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Hallo liebe Freunde des Reichwerdens!

Nachdem ihr das Kalenderblatt 016 gelesen habt,wisst ihr ganz genau,was ihr
nicht machen dürft.Nämlich euer sauer verdientes Geld vertrauensvoll,den
Bankern welchen Genres auch immer zu überlassen.
Du weißt sicher auch,dass du bei den derzeitigen Zinssätzen mit deinen paar
gesparten Euros kein Geld verdienen kannst.Selbst jeden Tag auch nur einen
einzigen Euro zu verdienen,ist nicht so einfach.

Um diesen einen Euro geht es heute in deinem Kalenderblatt.
Interessant ist die Frage,wie viel Geld du eigentlich bei deiner
Bank anlegen müsstest,um jeden Tag diesen einen Euro zu
verdienen.Das kann jedes Kind,dass die siebente Klasse
geschafft hat,leicht ausrechnen.Leider macht sich darüber aber
keiner wirklich Gedanken.
Tun wir es doch einmal,denn es kostet uns ja nichts.
Also nehmen wir einfach einmal den Zinssatz von 3%.

geg.: Z = 360 €
         p = 3%
ges.: K
L.:    K = Z * 100 : p
        K = 360 € * 100 : 3%
        K = 12 000 €

       Denke, Handele, Werde reich



Tja 12 000 Euro müsstest du deiner Bank überlassen.Wenn du die 12 000 Euro
noch nicht hast,dann kannst du wenigstens so tun,als wenn du sie hättest.Für dich
spielt es nämlich überhaupt keine Rolle,ob du 12 000 Euro bei deiner Bank für
ein Jahr festgelegt hast oder ob du sie nicht hast.An das festgelegte Geld kommst
du vor Ablauf des Jahres sowieso nicht heran.Und die Zinsen,wirst du jetzt viel-
leicht entgegenhalten,die habe ich dann verschenkt.
Stimmt und stimmt auch wieder nicht.Nur wenn du die 12 000 Euro schon hast,
dann hast du die Zinsen verschenkt.Wenn du sie am Anfang deines Weges zum
Reichtum noch nicht hast,dann nicht.
Aber durch eine kleine Änderung in deinem Denken und Verhalten - in deinem
Konsumverhalten - kannst du dir die Zinsen auch selbst auszahlen.Es ist doch
wohl kein Problem,jeden Tag einen einzigen Euro in ein kleines Sparschwein zu
stecken.Ja das könnte ich schon,wirst du sagen.Aber zwischen der Möglichkeit
es tun zu können und dem Tun selbst,da steht die Mauer der Bequemlichkeit.
Stoße diese Mauer doch einfach um und freue dich jeden Tag auf deinen Euro.
Wenn du das durchhältst,dann hast du nach einem Jahr genau so viel verdient,als
wenn du der Bank 12 000 Euro überlassen hättest.
12 000 Euro,die du überhaupt nicht besitzt.Aber du kannst so tun,als wenn du sie
besitzen würdest.Alles spielt sich nur in deinem Kopf ab.Programmiere dein
Denken in Richtung Geld und Reichtum um.Immer wenn du deinen Euro ins
Sparschwein wirfst,erinnerst du dich an dein großes Ziel - jeden Tag.Wenn du
dein Tun geistig mit den 12 000 Euro verknüpfst,kannst du dich so fühlen,als
wenn du diese 12 000 Euro schon hättest und am Ende des Jahres die Zinsen als
realen Gewinn kassieren.
Durchhalten und Spaß am Umgang mit Geld haben,das sind die besten Vorbe-
reitungen,um zu lernen,verantwortungsbewusst mit Geld umzugehen.
Also los! Tue es einfach.

Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Guten Tag

                                                   Deine   Kalenderblätter


