meine Familie und mich:
Weitere Schritte
für meine Familie und mich:
Weitere Schritte
für meine Familie und mich:

Und jetzt, wo wir so viel über Geld geschrieben haben - kommt doch noch ein “Hammer”:
Um Geld geht es nämlich gar nicht. Niemals!
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Ein schönes Haus ist wunderbar, tolle Reisen - alles nicht zu verachten.
Aber - worum geht es eigentlich wirklich im Leben?
Das Leben will gelebt werden!
Es hat Ihnen Talente mitgegeben.
Ihre Aufgabe ist es, möglichst viel dieser Talente zu nutzen! Auf diese Weise leisten Sie
einen Beitrag zur Gemeinschaft und führen ein sinnvolles und befriedigendes Leben.
Der eine schafft vielleicht Arbeitsplätze, der nächste baut Häuser, der dritte findet
seine Lebensaufgabe in einer wohltätigen Stiftung, andere wiederum können gut mit
Kindern umgehen oder - ein E-Book schreiben...
Tun Sie das, was Ihnen am Herzen liegt!
Sie sollen materiellen Wohlstand haben und genießen - aber:
Wer nur Geld verdient - hat auch nichts Besseres verdient!
Viel Erfolg!
Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Teil 2.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?
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Kapitel 10
Geld als Zwischenspeicher
Vielleicht sagen Sie jetzt nach der Lektüre des ersten Teiles, dass Sie nichts grundlegend
Neues erfahren hätten. Mag sein. Aber haben Sie Ihr Wissen auch umgesetzt?
Haben Sie eine Struktur in Ihre Einnahmen und Ausgaben gebracht?
Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wo Sie jetzt finanziell stehen (Eine Hilfestellung hierzu finden Sie auch im ersten Teil des Onlinekurses „Reichsein will gelernt sein“.
Senden Sie hierzu einfach ein kommentarloses E-Mail an ichwillreichsein@GetResponse.
Com und Sie erhalten die ersten 4 Kursteile gratis und unverbindlich).
Haben Sie Ihre Erbschaftsangelegenheiten bereits geregelt?
Wissen Ihre Angehörigen, wo Sie was finden, falls Sie morgen - Gott bewahre - das
Zeitliche segnen sollten?
Wir werden einzelne Bereiche deshalb in diesem zweiten Teil vertiefen und manches auch
wiederholen. Im Grunde geht es nur um wenige Kernaussagen:
v Ausgaben reduzieren
v Einnahmen erhöhen bzw. mehrere Einnahmequellen schaffen
v Ordnung schaffen
v Geld arbeiten lassen.
Das leuchtet jedem ein.
Aber wer verleibt es sich ein?
Wer verinnerlicht es?
Wer handelt danach?
Wer bringt die Disziplin auf?
Schlimmer noch: Viele bescheinigen sich selbst, ihrem Unterbewusstsein und anderen
immer wieder die eigene Unfähigkeit:
„Ich kann mit Geld einfach nicht umgehen“.
„Gelddinge sind nichts für mich“ oder auch
„Geld macht auch nicht glücklich“.

Da das Unterbewusstsein als Beweisführer auftritt, werden solche Aussagen zur selbsterfüllenden Prophezeiung.
Natürlich ist Geld nicht alles. Erfolg ist auch nicht alles. Liebe ebenfalls nicht. Freiheit auch
nicht. Dennoch haben wir den Wunsch nach diesen Dingen. Durch die obigen Aussagen
rücken wir diesen Wunsch in den Bereich der Utopie, er wird zur negativen Wahrheit.
Fest steht, dass es Menschen gibt, die reich werden bzw. reich geworden sind. Diese Menschen sind genauso aus Fleisch und Blut wie Sie. Auf Äußerlichkeiten nimmt der Reichtum
keine Rücksicht, nicht einmal auf die Intelligenz. Wenn der Reichtum also nicht von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten abhängt, welche Ausrede bleibt dann noch, dass Sie nicht
auch zu den Reichen gehören können?
Im Grunde ist es bei Geld sogar einfacher als in anderen Lebensbereichen. Bei unserem
persönlichen Glück geht es nicht zuletzt auch um Gefühlsregungungen, in Geldangelegenheiten jedoch geht es um klare Zahlen.
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Hier lassen sich die Ziele klar festlegen.
Hier ist der Fortschritt nachvollziehbar und messbar.
Manche Trader senden Ihnen auf Wunsch sogar Tagesstatistiken zu; diese sehen dann
zum Beispiel so aus:

			
			
			
			
			
			

In diesem obigen Beispiel haben wir drei Tage vorher 50 Dollar zu
einem Tagessatz von 1,4% angelegt.
Das ergibt folgende Gewinne:
Nach einem Tag: +0,70
Nach zwei Tagen: +0,71
Nach drei Tagen: +0,72

			
			

Vielleicht meinen Sie, dass es sich nicht lohne, mit 50 Dollar
einzusteigen?

			
			

Vielleicht werfen Sie nochmals einen Blick auf die Tabelle auf Seite
27?
(welche „nur“ von 1% Tageszins ausging).		

In Geldangelegenheiten können Sie also jeden Tag an Ihrem Erfolgsbarometer ablesen, wie
weit Sie schon gekommen sind.
Gelddinge richten sich nach einer mathematischen Logik. Dadurch lassen sich viele Irrwege
von vorne herein ausschließen. Hier liegen die Fakten klar auf dem Tisch.
Letztendlich sind Geldangelegenheiten eine transparente Sache. Auch wenn sich kaum
einer Gedanken darüber macht, was Geld eigentlich ist, hantiert doch jeder täglich damit
herum und kann nachvollziehen, ob eine bestimmte Aktion erfolgreich oder erfolglos war.
Wieso klappt es dann bei den meisten nicht mit dem Reichtum? Am Geld selbst kann es
nicht liegen. Der Grund muss tiefer liegen. Keiner verfügt über mangelde Fähigkeiten, eins
und eins zusammenzuzählen.
Einerseits liegt es ...
- am falschen Umgang mit Geld
anderereits ...
- an Fehlvorstellungen.
Ein hervorragendes E-Book, um sich die richtige Einstellung und Einsichten anzueignen, ist
„Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“.
Ebenfalls empfehlen wir natürlich den Onlinekursus (30 Haupteinheiten und 20 Bonuseinheiten) „Reichsein will gelernt sein“.
Das vorliegende E-Book began mit der Beantwortung der Frage „Was ist Geld“?
Diese Frage ist von zentraler Bedeutung. Immerhin kann es Sie bereits reich machen, zu
wissen, wie Geld eigentlich funktioniert.
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Lesen Sie hierzu ruhig Kapitel 1 nochmals durch.
Wieso gehörten Bankiers immer schon zu den Reichsten?
Wieso sind Kreditgeber reicher als Kreditnehmer?
Wieso macht der eine mit einer einzigen Idee Millionen, während andere mit ihren Ideen
ständig Bauchlandungen hinlegen?
Die Reichen kennen entweder die Gesetze des Geldes
oder befolgen sie zumindest intuitiv.
Beides führt zu Reichtum: Sachwissen und Intuition. Ja, es gibt durchaus Menschen, die
ohne langes Nachdenken - intuitiv eben - auf Anhieb das Richtige tun. Das sind Leute, die
im Flow sind. Hierzu ein Auszug aus „Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“:
Interessant ist, dass Champions diesen Zustand der „Entzückung“ als die größte Belohnung bezeichneten, der ihnen mehr
Befriedigung verschafft als Ruhm, Ehre und Medaillen.
Solche Leistungen sind nur dann möglich, wenn Sie sich über
das Wie keine Gedanken machen. Sie belasten sich nicht damit, wie Sie abschneiden werden. Die „Routine“ Ihrer Erfahrung
sorgt für den Ablauf. Dieser erhöhte Bewusstseinszustand
bleibt solange bestehen, wie Sie sich über die Ergebnisse keinen Kopf zerbrechen. Der brasilianische Fußballer Ronaldinho
antwortete einmal auf die Frage eines Journalisten, wie es
ihm gelinge, seine Gegner immer wieder zu überraschen, er
wisse meist selbst nicht, was im nächsten Moment geschehe.
Im Sport ist dieses Phänomen gang und gebe: Ein Sportler,
der von niemanden als Favorit gesehen wird, entfaltet sein
gesamtes Leistungspotenzial und setzt sich gegen seine
Mitsportler durch.
Er wusste, dass seine Leistungen nicht rekordverdächtig
waren, aber machte trotzdem weiter.
Dadurch befreite er seinen Geist von allen ängstlichen Gedanken an eine Niederlage und lief zur Höchstform auf.
Dies geschieht in Klassenzimmern, in Büros und in Sitzungssälen.
Der Fußballer, der vor dem gegnerischen Tor steht, macht die
aller-selbe Erfahrung durch: Er beruhigt sein inneres Selbstgespräch. Er sagt nicht:
„Pass auf, achte auf das, was du tust.
Ziele genau und schau, wo du hinschießt.“

Er vertraut auf seine Erfahrung und überlässt sich dem Spielgeschehen. Nur wenige Augenblicke vor dem Schuss „sieht“ er
vor seinem inneren Auge, wie das Ereignis ablaufen wird und
sein Unterbewusstsein sorgt für eine Serie winziger Details
und Korrekturen, die dazu führen, dass er den Ball genau so
kickt, wie er es sich vorgestellt hatte.
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„Ich lese
immer die
Sportseite
einer Zeitung
zuerst.
Die Sportseite berichtet
über das, was
die Menschen
erreicht haben;
die Titelseite hingegen
verzeichnet nur
die Fehlschläge
der Menschen.“
Earl Warren
(1891 - 1974)
Oberster
Bundesrichter
der USA
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Im vorherigen Beispiel haben wir gesehen, dass wir einem Profifußballer intuitives Handeln durchaus zugestehen, aber im Bereich des
Geldes tun wir uns damit schwer.
In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Geld Energie ist. Sie halten etwas
in der Hand, das materiell gesehen so gut wie wertlos ist. Aber auf
diesen Papierscheinen oder Münzen steht etwas, das sofort werthaltig
wird, sobald es zum Beispiel in einem Ladengeschäft abgerufen wird.
Wie bei einer Festplatte oder CD.
In allen Fällen ist der eigentliche Träger praktisch wertlos. Metalle,
Papier oder eine Plastikscheibe. Von Bedeutung ist nur das, was drauf
ist. Und das behält exakt seinen Wert, egal, durch wie viele Hände es
gewandert ist oder wie lange es schon herumliegt.
Geld ist also eine Art Zwischenspeicher, eine abgelegte, jederzeit
abrufbare Information. Diese Information bezeichnet den Wert Ihrer
Leistung und garantiert Ihnen Anspruch, etwas dieser Information
Gleichwertiges abzurufen beziehungsweise zu erwerben.
Geld ist ein Vermittler. Denn Ihr letztendliches Ziel ist es, damit ein
Bedürfnis zu befriedigen. Sie wollen sich zum Beispiel ein Auto
kaufen. Das ist Ihr Bedürfnis. Also erbringen Sie Leistung, indem Sie
zum Beispiel als Maler einer Privatperson ihr Haus streichen. Das ist
das Bedürfnis dieser anderen Person. Ihr Kunde belohnt Ihre Leistung
mit Geld, das er ebenfalls aus eigener Leistung erhalten hat. Mit diesem
erhaltenen Geld bezahlen Sie die Leistung des Autohändlers, der
wiederum andere Leistungen und Bedürfnisse stillt.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?
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Kapitel 11
Schulden - negative Energie!
Bekanntlich leben wir in einer Kreditgesellschaft. Kredite sind ein gängiges Finanzierungsmittel geworden.
Wenn Sie kein Geld haben, haben Sie noch keine Schulden. Wer Schulden hat, hat
also wenger als nur „kein Geld“; er oder sie muss noch Geld auftreiben, nur um „kein
Geld“ zu haben.
Nun haben wir es mit zwei Ebenen zu tun. Zum einen haben wir den Kreditgeber.
Dieser lässt sein Geld „arbeiten“ und bekommt vom Schuldner mehr zurück als die
verliehene Summe. Der Kreditgeber wird also nicht für seine persönliche Leistung
entlohnt, er braucht jetzt nicht mehr leisten. Das Geld an sich bringt ihm bereits
mehr Geld ein.
Anders verhält es sich beim Kreditnehmer, dem Schuldner. Dieser hat Geld aufgenommen und muss deutlich mehr zurückzahlen.
Auf der Schuldnerseite arbeitet also nicht das Geld, sondern der Schuldner selbst.
Meist muss er jetzt mehr Leistung erbringen.
Wie der Schuldner das anstellt, ist dem Kreditgeber egal, aber die Arbeitsleistung
erbringt in diesem Szenario nur der Schuldner, und zwar meist eine höhere als vor
der Kreditaufnahme.
Für den Kreditgeber sieht die Situation nun so aus: Er erbringt Leistung und erhält
dafür Geld. Obendrein lässt er sein Geld „arbeiten“. Das heißt, er bekommt Geld für
eine Leistung, die der Schuldner erbringt. Für dieses Geld muss der Kreditgeber
selbst nicht mehr arbeiten.
Wie sieht es für den Schuldner aus? Dieser arbeitet wie gehabt und muss sogar
noch mehr arbeiten, nur um irgendwann in der Zukunft wieder auf Plus/Minus-Null
zu kommen.
Nun sind Kredite häufig durchaus der einzige Weg zur Finanzierung und sollen hier
nicht schlechtgeredet werden. Richtig eingesetzt, können sie sogar eine lukrative
Zukunftsinvestition darstellen.
Aber dieses E-Book beschäftigt sich mit der finanziellen Unabhängigkeit. Auf dem
Weg zu diesem Ziel tun Kredite gar nicht gut. Es geht also wieder einmal um die
berühmte Frage: „Was will ich wirklich?“
Brauche ich diese Sache jetzt wirklich, für die ich einen Kredit aufnehmen will?

