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Schritten zu mehr Geld
und Erfolg!
Drei Fehler Report von Hubert Beck
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Jeder Mensch strebt in seinem Leben mit allem, was er
tut, nach Sicherheit. Das Wichtigste ist und bleibt der
Schutz der Familie, der Schutz hart erarbeiteter
Werte. Ganz gleich, wonach Sie auf der Suche sind:
Dieser Wunsch nach Sicherheit treibt auch Sie voran.
Sicher wollen auch Sie in Ihrem Leben finanziellen
Erfolg haben. Um sich Ihre Zukunft zu sichern, müssen
Sie schon früh damit beginnen. Werfen Sie dafür einen
Blick auf die Welt um sich herum. Vieles liegt im
Argen. Wer versteht heute noch die wirtschaftliche
Lage? Wer kennt sich aus mit der Geldpolitik der
Staaten, die uns doch mehr und mehr in Abhängigkeit
führt und die Probleme nicht löst? Die Probleme der
Menschen nicht löst. Die meisten Menschen lassen
sich von dem beeinflussen, was sie jeden Tag umgibt.
Sie haben nicht gelernt, hinter die Fassaden zu
blicken. Große Banken brechen zusammen, die
Wirtschaft schwächelt und die Regierungen sprechen
nur von der Stabilisierung des Euro und von
Bankenrettung, statt sich um die Menschen und ihre
Probleme zu kümmern. Wie oft haben Sie dann das
Gefühl, abseits zu stehen und nicht mehr Herr der
Lage zu sein? Das allgemeine Wissen über Geld ist mit
grundsätzlichen Fehlvorstellungen und Vorurteilen
behaftet. Denn ehrlich: Wer durchschaut schon die
Strukturen in unserem System? Wer kennt die
Finanzmärkte? Deshalb lade ich Sie ein, zu lernen.
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1. Einleitung
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Auch Ihnen geht das Thema Geld nicht aus dem Kopf.
Da fühlen Sie genau so wie ich mich immer gefühlt
habe, als ich noch erfolglos versuchte, das Geldsystem
und die Finanzmärkte zu durchschauen. Ich
beschäftige mich seit Jahren mit dem Geldsystem und
studiere die Finanzmärkte. Immer war ich auf der der
Suche nach den richtigen Erfolgsstrategien für den
finanziellen Erfolg. Ärgern Sie sich über die Politik
und die Finanzwelt? Glauben Sie auch nicht mehr
daran, dass Sie mit Hilfe von Banken oder
Versicherungen Vermögen ansparen können? Ärgern
Sie sich über die schon seit Jahren anhaltende
Niedrigzinsphase der Finanzmärkte? Denn Sie sparen,
sparen und sparen und kommen dennoch nicht voran
auf dem Weg in den finanziellen Erfolg. Welche
Emotionen bewegen Sie, wenn Sie Worte wie
politische Lage, wirtschaftliche Lage, Finanzkrise oder
Eurokrise hören? Woran denken Sie bei den
Schlüsselwörtern Bankenkrise, Börsencrash, Zinsen,
Währungsstabilität, Immobilien oder Inflation? Die
große Masse der Menschen lebt heute tatsächlich in
Abhängigkeit. Dies ist nicht irgendein Vergleich,
sondern es ist die Realität. Wer zu wenig Kapital hat,
der muss täglich und permanent für seine Miete, seine
Zinsen und seine Steuern Arbeiten. Immobilienblasen
und Finanzderivate, überschuldete Staaten, aus der
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2. Verstehen - oder verstehen wir das Geldsystem
nicht?
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Was hindert uns, einen besseren Weg für uns zu
finden?
Warum
schaffen
wir
es
nicht,
Erfolgsstrategien für uns und unsere finanzielle
Unabhängigkeit zu entwickeln und endlich Vermögen
zu schaffen? Wenn Sie sich nur gedanklich damit
beschäftigen die Finanzmärkte nach besseren
Fonds/Aktien/Bitcoins
abzusuchen,
dann
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Bahn ratende Finanzmärkte, gierige Manager,
Politiker und Spekulanten sind schlimm - aber in
ihnen liegt nicht der Grund für die Finanzkrise. Sie
sind nur einige der schlimmen Symptome für ein
System, das auf lange Sicht so auf keinen Fall
funktionieren kann. Auch eine rigorose Kontrolle und
Regulierung der "Finanzmärkte" sind keine Heilung.
Sie behandeln nur die Oberfläche. Die Ursachen liegen
woanders. Sie liegen in der Art und Weise, wie sich
unser Geldsystem entwickelt hat und noch immer
ungebremst weiterentwickelt.

