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KATASTROPHE
"Um die bürgerliche
Gesellschaft zu zerstören,
muss man ihr Geldwesen
verwüsten."
Wladimir Iljitsch, Lenin 1870-1924

Lenin, Wladimir Iljitsch aus dem Lexikon | wissen.de

Lenin war von einer Idee besessen:
Die bestehende Ordnung zu stürzen und den Kommunismus zu
errichten. 1917 ging sein Plan auf. Doch Bürgerkrieg und
kommunistischer Terror löschen Millionen Menschenleben aus.
Seine Herrschafts- und Machterhaltungstechnik wurde als Marxismus
- Leninismus das Schnittmuster für kommunistische Diktatur und
Massenverbrechen. Für manche Linksextremisten ist er dennoch bis
heute Vorbild. Sein politischer Mythos bedarf der Entzauberung.
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CHANCEN
Die Staaten haben durch Geldentwertung Ihre Schulden bezahlt.
Schon im 2.Weltkrieg wurden die enormen Schulden durch Inflation getilgt und
das zeigt sich, wenn man die Relation des Bruttosozialprodukts zur
Schuldenquote sieht:

Winston Churchill

Harry S.Trumann

W. Churchill bat
die britischen
Sparer zur Kasse:
Für Staatspapiere
erhielten sie Zinsen
unterhalb der
Inflationsrate. So
klappe die
Entschuldigung.

Harry S.Trumann
(1945 bis 1953
erlebten die
Amerikaner einen
Boom und spürten
die Entschuldigung
auf Kosten der
Sparer nicht.
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GELD
"Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur
Freiheit, dasjenige, den man nachjagt, das Mittel
zur Knechtschaft."
Geld ist ein heißes Thema.
Es wird herbeigesehnt, verehrt aber auch
gehasst und verflucht. Wer es hat, scheint
glücklich zu sein, wem es fehlt, dem scheint
auch das Glück fremd zu sein. Im Laufe der
letzten Jahrtausende wurde betrogen, gelogen,
gekämpft, erobert und was nicht alles getan, um
seiner habhaft zu werden. Es scheint sogar
wichtiger als die Liebe zu sein. Und manch einer
besteht auf dem weisen Spruch: "Geld ist nicht
alles, doch ohne Geld ist alles nichts. "

Mit der Zeit erkannten unsere Vorfahren
allerdings, dass der Tauschhandel Grenzen
hat. Er war zum einen nicht sehr praktisch. Als
Jäger ständig mit Fleisch durch die Gegend zu
laufen, um diese gegen die Dinge tauschen zu
können, die man brauchte, war ziemlich
umständlich. Außerdem war es schwierig
Güter mit verschiedenen Wert zu tauschen.
Ganz abgesehen von der Möglichkeit Werte
anzusammeln. Daher wurden mit der Zeit
wertvolle Gegenstände als Tauschmittel
eingesetzt. Neben Edelmetallen wie Gold,
Silber oder Bronze verwendete man früher
sogar Muscheln als Zahlungsmittel.
Im 7.Jahrhundert vor Christus wurde
schließlich in Kleinasien von den Lydern das
Münzgeld erfunden. Dieser Übergang vom
Warengeld zum Münzgeld fand im Laufe der
folgenden
Jahrhunderten
in
vielen
Zivilisationen statt.

Was aber ist Geld wirklich und woraus leitet sich
sein enormer Einfluss her?
Die Geschichte des Geldes. Die Ursprünge des
Geldes reichen weit zurück, nahezu bis zu den
Anfängen menschlicher Zivilisation. "Am Anfang
war der Tauschhandel", könnte man sagen. Der
Bäcker tauschte sein Brot gegen das Fleisch des
Jägers. Ein einfaches Prinzip, das lange Zeit
üblich war und auch heute in vielen Bereichen
wieder in Mode kommt.

Kein Wunder, dass diese Erfindung Furore
machte: Münzgeld erleichterte den Handel
ungemein
und
stellte
ebenfalls
ein
hervorragendes Wertaufbewahrungsmittel zur
Verfügung. Das Papiergeld wurde im 11.
Jahrhundert in China erfunden. Nach Europa
kam diese Idee erst im 15. Jahrhundert.
Vorreiter war Spanien, wo 1483 die ersten
Banknoten herausgegeben wurden. Andere
europäische Länder folgten diesem Trend.
Von da an existierte das Papiergeld neben
dem Münzgeld.*
(* Quelle: Wikipedia Geld)
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GELD
Münzgeld kontra Papiergeld
Münzgeld hat einen Wert, und zwar aufgrund
seiner Beschaffenheit. Eine Goldmünze etwa hat
neben dem aufgedruckten Wert auch noch den
des Metalls selbst. Daher wurde Papiergeld, dem
diese Eigenschaft von Natur aus fremd ist,
zunächst mit Misstrauen betrachtet. Um dem zu
begegnen,
wurde
Papiergeld
in
den
Anfangstagen oft durch tatsächliche Werte
gedeckt. Ein Beispiel hierfür
ist der
Goldstandard, gemäß dem eine Banknote gegen
eine gewisse Menge Gold eingetauscht werden
konnte. Die Banknote stellte somit im Grunde
ein Versprechen dar, eine Art Scheck, der durch
eine gewisse Menge Gold gedeckt war. Da Gold
nicht in beliebiger Menge vorhanden war,
konnte man auch nicht einfach nach Belieben
Banknoten drucken. So wurde versucht
Vertrauen in den Wert des Papiergeldes zu
schaffen.