Denn wenn Sie sich Sachen anschaffen, die Sie Ihrem Ziel nicht näher bringen oder
unnötig sind, besteht die akute Gefahr, dass Sie eine Negativspirale einleiten. Nicht
selten kommen Dinge dazwischen, die eine planmäßige Rückzahlung erschweren,
vielleicht eine Krankeit, eine Umsatzflaute, Arbeitslosigkeit oder persönliche Schwierigkeiten. Und so kommt eins zum anderen und es geht ständig weiter bergab.
Viele Leute nehmen in einer solchen Situation weitere Kredite auf, um die größten
Löcher zu stopfen. Und urplötzlich geht es nicht mehr ums Reicherwerden, es geht
ums bloße Überleben. Man arbeitet nur noch für andere.
Wer in der Schuldenspirale steckt, ist auf die Energie anderer angewiesen. Diese
Energie wurde nicht durch eigene Leistung erzeugt. Und das geht selten gut.
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Nun wollen wir nicht nur schwarzmalen. Betrachten wir uns das Ganze mal aus
der positiven Warte:
Wir wissen aus Kapitel 1, dass Geld eine Energieform ist. Die negative Polung
dieser Energie haben wir auf der vorherigen Seite gesehen. Wie können wir nun
ein Umkippen in den Minusbereich verhindern beziehungsweise aus dem Minus
wieder ins Energieplus kommen?
Unabhängig davon, ob Sie zur Zeit verschuldet sind oder Ihre Finanzen schlichtweg nur zu wünschen übrig lassen, haben Sie es mit einem Energieproblem zu
tun. Ihre Erfolgsenergie befindet sich entweder auf dem absteigenden Ast oder
reicht nicht aus. Das führt zu einer Unzufriedenheit, die auch in andere Lebensbereiche hineinwirkt. Negativ. Genauso wie eine positive finanzielle Situation auch
insgesamt zu einer positiven Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation
führt.
Stellen wir uns den Energiefluß im Geld einmal bildlich vor.
Sie stehen an einem Spielautomaten. Sie werfen 50 Cent ein, klingeling und
Sie erhalten - wahrscheinlich gar nichts!
Aber selbst wenn Sie gewinnen sollten, wäre dies eine Ausnahme.
Sie führen also einen gewissen Teil Energie an den Automaten ab.
Was geschieht damit?
Sie selbst erhalten in jedem Fall den allergeringsten Teil. Ihre Leistung besteht
im Drücken einiger Knöpfe, hierfür ist die Bezahlung gering. Sie haben 50 Cent
investiert und erhalten statistisch gesehen 40% davon wieder zurück.
Wer bekommt den Rest?
Das Lokal oder Casino, in dem der Automat steht, der Erfinder, der Hersteller,
der Stromlieferant ... Alle zwacken sie sich einen Teil der vorhandenen Energie für
sich ab - nur Sie selbst nicht. Obwohl Sie die Energie bereit gestellt haben, bleibt
Ihnen unter dem Strich weniger übrig. Kein gutes Geschäft!
Energie muss fließen. Sie dürfen sie nicht aus der Hand geben und für andere
fließen lassen oder den Fluß zum Stocken bringen. Geld ist auf ein Umfeld angewiesen, in dem Energie erzeugt und in einem positiven Fluß gehalten wird.
Wenn Sie mehr Geld wollen, müssen Sie sich dort einklinken, wo mehr Energie
erzeugt als verbraucht wird. Das bringt uns zu einer Hauptfrage überhaupt:

Lebe ich momentan in einem geldabbauenden oder in einem geldschaffenden
System?

Und die nächste Frage betrifft mein Verhalten:
Wie gehe ich mit Geld um, damit ich mit den mir zur Verfügung stehenden
Mitteln Vermögen aufbaue?
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Kapitel 12
Gestalten Sie Ihr Leben selbst!
Ohne Motivation geht nichts. Dass Sie diese Zeilen jetzt lesen, belegt bereits, dass
Sie über ein gewisses Maß an Motivation verfügen. Aber vielleicht reicht dieses
noch nicht aus:
Bitte nehmen Sie auch in Geldangelegenheiten Ihr Schicksal selbst in die Hand!
Die meisten Menschen leben fremdbestimmt, auch wenn es kaum einer zugeben
mag. Da wird auf alles und jeden Rücksicht genommen, es gibt tausend „gute Gründe“, warum dies oder jenes nicht gehe: der Arbeitsplatz, die Familie, die Kinder, die
Nachbarn, die Eltern. Dazu diejenigen, die man noch zögerlicher zugibt: die eigene
Bequemlichkeit, Lustlosigkeit, Ungeduld, Disziplinlosigkeit ...
Das Blatt wird sich nur wenden, wenn Sie Ihr Leben selbst gestalten!
Sie müssen ja nicht alles umkrempeln, aber wenn Ihr gegenwärtiger
Zustand nicht befriedigend ist, hat das seine Ursachen.
Dies sind keineswegs mangelnde Fähigkeiten oder zu wenig Durchsetzungsvermögen. Wahrscheinlich ist, dass äußere und innere
Hemmnisse vorhanden sind, die Sie behindern, in Ihrem Leben selbst
Regie zu führen.
Wir haben bereits gesagt, dass Geldverdienen leichter sei als persönliches
Lebensglück zu erlangen. Geld folgt mathematischen Formeln und lässt sich mit
Zahlen belegen. Meistens zumindest.
Wenn Sie bereit sind, Ihre eigene Verantwortung zu erkennen und anzuerkennen,
sind Sie bereits einen Riesenschritt weitergekommen! Das reicht jedoch noch nicht
aus. Sie müssen grundsätzlich für alles in Ihrem Leben die Verantwortung übernehmen, das schließt auch den finanziellen Bereich mit ein. Nur wenn Sie Eigenverantwortung übernehmen und sich nicht mehr fremdbestimmen lassen, können Sie
Ihr Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten.
Geld ist eine Art von Energie. Auch Ihr Verhalten muss von Energie bestimmt sein.
Wer Verantwortung übernimmt, bestimmt die eigenen Energieströme. Dadurch
können Sie agieren, Sie können steuern und führen.
Alles andere ist reines Reagieren.
Dieses Kapitel ist sehr kurz, nicht mal eine Seite lang.
Aber die hier beschriebenen Erkenntnisse sind eine Voraussetzung für ein gelungenes Leben!
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Kapitel 13
Disziplin
Disziplin? Wer will das schon? Das klingt nach Drill, nach Zwang. In diesem Fall
Zwang sich selbst gegenüber.
Selbstverwirklichung, gut und schön.
Ziele setzen - meinetwegen.
Aber Disziplin? Muss das sein?

Ja!
Zuerst setzen Sie sich Ihre Ziele und dann halten Sie diszipliniert eine Reihe von
Schritten ein, damit Sie die Ziellinie überschreiten. Jeder einzelne Schritt bringt Sie
Ihren Zielen näher, jede Ausnahme und jeder Ausrutscher bringt Sie weiter davon
entfernt.
Das klingt wie eine Binsensweisheit. Bevor Sie sie achtlos beseite schieben, sollten
Sie sich bitte folgende wichtige Frage stellen:
„Habe ich momentan mit Bezug auf meine Ziele
einen Vorsprung,
läuft alles planmäßig oder
hinke ich hinterher?“

Die Antwort auf diese Frage bringt Sie direkt zur Disziplin zurück.
Selbstdisziplin muss Ihnen in Fleisch und Blut übergehen, sie muss größer sein als
die Angst vor dem Misserfolg und Sie motivieren.
Erfolg ist eine Folge von Disziplin!
Ihr Leben dient entweder als abschreckendes Beispiel oder als Vorbild.
Ein abschreckendes Beispiel ist es dann, wenn Sie alles schleifen lassen, wenn Sie
sich selbst bemitleiden, nicht wissen, was Sie wollen und nur so in den Tag hineinleben.
Ein Vorbild ist es, wenn Sie Ihre Potenziale und Talente umsetzen, wenn Sie Ihre Ziele
diszipliniert verfolgen und eine klare Linie haben.
Disziplin ist auch der Nährboden für Selbstachtung. Wenn Sie keine Selbstdisziplin
aufbringen, werden Sie früher oder später von anderen diszipliniert werden.
Sie brauchen nur ein paar Ratenzahlungen hintenan sein und schon wird sich Ihr
Kreditgeber melden und Sie eines anderes belehren. Oder Sie kommen ein paar
Minuten zu spät zu einem Meeting, es wird bemerkt werden. Nur nicht positiv.
Die wichtigste Disziplin ist die, die Sie sich selbst auferlegen. Sie können es sich nicht
erlauben, solange untätig abzuwarten, bis sich die Situation so sehr verschlimmert
hat, dass andere Sie zur Disziplin aufrufen müssen.
Tag für Tag diszipliniert durchgeführte Schritte akkumulieren sich und führen zum
Erfolg, genauso wie ein paar Fehlentscheidungen pro Tag sich ebenfalls akkumulieren
und zum Misserfolg führen.
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Was hat Disziplin mit Geldangelegenheiten zu tun?
Solange die Zwänge von außen kommen, zum Beispiel von der Werbung, die uns
einhämmert, dass wir Produkt X kaufen sollten, tun wir es auch. Wir lassen uns zur
Ausgabe-Disziplin verleiten. Damit machen wir es uns zwar leicht, befinden uns aber
an den Endpunkten der Geldenergie.
Freiheit bedeutet nicht, alles sich selbst zu überlassen. Freiheit ist das Ergebnis
eines persönlichen Triumphs über Ausreden und schlechte Angewohnheiten.
Um wahre Freiheit zu erfahren, müssen Sie sich selbst beweisen, dass Sie in Ihrem
Leben selbst Regie führen. Unfrei ist derjenige, der Opfer seiner Ausreden und Spielball mangelnder Disziplin ist.
Wenn Sie heute Ihre Disziplin vernachlässigen, werden Sie eines Tages dafür den
Preis bezahlen. Heute nicht zu investieren, wird morgen bedeuten, dass Sie auf Zinserträge verzichten müssen.
Eine der größten Herausforderungen im Leben besteht darin, die Belohnung aufschieben zu können. Dazu brauchen Sie Selbstdisziplin.
Es gibt eine Zeit des Säens und es gibt eine Zeit des Erntens. Dabei handelt es sich
nie um dieselbe Zeit. Die Disziplin hilft Ihnen, den Unterschied herauszufinden.
Es gibt nur eine Möglichkeit, den Fortschritt zu beschleunigen:
Führen Sie Ihre jetzigen Aufgaben und Tätigkeiten disziplinierter durch!
Die Disziplin gilt für viele Bereiche: Für die Vorbereitung, für die Beharrlichkeit, für
eine gesunde Lebensweise, für die Selbstkontrolle und - im Zusammenhang mit diesem E-Book - natürlich auch für den richtigen Umgang mit Geld.
Ein Weg, die Disziplin zu fördern, ist das Schreiben. Schriftlich lässt sich besser
denken. Man wird zum genauen Formulieren gezwungen, der hingeschriebene Satz
muss einen Sinn ergeben.
Hervorragend geeignet ist hierfür das Wunsch-Wenn-Aber-Spiel.
Eine einfache Angelegenheit, aber sehr effizient!
Worum geht es dabei?
Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie oben drüber:
„Ich wäre schon lange reich und hätte überhaupt keine Geldsorgen ...“

Das ist sozusagen Ihr Wunsch.
Und jetzt geht‘s an Eingemachte, an das Wenn und Aber:
Jetzt schreiben Sie alles auf, was Sie bisher daran gehindert hat, reich zu werden.
Alles, was Ihnen hierzu einfällt.
Da ist vielleicht der Job, der Ehepartner, die Banken, die eigene Bequemlichkeit,
Schüchternheit, die Ausbildung, der Hausbau, die Zigaretten, die Fernreisen, irgendwelche Leidenschaften, die Möbel ...
Ein Beispiel:
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Ich wäre schon lange reich und hätte überhaupt keine Geldsorgen ...“

... aber meine Arbeit ist unterbezahlt;
... aber unsere Susanne studiert noch;
... aber ich hab ja keine Ausbildung;
... aber mein Eltern haben mich nicht studieren lassen;
... aber mein Mann steckt das ganze Geld ins Auto;
... aber die Zinsen fressen uns auf;
... aber es kommen zu wenig Aufträge;
... aber ich kann mit Geld einfach nicht umgehen ...
(Hier können Sie Ihre eigenen Gründe aufschreiben)
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Falls Sie auf der vorherigen Seite (oder auf einem Zettel) Ihre eigene Liste
erstellt haben, wissen Sie nun endlich, welche Leute oder Umstände an
Ihrem Schlamassel die Schuld tragen.
Es geht jedoch um Sie.
Gehen Sie jetzt bitte die Liste nochmals Punkt für Punkt durch und fragen
Sie sich, inwieweit Sie selbst für diesen Tatbestand verantwortlich sind.
Sie haben nur eine Reihe von Schuldzuweisungen aufgeschrieben, aber viel
schwerer ist es, die Verantwortung selbst zu übernehmen.
Bei praktisch jedem Punkt werden Sie Ihre eigene Mitverantwortung herausschälen können. Es geht um Ehrlichkeit!
Machen Sie diese Übung bitte jetzt. Bringen Sie die Disziplin hierfür auf.
Es ist sehr wichtig für Ihre Zukunft, dass Sie Eigenverantwortung übernehmen. Für sich alleine hilft Ihnen das noch nicht viel. Bis jetzt haben Sie nur
Schuld zugewiesen. Zunächst anderen, dann sich selbst. Von dieser Schuldzuweisung müssen Sie sich jetzt freimachen.
Das bringt uns zur Motivation.
Hierauf wollen wir im nächsten Kapitel eingehen.
Nachdem ...
Sie diese Liste erstellt haben.

In der griechischen Antike gab es einen Mann namens Demostenes. Demostenes wollte ein großer
Redner werden, aber er hatte einen Sprachfehler:
Er stotterte.
Demostenes wurde in der Tat ein großer Redner.
Aber zuerst musste er Disziplin üben:
Dazu rezitierte er beim Laufen Verse. Um sich dazu
zu zwingen, zwei oder drei Monate hintereinander zu
studieren, schor er sich eine Hälfte des Kopfes kahl.
Dadurch schämte er sich so, in die Öffentlichkeit zu
gehen, dass er gezwungen war, zu Hause zu bleiben
und eine Artikulation zu verbessern.
Den Erzählungen Plutarchs zufolge redete er auch
mit Steinen im Mund und sprach gegen den Lärm
der Meeresbrandung an.
Es ist sicherlich für jeden von uns schwer, seine
eigenen Fehler zu überwinden.
Dazu müssen wir an uns glauben und ...
Disziplin üben!
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Kapitel 14
Selbstmotivation
Auch hierbei empfiehlt es sich wieder, schriftlich vorzugehen. Nehmen Sie
sich jeden Punkt aus Ihrer Liste wieder vor und stellen sich einige Fragen, zum
Beispiel:
Auf welche Weise habe ich diesen Zustand zugelassen oder herausgefordert?

Inwiefern bin ich selbst die Ursache für diesen Zustand?

Wieso ist es dazu gekommen?

Warum habe ich nichts dagegen unternommen?

Warum mache ich einfach nicht mehr mit?

Was sagt diese Situation über mich aus?

Ist es vielleicht an der Zeit für eine absolute Kehrtwende?

Was ist das Positive an diesem Zustand?

