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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Sind die guten Zeiten vorbei?

Wenn wir so jeden Tag am Aufbau eines Vermögens arbeiten, dann quälen uns
oft Fragen.
Tue ich in dieser Marktsituation das Richtige?
Wie werden sich die Märkte entwickeln?
Werde ich Verluste erleiden und mein Ziel nicht erreichen?

Die quälenden Fragen lassen uns unsicher werden. Oft verharren wir und warten
ab. Dann passiert etwas und wir sind nicht dabei. Und wieder sind wir enttäuscht
und verzweifeln.

Die rosigen Zeiten scheinen angesichts der weltweiten Krisen erst einmal vorbei
zu sein. - Also sitzen wir sie aus. Kein übereifriger Aktionismus mit
unkalkulierbaren Risiken. Sichern wir das, was wir bisher an Vermögen
zusammen getragen haben.
Mit den Tipps machst du garantiert nichts falsch. Vielleicht denkst du anders
darüber, aber bedenke, dass man auf Chancen auch warten können muss. Wäre
es nicht kontraproduktiv, wenn man sie dann nicht beim Schopfe packen könnte.
Vielleicht deshalb, weil man im entscheidenden Moment nicht das erforderliche
Kapital zur Verfügung hat.
Ich kenne schon die Gegenargumente und mitunter sind sie sogar in Form von
Sprichwörtern manifestiert.
Hoffen und harren hält manchen zum Narren.
Genauer betrachtet trifft das aber überhaupt nicht zu. Wenn du nämlich weiter an

       Denke, Handele, Werde reich



deinem großen Ziel arbeitest, dann hoffst du nicht nur auf eine gute Gelegenheit,
sondern du bereitest durch die Anhäufung von Kapital die Möglichkeit der
Chancennutzung vor. Wann die Chance in dein Leben tritt, ist dabei völlig
unwichtig. Ja, man könnte sogar sagen, je später um so besser, denn dann ist das
von dir angehäufte Kapital groß genug, um nicht zu kleckern, sondern zu klotzen.
Und hier die Tipps von deinen Kalenderblättern:

- Erarbeitetes Geld sichern. d.h.: Sparen und verfügbar halten.
- Keine übergroßen Geldmengen in den Krallen der Banken belassen.
- Keine überteuerten Waren kaufen, besonders keine Konsumgüter wie Autos
oder gewölbte Panoramabildschirme für Tausende von Euros.
- Keine Kredite abschließen, die man später vielleicht unter Auflösung von
Reserven abbezahlen muss. 
- Größere Überschüsse, vielleicht aus Erbschaften, in echte Werte anlegen.
Wald, Grund und Boden, Immobilie, Beteiligungen, Gold, Silber. Am besten nur
aus Barreserven bezahlen.
Wer genug hat, auch die Villa an der See.

Wie geht es weiter in der Welt? Mit deiner Absicherung kann dir das völlig egal
sein. Du gewinnst mehr und mehr die ökonomische Freiheit, die es dir gestattet,
weitgehend  unabhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung zu agieren. Ob
du das willst oder dich lieber in die Herde zurück fallen lassen lässt, ist eine
Frage der intellektuellen Entwicklung. Wenn du noch glaubst, denn intellektuelle
Entwicklung hat sich von dem zwanghaften Glauben an Gott und die Welt gelöst,
und sich von der Ausnutzung der Dummheit durch Religion  und Gesellschaft 
befreit, dass es  besser ist, wenn du dein Vermögen zur Bekämpfung des
Hungers in der Welt in den Hut der Hilfsorganisationen wirfst oder zur Rettung
des Regenwaldes in Brasilien abgibst, dann ist das allein deine Entscheidung.
Dass du dabei nicht wohlhabend und reich wirst, sondern selbst zurück fällst und
wie alle anderen von den Almosen aus Kirche, Staat und gesellschaftlichen
Organisationen  mehr existierst als lebst, dürfte klar sein.
Die Kalenderblätter empfehlen dir da einen anderen Weg. Nutze alle
Möglichkeiten, die dir unser System bietet aus und nimm dir alle Freiheiten, die
es dir kostenlos oder für kleines Geld zur Verfügung stellt.
So lebst du immun unter den Infizierten, die nicht ohne können und sich immer in
die gesellschaftlichen Zwänge einbinden lassen müssen. Oft bemerken sie es
nicht einmal und stellen sich sogar freiwillig in die Reihe der zum Schlachten
bestimmten Schafe.
Schere aus und mach dein eigenes Ding. Das ist die einzige Möglichkeit,
unabhängig und frei zu werden.

                                                     deine Kalenderblätter.




