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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

Ich habe vor einiger Zeit in einem Beitrag einmal aufgeschnappt und mir
gemerkt,dass nur etwa 5% der Bevölkerung die potentielle Zielgruppe von Bodo
Schäfer ua. sind.
Das heißt,dass eigentlich nur 5% reich werden wollen.Oder sollten wir vielleicht
besser sagen,darüber nachdenken reich werden zu wollen.Wenn das stimmt,dann
wollen 95% der Bevölkerung nicht reich werden.
Trotzdem spielen aber jede Woche Millionen von Menschen Lotto und wenn
man die Bürger auf der Straße fragt,wer arm bleiben will,dann finden sich nur
wenige “Alternative”,”Sozialphantasten”,”Weltverbesserer” oder
“Religionsfanatiker” so etwa wie Jesus war arm,das ist gut und das will ich auch
bleiben.Aber die Meisten träumen doch von der Million oder dem Jackpot.
Und du? - Über die Aussichten mit Lotto Millionär zu werden,habe ich ja bereits
in einem Kalenderblatt vor etwa einem Jahr berichtet. - Träumst du auch von der
Million? Klar doch,sonst würdest du ja diese Kalenderblätter nicht lesen.Genau
betrachtet gehörst du also zu diesen ominösen 5%.Du gehörst zur Zielgruppe von
Bodo Schäfer und co.
Zum Reichwerden gehört allerdings etwas mehr,als jede Woche einen Lotto-
schein auszufüllen.Wenn du das Kalenderblatt über das Lottospielen gelesen
hast,dann weißt du das. Und trotzdem ist es möglich,reich und wohlhabend zu
werden. Ob Millionär und ob in nur sieben Jahren,wie es Bodo in seinem Buch
uns weiß machen will,das steht auf einem anderen Blatt.Außerdem waren das
damals auch nicht eine Millionen Euro,sondern eine Millionen DM.
Nun ist Bodo Schäfer natürlich nicht bei seinem Bestseller stehen geblieben.Als

       Denke, Handele, Werde reich



Geschäftsmann hat er sein Produktangebot ständig erweitert.Er hat noch einige
weitere Bücher geschrieben:
“WOHLSTAND OHNE STRESS”  - Wie Sie mit Fonds Ihr Geld in vier Jahren
verdoppeln. 
“ GELD TUT FRAUEN RICHTIG GUT” Der Titel spricht eigentlich für sich.
Zur Verbesserung der Marktchancen hat er clever,wie Bodo so ist,die Carola
Ferstel,als “Börsenexpertin” bekannt geworden,mit ins Boot geholt.
“ MONEY ODER DAS 1x1 DES GELDES” -Spielerisch zu Erfolg und
Wohlstand.
Es ist prinzipiell alles der gleiche Inhalt.Wenn du sein Erstlingswerk 
“ DER WEG ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT "- In 7 Jahren die erste Million,
gelesen hast,dann kannst du auf die anderen Bücher getrost verzichten.
Was sollte Bodo auch anderes schreiben,denn seine Mission ist klar und eindeu-
tig und da gibt es keinen neuen Roman,wie von Konsalik dem Dauerschreiber.
Bodo muss sich etwas einfallen lassen,denn er will Geld verdienen.Das ist bei
einer Zielgruppe von nur 5% der Bevölkerung nicht so einfach.Zumal seine Bot-
schaft dem Kauf weiterer Produkte nicht unbedingt förderlich ist. 
Botschaft:    “Wir müssen sparen!”
Da sind DVD -Sets zum Preis von mehreren hundert Euro nicht gerade dem,was
man vermitteln will,förderlich. Da fragen sich die Sparer schnell,ob das darin
vermittelte Wissen seinen Preis auch wert ist.
Da sind als weiteres Produkt seine Seminare,die als Coatching verkauft werden.
Die Eintrittspreise dafür,ebenfalls nicht gerade ein Schnäppchen.Aber die dort
verbreitete Euphorie des zu etwas Besonderem dazugehörenden,ist beeindruc-
kend.Die psychologische Einflussnahme auf die,in bis auf den letzten Platz ge-
füllten Sälen sich drängenden Menschen,ist gigantisch.Das ist wie in der Kirche.
Wenn alles mucksmäuschen still ist,man sich kaum zu räuspern wagt und dann
der Pfarrer seine Stimme erhebt.Da folgt man bereitwillig und ist froh,dass man
vorher nicht durch das Herunterfallen seines Gebetsbuches die strafenden Blicke
der anderen Gläubigen erdulden musste.
Im Saal warten alle gespannt auf den Referenten,den Erwarteten,den Coatch,den
Messias,den Guru des Geldes - Bodo Schäfer. Und dann erscheint er auf der
Bühne,die Menschen im Saal applaudieren. Jetzt kommt sein Auftritt.Bodo ist
sich seiner Wirkung bewusst.Da gibt es keine Störenfriede oder Buhrufe.Die
Leute wollen ihn,sie haben dafür viel Geld bezahlt.Das weiß Bodo natürlich und
kommt selbstbewusst daher. Sein Auftritt ist perfekt. Bodo ist der Messias.Man
glaubt ihm,was er sagt.Denn wie er es sagt,das ist einmalig.Es ist sein Leben,es
ist seine Geschichte,es ist sein Erfolg - es ist Bodo Schäfer.
Da kann man die Trittbrettfahrer wie Bernd Reintgen ua. nur bedauern.Als
Redner wohlbemerkt,denn als Geschäftsleute und Manager sieht das sicher
anders aus.
Nun könnte man glauben,dass ich als Autor der Kalenderblätter,das alles so



lebensnah berichtend,aus eigener Erfahrung hier darbiete. Mitnichten !
Niemals war ich auf einem solchen Seminar und niemals habe ich die überteuert
angebotenen DVD-Sets gekauft.Die preiswerten Bücher habe ich allerdings teil-
weise käuflich erworben oder mir schenken lassen.
Woher ich denn das alles so genau berichten kann,werdet ihr vielleicht nun fra-
gen.Es ist ganz einfach.Ihr braucht nur einen Internetanschluss,den ihr alle habt.
Suchmaschine - “Youtube” eingeben.
Dort gebt ihr “Bodo Schäfer” ein und wie von Geisterhand bekommt ihr
kostenlos alle dort ins Netz gestellten Videos angeboten.Und nun könnt ihr nach
Herzenslust die Auftritte von Bodo in den Sälen erleben.Was ihr wollt,wann ihr
wollt und so lange ihr wollt.
Bodo Schäfer kostenlos bis zum Abwinken. - Leute,es lohnt sich!!!
Seine Authentität ist einmalig und seine Botschaft sowieso.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.