Visualisieren Sie!
Was ist damit gemeint?
Sehen Sie sich selbst als der Mensch, der alles im Griff hat und sein Leben
gekonnt meistert. Versetzen Sie sich in dieses innere Bild hinein.
Wie würden Sie sich dann verhalten?
Alles wird zunächst im Geist erschaffen.
Bauen Sie in sich ein Wohlstandsbewusstsein auf!
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Was geschieht mit Ihnen, während Sie Ihre Liste durcharbeiten?
Zum einen trägt dieser Prozess zur Selbsterkenntnis bei.
Zum anderen filtern Sie Ihren Anteil an diesem Zustand heraus.
Und drittens werden sich Ihnen Alternativen auftun. Sie eröffnen sich neue
Horizonte.
Nach und nach werden Sie sich von dem lösen und befreien, was Sie bisher
behinderte. Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Wie bereits mehrfach in
diesem E-Book betont, geht es ums Tun. Betrachten Sie dieses E-Book bitte nicht
als Unterhaltungslektüre.
Fangen Sie an!
Sie nehmen nun nach und nach einen Platzwechsel vor. Und das Schöne dabei:
Sie selbst bestimmen jetzt, wo Ihr zukünftiger Platz sein soll!
Jetzt gestalten Sie Ihr Leben selbst!
Immerhin lernen Sie im Laufe der vorhergehenden Übungen Ihre Situation kennen
und können einschätzen, wieso es dazu kommen konnte.
Vielleicht möchten Sie ja - aber so hundertprozentig motiviert sind Sie auch noch
nicht. In diesem Fall könnte Ihnen eine kleine Schocktherapie auf die Sprünge
helfen:
Spulen wir das Rad der Zeit etwas vor. Sie leben jetzt in einer bestimmten Situation und kennen sich inzwischen auch etwas besser. Sie haben jetzt bereits einige
Ursachen ausgemacht, wieso es soweit kommen konnte.
Und nun überlegen Sie bitte mal, wie es in drei, fünf oder acht Jahren aussehen
wird, wenn Sie so weitermachen wie bisher!
Auch diese Überlegungen sollten Sie wieder schriftlich anstellen.
Beantworten Sie hierzu folgende Fragen:
Wie alt werde ich dann sein?

Welche Wünsche und Ziele werden dann in Erfüllung gegangen sein?

Was wird mit meiner Familie sein?
Wie wird sich das Verhältnis zu meinem Herzblatt entwickelt haben?
Werden die Kinder noch zu Hause sein?

Werde ich schuldenfrei sein?
Wie wird meine finanzielle Situation aussehen?
Wie gesund werde ich sein?

Ist es das, was Sie anstreben?
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Man braucht kein Hellseher zu sein, um Ihre Zukunft vorherzusagen.
Dies hat James Allen schon vor hundert Jahren getan - ohne Sie zu kennen!
In seinem Büchlein „Wie der Mensch denkt, so ist er“ schreibt er
unter anderem:
Wie der Mensch denkt, so ist er und wenn er weiterhin so denkt,
wird er auch weiterhin so bleiben.

(Seite 64)
Wenn Sie sich eine andere Zukunft wünschen, bleibt Ihnen also gar
nichts anderes übrig, als grundlegende Änderungen herbeizuführen.
Ihr jetziges Leben ist die Folge von Ursachen (Denken, Handeln, Fühlen)
in der Vergangenheit und genauso wird Ihr künfiges Leben durch Ihre jetzigen
Gedanken und Aktionen bestimmt werden.
Schönträumen hilft hier nicht weiter.
Diese „Schocktherapie“ wird sich also als sehr heilsam erweisen.
Sie werden selbst feststellen, dass Sie etwas ändern müssen.
Sie können diese Therapie jedoch auch mit positiven Vorzeichen beginnen.
Dabei stellen Sie sich dieselben Fragen, nur gehen Sie diesmal davon aus, dass
Sie Ihr Leben bereits selbst gestalten. Die alten Verhaltensmuster gehören endgültig der Vergangenheit an.
Feilen Sie solange an Ihrem geistigen Wunschbild, bis es für Sie stimmt.
Dies ist eine „Übung“, wie sie auch im Kursus „Reichsein will gelernt sein“ immer
wieder eingebleut wird: Entwickeln Sie eine klare Idealvorstellung und leben Sie
sich darin hinein.
Denken Sie auch daran, für alles dankbar zu sein!
Dies ist ein Thema, das wir an dieser Stelle nicht näher ausführen wollen, da es
in unseren E-Books, Beiträgen und Kursen ausführlicher behandelt wird, aber
der hohe Wert der Dankbarkeit sollte an dieser Stelle zumindest nicht unerwähnt bleiben. Wohlstandstipp 8 beschäftigt sich damit ebenfalls.
In jedem Fall geht jede Veränderung von Ihnen aus. Erwarten Sie niemals, dass
Sie von außen kommen sollte. Damit aus Ihrer Motivation auch ein Handeln entsteht, brauchen Sie starke Anstöße. Diese liefert Ihnen Ihr momentan unbefriedigender Zustand, aber auch die berechtigte Aussicht, dass Sie ihn wesentlich
verbessern können.
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Kapitel 15
Kleine Psychotricks für Ihr Unterbewusstsein
Sie haben es nun schon ein paarmal gehört: Nur wenn Sie wissen, woran Sie sind,
können Sie gezielt weiterkommen. Lassen Sie sich nicht zum Spielball der „Umstände“ und „Zufälle“ machen: Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand!
Hierzu hilft Ihnen auch ein alter Trick aus der Psychokiste. Auch wenn der ach so
kluge Verstand mit solchen „Tricks“ nicht viel anfangen kann, wirken sie dennoch,
weil ...
sie auf das Unterbewusstsein einwirken!
Wovon ist die Rede?
Nehmen Sie einen großen Geldschein, vielleicht eine 200- oder 500-Euro-Note.
Es geht um die Symbolkraft dieses Scheins.
200 oder 500 Euro sind immerhin so viel, dass Sie diesen Schein nicht gleich wieder „zerreißen“ und für Firlefanz ausgeben.
Diesen Geldschein tragen Sie ständig mit sich herum - Sie geben ihn nicht aus!
Natürlich macht er Sie nicht reicher. Er wirft keinerlei Zinsen ab.
Aber er sorgt dafür, dass Sie immer Geld bei sich tragen.
Sie fühlen sich reicher. Er trägt zu Ihrem Wohlstandsbewusstsein bei.
Er signalisiert, dass sich Geld bei Ihnen wohl fühlt, dass Sie Geld eine Heimstatt bieten. Dass Sie ein positives Verhältnis zu Geld haben.
Das ist keineswegs selbstverständlich. Lesen Sie hierzu das Vorwort zum E-Book
„Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“ nochmals durch. Die meisten Leute haben zu Geld ein sehr gespaltenes Verhältnis.
Es geht also gar nicht darum, dass sie viel Bargeld bei sich tragen.
Geld ist von nun an wichtig für Sie. Sie kennen seinen Wert, schätzen es, pflegen es,
hegen es.
Dieser Geldschein ist Ihr Schatz, den Sie hüten wie Ihren Augapfel.
Dieser Schein hebt Ihre Selbstachtung!
Dieser Geldschein wird Sie tagtäglich auf die Prüfung stellen. Wie ernst ist es Ihnen
mit der finanziellen Unabhängigkeit? Wenn Sie ihn ausgeben, haben Sie die Prüfung
nicht bestanden!
Sie könnten ihn natürlich verlieren. Er könnte Ihnen auch gestohlen werden.
Dann haben Sie wahrscheinlich nicht genug auf ihn Acht gegeben.
Abgesehen davon - alles kann gestohlen werden.
Weitere Tipps und Ideen zur Förderung Ihres Wohlstandsbewusstseins finden Sie
auf I-Bux.Com sowie ab Seite 89.
Auf den nächsten Seiten geht‘s ans Eingemachte. Das ist die schonungslose Offenlegung der eigenen Geldverhältnisse
Sie finden hierzu zunächst einen dreiseitigen Auszug aus dem Onlinekursus „Reichsein will gelernt sein“, und zwar die Übung aus Teil1.
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Kapitel 16
Gehen wir ans Eingemachte
Das „Eingemachte“, das ist die schonungslose Offenlegung Ihrer eigenen Geldverhältnisse.

Seite 63

So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Seite 64

So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Seite 65

So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Diese ersten drei Seiten aus dem genannten Online-Kursus (dieser besteht insgesamt aus 30 Haupt- und 20 Bonuseinheiten) helfen Ihnen bereits, einen ersten
Kassensturz zu machen. Gelddinge sind meist Verschluss-Sache, sogar sich selbst
gegenüber. Jetzt heißt es also, Rechenschaft ablegen und dafür sorgen ...
dass sich etwas ändert!
Zu den sich bereits aus den vorherigen drei Seiten ergebenden können Sie noch weitere Dinge erfassen, z.B.:
Wie viele Zinsen haben Sie im letzten Jahr exakt auf IhrSparguthaben? erhalten?

Wie hoch sind die Zinsen für Ihren Dispo-Kredit?

Wie hoch ist Ihr monatlicher Rentenbetrag?

An welchen HYIPs nehmen Sie teil? Zahlen diese aus? Wieviel?

(Weiter hinten, Näheres)

Haben Sie noch irgendwo einen „Spargroschen“ herumliegen?

Wie viel ist Ihre Briefmarkensammlung wert?

Es geht hier nicht um Pfennigfuchersei, sondern darum, Gelddingen die nötige Beachtung zu schenken.
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Eine weitere Hilfe bietet Ihnen auch der vierseitige Haushaltsplan auf I-Bux.Com.
Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie einen möglichst genauen Überblick über Ihre
Ausgaben erhalten.
Sobald Sie damit fertig sind, wissen Sie ziemlich genau, in welche Löcher Ihre
Einnahmen Monat für Monat versickern. Sie wissen jetzt, was Ihre Leistung
auffrißt und Sie bisher daran gehindert hat, Vermögen aufzubauen.
Vermutlich werden Sie eine Reihe von Einsparungsmöglichkeiten finden.
Denn wenn Sie reich werden wollen, dürfen Sie nicht über Ihre Verhältnisse
leben. Sie kommen um das Sparen also nicht herum!
Geld ist Energie. Das wissen Sie bereits.
Sie müssen also dafür sorgen, dass zumindest ein Teil Ihrer Einkommensenergie nicht einfach „verbraucht“ wird, sondern in den Energiestrom
einfließt, der aus sich selbst Geld produziert.
Was würde passieren, wenn Sie von heute auf morgen 15% weniger Einnahmen hätten? Sie müssten sich wahrscheinlich umstellen, aber ein Weltuntergang wäre es nicht. Sie müssten Ihre Bedürfnisse der neuen Situation angleichen, mit weniger haushalten. Aber es würde gehen.
Sparen ist also möglich. Nehmen Sie alle Ihre Einkünfte und Ausgaben unter
die Lupe und strukturieren Sie sie neu. Ziehen Sie einen gewissen Teil von Ihren
Einnahmen ab und lassen Sie ihn in den Vermögensaufbau bzw. in den Schuldenabbau fließen. Dann kalkulieren Sie den Rest neu.
Fangen Sie nicht bloß mit 5% an. Wahrscheinlich sind 20% bis 30% gut möglich, auch wenn Sie jetzt die Stirne runzeln, falls Sie die praktischen Übungen
noch nicht gemacht haben sollten.
Für die folgenden Überlegungen gehen wir mal von 20% aus. Somit bleiben
Ihnen noch 80% übrig. Nun setzen Sie sich hin, nehmen sich Ihre Listen vor und
rechnen nochmals durch, wie weit Sie mit 80% Ihrer bisherigen Einnahmen
kommen.
Sie werden staunen - so viel brauchen Sie sich gar nicht umzustellen!
Diese 80% legen Sie nun für Ihren künftigen Lebensunterhalt zugrunde.
Und die anderen 20%?
Das hängt vom Einzelfall ab. Sie verwenden Sie beispielsweise für Anschaffungen wie Möbel oder Fahrzeuge, für den Vermögensaufbau oder zum Abtragen Ihrer Schulden. Diese 20% sind Ihre Investition in Reichtum.
Es handelt sich also um eine Ausgabe wie jeder andere auch, nur dass Sie damit
Ihr Bedürfnis nach Reichtum stillen. Sie haben dieses Geld in der Vergangenheit
ausgegeben und Sie geben es jetzt aus. Jetzt allerdings für etwas Sinnvolleres,
nämlich für Ihre eigene Zukunft!
Wir haben also jetzt 80% für die Lebenshaltungskosten und 20% für den
Vermögensaufbau. Diese 20% verteilen Sie am besten auf drei Töpfe:
		

Topf 1: Schuldenabbau

Topf 2: Vermögen

Topf 3: Konsum			
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Eventuell erübrigt sich Topf 3 bei Ihnen.
Falls nicht, sollte er an erster Stelle stehen! Schulden sind negative Energie, für
ihre Beseitigung müssen Sie immer zusätzliche Energie aufbringen. Solange Sie
also Schulden haben, sollten Sie die Hälfte dieser 20%, also 10%, für den Schuldenabbau verwenden.
Von den übrigen 10% sehen Sie dann 5% für den Konsum und die weiteren 5%
für den Vermögensaufbau vor.
Konzentrieren Sie sich nie voll und ganz auf den Schuldenabbau, sondern
gleichzeitig immer auch in den Vermögensaufbau!
Zusammenfassung:
Zunächst splitten Sie Ihre Einkommen in zwei Bereiche:
80% 							

20%

Lebenshaltungskosten						
								

• Vermögensaufbau

								

• Konsum

								

• Schuldenabbau

Falls Sie Schulden haben:
80% 							

20%

Lebenshaltungskosten						
								

• 5 % Vermögensaufbau

								

• 5% Konsum

								
								

• 10% Schuldenabbau

Falls Sie schuldenfrei sind:
80% 							

20%

Lebenshaltungskosten						
								

• 15 % Vermögensaufbau

								

• 5%

Konsum

.