Modernes Geld
Doch hat Geld inzwischen noch andere Formen
angenommen. Neben dem Münz- und
Papiergeld entstand auch das Giralgeld*, das
als nicht physikalisch vorhandenes Geld auf
Konten existiert. Wahrscheinlich existiert der
größte Teil Ihres Geldvermögens als Giralgeld
auf
irgendwelchen
Sparbüchern
oder
Girokonten. Heutzutage hat der bargeldlose
Zahlungsverkehr, bei dem einfach Beträge
zwischen Konten transferiert werden, die
Zahlungen mit Hilfe von Münzen oder
Banknoten in vielen Bereichen abgelöst. Es
würde Ihnen wahrscheinlich merkwürdig
erscheinen, wenn Sie Ihr Gehalt in bar statt als
Gutschrift auf Ihrem Konto erhalten würden.
(* Der Begriff Giro stammt wie viele Begriff des
Bankwesens aus dem Italienischen und
bedeutet soviel wie Kreis oder Umlauf (von
Geld oder Wechseln). Ergeht auf das
griechische Wort gyros zurück, das Kreis
bedeutet.)
Geld definiert
Der
Duden
definiert
Geld
als
vom
Staatgeprägtes oder auf Papier gedrucktes
Zahlungsmittel. Diese Definition ist in
mehrfacher Hinsicht unvollständig.

Wie bereits an früherer Stelle dargelegt wurde,
hat man den Goldstandard in den Krisenzeiten
des 20. Jahrhunderts abgeschafft. Dadurch
konnten Regierungen Papiergeld unabhängig
von irgendwelchen realen Werten in Umlauf
bringen. Und von dieser Möglichkeit wird in
hohem Maße Gebrauch gemacht. Das Resultat
davon ist Inflation, was letztlich nichts anderes
als ein langsamer oder schneller Verlust der
Kaufkraft des Geldes ist.

Zum einen umfasst sie nicht das Giralgeld.
Wenn der Staat Geldausgibt, dann kann dies
auch in bargeldloser Form geschehen. Des
weiteres ist es nicht nur der Staat, der Geld
herausgibt. In den USA beispielsweise
geschieht dies durch die Federal Reserve Bank,
bei der es sich um ein privates Unternehmen
handelt.
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GELD
Last but not least fehlen bei dieser Definition
noch die Funktionen als Wertmaßstab und
Wertaufbewahrungsmittel.
Wikipedia definiert Geld genauer und weist auf
seine drei Funktionen hin, und zwar als
Zahlungsmittel,
Wertmaßstab
und
Wertaufbewahrungsmittel.
Dem sollte man noch hinzufügen, dass Geld
seine Funktionen nur dann wirklich erfüllen
kann, wenn ihm Vertrauen entgegengebracht
wird. Geht dieses Vertrauen aber durch
staatlichen Konkurs oder Inflation verloren,
kann das Geld seine Funktion entweder nicht
oder
nicht
mehr
vollständig
erfüllen.
Persönlichkeit, Prestige, Protz und Geld. Das
Wort Geld stammt von gelten ab. Und früher wie
heute denken viele, dass nur der etwas gilt, der
Geld besitzt. Manche Leute versuchen über Geld
etwas zu sein, sich als etwas besseres
darzustellen, sie glauben, dass sie dadurch,
dass sie Geld haben, etwas besonderes sind und
Prestige besitzen. Sie nehmen sich besonders
wichtig, kaufen nur das Beste vom Besten und
reiten auf der Schiene von Geld und Reichtum.
Doch ganz ehrlich: Das ist eine Falle. Denn das,
was die Leute da verkörpern, sind ja nicht sie als
Persönlichkeit, sondern es ist das Geld. Protz
zeigt eigentlich nicht unbedingt, dass eine
Person über Fähigkeit oder Persönlichkeit
verfügt, es zeigt nur, dass da Geld ist. Dieses
Geld erweckt aber bei vielen, die keines haben,
Begierde
nach
Geld.
Angeheizt
durch
Fernsehserien, die einen Einblick in die schone
Welt der Reichen und Superreichen gewähren,
denken viele, dass Geld die Lösung all ihrer
Probleme wäre. Also versuchen sie Superstars
zu
werden,
spielen
Lotto,
nehmen
Konsumkredite auf oder untemehmen alle
möglichen merkwürdigen Dinge.

