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Hallo liebe Freunde des Reich-werdens!

“Durch Arbeit ist noch keiner reich geworden!”

Dieses im Volksmund verwurzelte Sprichwort raubt uns jede Illusion.Es lässt uns
in Untätigkeit verharren,sich dem Schicksal ergeben und sich der Herde ein- und
unterzuordnen.Wenn wir das so akzeptieren,dann werden wir garantiert niemals
reich und wohlhabend.Wir tun das,was die Herde tut und werden haben,was die
Herdenmitglieder haben.
Es gibt aber immer wieder Menschen,die durch was auch immer,sich an die
Spitze der Herde stellen,sich aus der Herde herausheben und reich werden.Sie
bringen die Herde oder Teile davon unter ihre Kontrolle und leben auf Kosten der
Herdenmitglieder.Das ist mit viel Einsatz,Talent und auch glücklichen Umstän-
den verbunden.Solche Führungspersönlichkeiten sind aber immer vom Wohlwol-
len ihrer jeweiligen Herden abhängig.Ein ewiger Kampf mit Konkurrenten,stän-
diger Angst,die Position zu verlieren und zu fallen.Je größer die kontrollierte
Herde ist,um so gefährlicher wird es für den Führer,bis hin zum vorzeitigen Tod.
Im Römischen Reich wurden fast alle und in den letzten paar Jahrhunderten
seines Bestehens alle Kaiser ermordet.Viele fallen auch erst nachdem sie auf
natürliche Weise die Herde verlassen haben,dann aber oft ins Bodenlose.Stalin
könnte stellvertretend für diese Menschen stehen.Ja reich und wohlhabend waren
die alle,aber ist es das,was du willst? Sicher keine erstrebenswerte Art und
Weise.Allerdings frustriert in die Herde zurückzufallen und aufzugeben sicher
auch nicht.Aber gibt es nicht andere Möglichkeiten,die Herde zu verlassen,viel-
leicht etwas weniger reich aber ungefährlicher?

       Denke, Handele, Werde reich



Das Sprichwort: “Durch Arbeit ist noch keiner reich geworden!” , raubt uns
zwar jede Illusion,aber das erstrebenswerte Ziel lässt uns nach Alternativen
suchen.Allerdings hat es dabei einen wahren Kern und will uns unsere Grenzen
aufzeigen.Wenn du acht oder vielleicht noch mehr Stunden am Tag geschuftet
hast,dann braucht dein Körper Erholung.Du kannst zwar deine Leistungsgrenze
kurzzeitig ausdehnen und länger arbeiten,aber auf Dauer geht das nicht.Und der
Tag hat nun einmal nur 24 Stunden.Wenn du deinen Körper durch Arbeit ständig
überlastest,dann reagiert er darauf,Er wird anfällig gegenüber krankmachenden
Bakterien und Viren.Die Ansteckungsgefahr wird größer und die ersten Reaktio-
nen sind grippale Infekte.Warum aber werden manche Menschen bei jeder klei-
nen Invasion der bösen Geister krank,andere dagegen nicht? Nun,ich denke das
liegt an der Widerstandsfähigkeit unseres Körpers,am Immunsystem und jeder
Körper ist als biologisches System einzigartig.
Schnell sind wir dann mit Entschuldigungen bei der Hand.Der,die,das haben
mich angesteckt und gern begeben wir uns in die passive Opferrolle.Nicht
immer,aber meistens bist du an einer solchen Situation selbst schuld.Und wenn
du dir die Frage stellst,ob du alles zur Stärkung deines Immunsystems oder all-
gemein,deines Körpers getan hast,dann wirst du dir eingestehen müssen, - nein.

Wer seinen Körper durch Arbeit überlastet,der fährt ihn auf Verschleiß,und das
ist niemals gut.
Du kannst gut reden,wirst du vielleicht denken.Ich muss schließlich Geld verdie-
nen,möchte reich und wohlhabend werden.Je mehr Geld ich verdiene,um so
schneller erreiche ich schließlich mein Ziel.Nun gut,das ist einerseits wahr,aber
wie war das doch gleich mit dem Sprichwort?
“Durch Arbeit ist noch keiner reich geworden!”
Es müssen also andere Lösungen gefunden werden und der Malachit lässt dich
nicht allein zurück.Er sagt dir genau,was du zu tun hast.Tun musst du es natürlich
selbst.
Die Lösung sind Investitionen,passive Einkommensquellen schaffen.Einkommen,
die dir Geld abwerfen,ohne dass du dafür aktiv arbeiten musst.Leicht gesagt aber
nicht einfach zu tun.Im Investment lauern vielerlei Gefahren,denn da sind
Banken,Sparkassen,Investmentgesellschaften und andere unterwegs.Die wollen
leichtgläubigen Investoren ihr Geld abnehmen.An der Börse Geld zu verdienen,
die Gebühren dieser Manager zu erwirtschaften und für sich auch noch Gewinn
zu erzielen,nachdem Vater Staat seine Steuern abkassiert hat,ist eine gigantische
Herausforderung,Ohne zusätzliche Arbeit und Kenntnisse der Materie schier
unmöglich.Und trotzdem sind viele,die reich werden wollen,stark in Aktien,
Fonds und anderen Börsenpapieren investiert.Aktien werfen auf lange Sicht die
größten Erträge ab,bergen aber auch große Risiken.
Eine der praktizierten Taktiken,ist der Cost-Average-Effekt.Nun,den meisten
Lesern meines Blogs wird das Prinzip bekannt sein.Vielleicht praktiziert der eine



oder andere diesen mathematischen Trick sogar.
Beim Wort Mathematik werden meine Augen immer ganz groß und die Gedan-
ken beginnen zu kreisen.Schließlich ist die Mathematik die Krone der Wissen-
schaften und ermöglicht uns all das,was sich unserer Vorstellungskraft entzieht,
zahlenmäßig zu errechnen.Über Analogiebetrachtungen können wir uns das dann
begreifbar machen.Beim Wort Trick wird sicher auch mancher hellhörig,der mit
Mathematik nicht so viel am Hut hat.
Vor einiger Zeit hatte ich in einem Kalenderblatt einen nicht ganz ernst gemein-
ten und mehr der Unterhaltung dienenden Vorschlag unterbreitet. -“Gründe doch
einfach eine eigene fiktive Bank.”
Jetzt aber meine ich es ernst! Ich möchte der Frage nachgehen,ob man den Cost-
Average-Effekt wirklich nutzen kann,um ohne zusätzliche Arbeit und ohne dem
Risiko der Börse ausgesetzt zu sein,Geld verdienen kann.Keine Ordergebühren,
keine Ausgabeaufschläge,kein Risiko,kein Verlust! Na,was meinst du,wäre das
etwas für dich? Für eine Nutzungsgebühr von  0,00 Euro kannst du dir meine
Untersuchungsergebnisse herunter laden.Aber erst in der nächsten Woche mit
dem neuen Kalenderblatt zum Reich-werden.
Bis dahin alles Gute und ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