verschwenden Sie Ihre Zeit und Ihre wertvolle
Energie.

3. Aufmerksamkeit auf die Erforschung eine Frage
lenken?
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Das gilt auch für ihre Bank, Versicherungsprodukte
und Kapitalanlagen. Wir lassen uns auch hier von
etwas "Kostenlosem" locken. Versicherer werben mit
"Kein Makler - Keine Provision". Als ob das allein
schon eine Aussage über die Qualität wäre. Wir sollten
auf die Hintergründe achten. Dabei sollte es doch um
den Inhalt und um den dauerhaften Sinn des Produkts
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Was will ich wirklich im meinen Leben erreichen?
Wenn Sie die Antwort herausgefunden haben, dann
erreichen Sie in den nächsten 5-14 Jahren mehr, als
mit der Jagd nach der immer besseren Anlage. Sie
vermeiden jede Menge Enttäuschungen. Der wahre
Sinn liegt darin begründet sich vorzubereiten und
wirklich zu wissen, was wir wirklich wollen. Die
Mentalität "Geiz ist geil" hat viel zu viele Menschen
geprägt. Und obwohl gerade diese Werbung seit
langem nicht mehr läuft, sind wir noch immer durch
sie sehr stark in unserem Entscheidungsprozess
beeinflusst. Dabei sollten wir uns darauf besinnen,
dass die Qualität eines Produktes viel wichtiger ist als
sein Preis.

Seite
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gehen und nicht um seinen Preis. Wir glauben oft,
dass wir zu wenig tun können, um selbstbestimmt
Erfolg zu haben. Das ist nicht wahr. Sie sind der
Entscheider in Ihrem Leben. Alles, was Sie
voranbringt, haben Sie selbst in der Hand. Wissen und
wirtschaftliche Bildung sind die Grundlage dafür.
Beides macht Sie unabhängig von Problemen, die von
außen auf Sie einstürmen. Sie können die politische
und wirtschaftliche Lage oder die Geldpolitik von
Regierungen nicht ändern. Aber Sie können der
Wirtschaftskrise etwas entgegensetzen. Indem Sie
sich unabhängig machen und Herr Ihrer
Entscheidungen werden.
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4. Sind wir ökonomische Analphabeten?
Wenn wir unsere Entscheidungen in Bezug auf unsere
Geldanlagen betrachten, scheint es uns manchmal so.
Dabei sind es immer wieder die gleichen Fehler und
Probleme, die uns am Ende vom Erfolg abhalten.
Zusammenfassen kann man sie in drei große Fehler,
die wir - bewusst oder unbewusst - immer wieder
machen. Im Folgenden werden wir uns mit diesen
drei Fehlern beschäftigen. Die Erkenntnis ist nämlich
der erste und wichtigste Schritt auf unserem Weg zu
finanziellem
Erfolg.
Wenn
Sie
diese
Unzulänglichkeiten erkennen, können Sie mit aller
Kraft gegensteuern und den Misserfolg am Ende sogar
in Erfolg umwandeln. Keine Sorge: Keiner dieser drei
Fehler ist unkorrigierbar. Damit Sie wissen, wovon die
Rede ist, nenne ich Ihnen bereits hier diese drei
Makel.
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Fehler 1: Unsere Informationen reichen einfach
nicht aus. Um auf lange Sicht tragfähige
Entscheidungen treffen zu können, verfügen wir oft
nicht über ausreichende Informationen. Dabei sind es
gerade die konkreten Hinweise und Botschaften, die
eine wichtige Basis für Ihre soliden Handlungen
darstellen. In der Tat geht heute beinahe jeder Fehler
in Bezug auf die Vermehrung Ihres Geldes auf diese
ökonomische Unwissenheit zurück. Das richtige

https://geld-roter-faden.de &

https://geld-lerngang.de

Wissen dagegen birgt eine eigene Kraft und Dynamik
in sich.