Damit ein solches System funktionieren kann, brauchen Sie natürlich ...
Selbstdisziplin (Siehe Kapitel 13).
Am einfachsten geht es mit einem Dauerauftrag. Diese 20% sollten auf separaten Konten liegen, bevor Sie überhaupt auf den Gedanken kommen können, sie
für etwas anderes auszugeben.
Beispiel:
5% für Konsum wandert sofort auf ein Sparbuch.
5% für Vermögensaufbau wandert sofort in eine Investion.
10% für Schuldenaufbau wandert sofort auf ein fremdes Konto.
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Und was ist, wenn Sie keine regelmäßigen Einkommen haben?
Dann bilden Sie einfach einen Mittelwert aus Ihren Einnahmen und gehen von
diesem aus.
Mit dieser Vorgehensweise schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe:
v Sie wissen jetzt, wie viel Geld Sie für Ihren Lebensunterhalt zur Verfügung
haben.
v Sie haben jetzt klare Ziele.
v Ihre Schulden werden geringer.
Diesem letzten Bereich werden wir uns im nächsten Kapitel nochmals ausführlicher widmen.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?
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Kapitel 16
Schulden aus Konsumkrediten
Dem Thema „Schulden“ war bereits ein Kapitel gewidmet. In einem Vermögensplan
stellen Schulden jedoch ein sehr garstiges Problem dar, weshalb wir auf dieses Übel
noch einmal eingehen müssen.
In der obigen Überschrift ist bewusst von „Schulden aus Konsumkrediten“ die Rede.
Hypotheken oder Darlehen, denen ein rückzahlbares Vermögen (z.B. ein Haus) gegenüber steht, sind damit nicht gemeint.
Konsumkredite haben eine ungute Eigenschaft: Sie werden verbraucht. Konsumgüter
(Autos, Fernseher, Computer, Möbel und dergleichen) verlieren an Wert.
Was haben Sie von einem Konsumkredit?
Sie befriedigen ohne langes Warten ein Bedürfnis, gönnen sich also zum Beispiel „auf
Pump“ einen Urlaub oder eine Stereoanlage. Was haben Sie noch davon?
Hmm. Eigentlich nichts! Sie müssen dafür einen hohen Preis zahlen. Entweder auf die
Erfüllung anderer Wünsche verzichten oder noch mehr Leistung bringen. Für Ihren
Vermögensaufbau steht Ihnen weniger zur Verfügung.
Wenn Sie Konsumschulden haben, schreiben Sie sich bitte hinter die Ohren:
Nie wieder!
Schon wieder sind wir bei diesem leidigen Thema der Disziplin. Aber anders geht es
leider nicht! Aber sehen Sie‘s mal so:
Sparen bedeutet nicht, Verzicht.
Es bedeudet, die vorhandenen Geldmittel klug auszugeben.
Gönnen Sie sich ruhig Ihre Fernreise oder Ihr Traumauto - aber erst, sobald Ihr Konsumtopf das nötige Kleingeld aufweist!
Auch muss es keineswegs eine Einschränkung bedeuten, wenn Sie ab jetzt nur noch
80% Ihres Einkommens für die Lebenshaltung aufwenden. Führen Sie ein Leben, das
Ihnen als Mensch angemessen ist, was Nachbarin Stichelmeier davon hält, ist unerheblich. Lieber weniger Alkohol (die Leber muss ganz ordentlich arbeiten, um dieses
Gift wieder abzubauen) und sich gesünder ernähren.
Lebensqualität heißt, sinnvoll leben.
Unnütze Anschaffungen, die nur der Schau dienen, schaden Ihnen nur.
Forsten Sie ruhig durch: Brauchen Sie all die Zeitschriften, die Sie abonniert haben?
Können Sie vielleicht Strom sparen?
Oder Benzin?
Einsparpotenziale gibt es genug.
Ein schöner Nebeneffekt ist, dass Ihr Selbstwertgefühl steigen wird!
Weniger ist in diesem Fall mehr.
Wenn Sie bewusst auf etwas verzichten können, fühlen Sie sich besser.
Fazit. Überlegen Sie nicht hundert Mal, bevor Sie einen Kredit aufnehmen.
Überlegen Sie es sich tausend Mal!
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Kapitel 17
Die Gesetze des Vermögensaufbaus
Sie wollen also reich(er) werden. Nachdem Sie bis hierher gelesen haben, darf
man dies wohl guten Gewissens unterstellen.
Bereits in Kapitel 1 haben Sie gelesen, dass Sie dazu
v Sachkundigkeit
v Strategie
v Geduld und einen
v langen Atem

brauchen.
Sprechen wir jetzt ein bisschen über die Strategie.
Das Ziel: Sie wollen systematisch nach und nach soviel Geld akkumulieren, bis
Sie von den Erträgen leben können.
Anders ausgedrückt:
Sie wollen eine Art Automatismus auslösen, der Ihnen ermöglicht, ohne Geldsorgen und ohne Arbeitsleistung auf einem Niveau zu leben, das Ihrer Meinung
nach eine hochwertige Lebensqualität bietet.
Dazu brauchen Sie ein System, das eine gewisse Eigendynamik besitzt.
Dies bedeutet, dass Sie sich nicht permanent darum zu kümmern brauchen.
Sie müssen es nur anstoßen und weiterverfolgen.
In Kapitel 5 haben Sie erfahren, dass es nur zwei Arten des Geldverdienen gibt:
Aktive Einnahmen.
Das sind die ersten drei der dort genannten Einkommensformen.
Passive Einnahmen.
In diesem Kapitel wollen wir uns mit der passiven Form des Geldzuwaches befassen. Wir wollen also weder als Gehaltsempfänger, noch als Freiberufler oder
Geschäftsinhaber tätig sein, sondern Geld für uns arbeiten lassen.
Dazu müssen wir den Geldfluss durch kleine gezielte Anstöße in Bewegung halten, damit mehr zurückfließt als hineingegeben wird. Wesentlich mehr!
Passiv bedeutet auch, dass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen.
Sie geben gleichsam die Initialzündung, den Rest erledigt das System.
In diesem Kapitel gehen wir allgemein auf die Funktionsweise dieses System ein.
Einige spezielle Anlagemodelle behandeln wird an späterer Stelle in diesem EBook. Denn zuerst sollten Sie ein System verstehen, damit Sie es optimal nutzen
können. System bedeutet auch, dass wir es mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten
zu tun haben. Wenn Sie diese kennen, können Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen.
Ihr Geldeinsatz muss also eine Vervielfältigung erfahren. Jeder Euro oder Dollar,
den Sie einsetzen, sollte sich in viele weitere seiner Stammesbrüder verwandeln.
Dazu müssen sich mehrere Transformationen abspielen, nur so kann aus eins
zehn werden.
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Solche Transformationen haben verschiedene Namen:
Aktien
Anleihen
Edelmetalle
Fonds
High-Yield Investment Programs (HYIPs)
Immobilien
Kapitalanlagen
Lebensversicherungen
Renten
Sparpläne ...
Nach welchen Gesetzmäßigkeiten erfolgt hierbei ein Geldzuwachs?
Vereinfacht sieht das Gesetz so aus:
Ich bringe X Euro in den Energiefluß Geld und erhalte Y Euro zurück.

(wobei Y ein Vielfaches von X sein soll).
Beispiel:
Ich bringe 5 Euro in den Energiefluß Geld und erhalte 50 Euro zurück.

In diesem Fall hätten Sie das Zehnfache zurück erhalten. Das wird sehr
häufig praktiziert.
Sie suchen beispielsweise einen Anlageberater auf, der Ihnen sinngemäß genau das sagt: Geben Sie mir 5 Euro und Sie erhalten dafür 50 Euro zurück.
Warum macht das dann nicht jeder?
Weil ...
es leider doch einen Pferdefuß gibt:
Zum einen sagt Ihnen der Anlageberater nicht, wann Sie diese 50 Euro
zurück erhalten.
Zum anderen gibt er Ihnen keine Garantien ab. Er spricht lediglich von der
Möglichkeit dieser Rendite. Vielleicht ist es wesentlich weniger, vielleicht
auch ein bisschen mehr.
Er könnte Ihnen die 50 Euro jedoch durchaus versprechen. Das ist lediglich
eine Rechenaufgabe. Er ermittelt, zu welchem Satz er Ihre 5 Euro festverzinslich anlegen muss und kann dann genau sagen, was Sie dafür 50 Euro
zurück erhalten. Ob Sie das noch erleben, steht auf einem anderen Blatt.
Das bringt uns zum Faktor Zeit.
Vermögen = Zeit (Zinsen) x Geld
Allerdings kann dieses Einfügen von „Zeit = Zinsen“ auch fatale Nebenwirkungen zeitigen. Denken Sie zum Beispiel an das gute alte Sparbuch.
Hier erhalten Sie schöngerechnet 2% Zinsen pro Jahr. Damit wissen Sie
genau, wieviel Ertrag die von Ihnen einbezahlte Summe bringen wird.
Wenn Sie beispielsweise 100 Euro einzahlen, werden Ihnen bei 2% nach
einem Jahr auf Ihrem Sparbuch 102 Euro gutgeschrieben.
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Dieses Beispiel können Sie weiterrechen und exakt vorhersagen, wie der Kontostand zum Tag X auf Ihrem Sparbuch aussehen wird. Sie können Zinseszinsen
einberechnen und falls sich der Zinssatz ändern sollte, dann eben mit den aktuellen
Zahlen weiterrechnen.
Nun wollen wir dieser Sache näher auf den Grund gehen und loggen uns unter
http://www.sparbuch-vergleich.de mal ins Internet ein. Die dort aufgeführten Zahlen mögen sich zu dem Zeitpunkt, wenn Sie das tun, wieder geändert haben, heute
finden wir hier Zinssätze zwischen 1,30% und 4,00%. Der Zeit/Zins-Wert ist also
nicht gleichbleibend, sondern variabel. Zinsen schwanken, nicht nur von Bank zu
Bank sondern auch je nach Zeitpunkt.
Genaugenommen haben Zeit und Zinsen nicht viel miteinander zu tun. Dies wird
umso deutlicher, je mehr wir uns vom Sparbuchdenken entfernen. Nehmen wir an,
dass Sie einem Anlageberater € 100 anvertrauen und ihm völlig freie Hand geben.
Er murmelt etwas von 10% pro Jahr.
Zwei Tage später überweist er Ihnen € 130 aufs Konto.
Was ist den nun los? Wesentlich mehr - und nach so kurzer Zeit!
Ihr Anlageberater hat zum Beispiel eine Aktie gekauft und das Ausgabeunternehmen hat am nächsten Tag riesige Gewinne gemeldet. Sofort ging der Kurs hoch.
30% auf zwei Tage, das war nicht vorherzusehen.
Welche Konstante bleibt uns dann überhaupt noch?
Die Konstante, die Ihnen bleibt, ist Ihr Einsatz. So und so viel wollen Sie investieren.
Alles andere ist flexibel und kann sich ändern. Mit Ihrer Konstante können Sie fest
rechnen, wichtiger aber sind dennoch die Variablen. Die Variablen bestimmen, was
mit Ihrem Einsatz geschieht. Es kann durchaus sein, dass jemand mit einer kurzfristigen Anlage reicher wird als ein anderer, der jahrzehntelang einzahlt.
Das nachstehende Beispiel stammt aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“:
So machen Sie aus € 16.000,-- eine Million!
Franz und Maria sind beide 23 Jahre alt. Sie beschließen, für Ihre Zukunft zu
planen. Dabei wählt jeder ein anderes Sparmodell.
Maria fängt sofort mit dem Sparen an. Sie zahlt am ersten Tag eines jeden
Jahres € 2000,-- ein. Jahr für Jahr, bis sie 30 Jahre alt ist. Der Zinssatz beträgt
10%. Danach spart sie nicht weiter.
Sie lässt das Geld einfach auf dem Sparkonto.
Insgesamt investiert sie € 16.000,-Franz entschließt sich dazu, an seinem dreißigsten Geburtstag mit dem Sparen zu beginnen. Auch er erhält einen
jährlichen Zins von 10%, legt am ersten Tag jedes Jahres
€ 2000,-- an und führt dies regelmäßig bis zu seinem 69.
Geburtstag fort.
Insgesamt investiert Franz € 80.000,--- (40 x 2.000).
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Wie stellt sich die Situation über die Jahre hinweg dar?
Maria
Alter		
Investition					
								
								

Am jeweiligen
Jahresende
verfügt sie über:

23		
€ 2.000,--					
24		
€ 2.000 (2.000 + 2.000) + 10%		
25		
€ 2.000 (4.620 + 2.000) + 10%		
26		
€ 2.000 (7.282 + 2.000) + 10 %		
27		
€ 2.000 (10.210,20 + 2000) + 10%		
28		
€ 2.000 (13.410,20 + 2000) + 10%		
29		
€ 2.000 (16.974,34 + 2000) + 10%		
30		
€ 2.000 (20.871,77 + 2000) + 10%		
40								
50								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69

€ 2.200,-€ 4.620,-€ 7.282,-€ 10.210,20
€ 13.410,22
€ 16.974,34
€ 20.871,77
€ 25.158,95
€ 65.255,85
€ 169.256,86
€ 439.008,70
€ 482.909.57
€ 531.200,53
€ 584.320,58
€ 642.752,64
€ 707.027,80
€ 777.730,69
€ 855.503,76
€ 941.054,14
€ 1.035.159,55

Franz
Alter		
Investition					
								
								

Am jeweiligen
Jahresende
verfügt sie über:

30		
31		
32		
33		
34		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69

€ 2.200,-€ 4.620,-€ 7.282,-€ 10.210,20
€ 13.210,22
€ 16.974,34
€ 40.768,57
€ 79.089,40
€ 140.805,50
€ 240.199,90
€ 400.275,53
€ 442.503,09
€ 488.953,40
€ 540.048,74
€ 596.253,61
€ 658.078,97
€ 726.086,86
€ 800.895,55
€ 883.185,10
€ 973.703,61

€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--					
€ 2.000,--

Maria hat nur 20% so viel wie Franz investiert, aber mehr verdient. 					
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Das vorhergehende Beispiel aus „Die Millionärsdenke - Reichtum von innen“
verdeutlicht die Auswirkungen von Zeit und Zinsen auf eine Geldanlage.
Die „Logik“ sagt uns, dass Franz doch wesentlich mehr Geld herausbekommen
müsste. Schließlich ist der Zinsssatz derselbe und er zahlt wesentlich mehr
ein. Als Fünfzigjährige hat Maria zum Beispiel € 16.000,-- angelegt und damit
€ 169.256,86 erwirtschaftet.
Franz hat im selben Alter bereits € 42.000,-- angelegt, muss sich aber mit
€ 140.805,50 bescheiden.
Noch drastischer fiele der Vergleich natürlich aus, wenn Franz z.B. 8% Zinsen
bekäme, Maria aber 15%. Gegen eine solche Rechnung ließen sich gewisse
Einwände erheben. Da ist zum einen der Faktor Sicherheit. Eine 5%-ige Anlage
ist zum Beispiel relativ einfach zu finden, bei einer 10%- oder 15%igen Anlage
wird es schon schwieriger. Denken die meisten zumindest.
Dazu kommt der Faktor Inflation. Aber wir greifen schon wieder vor ...
Momentan interessiert uns nur die Bedeutung von Zahlen, Zeiträumen und
Zinsen. Die Faustregel „je länger, umso besser“ stimmt in vielen Fällen durchaus, aber nicht immer. Ein andermal lautet die Formel „je höher, umso besser“
(wobei sich „höher“ auf die Höhe der Zinsen und Renditen bezieht). In diesem
Fall ist der Zeitraum nicht so wichtig.
Diese ganze Rechenexempel werden Ihnen bereits ein Gespür für Zahlen
vermitteln. Große Zahlen! An solche Zahlen sollten Sie sich gewöhnen, wenn
Sie sich mit passivem Vermögensaufbau beschäftigen. Finanzieller Wohlstand
ist zu einem großen Teil einen Rechenaufgabe: Sie legen Ihr Geldziel fest und
Sie legen Ihre Anlagesumme(n) fest. Dann setzen Sie diese Faktoren in Bezug
zu Ihrem Lebensalter beziehungsweise zu der Zeit, in der Sie Ihr Ziel erreichen
wollen. So erhalten Sie das notwendige Gerüst, das den passiven Vermögensaufbau möglich macht.
Rechnen wir gleich noch ein bisschen weiter. Nehmen wir an, dass Ihr
finanzielles Ziel € 500,000,-- beträgt. Wie viel müssten Sie auf einen Schlag
anlegen, um in x Jahren über diesen Betrag verfügen zu können? Gehen wir in
diesem Beispiel von 12% Zinsen aus (den Faktor „Risiko“ lassen wir erst mal
beiseite, hier geht es nur um das Rechenexempel.)
Wie viele Jahre?		

monatlich

einmalig

70
60
50
40
30
20
15
10
7
5

€ 1,72
€ 5,35
€ 16,66
€ 52,15
€ 165,77
€ 555,12
€ 1.073,16
€ 2.279,77
€ 3.965,93
€ 6.297,52

€ 184,00
€ 570,00
€ 1.770,00
€ 5.495,00
€ 17.065,00
€ 53.003,00
€ 93.411,00
€ 164.622,00
€ 231.231.00
€ 290.120.00

Erkennen Sie den Haken?
Reichwerden ist offenbar ein Kinderspiel - wenn Sie jahrzehntelang Zeit haben.
Oder wenn große Monats- oder Einmalbeträge aufbringen können.
Der Unsicherheitsfaktor sind die Zinsen bzw. die Rendite. Alles andere lässt
sich errechnen bzw. steht fest.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Sie können sich Ihren monatlichen Sparbetrag ausrechne und auch die Zeitdauer
einer Anlage festlegen. Bei den Zinsen sind Sie jedoch vom Anlageinstitut abhängig. Zinsen sind meist variabel und wenn Sie sich auf einen festen Zinssatz einlassen, ist dieser in der Regel recht gering. Je höher die Zinsen, umso geringer die
Garantie.
Was machen dann die meisten?
Sie sagen sich, lieber auf Nummer Sicher gehen und zu einem niedrigeren, aber
doch fest zugesagten Zinssatz anlegen.
Reichwerden ist damit jedoch nicht möglich.
Also werden wir wohl dem Thema „Zinsen“ ein eigenes Kapitel widmen müssen.
Dieses finden Sie auf der nächsten Seite.

