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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Ein kleines Geheimnis - antizyklisch handeln

Antizyklisches Handeln ist eine der erfolgreichsten Strategien an der Börse.
Dieses Prinzip lässt sich aber auch problemlos auf andere Bereiche übertragen.
Man könnte es sogar als ein grundlegendes Erfolgsgeheimnis bezeichnen.
Wenn du immer das tust, was gerade mode ist, dann verhältst du dich
gesellschaftskonform. Die Menschen werden auf diese Weise in eine, von die
Macht ausübenden Führungskräfte,  gewünschte Richtung dirigiert. Das
geschieht sowohl auf wirtschaftlichem als auch auf politischem Gebiet. Auf
geistiger Ebene greifen Religionen in das Sein des Menschen ein und
beherrschen so das gesamte Handeln und Tun von Millionen. Je nach für die
Gesellschaft vorteilhafte oder von den jeweiligen Führern als auch für sie selbst
als vorteilhaft angesehene Art und Weise, können Kapazitäten abgeschöpft und
nutzbar gemacht werden. 
Diese individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werte werden gebündelt und
für die jeweiligen Ziele eingesetzt. Dass sie dann für deinen persönlichen Nutzen
verloren sind und wenn überhaupt, du nur einen Bruchteil von dem, was du selbst
an Nutzen daraus ziehen könntest, zurück bekommst, ist nur logisch. Dass du auf
diese Weise nicht wohlhabend und reich werden kannst, ist auch klarer als klar.
Beim antizyklischen Handeln ist das allerdings anders. Durch eine solche
Vorgehensweise bewahrst du nicht nur deine Individualität, sondern kannst sogar
noch, die aus dem Herdenverhalten der Allgemeinheit erwachsenden, 
gesellschaftlichen Folgeerscheinungen für dich persönlich nutzbar machen.
In ganz einfache Worte gefasst,  kann man prinzipiell folgendes feststellen:
Was "in" ist, ist teuer. Was "out" ist, ist billig.

       Denke, Handele, Werde reich



Wenn alle von Aktien reden, wollen alle Aktien haben. Also sind sie teuer.
Wenn alle das neue "Smart-Phon XY 123" haben müssen, weil es so geil ist, es
zu haben, dann ist es wahrscheinlich teuer. In einem Jahr, wenn alle das
"Smart-Phon XY 124" haben müssen, dann ist das andere wahrscheinlich
billiger. Das Vorgängermodell  wird dir dann quasi  hinterher geworfen.

Und genau so ist es überall !!! 

Du kannst viel Geld sparen, wenn du "out" bist. Das so einbehaltene Geld aber,
das bleibt für dich persönlich nutzbar.
Sei "out" und werde reich. Lass die anderen ruhig "in" sein. Dafür bleiben sie halt
arm.
Ach ja. Denk einmal darüber nach, was du eigentlich tust, wenn du reich werden
willst. Na dämmert es?
Noch nicht?
Dann will ich es dir sagen: “Du bist so was von “out”, wie es nur jemand sein
kann.” 
Das begreifen die anderen aber überhaupt nicht, denn sie trotten in der Herde
mit. Sie sind so was von “in”, dass sie ihre eigene Individualität der Herde opfern
und es nicht einmal bemerken, wie dumm sie sich verhalten.

Ein schönes Wochenende wünschen dir 

                                                       deine Kalenderblätter.