Seite

Fehler 3 ist die Abwesenheit einer klaren
Strategie. Denn um das Beste für Ihr Kapital zu
erreichen, brauchen Sie eine gute Anleitung zum
Erfolg, also eine feste Strategie. Vor allem aber
benötigen Sie klare Vorgaben. Ihre Strategie sollte
trotz aller Klarheit am Ende immer flexibel sein. Nicht
immer geht der Weg geradeaus. Es gibt viele
Unwägbarkeiten. Dinge ändern sich plötzlich. Doch
wenn sich die Bedingungen ändern, dann müssen Sie
Ihre Taktik schnell anpassen können. Das Beharren
auf falschen Vorgaben hat dann nichts mehr mit
Standfestigkeit oder Prinzipien zu tun. Es ist einfach
nur Sturheit. Und das ist schädlich für Ihre
Geldvermehrung.
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Fehler 2 sind unsere unklaren Ziele und Pläne.
Wenn wir unsere wahren Interessen nicht kennen
oder nicht in der Lage sind, sie zu formulieren, ist das
ein einschneidendes Problem. Denn dann ist nicht
klar, welche Instrumente wir zum Erreichen der Ziele
nutzen können. Wir werden kein einziges Ziel
erreichen, weil wir es nicht formulieren. Wir werden
keine Erfolge feiern, weil wir keine Erfolge sehen
können. Unsere finanzielle Unabhängigkeit rückt in
weite Ferne.
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Als der für alles verantwortliche Entscheidungsträger
sind Sie der wichtigste Faktor für Ihren Erfolg. Mit
einem falschen Verhalten stehen Sie dem Gelingen oft
selbst im Wege. Dabei können Sie mit den richtigen
Informationen, einem klar formulierten Ziel und der
passenden Strategie zum finanziellen Erfolg gelangen.

5. Zu Fehler 1: Ungenügende Informationen

Seite
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Informationen sind ein wichtiger Rohstoff! Wenn
Ihnen das richtige Wissen über Finanzen fehlt, dann
kann Ihnen praktisch jeder alles erzählen. Sie werden
es glauben oder auch nicht. Ob Sie es aber glauben
oder nicht, wird von Ihrer inneren Überzeugung
abhängen und weniger von fundierten Informationen.
Ob das, was man Ihnen sagt, wirklich falsch oder
richtig ist, wird für Sie am Ende gar keine Rolle
spielen. Denn Sie können es nicht einschätzen.
Verfügen
Sie
dagegen
über
ein
gutes
finanzwissenschaftliches Wissen, dann können Sie die
Informationen, die man an Sie heranträgt, richtig
einordnen. Dann wirken die Informationen wie ein
Treibstoff. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit
steht Ihnen außerdem offen, wenn Sie sich über
Fehler zwei und Fehler drei im Klaren sind und diese
vermeiden.
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Präzises Wissen ist gutes Wissen! Aus dem
täglichen Gewirr von Informationen müssen Sie die
für Sie relevanten herausfiltern. Dafür ist es am
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Sie brauchen keine Ausbildung zum Finanzfachwirt
abgeschlossen zu haben. Um finanziell erfolgreich zu
werden, müssen Sie nur die Zusammenhänge
erkennen, sie auswerten und richtig verstehen. Es ist
wichtig für Sie, zu unterscheiden, inwieweit alles, was
man an Sie heranträgt, wichtig oder weniger wichtig
für Sie ist. Es gibt gute und klare Informationen, die
einfach nicht wichtig sind für Ihre Entscheidung.
Diese Informationen müssen Sie filtern können.
Vielleicht können Sie später etwas mit ihnen
anfangen. Wenn sie beurteilen können, was für den
Augenblick zählt, dann sind Sie zwangsläufig in der
Lage, richtige Entscheidungen für die Vermehrung
Ihres Geldes zu treffen. Das Gespür dafür wird sich
einstellen, je tiefer Sie in die Materie eindringen.

