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Sparen Sie sich reich:
So vermehren Sie Ihr Vermögen

   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie ...
 ... wie Sie erfolgreich Ihre
Finanzen verwalten und
somit Schulden reduzieren
bzw. Ihr Vermögen
vergrößern.

 ... wie Sie sich konkrete und
realistische finanzielle Ziele
setzen und diese auch
wirklich erreichen.

 ... wie Sie sich einen
souveränen Umgang mit
Geld aneignen und finanziell
gewinnbringend nutzen.
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Einleitung

Leider erleben viele Menschen, dass sie ihre Wünsche
und ihre Träume nicht erfüllen können. Das ginge ja eigentlich noch, denn, wenn man ehrlich ist, sind diese
Wünsche und Träume manchmal so hoch gesteckt, dass
sie einfach nicht zu bezahlen sind. Wenn es bei vielen
Menschen aber ans „Eingemachte“ geht und sie entweder Erspartes aufzehren oder sogar einen Teil ihres Hab
und Guts verkaufen müssen, um einigermaßen über die
Runden zu kommen, dann ist dies ein ganz anderes Thema. Sicherlich, es gibt Bedingungen, die Menschen in
die Armut treiben und auf die sie tatsächlich keinerlei
Einfluss nehmen können. In vielen Fällen jedoch tragen
Umstände wie ein defekter Kühlschrank, ein Auto, das
plötzlich seinen Geist aufgegeben hat oder die Kosten
für einen Umzug niemanden an den Rand des finanziellen Ruins. Zumindest solange ein finanzielles Polster für
solche „Sondersituationen“ angelegt wurde - denn wir
alle müssen in unserer finanziellen Zukunftsplanung
auch das Unvorhergesehene einkalkulieren.
Der Lebensplan eines Menschen ist immer, und das ohne Ausnahme, auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgerichtet: Liebe, Geborgenheit, Gesundheit, Glück. Habe ich in dieser
Aufzählung Geld erwähnt? Nein. Ich habe Geld aber auch nicht
vergessen, denn Geld ist eine Voraussetzung dafür, dass Ihr
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Lebensplan, der die vorgenannten Faktoren ebenfalls enthält,
in Erfüllung gehen kann. Geld und Liebe? Ja, auch Geld und
Liebe, denn nachweislich scheitern die meisten Beziehungen
am Geld, meist an zu wenig Geld. Streit um finanzielle Belange
fördert dann weitere Verletzungen der beteiligten Personen zu
Tage, so dass ein weiteres glückliches Zusammenleben schwierig wird.

Geld ...
Ein Grundbedürfnis?

In diesem Buch lege ich besonderen Wert auf Themen, die Ihren Lebensplan betreffen, aber immer auch auf die erforderlichen finanziellen Bedingungen, um den Lebensplan erfüllen zu
können. Kurz gesagt: Es geht nicht nur darum, möglichst viel
Geld zu haben, sondern eher darum, mit dem Geld, das Ihnen
zur Verfügung steht, möglichst viele Ziele zu erreichen, die Sie
sich gesteckt haben.

•••
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Geld gehört zum Leben – nehmen Sie
Ihr Leben und auch Ihre finanziellen
Angelegenheiten in die eigene Hand.

Lassen Sie sich gern vorschreiben, was Sie zu tun oder
zu lassen haben? Brauchen Sie manchmal gehässige
Kommentare, mit denen andere Menschen Ihr Handeln
begleiten und sich in Ihr Leben einmischen?
Sicherlich nicht, denn eigentlich wissen Sie ganz genau, was Sie
wirklich wollen. Mit Sicherheit sind Ihre Ziele schon in der Einleitung verborgen. Lassen Sie sich Ihre Wünsche und Träume von
niemandem vorschreiben und auch nicht, wie Sie diese Ziele erreichen können. Sie sind eine ganz einmalige Persönlichkeit mit
ganz persönlichen Schwächen und Stärken, die von anderen
Menschen nicht zwangsläufig beurteilt werden können. Die Konsequenz daraus: Wenn Sie aus Ihrem Leben ein auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtetes, lebenswertes Leben planen,
dann hören Sie sich gern Ratschläge an oder überdenken Sie die
Wege, die Freunde und Bekannten eingeschlagen haben, um
selbst aus bescheidenen Verhältnissen zu Wohlstand zu kommen.
Ob Sie diese Methoden und Strategien übernehmen wollen, ob
sie überhaupt zu Ihnen passen, hängt ganz von Ihrer Persönlichkeit ab. Nehmen Sie also das Heft selbst in die Hand und entschließen Sie sich, Ihren ganz persönlichen Weg zu gehen. Deshalb sind die folgenden Ratschläge auch nur als Anregungen
gedacht, in etwa so, als ob Sie sich mit einem guten Freund über
finanzielle Angelegenheiten unterhalten würden.
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Ihr Leben, Ihr Weg,
Ihr Geld..
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