Einleitung

Die Fähigkeit, auf welche die Menschen den meisten Wert legen,
ist die Zahlungsfähigkeit.
Oskar Blumenthal

Warum schreibe ich dieses eBook? Wir leben hier in Europa in der sogenannten
Wohlstandsgesellschaft. So wird es uns zumindest immer wieder proklamiert und uns weiss
gemacht. Die Realität ist allerdings eine ganz andere. Wenn Politiker in 500 Euro Schuhen
über das Schicksal von Harz 4 Empfängern entscheiden, zeigt es doch schon sehr deutlich
dass etwas in unserer Gesellschaft absolut schief läuft. Die Masse ist vollkommen
überschuldet und kommt in vielen Fällen trotz zwei Einkommen schwer über die Runden.
Ganz zu schweigen von Menschen, die aufgrund Arbeitsplatzverlust an den Rand der
Gesellschaft gedrückt werden.
Bereits vor über 6 Jahren habe ich in einem Internetforum eines Freundes über dieses
Thema ausführlich geschrieben. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Situation von vielen
Menschen drastisch verschlechtert. Ich habe selbst in meinem Leben zig Mal in einer sehr
prekären finanziellen Situation gesteckt. Es ist aber nicht populär über dieses Thema zu
reden, schon gar nicht darüber zu schreiben. In unserer Gesellschaft gibt es unendlich viele
Menschen, die noch mit Hängen und würgen den Schein "es geht mir gut" krampfhaft
aufrecht halten. Warum wohl? Wer kein Geld hat, lernt sehr schnell seine wahren Freunde
kennen. Viele wenden sich von einem ab, als ob man eine ansteckende Krankheit hätte.
Wenn dann noch tatsächlich echte Freunde da sind, kann Mann/Frau von wahrem Glück im
Unglück sprechen.
Vor zwei Tagen sah ich einen TV-Film von einer couragierten Frau, die plötzlich ohne Geld da
stand und sich mit einer genialen Idee "Haushaltsmanagement" selbst weiter half. Des
weiteren haben mich die Situationen von diversen Menschen spontan zu diesem eBook
inspiriert.

Ganz besonders hat mich das Engagement einer jungen Frau beeindruckt, da es 1:1 zeigt wie
schnell man von 0 Geld zu einem regelmässigen Einkommen kommen kann, Dank Mut,
Entschlossenheit und Engagement. Ich werde diese Geschichte und auch einige andere
aufzeigen, damit Sie sehen, dass JEDER in der Lage ist sich mit diesen Methoden selbst zu
helfen.

Es geht hier nicht um eine Idioten sichere Anleitung, sondern um eine kurze aber dennoch
ausführliche Anregung, die Ihnen hilft Ihre Chancen und Möglichkeiten voll und ganz aus zu
nutzen.

Mein Wunsch ist es Menschen eine Anleitung zur Selbsthilfe zu geben, einen Weg aus der
scheinbar aussichtslosen Situation auf zu zeigen.

Ich wünsche allen Lesern viel Mut, Ausdauer und Energie bei der Umsetzung meiner
Anregungen und auch der Schöpfung neuer Möglichkeiten.

Viel Erfolg bei Ihren Unternehmungen!

Ich freue mich sehr über positive Rückmeldungen :-)

Mit herzlichen Grüssen

Ernst Koch

Cannobio, 27.11.2012

Herzlichen Dank an alle, die mich bewusst oder unbewusst zu diesem eBook inspiriert
haben!