Was habe ich gelernt?

Wie kann ich diese Erkenntnisse für mich nutzen?
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Kapitel 18
Zinsen und Renditen
Die Höhe der Zinsen wirkt sich dramatisch aus. Solange eine Geldanlage deutlich unter 10% verzinst wird, tut sich nicht viel! Sie wächst zwar, aber nicht
atemberaubend.
Ab 10%, oder bei 13% oder 15% kommt eine Eigendynamik ins Spiel. Ihre
Ersteinlage wird bei hohen Zinsen bald überholt. Und wenn Sie einen Teil Ihres
Geldes gar in HYIPs (hochrentablen Investitionsprogrammen) anlegen, geht
es rasend schnell. Bei einer Tagesverzinsung von 1,2% dauert es nur 59
Tage, bis sich Ihre Einlage verdoppelt hat. Ja, Sie haben richtig gelesen. Solche
Verzinsungen sind vor allem bei Devisengeschäften durchaus erzielbar. Allerdings gilt es hier, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt auch viele Schwindelofferten. Hierauf kommen wir noch zu sprechen.

„Mit 3% Zinsen pro Jahr
versucht die Bank,
mein Kapital zu
beleidigen“
Werner Mitsch
(geb. 1936)
Deutscher Aphoristiker

Wir haben bereits auf eine Seite im Internet hingewiesen, in der Sie Sparbuchzinsen vergleichen können (sparbuch-vergleich.de). Wenn Ihnen Bank A 2,0%
bietet und Bank B 2,25 %, denken Sie wahrscheinlich, dass das ja wohl das
Kraut nicht fett machen dürfte. Wegen 0,25% das Sparbuch auflösen und eine
Straße weiter laufen? Wozu denn?

Mickrige Zinsen sind das allemal, das haben Sie schon recht. Der Hauptnutznießer ist in jedem Fall die Bank. Und mit Reichtum hat derartiges Sparen
natürlich überhaupt nichts zu tun. Zumindest nicht mit dem Ihrigen.
Aber wenn Sie auf das Sparbuch nun gar nicht verzichten wollen, weil Ihnen
die Kassiererin so sympathisch ist, rechnen Sie dieses viertel oder halbe Prozent ruhig mal auf ein paar Jahre hoch. Vielleicht gibt es bei Bank B ja auch
sympathische Kassiererinnen? Wäre doch denkbar, oder?
Sie glauben‘s immer noch nicht? (Das mit dem Zinsunterschied - nicht das mit
den Kassiererinnen).
Also gut, legen wir die Zahlen auf den Tisch. Die folgende Tabelle geht von
einer monatlichen Einzahlung von € 150,-- aus. Unterschiedlich sind die Zeiträume und die Zinssätze.

Jahre
5
7
10
15
20
25
30
40
60

Einlage	3%
€ 9.000
€ 12.600
€ 18.000
€ 27.000
€ 36.000
€ 45.000
€ 54.000
€ 72.000
€ 108.000

€ 9.697
€ 14.000
€ 20.961
€ 30.045
€ 49.245
€ 66.900
€ 87.410
€ 138.909
€ 302.164

5%

13%

15%

€ 10.201
€ 12.583
€ 13.285
€ 15.051
€ 20.380
€ 22.069
€ 23.298
€ 36.597
€ 41.283
€ 40.107
€ 82.426
€ 100.276
€ 61.683
€ 169.893
€ 224.586
€ 89.380
€ 336.820
€ 486.592
€ 124.930
€ 655.398 € 1.038.492
€ 229.140 € 2.423.745 € 4.652.407
€ 683.758 € 32.323.999 € 91.494.910

Bei 3% Zinsen hätten Sie nach 30 Jahren bei einem Einsatz von € 54.000
gerade mal € 87.400,-- erzielt.
Ihr Nachbar hat denselben Betrag einbezahlt.
Aber bei 15% bereits über eine Million erreicht.
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Wir brauchen einen Punkt, ab dem sich Ihre Anlage gewissermaßen verselbständigt. Bei einem Zins von 3% wird dies nie der Fall sein. Hier verdoppelt
sich die Einstandssumme erst nach 40 Jahren! Nach sechzig Jahren hat sie
sich verdreifacht.
Wie sieht es bei 5% aus?
Auch hier dauert es noch 30 Jahre, bis sich Ihre Anfangsinvestition verdoppelt. Danach verdoppelt sie sich etwa im Zehn-Jahres-Rhythmus.
Ganz anders bei Anlagen zu 13% und 15%:
Bei einem Zinssatz von 13% erreichen Sie nach 20 Jahren bereits eine Verdreifachung. Danach verdoppelt sie sich alle 5 Jahre.
Und bei 15%?
Hier verdoppelt sich Ihr Einstand nach 15 Jahren. Nach 30 Jahren ist die
erste Million erreicht.
Der Zinssatz spielt also eine gewaltige Rolle, selbst die Stellen hinterm
Komma wirken sich aus.
Also, sagt sich der schlaue Anleger. Suche ich mir einfach eine Anlage zu 8%.
Hier hält sich das Risiko noch in Grenzen und ich baue dennoch regelmäßig
Vermögen auf.

Wenn ...
da nicht die Inflation wäre.
Auf dieses Schreckgespenst wollen wir im nächsten Kapitel eingehen.

Wussten Sie ...
dass Sie das Google-Suchfenster auch zum
Umrechnen verwenden können?
Dazu tippen Sie einfach die gewünschte Gleichung in
das Suchfenster ein und klicken danach auf
„Suche“.
Verwenden Sie das Wort „in“ sowie eine Zieleinheit.
Beispiel:
Sie wollen wissen, wie viele Euro 100 Dollar sind.
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Kapitel 19
Statistische Inflation, Kaufkraft und Realwert
Zunächst wieder aus Auszug aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum
von innen“:
Sie müssen unterscheiden zwischen
- statistischer Inflation und dem
- Kaufkraftrückgang im Allgemeinen.
Das eine sind die offiziellen Statistiken und das andere ist der tatsächliche
Anstieg der Preise in den Verkaufsgeschäften.
Viele Leute halten das irrtümlicherweise für dasselbe.
Nehmen wir als Beispiel die frühere D-Mark. Diese Währung war lange Zeit
für ihre Stabilität bekannt und ermöglicht uns einen langfristigen Vergleich.
Die D-Mark hatte über 25 Jahre hinweg eine durchschnittliche Inflation von
etwa 4%; die Preise stiegen im selben Zeitraum in einzelnen Bereichen (z.B.
bei Immobilien) jedoch um das Doppelte. Im Durchschnitt war der Preisanstieg immer höher als einem die offiziellen Daten zu vermitteln versuchten.
Worauf war das zurückzuführen?
Das hat mit dem Modell der Inflationsberechnung zu tun. Das Statistische
Bundesamt wirft einfach alles in einen statistischen Warenkorb (alles, bei
dem die Preise gesunken waren und alles, was teuerer geworden ist), dann
wird der Korb ein bisschen durchgeschüttelt und das Ergebnis herausgekippt.
Nun ist es durchaus richtig, dass einige Dinge auch billiger geworden sind.
Nur - welche sind das? Sind das die Dinge, die in Deutschland jeden Tag gekauft wurden, die so genannten Grundgüter?
Nein!
Meistens nicht. Zu den wenigen Ausnahmen gehören zum Beispiel Saisonfrüchte, die in den Sommermonaten billiger wurden. Diese Dinge belasteten
den Geldbeutel der Deutschen jedoch am wenigsten.
Daraus folgt, dass die jährliche Preissteigerung höher war als die offziell
veröffentlichten Zahlen ....
... Ihr Ziel sollte deshalb sein:
Sich mit Ihrem Geld mehr leisten zu können, statt lediglich mehr Papiergeld
anzuhäufen.

Generell wird also alles teuerer. Inflation herrscht bereits seit Jahrzehnten,
variabel ist dabei nur die Höhe. Auf den Punkt gebracht, bedeutet das, dass Ihre
Million in 20 Jahren nur noch die Hälfte wert ist. Nominell haben Sie zwar eine
Million auf dem Konto, Sie erhalten dafür aber nur so viel, was heute 500.000
kosten würde. Auch das ist mit ein Grund dafür, warum es heute mehr Millionäre denn je gibt. Vor zwanzig Jahren war eine Million schlichtweg wesentlich
mehr Geld.
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Wie wirkt sich das auf unsere Zinsrechnung aus?
Gar nicht gut!
Gehen wir einmal von einer Inflationsrate von 3% aus. Niedriger wird sie sowieso
nicht ausfallen. Nun wollen wir versuchen, diesen Kaufkraftverlust tabellarisch
darzustellen.
Wie viel sind € 1.000,-- nach x Jahren noch wert?
Jahre
3%

