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TRUST & LIFE bedeutet: Vertrauen, Sicherheit und einfach le-
ben.  Mein wichtigster Ansatz ist, dass leicht verstanden wird, wie 
unser Geld- und Wirtschaftssystem funktioniert.  

Keine Angst, es geht nicht darum, dass wir alle zu Ökonomen 
werden, sondern vielmehr darum, wichtige Grundfunktionen zu 
verstehen, um fi nanzielle Entscheidungen viel leichter treff en zu 
können.   Gleichzeitig macht Sparen so auch viel mehr Spaß, da 
wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Durch die Verin-
nerlichung dieses Grundwissens verstehen unsere Kunden unse-
re Strategie und können entspannt in die Zukunft schauen. Denn 
unser Motto lautet: Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vor-
auszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. 
(Perikles um 500-429 v.Chr.)

Starten wir mit dem was viele Menschen am meisten umtreibt:
Hilfe, Draghi hat die Zinsen geschrumpft  (oder viel mehr gestri-
chen) und wie soll ich jetzt sparen oder ist Sparen jetzt komplett 
sinnlos geworden?

In den nächsten Monaten geht es um dieses Thema. Wir nehmen 
uns Zeit, um auf spannende und unterhaltsame Weise herauszu-
fi nden, ob es nicht doch Lösungen gibt. Wie können wir ein Vermö-
gen aufbauen oder vermehren, in einer Zeit ohne Zinsen?

Also los geht‘s. 
Wir sprechen hier über Geld. Ich weiß, wir haben von klein auf ge-
lernt, dass wir über Geld nicht sprechen. Wir tun es aber trotzdem. 
Legen wir alle Verkrampfung ab, schütteln uns und atmen ordent-
lich durch. So, jetzt bereit? 

Dann kann es los gehen: 
Geld - was ist das überhaupt? 
Geld ist Energie! Wie? Ja!

Grundsätzlich gilt, egal wie Geld verdient wird,
muss vorher Energie fl iesen. 
Durch unsere Arbeitskraft, egal welche (geistig oder körperlich), 
fl ießt Energie und gerinnt zu Geld. Hierbei geht es nur um das 
Grundsätzliche, nicht um den Wert der geleisteten Arbeit.

Machen wir uns also bewusst, dass wir Lebensenergie einsetzen, 
um bedrucktes Papier, Bits und Bytes oder Münzen als Gegenleis-
tung zu bekommen. 

Aber warum machen wir das? 
Wir vertrauen darauf, dass wir für die bedruckten Zettel, oder 
Bits und Bytes, Produkte bekommen, die wir selbst nicht herstel-
len können oder wollen.  Durch die Einführung unseres heutigen 
Geldsystems ist es also möglich, weltweit Produkte zu tauschen 
für erbrachte Lebensenergie. Solange wir darauf vertrauen, dass 
wir für bedruckte Zettel Produkte bekommen, akzeptieren wir 
dies. Verschwindet das Vertrauen in eine Währung, geht der Wert 
eines bedruckten Zettels auf seinen inneren Wert zurück und der 
ist null!

Exemplarisch zu beobachten aktuell in Venezuela oder auch in 
unserer eigenen Geschichte.   Deutschland hat seit 1871 sieben 
Währungen gehabt.

Deutsche Währungen seit 1871:  

Mark (1871-1923)
Rentenmark (1923-1924)
Reichsmark ( 1924-1948)
Alliierten Militärmark (1944-1948)
Deutsche Mark (1948- 2001)
Währung der DDR (1948-1990)
Euro seit 1999 als Buchgeld und 
ab dem 1. Januar 2002 als Bargeld bis ... ? 

Wir sehen also, Lebensenergie für bedruckte Zettel oder Bits und 
Bytes einzutauschen macht nur Sinn, solange alle daran glauben 
dafür andere Produkte zu bekommen.   Grundsätzlich ist die Er-
fi ndung unseres heutigen Geldes eine tolle Sache, denn damit wird 
der Handel extrem erleichtert. Außerdem kann der Wert eines 
Produktes damit sehr genau berechnet werden.

Wenn Sie eine Kuh gegen ein Fahrrad eintauschen, ist das nicht 
nur umständlich sondern eventuell stimmt der Tauschwert nicht, 
einfaches Tauschen macht den Handel extrem schwierig.     

GELD, SPAREN UND
VERMÖGEN VERMEHREN
Oder, wie werde ich zum Privatier ?

HOLEN SIE MEHR AUS IHREM GELD HERAUS! 
UNSERE STRATEGIE PASST SICH AN SIE AN 

UND IST FÜR JEDES BUDGET MÖGLICH.

Es kommt nicht
darauf an,

die Zukunft
vorauszusagen,
sondern darauf,
auf die Zukunft

vorbereitet zu sein.
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