besten, wenn Sie gezielt an die Nachrichten und das
Wissen herangehen, das jeden Tag auf Sie einstürmt.
Stellen Sie sich einfach jeden Tag die entscheidenden
Fragen und ordnen Sie alles diesen Fragen unter:
(1) Welche Themen bewegen Sie heute?
(2) Worüber würden Sie gern mehr erfahren?
(3) Welches sind die für Sie wichtigen Themen?
(4) Welche dieser Themen bewegen Sie innerlich?
Nur präzises Wissen ist auch gutes Wissen. Deshalb
müssen Sie sich ein eigenes Filtersystem schaffen. Nur
Sie entscheiden, wie viel Wissen Sie benötigen, um
fundierte Entscheidungen treffen zu können. Wichtig
für Sie sind dabei Informationen über Produkte,
Märkte und die Funktionen des Geldes. Wenn Sie
diese gezielt aufnehmen, schaffen Sie sich automatisch
basierte finanzwissenschaftliche Grundlagen.

Seite

(1) Desorientierung im Dschungel der Informationen
(2) Angst davor, überhaupt eine Entscheidung zu
treffen
(3) Handlungsstillstand als Ergebnis falscher
Informationen
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Vermeiden Sie die drei Gefahren. Diese Gefahren sind
die größten Feinde von gezielten Entscheidungen.
Die drei Gefahren sind:
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Wenn Sie sich für das tiefe Eindringen in die
Zusammenhänge entscheiden, werden Sie verstehen,
dass alles im Leben mit dem Thema Geld verdienen zu
tun hat. Die richtige Handhabung unseres Geldes
sorgt für unsere Zukunft, unsere Sicherheit und
die Sicherheit unserer Familie. Deshalb ist es
essenziell, dass wir alle Informationen aufnehmen
und dass wir nicht, falschen und flachen, Sprüchen
verfallen. Das beste Beispiel: Fake News. Damit Sie
wissen, was ich meine, beschreibe ich Ihnen das
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Die Ursache dieser drei Gefahren sind wiederum nicht
ausreichende und gar falsche Informationen. Dabei
umgeben uns tagtäglich viele Informationen, aus
denen wir nur die für uns wichtigen herausholen
müssen. Lernen Sie, Nachrichten und Berichte gut zu
erfassen. Beschäftigen Sie sich mit den Informationen,
die für Sie relevant und für Ihre Geldvermehrung
wichtig sind. Und: Hinterfragen Sie alles.
Basierte
Entscheidungen
durch
fundierte
Informationen. Untersuchungen und Umfragen
haben ergeben, dass Kunden in Bezug auf ihre
Geldanlage drei Wünsche haben: Sie muss schnell
gehen, einfach zu handhaben sein und Spaß machen.
Dabei sollten Sie wissen, dass finanzielle
Unabhängigkeit nichts mit Schnelligkeit und wenig
mit Spaß zu tun hat. Denn erst die tiefe Beschäftigung
mit der Materie eröffnet uns den Blick für die Vielzahl
von Möglichkeiten.