Inflationsrate
4%
5%
6%

7%

1 970 960 950 940 930
2	 940 921 925	883	864
3	 912	884	854	830	804
4	885	849	814	 780 748
5	858	815 773	 734	 695
6	832	 782	 735 690 647
7	807 751 698	 648	 601
8	 783	 721 663	 609 559
9 760 692	 630 573	 520
10 737 662	 598	 538	484
11 715 638	 568	 506	450
12	 693	 612	 540	476	418
13	 673	 588	 513	447	383
14	 652	 564	487	420	362
15 663	 542	463	395	336
16 614	 520	440	371	313
17 595	499	418	349	291
18	 579	479	397	328	270
19 560	460	377	308	251
20 543	441	358	290	234
Tja, so viel sind Ihre € 1.000 eines Tages noch wert, die Sie sich jetzt mühsam
wegsparen.
Wenn Sie mit Ihrem Geld nicht intelligent umgehen, machen Sie es kaputt.
So sieht die bittere Wahrheit aus. Und dabei haben wir die Steuern noch gar nicht
berücksichtigt!
Nehmen wir an, Sie legen Ihr Geld zu 7% an. Das ist heutzutage sehr viel, wenn Sie
es bei einer Bank anlegen. Sie Glückspilz!
Nun rechnen wir die Inflationsrate ab. Schon bleiben Ihnen nur noch 2 bis 3%. Und
bei Zinsen ab 3000 Euro pro Jahr, schlägt das Finanzamt zu. Sie können sparen,
so viel Sie wollen - und werden dennoch ärmer!
Was tun?
7% werden Sie heute bei einer Bank gar nicht kriegen. Und was HYIPs sind,
wissen Sie noch nicht so genau, darauf kommen wir ja erst später zu sprechen.
Also bleiben Sie weiter beim Altbekannten und legen Ihr Geld bei einer Bank an.
Sie finden eine Anlage zu 5%. Gut. Sie legen € 1.000 an, nach einem Jahr erhalten Sie dafür € 1.050,--. Jetzt meldet sich erst mal der Herr Finanzminister und
nimmt Ihnen von diesen € 50,-- 30% weg (€ 15,--).
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Das mag sich zum Zeitpunkt, zu dem Sie diese Zeilen lesen, leicht verändert
haben, ist aber nicht sehr wahrscheinlich.
Die 5% Zinsen sind im Klartext somit auch nur 3,5%.
Wie Sie dem Auszug aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum von
innen“ entnehmen konnten, ist realistischerweise von einer Inflationsrate
von 4% auszugehen. Rein statistisch gesehen. In der Praxis ist es ohnedies
schlimmer.
Das Ende vom Lied:
Sie haben € 1000,-- zu 5% angelegt und ein halbes Prozent Verlust gemacht!
Kaufkraftmäßig stehen Sie jetzt bei € 995,--.
Anhand der normalen Sparbuchzinsen wollen wir das erst gleich gar nicht
durchrechnen. Zu schade für die Tipparbeit.
Bei all diesen Dingen kommt es nicht so sehr auf die eigentlichen Zahlen an,
sondern mehr auf die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten. Sie dürfen nie nur
auf die Zinsen sehen, sehen Sie sich bitte auch den Kaufkraftverlust an und
denken Sie an eventuelle Steuern!
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Kapitel 20
Die Konsequenz?
Diese Rechenbeispiele und Informationen haben Ihnen - hoffentlich - eines vor
Augen geführt:
Wenn Sie Ihr Geld deutlich unter 10% anlegen, schaffen Sie kein Vermögen!
Die Inflationsrate müssen Sie immer abziehen, völlig egal, wie Sie Ihr Geld anlegen. Sie können an den Tabellen auf den vorherigen Seiten ablesen, wie elendig
langsam sich Ihr Geld bei 5% vermehrt. Um überhaupt 5% zu erzielen, müssen
Sie Ihr Geld unter Berücksichtigung einer Inflationsrate von 3% oder 4% so und
so zu mindestens 8% oder 9% anlegen!
Dabei ist nach wie unberücksichtigt, dass es mit dem Kaufkraftverlust in Wirklichkeit schlimmer aussieht als uns dies die offiziellen Zahlen weismachen wollen.
Der Steuerhammer gibt Ihnen dann den Rest.
Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen:
Unter 10% ist es ein Draufzahlgeschäft!
Die Konsequenz?
Bekanntlich gibt es im Leben nur zwei Sicherheiten:
Der physische Tod und
dass Sie bis dahin leben müssen.
Jede Geldanlage birgt ein Risiko. Je höher die Renditeerwartung, umso höher
auch die Risiko.
Wenn Sie zum Mindestzinssatz anlegen, den Ihnen eine Bank gewährt, können
wir die obigen beiden Sicherheiten noch um eine dritte erweitern:
Dann werden Sie mit Sicherheit ausgenommen!
Wieso kann Ihnen eine Bank überhaupt Zinsen garantieren?
Nun, diese Leute wissen, dass es Möglichkeiten gibt, Ihr Geld gewinnbringender
anzulegen als Sie das tun. Die Bank Raub und Ritter geht nun natürlich nicht zu
einer Zweigstelle der Bank Mickrig und Söhne, um Ihr Geld dort zu 1% besser
anzulegen. Ihre Bank kennt ganz andere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten
scheinen immerhin so sicher zu sein, dass Sie Ihnen noch Zinsen zahlen kann
und dennoch fürstlich verdient.
So „riskant“ kann das Ganze also nicht sein! Würde dieser Weg nämlich nicht
funktionieren, hätten wir es mit ständigen Bankenpleiten zu tun.
Wie wir gesehen haben, machen Sie unter 10% keinen Schnitt.
Mindestens 12% Zinsen solltes es also schon sein, zumindest dann, wenn Sie
später einmal von den Zinserträgen leben wollen. Falls Sie nur den momentanen
Stand behalten wollen, dürfte Ihnen dies auch mit 9% bis 10% möglich sein.
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Kapitel 21
Geldanlagen
Geldanlagen gibt es für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.
Aktienfonds
AS-Fonds (Altervorsorge-Fonds)
Bankanleihen
Bundesanleihen
Bundesobligationen
Bundesschatzbriefe
Dachfonds
Festverzinsliche Sparbriefe
Finanzierungsschätze
Floater (Gleitzinsanleihen)
Garantiefonds
Geldmarktfonds
Genuss-Scheine
Growth Funds
Immobilien
Indexfonds
Komunalanleihen
Mischfonds
No Load Funds
Optionsschein-Fonds
Rentenfonds
Rentenpapiere
Sparbriefe
Tagesgeld
Wertpapiere
Zero Bonds (Nullkupon-Anleihen) ...
Hier haben Sie tausenderlei Möglichkeiten. Natürlich können wir in einem
E-Book nicht das Für und Wider vom Sparstrumpf bis zu hochspekulativen
Warentermingeschäften erschöpfend behandeln. Wir können Ihnen aber den
Blick über den Tellerrand etwas erleichtern.
Zum einen: Bedenken Sie, dass Sie nicht nur auf die inländischen Angebote
angewiesen sind. Falls Sie zum Beispiel an eine Kapitallebensversicherung
denken, bieten Ihnen britische Gesellschaften wesentlich höhere Renditen.
Hier wird die Kapitaleinlage durch einen Lombardkredit vervielfacht, was eine
enorme Hebelwirkung erzeugt. Ein zusätzliches Plus ist, dass als Sicherheit
Sachwerte beliehen werden können.
In diesem dritten Teil des E-Books werden wir keine Anbieternamen nennen
und keine Empfehlungen aussprechen, Sie müssten bei Interesse also selbst
weiterforschen. Auf eine besonders lukrative Variante wollen wir dennoch
näher eingehen, die so gemannten
High-Yiel Investment Programms (HYIPs).
Gleich vorab: Die meisten dieser HYIPs sind reiner Schwindel.
Warum halten wir dann soviel davon?
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Holen wir etwas aus:
„High-Yield Investment Program“ bedeutet so viel wie „hochrentables Investitionsprogramm“. Solche Programme bieten Tageszinssätze zwischen
0,8% und 3%. Der Investor erhält seinen Einsatz rasch zurück und beginnt
dann, Reingewinn zu erwirtschaften.
Das Schwierige ist lediglich, hier die seriösen Anbieter von den Betrügern
zu unterscheiden. Ein Weg ist natürlich die Empfehlung. Der zweite Weg
besteht im Testen des Programms. Wir arbeiten mit einem Test-Pool zusammen, der Programme mindestens 60 Tage lang prüft. Unseriöse Angebote, die gar nicht vorhaben, auch nur einen Cent auszuzahlen, scheiden
dadurch schon mal aus. Aber auch hier kann niemand garantierten, dass
das Programm später nicht doch noch Schiffbruch erleidet.
Wo kommen diese hohen Gewinne her?
Die Hauptquellen des Gewinns sind ...
Fondsbörse,
Handel mit Immobilien,
Operationen auf dem Devisenmarkt (FOREX).
Hier wird das meiste Geld verdient.
In der Regel lassen sich die Programmbetreiber hier nicht in die Karten
blicken und wollen ihr Know-Know für sich behalten.
Wie häufig werden Gewinne ausgeschüttet?
Es gibt tägliche, wöchentliche und monatliche Ausschüttung.
Bei den täglichen Auszahlungen können Sie Zahlen zwischen 1% - 7%
lesen,
bei den wöchentlichen 7% bis 50% und
bei den monatlichen 20% bis 200%.
Allerdings ist die Gefahr groß, dass es sich bei den größeren Prozentsätzen um Schwindelangebote (so genannte Ponzis) handelt, es muss jedoch
nicht zwangsläufig so sein. Ein Programm, dass täglich 1% anbietet, muss
nicht unbedingt seriöser sein als eines, das 2% offeriert. Es kann auch
umgekehrt sein.
Was ist ein Ponzi?
Solche betrügerischen Systeme wurden nach Charles Ponzi benannt.
Dieser Herr sammelte in den Zwanzigerjahren in den USA Gelder in der
Bevölkerung ein und versprach, durch Handel Erträge zu zahlen. Anfangs
handelte er wenig, danach zahlte er die Erträge aus den Einnahmen, die
ihm neue Kunden bezahlten. In der Hyip-Szene gibt es viele Programme, die
sich als seriös darstellen und letztendlich doch nichts anderes machen, als
auch Neueinzahlungen von Kunden ältere Mitglieder zu bedienen.
Es gibt eine Anzahl von Indizien, um ein Ponzi zu erkennen (falls z.B. auch
an Wochenende ausbezahlt wird, obwohl während dieser Zeit kein Trading
möglich ist oder falls für die Anwerbung von Neumitgliedern Empfehlungsprämien gewährt werden, die 10% und mehr betragen), aber absolute
sichere Richtlinien gibt es leider nicht.
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So bleiben eben nur die zwei genannten Wege:
- Jemand hat bereits gute Erfahrungen mit einem Programm gesammelt und
empfiehlt es Ihnen weiter oder
- Sie recherchieren gründlich (was der von uns empfohlene Test-Pool tut).
Zins und Zinseszins
Davon war schon Albert Einstein begeistert.
Programme, die mit Aufzinsung arbeiten, werden „Compounding“-Programme
genannt. Solche Programme werden hauptsächlich für den Kapitalaufbau
verwendet.
Hier ein Beispiel bei einer täglichen Verzinsung von 1 Jahr und 2 Jahren.
Sie legen jeweils nur 50 Dollar an.
Anlage

Tägliche Verzinsung	365 Tage

730 Tage

US$ 50		
0,6 %		441,20	3.916,50
US$50		
1,0%		
1.870,47
70.672,67
US$50		
1,5%		
11.287,20	2.625.311,53
US$50		2,0%		
67.520,01
94.862.680,14
Bei wöchentlicher Verzinsung fällt die Rendite nicht ganz so hoch aus, ist
aber immer noch äußerst interessant.
US$50
5,0%			
632,14	8.391,63
US$50
7,0%			
1.686,27
60.850,85
US$50	8,0%			2.735.30
161.608,55
Bei den obigen Beispielen haben Sie lediglich US$ 50 „riskiert“!
Können Sie bereits ermessen, was HYIPs für Ihren Vermögensaufbau tun
können?
Wie wird einbezahlt?
Die meisten HYIPs bedienen sich digitaler Zahlungssysteme, allen voran
E-Gold und E-Bullion. Einige wenige akzeptieren auch Banküberweisungen.
Es gibt noch zahlreiche solcher Zahlungssysteme mehr, Details finden Sie in
einer Broschüre, die Sie hier herunterladen können.
Wie zahle ich auf ein digitales Konto ein?
Hierzu benötigen Sie die Hilfe eines so genannten Exchangers, z.B. IceGold
		

Seite 86

So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Anlagestrategie
Am besten bauen Sie sich zunächst einen Grundstock aus mehreren Programmen auf. Daraus entnehmen Sie später einen Teil, den Sie in weitere HYIPs
investieren. Dies ist besser als zu viel in ein oder zwei Programme zu investieren
und dann aus Geldmangel nicht mehr streuen zu können.
Falls Sie sich zu einem Test-Pool anmelden, erhalten Sie ausführliche Hintergrundinformationen und können jeden Monat einige Empfehlungen dazukaufen.
Die Anmeldung beträgt US$ 30,-- (zahlbar auf E-Gold), dafür erhalten Sie die
ersten vier Empfehlungen getesteter Programme sowie eine Kurzbeschreibung,
wie Sie zur Programmanmeldung vorgehen.
Weitere Programme (jeweils eine Tranche à 2 Stück) werden gegen eine
Spende von € 15,-- ausgeliefert.
Sofern Sie dieser Test-Pool oder das von uns empfohlene Programm (1,2%
Tagesverzinsung) interessiert, kontaktieren Sie uns bitte.
Wenn Sie monatlich zwei oder drei Tranchen anmelden, erhalten Sie mit der
Zeit eine solide Basis. Selbst wenn einige dieser Programme wieder ausfallen
sollten, werden die meisten dennoch enorme Gewinne auswerfen, die Ihre Verluste mehr als ausgleichen.
Die im Pool vorgestellten Programme sind recherchiert und über einen längeren
Zeitraum beobachtet worden. Zwar kann ein Außenstehender niemals eine
Garantie abgeben, Programme, die nie auszahlen (und das sind mindestens die
Hälfte), werden dadurch bereits aussortiert.
In jedem Fall empfiehlt es sich, erst wieder zu investieren, wenn Ihr Einsatz
bereits wieder ausbezahlt wurde. Sollte das Programm später dann noch nicht
planmäßig verlaufen, haben Sie zumindest nichts verloren.
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Kapitel 22
Wohlstandstipps und praktische Übungen
Viele Leute haben nicht das geringste Problem damit, sich ein neues Auto,
neue Kleidung, eine Urlaubsreise oder einen Partner an ihrer Seite zu
wünschen - wenn es aber um Euros, Franken oder Dollar geht, kommen
Blockaden hoch.
Was nützt Ihnen Ihre Traumvilla, wenn Sie nicht über das nötige Kleingeld
verfügen, um die Hypothek mit Leichtigkeit abzahlen zu können?
Was nützen Ihnen Ihr Superschlitten, wenn Sie sich die Inspektion nicht
leisten können?
Woher kommen solche Hemmungen?
Wenn Sie zum Beispiel Ihr Herzblatt nicht mit Liebe und Respekt behandeln, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn er/sie sich nicht lange wohl
bei Ihnen fühlt.
Eine langstielige Rose kostet wenig - und kann hier Wunder wirken!
Für Geld gilt diesselbe Dynamik. Wenn Sie Ihrem Geld nicht Liebe und
Respekt entgegen bringen, fühlt es sich nicht wohl bei Ihnen. Es wird
Ihnen aus dem Wege gehen.
Unbewusst werden Sie Ausgaben verursachen, damit Sie weiterhin knapp
bei Kasse sind oder gerade mal so eben über die Runden kommen!
Praktische Übung
Stellen Sie sich bildhaft vor, wie Geld in Ihr Leben kommt.
Schätzen Sie es!
Geben Sie es nicht gleich wieder aus.
Das heißt nicht, dass sie an ihm hängen und es zum Götzenbild erheben
sollten!
Wir sprechen hier nur von Wertschätzung.
Sollten während dieser Übung Dinge in Ihnen hochkommen, sind dies Hinweise darauf, dass Sie an bestimmten Bereichen noch an sich zu arbeiten
haben. Wir haben bereits weiter vorne erwähnt, dass das Wohlstandsbewusstsein das Wichtigste ist. Es ist das Fundament.

Seite 89

So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!

Wohlstandstipp Nr. 2
Ein Zitat aus der christlichen Bibel lautet:
„Wer hat, dem wird gegeben.
Wer aber nicht hat,
dem wir auch noch das Wenige genommen werden, das er besitzt“

Eine harte Nuss!
Das Universum kann Ihnen nur dann mehr zukommen lassen, wenn Sie eine
gewisse Reife erworben haben. Diese Reife stellen Sie in der Art und Weise unter
Beweis, wie Sie mit dem umgehen, was Sie bereits besitzen.
Sie könnten Ihr Geld zum Beispiel in verschiedene „Töpfe“ legen, wie dies in Kapitel
15 beschrieben wurde.
		

