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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freude des Reichwerdens!

Es ist wirklich eine Lebensaufgabe,wohlhabend und reich zu werden.
Und nicht nur das.Obwohl die wirtschaftlichen Prognosen von vielen für das Jahr
2014 als positiv angesehen werden,hat das für den Einzelnen kaum eine Bedeu-
tung.Die Person,das Individuum,das sich darum kümmert,wohlhabend und reich
zu werden,ist ein ganz besonderer Mensch.
Sie ist der Mensch,die es sich durch ihr Handeln und Tun selbst erarbeitet hat,
reich zu sein.Bis dahin aber geht sie einen steinigen Weg mit Höhen und Tiefen.
Mal Himmel hoch jauchsend und ein anderes Mal zu Tode betrübt.Aber immer
voran und niemals das Ziel aus den Augen verlierend.So ist es und das wissend
musst du kontinuierlich,Schritt für Schritt dein Ziel ansteuern.
Du wirst kaum jemanden finden,der dich versteht oder gar unterstützt.Du bist
und bleibst mit deiner Entscheidung in der Herde ein Sonderling.Das ist nicht
weiter schlimm,denn wenn du das weißt und du ein genügend großes Selbstbe-
wusstsein besitzt,kannst du gut damit leben.Ja,du kannst es sogar genießen,an-
ders zu sein,besser zu sein,überlegen zu sein.
Mit der Aneignung von Wissen über die Themen des Reichwerdens,des Anhäu-
fens von Geld,des Investierens,des Bewahrens und Sichern bereits angehäufter
Werte in welcher Form auch immer,ebnest du dir deinen Weg.Die von der
Gesellschaft,der Regierung und Bürokraten ausgelgten Fallstricke sind allerdings
fast unüberwindlich.Überall musst du damit rechnen,dass man dich betrügen will,
dass man dich verführen will,damit du deinen Weg verlässt und wieder in die
Herde zurück fällst.
Wenn man dich lobhudelt oder deiner Eitelkeit schmeichlt,dann ist höchste Auf-

       Denke, Handele, Werde reich



merksamkeit geboten.Nicht nur dass es schwierig ist,überhaupt Geld zu verdie-
nen.Es ist auch schwierig,es zu behalten.Die Verführung zum Konsum ist ja all-
gegenwärtig.Selbst wenn du dem widerstehst und dein Geld in wertbeständiges
Gold anlegen willst,werden Fallstricke ausgelegt,um es dir wieder abzunehmen.
Ein Beispiel ist mir neulich wieder untergekommen.
Damit du nicht darauf hereinfällst und dein sauer verdientes Geld durch Unacht-
samkeit beim Goldkauf verlierst,möchte ich dich davor warnen.Das gewährte
Rückgaberecht kannst du getrost “ad akta” legen.Wer gibt schon Gold zurück,
wenn er es gerade gekauft hat.
Also da ist die Abbildung der Münze aus echtem Gold.

Wenn du ein Goldfan bist,dann ist das schon ein sehr schönes Stück.Und der
Preis von nur 15 Euro ein vermeintliches Schnäppchen.Das ist eine Anlageprä-
gung,steht im Werbeprospekt.Und dann noch:”Nutzen Sie die Gelegenheit,für
wenig Geld in echtes Gold zu investieren!”
Wenn du dieser Aufforderung folgst,dann gehst du den Anlagebetrügern in die
Falle!Warum,werde ich dir gleich vor Augen führen.Da hilft auch die schöngeis-
tige Formulierung,siehe Werbeprospekt,nicht,dass die Münze Berlin diese ge-
wichtsoptimierte Gold-Ausgabe geschaffen hat.
Wie gewichtsoptimiert die Münze Berlin da gearbeitet hat,das steht links in der
kleinsten von allen auf diesem Werbeblatt aufgedruckten Schriften.

0,28 g Gold (585/1000)
Wie viel Gold ist denn nun überhaupt in der angebotenen Münze drin?
Das sind :        0,28 g * 585/1000 = 0,1638 g
Mit dem besonders günstigen Aktionspreis von nur 15 Euro dafür,würde sich ein
Preis von:      15 Euro / 0,1638 = 91,57509 Euro pro Gramm Gold ergeben.