Thema Fake News. Wir wissen alle, dass Fake News
Nachrichten sind, die nicht stimmen. Es sind
Informationen, die Leute in die Irre leiten sollten.
Wenn es etwas gibt, was wir hören, uns aber nicht
vorstellen können, nennen wir das Fake News. Aber
wissen Sie was? Das macht die Sache nicht einfacher.
Denn wissen wir überhaupt, was falsche Nachrichten,
Fake News, tatsächlich sind? Und können wir sie
identifizieren?
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Bei traditionellen Medien, wie Radio, Fernsehen oder
Zeitungen glauben mit 16 Prozent nur wenige
Menschen, dass sie falsche Informationen verbreiten.
Bei den sozialen Medien sind es mit 50 Prozent
dagegen schon viel mehr Menschen. Dabei ist allein
das wichtig, was Sie glauben. Behandeln Sie das als
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Der Medienforscher Uwe Hasebrink von dem
renommierten Hans-Bredow-Institut führt aus, dass
wir alle glauben, eine Vorstellung davon zu haben,
was Fake News sind. Er weist im gleichen
Zusammenhang darauf hin, dass jeder etwas Anderes
darunter versteht. Das bedeutet, dass meine Fake
News nicht Ihre Fake News sind. Und deshalb gibt es
auch keine für alle gültigen und identifizierbaren Fake
News. Aus diesem Dilemma kommen wir nicht heraus,
wenn wir nicht wissen, wie glaubwürdig die Quelle ist,
aus der die Nachrichten stammen, dann wissen wir
auch nicht ob sie richtig oder falsch sind.

einen dynamischen Prozess. Hinterfragen Sie Ihre
Quellen jeden Tag. Und informieren Sie sich breit.
Dann werden Sie die richtigen Informationen
bekommen.
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Wissen Sie, dass Ihr Reichtum nicht von den von
Ihnen gewählten Geldanlage-Produkten kommt, wenn
Sie sich nicht darüber klar sind, was Sie im Leben
erreichen wollen? Im Prinzip ist das wie mit einem
Auto. Sie können den schnellsten Wagen der Welt
haben. Wenn Ihnen nicht klar ist, wie Sie damit
umgehen sollen, dann kommen Sie auch nicht ans Ziel.
Was das mit Ihrer Geldanlage zu tun hat? Sehr viel.
Denn auch diese müssen Sie beherrschen können, um
an Ihr Ziel, die finanzielle Unabhängigkeit, zu
kommen. Lernen Sie deshalb zunächst, mit dem
Produkten umzugehen. Machen Sie sich mit den
Instrumenten vertraut, die Sie an Ihr Ziel, ihren
Wohlstand und die Sicherheit für Sie und Ihre Familie,
führen. Diese Produkte sind in jedem Fall der
entscheidende Faktor, wie der beste Rennfahrer für
das schnellste Auto. Sie müssen gar nicht der Beste
sein. Das ist überhaupt nicht nötig. Wichtig ist nur,
dass Sie Ihr Ziel erreichen. Wählen Sie für dieses Ziel
die passenden Produkte. Aber lassen Sie Ihr Ziel
niemals aus den Augen. Beginnen Sie heute damit.

16

6. Zu Fehler 2: Keine klaren Ziele

Starten Sie jetzt Ihr Rennen. Warten Sie nicht. Jeder
Tag Verzögerung kostet Sie eine große Menge Kapital.
Und es wirft Sie um Jahre zurück.
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Was wirklich lohnende Ziele ausmacht? Lassen Sie
uns auf Ihre Ziele zurückkommen. Eines müssen Sie
sich deutlich vor Augen halten: Haben Sie keine klar
formulierten Ziele, dann ist es nur ein Zufall, wenn Ihr
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Unsere Vorstellungen führen uns in die Irre. Wir
leben in Zeiten, in denen das Geld immer schneller
werden soll. Und mehr noch: Es soll auf den Bäumen
wachsen. Durch eine wundersame Vermehrung soll es
praktisch aus dem Nichts entstehen. Nehmen Sie sich
einmal die Zeit und fragen Sie sich, ob dass alles
möglich ist. Wie ist Ihre Antwort? Auch hier möchte
ich Sie um fünf Minuten Zeit bitten: Denken Sie
darüber nach, ob dass alles möglich ist.