Topf 1: Konsum
Topf 2: Vermögen
Topf 3: Schulden								
abbau

Gleichzeitig führen Sie die in Wohlstandstipp Nr. 1 (auf der vorherigen Seite)
beschriebene Übung durch.
Es geht wieder mal um ein psychologisches Spiel; wichtig ist, dass es funktioniert.
Solange Sie im „Topf Konsum“ zum Beispiel nicht genügend vorrätig haben, um
sich einen besonderen Spaß erlauben zu können, üben Sie Selbstdisziplin. Falls
nicht, werden Sie auch weiterhin Geldprobleme haben.
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Wohlstandstipp Nr. 3
Aus der Quantenphysik wissen wir, dass sich die Beobachtung auf das Verhalten des Beobachteten auswirkt. Was Sie beobachten, zeigt also, auf welcher
Ebene Sie schwingen.
Wenn Sie nun Mangel, aufgetürmte Rechnungen oder Mahnungen beobachten, ist das die Art der Schwingung, die Sie ins Universum hinausgeben.
Aufgrund dieser Schwingung werden Sie mehr desselben erschaffen.
Sie ziehen mehr dergleichen an.
Nun haben Sie auch einen freien Willen. Sie entscheiden also, worauf Sie Ihre
Aufmerksamkeit lenken, was Sie beobachten.
Sie können sich frei entscheiden, ob Sie Ihre Aufmerksamkeit auf
Überfluss oder auf
Mangel
lenken wollen.
Die meisten Menschen leben nach dem Motto: „Ich glaube, was ich sehe“.
Bei den Bildern, in die sie Gefühl einbringen, handelt es sich also um solche, die
sie mit ihren Sinnesorganen aufnehmen können. Die „Eingeweihten“ aller Zeitalter haben jedoch immer schon gewusst, dass das Prinzip in Wirklichkeit lautet:
„Was du mit deinem inneren Auge sehen kannst, wirst du erhalten“.
Mit anderen Worten: Das innere Bild geht dem Abbild in der materiellen Wert
voraus. Die Welt, die wir im Außen sehen, wurde überwiegend somit von denen
erbaut, die sich diese Welt mit allen ihren Annehmlichkeiten vorher vorstellen
konnten. Diese Menschen wussten, wozu sie fähig sind, und sie gingen davon
aus, dass sich alles fügen würde - unabhängig davon, was Skeptiker und Kritiker davon hielten.
Nun wenden Sie vielleicht ein, dass Sie sich etwas Bestimmtes vorgestellt hätten und dann sei dennoch das Gegenteil eingetreten.
Was ist die Ursache?
Mit Ihrem Tagesbewusstsein haben Sie durchaus die eine Sache beobachtet,
auf der unbewussten Ebene haben Sie die Energie auf das Unerwünschte
gelenkt.
Sie müssen Ihr Unterbewusstsein also ständig auf das Gewünschte umprogrammieren.
Lesen Sie vor dem Einschlafen etwas Aufbauendes,
nehmen Sie sich Ihre Ziellisten vor, gerade kurz vor dem Zu-Bett-Gehen und
gleich nach dem Aufwachen,
hören Sie beim Autofahren oder in Leerzeiten CDs mit Seminarmitschnitten
oder Hörbüchern,
füttern Sie Ihr Unterbewusstsein ständig mit konstruktiven Gedanken!
Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die negativen Nachrichten aus den
Medien und aus der Umwelt nicht beeinflussen würden, täuschen Sie sich. Wir
alle werden täglich von den verschiedensten Seiten mit Informationen bombardiert - entscheiden Sie selbst, welche davon Sie in Ihre geistige Wohnstube
lassen wollen!
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Wohlstandstipp Nr. 4
Auf der Homepage von I-Bux.Com befindet sich ein Zitat von Oliver Wendel Homes:
„Sobald sich der Geist eines Menschen
einen neuen Horizont erschlossen hat,
kehrt er nie mehr in seinen vorherigen Zustand zurück“.

Bei diesem Zitat geht es um die geistige Weiterentwicklung.
Viele Leute nehmen sich „realistische“ Ziele vor.
Das Problem dabei:
In diesem Fall erreichen sie nur das, was sie mit ihrem jetzigen Denken für möglich
halten. Von Frederic Lehrman gibt es ein Buch mit dem Titel „Prosperity Consciousnes“. („Wohlstandsbewusstsein“ - Noch nicht auf deutsch). Darin erzählt er unter anderem, wie er auf der klassischen Gitarre ein besonders schwieriges Stück erlernte:
Sein Lehrer gab ihm zur Aufgabe, ein bestimmtes Musikstück zu erlernen.
Die darauf folgende Woche erteilte ihm sein Lehrer noch eine schwierigere Aufgabe, obwohl Lehrman das Stück aus der vorherigen Unterrichtsstunde noch gar
nicht beherrschte.
Die nächste Hausaufgabe war sogar noch ein schwierigeres Stück.
Lehrman war also ziemlich verwirrt und fühlte sich überfordert.
Nach einigen Wochen wollte der Lehrer, dass sein Schüler das Stück aus der
ersten Hausaufgabe vorspielte. Zur Überraschung Lehrmans fielt ihm dies ziemlich
leicht. Er hätte die ganzen Wochen über dieses eine Stück einüben können und es
dennoch nicht besser spielen können. Indem er in relativ kurzer Zeit noch kompliziertere Techniken erlernt hatte, konnte er das anfänglich als „schwierig“ eingestufte Stück einwandfrei spielen.
Dasselbe Prinzip gilt für den Umgang mit Geld. Solange Sie daran gewöhnt sind, in
Kategorien von € 2.000,-- pro Monat zu denken, versuchen Sie es einmal mit
€ 30.000,--!
Kommt Ihnen das überzogen vor?
Vielleicht.
Es ist nicht gesagt, dass Sie € 30.000,-- auch wirklich erreichen, indem Sie Ihr
Denken auf diese Größenordnung ausweiten, aber vielleicht erreichen Sie
€ 12.000,-- oder € 14.000,--. Das ist auch schon ein beträchtlicher Unterschied zu
den gewohnten € 2.000,--!
Praktische Übung
Schreiben Sie jeden Tag eine bislang unvorstellbare Einkommenssumme in Ihr
Journal und empfinden Sie jetzt bereits Dankbarkeit dafür, dass Sie über dieses
Geld verfügen können.
Bitten Sie das Universum, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie diese Summe verdienenkönnen (dieses E-Book enthält ja bereits eine Fülle davon!).
Es wird das mehr werden, worauf Sie Ihre Energie und Aufmerksamkeit lenken.
Sie werden wahrscheinlich nicht das Geld an sich anziehen, aber die Ideen, wie Sie
dieses Geld verdienen und erwirtschaften können.
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Wohlstandstipp Nr. 5
Sie wissen es sicherlich bereits: Wie (finanziell) erfolgreich Ihre engsten
Freunde sind, wirkt sich auf auf Ihren Erfolg aus. Mit großer Wahrscheinlichkeit verdienen Sie in etwa so viel, wie der Durchschnitt Ihrer wichtigsten
fünf Freunde.
Dasselbe gilt natürlich auch für andere Bereiche. Wenn Ihre engsten Freunde
und Bekannten zum Beispiel offen für universelle Gesetzmäßigkeiten sind, ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie ebenfalls ein spiritueller Mensch sind.
Nun, Hans ist Langzeitarbeitsloser, Sabine wechselt ständig die Studienrichtung und Doris arbeitet als Aushilfsverkäuferin in einem Kaufhaus. Sollen Sie
den Kontakt mit diesen Leuten nun „einschlafen lassen“?
Nicht unbedingt.
Doktern Sie nicht an Ihren Freunden herum. Arbeiten Sie an sich selbst.
Dadurch erhöhen Sie Ihre Schwingungsebene. Befassen Sie sich mit wertvollen E-Books, Büchern und Seminaren.
Dadurch werden Sie mit der Zeit automatisch andere Leute und Lebensumstände anziehen, die Sie auf Ihrem Weg fördern und unterstützen.
Andere Leute werden dann von sich aus nicht mehr das Bedürfnis haben, ihre
Zeit mit Ihnen totzuschlagen. Manchmal ist das auch schwer. Immerhin mag
es sich im Einzelfall um Leute handeln, mit denen Sie schon „ein Leben lang“
zusammenhängen. Diese Freundschaft aufzugeben, erscheint Ihnen jetzt nicht
richtig. Ist das nicht selbstsüchtig?
Frage: Wenn Sie sich weiterentwickeln wollen, Ihre Freunde Sie jedoch daran
hindern wollen, wer ist dann selbstsüchtig?
Sie helfen weder Ihren Freunden noch sich selbst, wenn Sie aus falscher Rücksicht auf Ihr eigene Weiterentwicklung verzichten. Im Gegenteil.
Hier geht es nichts ums Ego, es geht um Spiritualität. Es geht um Ihr Potenzial
und Ihre Talente. Je besser Sie diese erkennen und umsetzen, umso besser
für alle.
Praktische Übung
Wer aus Ihrem Freundes-, Bekannten- oder Angehörigenkreis unterstützt
Sie eigentlich auf Ihrem Wege?
Sprechen Sie sich mit diesen Menschen aus.
Wenn Sie gar niemanden finden, holen Sie sich die Unterstützung vorläufig
aus Büchern und anderen Unterlagen. Bilden Sie sich weiter.
Sobald Sie für sich den Entschluss gefasst haben, Ihr Potenzial zu entwickeln,
werden neue Menschen in Ihr Leben treten. Das ist wie mit einem Nachbarn,
den Sie bisher noch nie gesehen haben. Eines Tages fassen Sie den Entschluss, sich zu ändern und dieser bisher unbekannte Nachbar grüßt Sie auf
einmal. Sie beginnen ein Gespräch. Etwas Neues hat begonnen.
Dieser Nachbar hat schon jahrelang in Ihrer Nähe gewohnt. Aber bisher befanden Sie sich nicht auf seiner Schwingungsebene.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Wohlstandstipp Nr. 6
Das Universum ist reine Energie. Auch alles Materielle ist nichts anderes als
Energie. Gedanken ebenfalls. Unsere Vorstellungskraft tut nichts anderes, als
Energie aufzurühren. So erschaffen wir uns unsere Realität.
Zwar tun die meisten Menschen dies unbewusst und ziehen es vor, die Schuld
bei anderen zu suchen, der bewusste Denker sucht sich seine Gedanken jedoch
auch sehr bewusst aus, weil er weiß, dass sich das verstärken wird, worauf er
seine Energie lenkt.
Sehen Sie sich den Welt um Sie herum an. Was sehen Sie da?
Dinge, Sachen:
Fahrzeuge, Menschen, Gebäude, Landschaften ...
Aber ...
was sehen Sie nicht?
Was ist zwischen den Objekten, die Sie sehen?
Eine Leere.
Dort spielt sich der Schöpfungsprozess ab.
Das ist Ihre unbemalte Leinwand, auf die Sie zeichnen, was Sie haben wollen.
Deswegen haben wir einige Seiten vorher (in Wohlstandstipp Nr. 3) gesagt,
dass das unsichtbare Bild das sichtbare erschafft.
Das Unsichtbare kann das Unmögliche erschaffen. Nicht, weil es unmöglich ist,
sondern weil die Vision des bewussten Denkers eine Stufe über das Massenbewusstsein hinausragt.
In einem unserer Erfolgstipps für Fortgeschrittene haben wir die ersten Flugversuche der Gebrüder Wright beschrieben. Diese Herren hatten eine Vision.
Es ist noch nicht so lange her, da wurde „wissenschaftlich“ bewiesen, dass es
unmöglich sei, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Ein Mittelstreckenläufer
namens Roger Bannister lies sich davon nicht beirren. Seitdem wurde dieser
Rekord bereits über fünfzig Mal gebrochen.
Was hatte bis dahin alle zurück gehalten?
Der Irrglaube, dass es unmöglich sei!
Solange sich sich bei Ihren Entscheidungen von den äußeren Dingen beeinflussen lassen, begrenzen Sie Ihr Denken. Wenn Sie einen Kontostand von € 100,-sehen und aufgrund dieser begrenzten Sichtweise Entscheidungen treffen, vergessen Sie, dass diese € 100,- aus einem unerschöpfliche Reservoir stammen
- sofern Sie sich auf die Leere konzentrieren können und ihre Vorstellungskraft
einsetzen.
Nähere Ausführungen hierzu finden Sie im Klassiker von Wallace Wattles „Die
Wissenschaft des Reichwerdens“.
Erweitern Sie Ihr Denken!
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Praktische Übung
Vergessen Sie von nun an bei Ihren Entscheidungen den Ist-Zustand!
Das würde Sie nur weiterhin auf die bisherige Schwingungsebene
begrenzen.
Ab heute gehen Sie in die Richtung Ihrer Träume, wenn Sie in sich die
Inspiration verspüren, mehr aus Ihrem Leben zu machen.
Inspiration ist nicht gleich Impuls! Impulshandlungen stammen aus dem Ego.
Wir sprechen über wahre innere Wünsche.
Was wollen Sie wirklich tun?
Woran hängt Ihr Herzblut?
Was können Sie heute bereits tun, um sich Ihre Wünsche zu erfüllen?
Das muss nicht mal Geld kosten. Vielleicht informieren Sie sich nur über
einen Malkurs oder ein Land, das Sie gerne besuchen wollen ...
Aber Sie sehen keine Möglichkeit, wie Sie sich das erfüllen könnten?
Sie bekommen es mit der Angst zu tun?
In diesem Fall kontern Sie erst recht mit der Energie des Gewünschten.
Diese Energie geben Sie in den Leerraum hinein.
Und vertrauen auf einen guten Ausgang!
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Wohlstandstipp Nr. 7
Zu den bekanntesten geistigen Hilfsmitteln gehören Affirmationen und
Visualisationen.
Falls Sie den Film „The Secret“ gesehen haben, der zum Zeitpunkt, zu dem
Sie dieses E-Book lesen, eventuell auch bereits auch auf deutsch erschienen ist, ist Ihnen vermutlich eines aufgefallen. Dort wird vor allem ein
Faktor immer wieder wieder betont:
Das Gefühl!
Das Gefühl ist Energie in Bewegung!
Das Gefühl ist der Treibstoff,
positives Denken ist das Lenkrad!
Da das Unterbewusstsein nicht zwischen Realität und etwas Vorgestelltem
unterscheiden kann (manchmal ja, aber dies ist für die Auswirkung unerheblich), können Sie jedes gewünschte Gefühl erzeugen. Das ist lediglich eine
Sache der Übung.
Je klarer Ihr geistiges Wunschbild ist, und je weniger Sie von inneren
Blockaden behindert werden, und je mehr Gefühl Sie einbringen können,
umso rascher wird sich Ihr Wunsch verwirklichen!
Nun wenden Sie vielleicht ein:
„Wie soll ich mich denn reich fühlen können, wenn ich in der Kreide stehe?“

Ein verständlicher Einwand.
Immerhin werden Sie ständig an die Mangelsituation erinnert.
Es geht darum, das Unterbewusstsein mit dem richtigen Treibstoff zu versorgen. Dass Sie nun bereits über 80 Seiten dieses E-Books studieren, trägt
zum Beispiel genau hierzu bei. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine
Menge Fachliteratur - und ... Bibliothekskarten sind gratis!
Praktische Übung
Schlendern Sie durch die Nobelgegend Ihres Wohnortes und betrachten
Sie sich mit offenen Augen die Villen und Häuser. Suchen Sie sich ein Haus
heraus, in dem Sie wohnen möchten! Ja, tatsächlich!
Stellen Sie sich vor, wie Sie in Ihrem gepflegten Wagen vorfahren,
Sie drücken die Fernbedienung, das Garagentor öffnet sich. Sie kommen von
einem sehr erfolgreichen Tag nach Hause und widmen sich jetzt bewusst
Ihrem Herzblatt und Ihrer Familie.
Oder setzen Sie sich in die Lobby eines eleganten Hotels.
Bestellen Sie sich ein Getränk und beobachten die Leute.
Worum geht es bei solchen Übungen?
Es geht darum, dass Sie sich in einem Umfeld von Reichtum wohl fühlen.
Sie können sich natürlich selbst noch weitere Übungen ausdenken.
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Wohlstandstipp Nr. 8
Auf der vorherigen Seite sprachen wir über das Hineinfühlen in den Wunsch.
Gestatten Sie die Frage:
„Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie etwas erhalten haben, das Sie sich ’immer
schon’ gewünscht haben?“
Gut. Toll. Aufgeregt ...?
Ja - all das. Aber hätte da nicht auch noch bisschen Dankbarkeit Platz?
Dankbarkeit muss man empfinden. Ohne das entsprechende Gefühl, gibt es
keine Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist eine sehr mächtige Schwingung.
Je dankbarer Sie sein können, umso mehr wird Gutes in Ihr Leben strömen!
Wallace Wattles schreibt in Kapitel 7:
Viele Leute,
die ihr Leben in allen Bereichen durchaus ordnen und regeln,
bleiben arm, weil es ihnen an Dankbarkeit fehlt.

