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Mit dieser Serie beginne ich ein neues Kapitel der
Finanzberatung, aber dazu am Endes des Artikels mehr…

Kreditzinsen
Immobilien

Gold

Was glauben Sie bevorzugen wohlhabende und erfolgreiche
Menschen?
In diesem Artikel werden wir die Vor- und Nachteile dieser
drei Anlagemöglichkeiten besprechen und ich werde Ihnen zeigen
dass man mit jedem Geldbeutel so agieren kann, wie es die
Reichen auch machen!
Kennen Sie die Definition von Albert Einstein zum Begriff
“Verrückt”?
Verrückte Menschen machen immer wieder das Gleiche und
erwarten aber jedes mal ein anderes Ergebnis!
Nur Sie können beurteilen ob Sie im Bezug auf Ihr Vermögen
verrückt sind oder nicht.

Ich glaube nicht, dass Sie verrückt sind, sondern ich weiß
dass Sie nicht alle Ihre Möglichkeiten kennen!
Könnten Sie Immobilien besitzen? Natürlich könnten Sie…

Immobilien

Immobilien

Immobilien sind eine tolle Möglichkeit passives Einkommen zu
erhalten. Mit der richtigen Immobilie erhalten Sie dauerhaft
Mieteinnahmen und bei der richtigen Lage wird der Wert sehr
wahrscheinlich steigen. Aber ACHTUNG, ich rede nicht von der
selbstgenutzen Wohnung oder dem Einfamilienhaus. Ich rede von
einer vermieteten Wohneinheit.

Geld

Geld

Können Sie Geld besitzen? Na klar, Sie nutzen Geld ja schon
immer als Tauschmittel.
Geld kann verschiedene Gestalten annehmen:
Papier

(Geldscheine)

Urkunden ( Versicherungen und Sparverträge)
Leider hat Geld nur wenige Vorteile. Es dient als Tauschmittel
und man braucht es für den täglichen Bedarf, die Miete usw.
Leider hängt der Wert von Geld sehr stark von der Wirtschaft
des Landes oder der Gemeinschaft der Länder ab die es
herausgeben.
Aktuell kann man das sehr gut am Beispiel Griechenland zeigen.
Was wäre heute, 07-2015, eine Drachme wert? Nicht sehr viel.
Das ist der Grund warum die Griechen den Euro halten wollen.
In der Gemeinschaft mit Ländern wie Finnland, Frankreich und
Deutschland bleibt die Währung relativ stabil, solange es den
großen und starken Ländern einigermassen gut geht. Und davon

provitieren kleinere, weniger wirtschaftlich erfolgreiche
Länder wie Griechenland.
Geld ist also ein notwendiges Übel das wir brauchen um den
Alltag zu bewältigen. In unruhigen Zeiten verliert Geld an
Wert, egal welche Währung. Und als einzelner kann man nichts
dagegen machen.

Gold

Gold

Können Sie Gold besitzen? Ja natürlich können Sie das…
Möglicherweise besitzen Sie ja bereits Gold in Form von
Schmuck. Das bedeutet Sie schätzen den Wert dieses
Edelmetalls.
Gold wird von vielen Nationen als “Reserve” gehalten, und gilt
als sehr rar. Es ist eine der wenigen Währungen die auf der

ganzen Welt anerkannt wird und nicht von der Wirtschaft eines
oder einer Gruppe von Ländern abhängt.

Und genau das ist der Grund warum, ich diese Artikelserie
jetzt starte. Ich werde Ihnen Möglichkeiten zeigen die es
jedem Geldbeutel erlauben nicht mehr verrückt zu sein!
Denken Sie an die Überschrift

Immobilien Geld oder Gold

Im nächsten Artikel gehe ich auf diese 3 Varianten nochmal
genauer ein. Ich werde Ihnen die Vor- und Nachteile von
Immobilien Geld oder Gold aufzeigen und die Ergebnisse
gegenüberstellen!
PS
Sie sollten natürlich noch wissen wozu das alles dient. Viele
unserer Mandanten wissen nicht wie Sie ihr Alter versorgen
können und dabei in turbulenten Zeiten das Vermögen vor
Inflation und Verfall schützen. Ich werde Ihnen erklären wieso
das mit Geld nicht geht und welche Vor- und Nachteile
Immobilien und Gold haben.
Danach zeige ich Ihnen eine Strategie, die es ermöglicht zu
sparen bzw. anzulegen oder vorzusorgen und dabei chancenreich
ist und trotzdem mögliche Risiken berücksichtigt.
Es ist keine eierlegende Wollmilchsau
möglicherweise das Konzept für Sie!
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Nächstes Thema: Immobilien
Bis bald Ihr
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