Weg Sie dorthin führt, wo es Ihnen gut gefällt. Ein Ziel
ist allerdings mehr als ein Wunsch, mag er auch noch
so innig sein. Damit ein Ziel ein richtiges Ziel ist, muss
es wichtige Kriterien erfüllen:
Es muss lohnend sein: Ein Ziel lohnt dann, wenn Sie
eine deutliche Befriedigung verspüren, wenn Sie es
erreicht haben. Nachteile, die sich auf dem Weg
dorthin ergeben, dürfen Sie nicht stören.
Es muss messbar sein: Formulieren Sie Ihr Ziel
konkret. Dann verfallen Sie nicht der Aufschieberitis.
Konkret heißt, Sie wollen Ihr Ziel an einem
bestimmten Datum oder in einem festgelegten
Zeitrahmen erreichen.
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Notieren Sie sich, welches Ziel Sie erreichen möchten.
Tun Sie das unbedingt schriftlich. Was Sie lesen
können, prägt sich Ihnen ein. Schreiben Sie in der
Gegenwart. Dann haben Sie das Gefühl, schon einen
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Es muss realistisch sein: Sie müssen davon
überzeugt sein, dass Ihr Ziel erreichbar ist. Sie sollten
daran glauben, dass Sie das selbst beeinflussen
können. Aber Vorsicht! Viele Menschen setzen sich
ihre Ziele zu klein. Denn sie glauben nicht, dass sie ein
größeres Ziel erreichen können. Tappen Sie nicht in
diese
Falle.
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Teil erreicht zu haben. Und bleiben Sie positiv. Das ist
überhaupt das Wichtigste.
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An dieser Stelle sollten Sie eines wissen: Auch wenn
Ihnen der ganze Aufwand rund um Ihre Ziele als zu
aufwändig erscheint, tun Sie genau das, was ich Ihnen
vorschlage. Diese Hinweise, wie Ziele erreicht und
Erfolge gefeiert werden, stammen nämlich von
erfolgreichen Menschen. Sie sind mehr als tausende
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Das Ziel ist Ihr Freund. Erfolge sind wichtig!
Auf dem Weg zu Ihrem Ziel müssen Sie Erfolge feiern.
Denken Sie daran, Ihr Ziel ist der finanzielle Erfolg.
Natürlich halten Sie daran fest und verfolgen Ihren
Weg mit großer Ernsthaftigkeit. Wenn Sie sich Ihrem
Ziel mit kleinen Schritten nähern, dann setzen Sie sich
am besten Etappenziele. Jedes dieser Etappenziele ist
ein kleiner Erfolg, den Sie gebührend feiern sollten.
Freuen Sie sich auf diese Erfolge. Und planen Sie sie
so, wie Sie Ihre Ziele planen. Welchen Erfolg möchten
Sie als nächstes feiern? Welches Ziel streben Sie für
diesen Erfolg an? Mit welchen Schritten erreichen Sie
diesen Erfolg. Führen Sie sich die Aufgaben vor Augen,
die Sie lösen müssen. Denken Sie über die besten
Lösungsmöglichkeiten nach und ziehen Sie auch
Alternativen in Betracht. Und wenn Sie sich dass alles
verdeutlicht haben, dann starten Sie. Packen Sie Ihr
Vorhaben an und lassen Sie nicht mehr davon ab, bis
Sie Ihren Erfolg feiern können.

Male erprobt worden und haben sich immer wieder
bewährt. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum Sie das
noch nicht von einem Menschen mit Erfolg gesagt
bekommen haben. Die Antwort ist ganz einfach:
Erfolgreiche Menschen sind auf das Wesentliche
fokussiert. Sie gehen Ihren Weg und lassen Ihr Ziel
dabei nicht aus den Augen. Tauchen Schwierigkeiten
auf, dann finden Sie eine Lösung und manchmal sogar
einen anderen Weg. Erfolgreiche Menschen reden
nicht unablässig über ihre Erfolgsformel. Vielleicht
halten Sie diese Formel für den wirtschaftlichen
Erfolg gar nicht für eine so wichtige und für keine
große oder gar erwähnenswerte Sache. Deshalb hören
Sie so wenig davon. Und dennoch ist und bleibt es
wahr: Zielstrebigkeit ist ein wichtiger Faktor.