Für 1 kg Gold könnte die Münze Berlin als Herausgeber somit 91 575,09 Euro
kassieren.Das macht bei einem Preis von derzeit knapp 29 000 Euro pro Kilo-
gramm Gold einen Gewinn von 62 575 Euro.
Natürlich hat die Münze Berlin auch eine Menge Arbeit.Schließlich muss sie ja
das Kilogramm Gold mit teurer Energie einschmelzen und mit etwa 1 kg Silber
strecken.Das Kilogramm Silber kostet schließlich auch derzeit etwa 500 Euro.
Und dann muss ein Blech aus der Legierung gewalzt werden.Das muss ganz ge-
nau dünn genug sein,damit die Angaben in dem Prospekt für die Anlagemünze
stimmen.Nun gut,das Stanzen der Rohlinge geht automatisch und das Schlagen
der Münzen auch.Vorher muss aber der Stempel für den Prägeautomaten ange-
fertigt werden.Und das für die Vorder- und die Rückseite.Was für ein Aufwand!
Da ist doch klar,dass der Preis für dieses “filigrane Kunstwerk aus echtem Gold”
etwas höher sein muss.
O.k.,das leuchtet ein.Schließlich kostet die Unze Gold als Anlagemünze z.B.: der
Krügerrand auch 950 Euro.Das wären,rechnen wir einmal den Preis pro
Kilogramm aus:         950 Euro / 31,1 *1000 = 30 547 Euro.
Also mit dem Krügerrand kostet das Kilogramm Gold als Anlagemünze 30547
Euro.Mit dem tollen Angebot der Münze Berlin kostet das Kilogramm Gold
91575 Euro. - Das ist der dreifache Preis!!!
Ich weiß nicht,ob man das tolle Angebot von der Münze Berlin noch als: 
“...eine gute Gelegenheit,sein Geld in Gold zu tauschen...”,bezeichnen kann.
Wer das als Anlagemünze bezeichnet,der hat entweder einen Gehirntumor oder
will bescheißen.
Als Anlagemünze taugt die “.... gewichtsoptimierte Ausgabe ...” der Münze
Berlin wohl nicht.
Aber als filigranes Kunstwerk kann man sie als Besonderheit vielleicht in seinen
Save legen und sich daran erfreuen.Das ist sicher möglich.Vorausgesetzt du hast
sehr gute Augen.Weißt du überhaupt,wie klein eine Münze mit einem Durchmes-
ser von 8,1 mm ist? 
Sicherlich nicht! Damit du dir das besser vorstellen kannst.habe ich die Größe
der Goldmünze mit einem 1Cent-Stück unseres Umlaufgeldes ins Verhältnis
gesetzt.

Na,wie gefällt dir das filigrane
Kunstwerk? 
Also ohne eine Speziallupe,kannst
du das filigrane Kunstwerk nicht
genießen.Da siehst du genau so
viel,wie in dem Kreis auf der Cent-
Münze.Ach du siehst da nichts?
Dann besorge dir mal schnell eine
Lupe und schaue dir den Kreis auf



der Münze damit an.Eine 1 Cent-Münze wirst du ja in deinem Portmonee finden.
Also da siehst du unsere Erdkugel als “... filigranes Kunstwerk... “ und die Ver-
teilung der Kontinente auch.So etwa sieht das filigrane Kunstwerk auf der Gold-
münze auch aus.Da ist es schon besser,du schaust dir die siebenfache Vergröße-
rung auf dem Werbeprospekt an.Ansonsten siehst du nämlich kaum etwas von
der Kunst.
Apropos Kunst.Es ist ziemlich schwierig,Geld zu verdienen schrieb ich am An-
fang dieses Kalenderblattes,es zu behalten und sicher anzulegen aber,das ist
wirklich eine Kunst.
Mit dem tollen Angebot aus Berlin,für wenig Geld in echtes Gold zu investieren,
wie es in dem Werbeprospekt angedacht wurde,geht das wohl auf gar keinen
Fall.
Also Finger weg von solch einem Nepp und wirkliche Anlagemünzen gekauft.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                        deine Kalenderblätter.