Und noch eines: Sie müssen dankbar sein, bevor Sie Ihren Wunsch in den Leerraum gesandt haben. Vorher bereits!
Aus dieser Leere (oder diesem Leerraum) heraus bringt Ihre Dankbarkeit die
Energie hervor, die sich dann in Form Ihrer Wunscherfüllung zeigen wird.
Praktische Übung
Gewöhnen Sie es sich an, für alles in Ihrem Leben dankbar zu sein.
Der Online-Kursus „Reichsein will gelernt“ widmet dem Thema Dankbarkeit drei
volle Kapitel, wobei die ständige Dankbarkeit die höchste Stufe ist.
Seien Sie dankbar für die Wohnung oder das Haus, das Ihnen ein Dach über
dem Kopf bietet.
Seien Sie dankbar für die Mahlzeiten, auch wenn es nur einfache Gerichte sein
sollten.
Seien Sie dankbar für Ihr Auto, den Bus oder die U-Bahn, welche Sie bequem an
Ihr Ziel bringen.
Ja, seien Sie sogar dankbar für Ihre Gläubiger!
Uff! Immerhin zwingen sie Sie, zu wachsen und sich nach neuen Möglichkeiten
umzusehen.
Seien Sie auch dankbar für Ihre Wünsche und Träume.
Schreiben Sie sie auf. Falls Sie dies systematisch tun wollen, bietet sich das
Zielerreichungsprogramm „So erreichen Sie 100 Ziele in 100 Tagen“ an.
Seien Sie dankbar für Ihre harmonische und tragfähige Partnerschaft,
für Ihre vollen Bankkonten,
für Ihre strotzende Gesundheit,
für ein sinnvolles und erfolgreiches Leben auch wenn jetzt noch nicht soweit ist.
Pflegen Sie eine ständige Haltung der Dankbarkeit.
Damit besteigen Sie den Schnellzug zur Erfüllung Ihrer Wünsche!
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Wohlstandstipp Nr. 9
Verkrampfen Sie sich nicht!
Habenwollen ist gesund.
Habenmüssen ist ungesund!
Hierzu wieder ein Auszug aus dem E-Book „Die Millionärsdenke - Reichtum von
innen“

Wenn Sie etwas krampfhaft wollen und immer mehr Energie in diesen Habenmüssen hineinstecken, weil Sie Angst haben, dass sonst nichts daraus wird,
verstärken Sie das Gefühl der Angst in Ihrem Unterbewusstsein.
Sie konzentrieren sich immer stärker darauf, dass Sie es nicht haben.
Und das Universum zahlt es Ihnen mit barer Münze zurück.
Sie haben sich auf das Nichthaben konzentriert - und werden in Zukunft weiterhin nichts haben.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Heißt das nun, dass wir doch nicht visualisieren und nicht um das bitten sollten,
was wir so gerne hätten?
Wir haben von Dankbarkeit gesprochen. Für etwas dankbar zu sein, bedeutet
noch nicht, es haben zu wollen. Sie äußern lediglich Ihren Wunsch, unternehmen
vertrauensvoll die entsprechenden Schritte und gehen davon aus, dass sich die
Dinge positiv entwickeln werden.
Dadurch gestatten Sie es dem Universum, zur rechten Zeit die Dinge in Ihren
Leerraum zu bringen.
Wenn Sie aber meinen, dass Sie selbst das Ziel und den Weg über die Logik
bestimmen müssten, sagen Sie damit nichts anders aus, als dass Sie nicht wirklich an die Erfüllung glauben und auch, dass Ihnen Ihr jetziger Ist-Zustand nicht
gefällt.
Sie weisen ebenfalls die Verantwortung für die Erschaffung Ihrer jetzigen Situation von sich.
Beispiel:
Jemand will mehr Geld. Und er erhält auch ständig mehr Geld. Aber es gibt
da ein Problem: dieser Mensch verbringt seine Abende nur allzu gerne an den
Theken einschlägiger Bars. Das zusätzliche Geld hat ihm also keine Erfüllung gebracht. Also „ersäuft“ er seinen Kummer und trinkt noch mehr. Er wird süchtig.
Damit handelt er sich einen frühen Tod ein oder isoliert sich zumindest immer
mehr von seiner Umwelt. Mehr Geld war in diesem Fall also kein Segen für
diesen Menschen.
Ein anderes Beispiel:
Jemand wünscht sich eine Partnerschaft, ist aber mit der jetzigen Beziehung
sehr unzufrieden. Was geschieht dann mit großer Wahrscheinlichkeit, sobald
diese Person einen neuen Partner anzieht?
Falls sie nicht gewachsen ist, dürfte sie dasselbe Spiel wiederholen, was allen
Beteiligten viel Leid zufügt und einsame Seelen auf der Strecke lässt.
Sie können das Universum nicht hinters Licht führen. Sie werden erhalten, was
Sie sich wünschen, sobald Sie dafür bereit sind.
Praktische Übung
Bitten Sie so, als hätte es sich bereits erfüllt.
Dann suchen Sie nach Mitteln und Wegen, wie Sie Ihre jetzigen Umstände als
Gelegenheit nutzen können.
Wo müssen Sie noch wachsen?
Wo haben Sie Nachholbedarf?
Wo müssen Sie noch etwas tun?
Falls Sie der Meinung sind, dass Ihre Finanzen nicht so aussehen, wie Sie es
gerne hätten, zeigen Sie sich bereits jetzt für prallgefüllte Bankkonten dankbar.
Gleichzeitig nutzen Sie zum Beispiel die in diesem E-Book oder auch woanders
vorgestellten Möglichkeiten, um die ersten Schritte auf Ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu machen.
Danach lassen Sie los.
Sie fühlen sich in Ihre Wunschsituation hinein - und überlassen das Weitere
dann einer höheren Intelligenz, dem Universum (oder wie immer Sie diese
Macht nennen wollen).
Durch das Loslassen wird Ihnen Ihr Wunsch keineswegs egal. Sie überlassen es
lediglich einer höheren Instanz, Ihnen zu rechten Zeit neue Wege aufzuzeigen.
So werden Sie finanziell unabhängig - garantiert!
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Wohlstandstipp Nr. 10
Manch einer sagt: „Bei mir funktioniert das nicht!“
„Was genau“ funktioniert nicht?
Könnte es nicht sein, dass dieser Mensch festgefahrene Vorstellungen darüber
hat, wie sich sein Wunsch erfüllen muss?
Nehmen wir an, dass dieser Mensch von einem Lottogewinn träumt.
Statistisch ist das zwar sehr unwahrscheinlich, aber so etwas kann vorkommen.
Und nun bietet sich diesem Menschen die Chance, kostenlos an einem Geldseminar teilzunehmen oder bekommt von einer Freundin dieses E-Book
geschenkt oder hat vielleicht auch nur eine gewinnträchtige Idee.
Aber unser lieber Freund war auf den Lottogewinn eingeschworen. Er erkennt
nicht, dass ihm diese anderen Chancen eine Tür zur finanziellen Unabhängigkeit
aufgestoßen hätten.
Manche Gelegenheiten zeigen sich erst auf den zweiten Blick.
Seien Sie wachsam!
Sie können nie wissen, woher die zündende Idee kommt.
Am besten sorgen Sie dafür, dass Sie immer notizbereit sind.
Sie hören vielleicht etwas am Nebentisch mit, das Ihnen eine Idee gibt verlassen Sie sich aber nicht auf Ihr Gedächtnis.
Bis Sie wieder zu Hause sind, ist Ihnen der tolle Einfall vielleicht bereits wieder
entfallen.
Praktische Übung
Schreiben Sie fünf Ideen auf, die Ihnen bei der Lektüre dieses E-Books
gekommen sind:
1.
2.
3.
4.
5.
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Wohlstandstipp Nr. 11
Wir haben bereits gesehen, dass es ein Fehler ist, seine Entscheidungen auf
dem Ist-Zustand zu basieren. Viele Leute begehen diesen Fehler!
Die meisten sagen allzu leichtfertig irgend etwas in dem Stile von: „Ich hab
zu wenig“ oder „wenn ich bloß ein bisschen mehr hätte“ oder „ich weiß
nicht, wie ich das alles bezahlen soll“.

Der Widerspruch liegt auf der Hand:
Ein solcher Mensch möchte zwar mehr finanziellen Spielraum, aber er ist
von einem Mangeldenken erfüllt.
Sie können sich Ihre jetzige Situation durchaus ansehen. Ein einziges Mal!
So, und von nun an konzentrieren Sie Ihre Energie auf etwas Größeres!
Wenn Sie € 500.000 oder € 1.000.000 haben wollen, müssen Sie sich auf
diese Zahlen konzentrieren. Das heißt nicht, sich davon abhängig zu
machen!
Aber lassen Sie sich davon auch nicht einschüchtern. Es sind nur Zahlen.
Sobald Sie in diesen Größenordnungen denken, werden sich Ihnen Möglichkeiten auftun, diesem Ziel immer näher zu kommen.
Sie brauchen nur noch ...
v die Möglichkeiten zu erkennen und
v danach zu handeln!

Praktische Übung
Falls Sie das Zielerreichungsprogramm „So erreichen Sie 100 Ziele in 100
Tagen“ absolviert haben, werden Sie sich daran erinnern, dass vor allem bei
den letzteren der begleitenden E-Mails und Artikel immer wieder von der
Macht des Fokus die Rede ist.
Auf I-Bux.Com befinden sich ebenfalls mehrere Beiträge über diese zentrale
Thema.
Die Bedeutung des Fokus, der konzentrierten Aufmerksamkeit, wird uns in
unserer Gesellschaft so gut wie nicht vermittelt. Und doch ist es einer der
wichtigsten Schlüssel zum Erreichen seiner Ziele. Durch Fokus aktivieren
Sie das so genannte rektikuläre Aktivierungssystem (RAS) im Stammhirn.
Diese Funktionseinheit wirkt ähnlich wie ein Zielradar. Es zieht Sie förmlich
zu neuen Chancen hin.
Je mehr Sie sich mit den Themen aus diesem E-Book beschäftigen, umso
mehr werden auf immer neue Anlagemöglichkeiten, Hintergrundinformationen und Zusammenhänge stoßen. Ihr RAS wird dafür sorgen.
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Hat Ihnen dieses E-Book gefallen?

Empfehlen Sie es bitte nicht weiter ...
ohne vorher die Broschüre

Partner im Erfolg
gelesen zu haben.

Dies ist eine großartige Gelegenheit, am Erfolg dieses E-Books zu
partizipieren.
Als Programmpartner
v
v
v
v
v

können Sie von zu Hause aus Geld verdienen
werden leistungsbezogen entlohnt
können Ihre Zeit frei einteilen
verdienen auch dann, wenn Sie nicht arbeiten
haben keinerlei Potenzialbeschränkungen.
Damit ist nicht gesagt, dass es leicht sei.
Wahrscheinlich müssten Sie dazu Ihr Sein (Ihr Selbstbild) verändern. Die
Misserfolgsraten in diesem Bereich sind nicht zuletzt deshalb so hoch, weil
viele Leute zu glauben scheinen, dass es genüge, ein paar Banner auf eine
Website zu setzen und dann würde der Geldstrom von selber fließen.
Wenn Sie erfolgreich sein wollen,

v müssen Sie Ihre Komfortzone verlassen
v müssen Sie ein anderer Mensch werden
v müssen Sie hinter den Produkten stehen, die Sie empfehlen.

Informieren Sie sich.

Wir danken Ihnen für den Bezug dieses E-Books und wünschen Ihnen bei der
Umsetzung der hier enthaltenen Tipps und Vorschläge alles Gute!
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Anhang A
So finden Sie rasch heraus,
wofür Sie Tag für Tag Ihr Geld ausgeben
„Sparsamkeit ist eine gute Einnahmequelle“
Marcus Tullius Cicero
Römischer Redner und Schriftsteller
(106 - 43 v. Chr.)

Sie können Ihre Tagesausgaben schätzen oder genau erfassen. Das zweite ist wesentlich besser!
Drucken Sie diese Seite bitte aus und tragen Sie sie den ganzen Tag bei sich.
Dann notieren Sie alle Ihre Ausgaben:
Jede Parkgebühr!
Jeden Kaffee!
Jede Briefmarke!
Alles!
Diese Übung kann Ihr Leben verändern. Es ist sehr aufschlussreich, schwarz auf weiß
zu sehen, wofür man sein Geld ausgibt. Dies kann Sie motivieren, Änderungen vorzunehmen, die Sie sonst nicht machen würden. Falls Sie lieber mit dem PC arbeiten, suchen
Sie im Internet nach „Finanzsoftware“ (z.B. „Microsoft Money“ oder „Quicken“).

Datum

Ausgabe für

         Sinnvoll?

Überflüssig?

Senden Sie ein kommentarloses E-Mail an
tagesausgaben@GetResponse.Com
Sie erhalten einen Aktivierungslink zur Bestätigung - und gleich
danach ein ganzseitiges PDF-Dokument mit diesem Vordruck.
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Anhang B
Meine Investitionen
Progr. Name
Link
Nr.			

Gewählter
Aufzinsung
Laufzeit
Plan			

Meine
über
Einlage		

01
02	
03	
04	
05
06

$ 20
5%/Woche
$ 20	2%/Tag
$ 20
10%
$ 20
1,2%/Tag
$ 20
1%/Tag
$ 20
1,4%/Tag

$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20

ABC.com
DEF.com
GHI.net
JKL.biz
MNO.com
PQR.net

https://abc.com
http://def.com
http://ghi.net
https://jkl.biz
http://mno.com
https://pqr.net

1 Jahr
100 Tg
180 Tg
unbegr.
150 Tg
180 Tg

Compounding
Ja/Nein?

E-Gold
E-Gold
E-Bullion
Überweis.
E-Gold		
MoneyBookers

Nein
Ja
Ja
Ja
Nein

Sportwetten
Sehr gut!
Tägl. Ausz.
Zahlt nicht

Dies ist lediglich eine grobe Idee für die Erfassung der Geldanlagen.
Es empfiehlt sich, bei jedem Programm grundsätzlich immer denselben
Einstandsbetrag (in diesem Beispiel $ 20,-- - es könnten natürlich auch mehr sein)
zu wählen, was den Vergleich vereinfacht und pro Geldanlage/Hyip
eine separate Tabelle im EXCEL (oder auch FrameMaker-) Format anzulegen.
Der von uns empfohlene Test-Pool stellt auf Wunsch EXCEL-Vorlagen zur Verfügung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine bestimmten HYIPs empfehlen.
Auf Wunsch nennen wir Ihnen jedoch die E-Mail der Dame, die den vorbeschriebenen Test-Pool
pflegt.
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