7. Zu Fehler 3: Abwesenheit einer klaren Strategie
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Um finanziellen Erfolg zu erlangen, dürfen Sie sich
selbst niemals vernachlässigen. Achten Sie darauf!
Sie selbst sind der Entscheidungsträger. Sie
entscheiden jeden Tag, wie es weitergehen soll. Sie
machen sich tagaus und tagein klar, ob Sie etwas tun,
was Sie tun und (vor allem) was Sie nicht tun. Werden
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Verlieren Sie sich nicht aus den Augen. Warum ich
das sage? Weil der wichtigste Faktor beim Erreichen
unserer Ziele wir selbst sind.
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Ihre Strategie entscheidet! Eine gute Strategie
gleicht einem Kompass. Er hilft Ihnen, die richtigen
Dinge zur rechten Zeit zu tun. Wenn Sie keine klare
Strategie haben, laufen Sie Gefahr, dass Sie sich
verzetteln. Sie verlieren dann nicht nur Ihren
finanziellen Erfolg als das große Ziel aus den Augen.
Sie verschwenden mit der falschen Strategie wichtige
Ressourcen und verlieren an Energie.
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Sie sich also immer darüber klar, welche
Entscheidungen Sie treffen und was die Basis für
diese Entscheidung ist. Treffen Sie eigentlich Ihre
Entscheidungen selber oder lassen Sie für sich
entscheiden? Welche Motive liegen Ihren Handlungen
zugrunde? Welche Emotionen bewegen Sie, wenn Sie
das eine tun oder das andere lassen? Handeln Sie
selbstbestimmt und mutig? Oder sind Sie ängstlich
und tippen schnell auf die eine oder andere
Alternative?

Denken Sie immer daran, dass Ihre Strategie Sie
über einen langen Weg führt. Wenn Sie
Entscheidungen für Ihre Geldanlage und finanzielle
Freiheit treffen, dann sollten Sie zwischen der
kurzfristigen Entscheidung, quasi dem Tagesgeschäft,
und der langen Linie, also der richtigen Strategie
unterscheiden. Vielleicht geht es Ihnen oft wie den
Managern und Unternehmern in diesem Land. Oft
sind sie stark in das operative Tagesgeschäft
eingebunden. Sie finden viel zu wenig Zeit, in aller
Ruhe über die Strategie ihres Unternehmens
nachzudenken, sie regelmäßig zu prüfen und bei
veränderten Umständen auch anzupassen. Handeln
Sie klüger!

Seite
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Die Entwicklung einer langfristigen Strategie ist die
Grundlage für Ihren Erfolg. Vergessen Sie niemals,
dass Sie es sind, der darüber entscheidet, was Sie mit
Ihrer Geldanlage machen. Sie haben es in der Hand,
auf das eine oder auf das andere Produkt zu setzen.
Sie können Ihr Geld unter das Kopfkissen legen oder
es in Aktien anlegen. Sie können auch Fonds kaufen
oder in Immobilien investieren. Wie Sie vorgehen,
entscheidet darüber, welchen Erfolg Sie am Ende
erzielen. Mit der richtigen Strategie werden Sie
erfolgreich sein.

https://geld-roter-faden.de &

https://geld-lerngang.de

Aber es sollte Ihre eigene Strategie sein. Viele
Menschen werden Ihnen Ratschläge geben: Freunde,
Bekannte,
Familienmitglieder,
vielleicht
ein
Bankberater. Sie werden Tipps in den Medien finden,
in Magazinen, Fernsehsendungen oder im Internet.
Viele
Faktoren
werden
Ihre
Überlegungen
beeinflussen. Es gibt tausende Möglichkeiten, die
Ihnen Erfolg versprechen. Doch am Ende sind Sie es,
der über den Weg zum Erfolg entscheidet. Sie gehen
den Weg zum finanziellen Erfolg oder bleiben ein
Gefangener von Unsicherheit und Schulden? Niemand
wird Ihnen die perfekte Strategie liefern. Das müssen
Sie schon selbst tun. Wenn Sie auf die richtigen
Informationen setzen und das Ziel im Auge behalten,
werden Sie ernsthaft Ihren Weg gehen und dann
werden Sie auch Erfolg haben.
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Was ist der rote Faden in Ihrem Leben? Was ist der
rote Faden in Bezug auf Geld? Der rote Faden ist der
Weg, der Sie zum Erfolg führt. Er leitet Sie auf einen
Weg, auf dem es um die Vermittlung des alles
entscheidenden Wissens geht. Es ist ein Coaching und
Trainingsprogramm, bei dem Sie sich wichtige
Erkenntnis aneignen können und passende Strategien
finden zu den Themen Geld, Finanzen, Investment und
Versicherungen. Es ist einfach umsetzbar.
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8. Was ist "Geld ist wie ein roter Faden...®"?

https://geld-roter-faden.de &

https://geld-lerngang.de

9. Worum geht es bei meinen Erfolgsstrategien?
"Geld ist wie ein roter Faden...®" will diesen
Teufelskreis
aus
Getriebenheit
und
Angst
durchbrechen und Sie dabei unterstützen, ein
positives und harmonisches Gefühl in Bezug auf Ihre
finanzielle Situation zu entwickeln. Der einzigartige
Ansatz unserer Seminare zielt schließlich darauf ab,
Ihnen ohne psychischen Druck ein entspanntes
Lebensgefühl mit stark verringertem Stresspotenzial
zu ermöglichen. Deshalb kommen bei unseren
Lerninhalten zum Thema Finanzplanung und
Investition Visionen zum Einsatz, für die es sich zu
sparen und zu arbeiten lohnt:

Seite
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– ein gesicherter Ruhestand
– die Verwirklichung langgehegter Träume
– die Umsetzung beruflicher Ideen
– das Ausmerzen unnötiger Risiken der
Finanzsituation

https://geld-roter-faden.de &
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10.

Was bringen Ihnen meine Erfolgsstrategien?

Meine Erfolgsstrategien bringen Ihnen finanzielle und
persönliche Sicherheit, Klarheit, Ruhe, Gelassenheit,
mehr Geld und mehr Ertrag. Sie bringen weniger
Risiken und mehr Rendite. Sie bringen Ihnen
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit und mehr
Erfolg.
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Lassen Sie sich dabei helfen, Ihre finanzielle
Absicherung gleichzeitig und proportional zu Ihrer
persönlichen Entwicklung voranzutreiben. Oft sind
nur verhältnismäßig kleine Stellschrauben zu
bewegen, um den Unterschied zwischen einem Gefühl
der Hilflosigkeit im Meer der Kosten von
Versicherungen, Mietkosten und Steuern und dem
idyllischen Garten eines langfristigen Erfolgs zu
erreichen. Es ist ganz allein Ihre Entscheidung,
welchen Weg Sie an dieser Gabelung einschlagen.
Sofern Sie sich für das einzigartige Konzept von
“Geld ist wie ein roter Faden...®” entscheiden, können
Sie mit Einblicken in die Mysterien wirklich
wirksamer Entscheidungen der Erfolgs- und
Vermögensplanung rechnen. So können Sie in der
Folge:
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11.
Was macht "Geld ist wie ein roter Faden...®"
so einzigartig?

https://geld-roter-faden.de &

https://geld-lerngang.de

– Ihr volles Potenzial ausschöpfen
– mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen
– Schulden Schritt für Schritt hinter sich lassen
– gesamtwirtschaftlichen Krisen gelassen entgegen
sehen
– Ärger, Stress und Irrationalitäten vermeiden

12.

Was muss ich für diese Erfolgsstrategien tun?

Seite
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Entscheiden Sie sich jetzt. Nehmen Sie Ihr Vermögen
und Ihre finanzielle und persönliche Freiheit in die
eigenen Hände.

https://geld-roter-faden.de &

https://geld-lerngang.de
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