Auf diese Weise kann Geld zum dominierenden
Faktor im Leben eines Menschen werden. Er
versucht alles über Geld zu erreichen. Und das
funktioniert in der Praxis nicht. Geld ist in
unserer Gesellschaft ein wichtiger Faktor. Aber
Geld ist nicht alles. Nimmt man es zu wichtig,
kann es einen leicht überwältigen und zum
Sklaven machen. Wer mit dem Thema Geld
wirklich souverän umgehen will, muss sich klar
machen, was Geld ist und verstehen, dass es
kein Ziel in sich selbst, sondern nur Mittel zum
Zweck ist. So kann man sich mit Geld ein
gewisses Maß an Freiraum und Sicherheit
schaffen.

Geldfunktion Kredit
Eine weitere mit Geld verknüpfte Funktion ist
die des Kredits*. Man kann sich Geld leihen und
damit mehr Geld zur Verfügung haben, als man
selbst erarbeitet oder gespart hat. Diese
Funktion kann - wenn sie intelligent verwendet
wird - erhebliche Vorteile mit sich bringen. Wird
sie
aber
falschgenutzt,
führt
sie
zu
Abhängigkeit und Schulden.
(* Der Begriff Kredit leitet sich vom
italienischen Wort credito ab, das vom
lateinischen Ausdruck creditum abstammt, was
auf Treu und Glauben Anvertrautes bedeutet.
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GELD
In den Medien wird Kredit auf verschiedene
Weisen behandelt. Die Werbung, die darauf
angelegt ist, Waren in Umlauf zu bringen, macht
uns Kredite schmackhaft.
Insbesondere Firmen wie Media Markt und Saturn
und Automobilunternehmen bewerben die "Jetzt
kaufen, später zahlen" -Philosophie.

Und natürlich bieten uns auch Banken gerne
Kredite an. Auf der anderen Seite sehen wir in
Serien wie "Raus aus den Schulden" die Kehrseite
der Medaille. Hier wird uns das Schicksal von
Menschen aufgezeigt, die mit Krediten über ihre
Verhältnisse gelebt haben, jetzt ohne Hoffnung in
die Zukunft blicken und täglich den Besuch des
Gerichtsvollziehers fürchten. Vielleicht haben
auch Sie selbst schon einmal erlebt, wie es ist,
Schulden zu haben. Kein angenehmes Gefühl.
Insbesondere, wenn man nicht weiß, wie man sie
begleichen soll. Daher weisen Kredite einen
unangenehmen Beigeschmack auf.
Betrachtet man das Gebiet Kredit aber
differenzierter, wird klar, dass ein Kredit- genau
wie Geld - negative wie auch positive Folgen
haben kann. Tatsachlich kann es unter gewissen
Voraussetzungen sogar sehr einträglich sein,
Schulden zu haben.

Was gegen einen Kredit spricht
Banken vergeben gerne Privatkredite oder
bieten die Möglichkeit an, das Girokonto zu
überziehen. Ein relativ einfacher Vorgang. Viele
Bundesbürger haben sich heutzutage daran
gewöhnt,
am
Dispo-Limit
zu
leben.
Kreditkartenunternehmen arbeiten ähnlich. Als
Gebühr verlangen sie Zinsen - und nicht zu
wenig.
In Zeiten niedriger Leitzinsen sind knapp über
10 Prozent per anno üblich, zu manchen Zeiten
sind für die Dispo-Freiheit sogar 15 oder 16
Prozent zu zahlen. Nutzt man den eigenen
Kreditrahmen ständig aus, so arbeitet man
einen kleinen Teil seiner Zeit eigentlich nur noch
für die Bank. Paradox wird das Ganze, wenn man
sein Girokonto überzogen hat und gleichzeitig
Geld auf dem Sparbuch parkt. Man zahlt dann
über
10
Prozent
Zinsen
für
seinen
Dispositionskredit und erhält nur einen Bruchteil
davon für sein Sparguthaben.
Weit schlimmer als die Kosten ist die Gefahr, in
die Kreditfalle zu tappen. Das geschieht dann,
wenn man längere Zeit über seine Verhältnisse
lebt und irgendwann kaum mehr in der Lage ist,
die Zinsen für seinen Dispo-Kredit zu zahlen.
Dann bieten Banken oft einen Privatkredit an,
um das Girokonto wieder auf Null zu bringen.
Der Privatkredit ist günstiger, weshalb diese
Lösung augenscheinlich Sinn macht. Wenn man
dann aber weiter über seine Verhältnisse lebt,
gelangt man schließlich an den Punkt, wo das
Dispo-Limit erneut erreicht ist und man
zusätzlich noch einen Privatkredit zu bedienen
hat. Natürlich kann man jetzt seinen Privatkredit
aufstocken, um das Girokonto wieder auf Null zu
bringen ... Sie sehen, wohin das führt.
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GELD
Das geht so lange gut, wie man über genug
Bonität verfügt, um seinen Privatkredit
aufzustocken. Wenn die Bonität irgendwann
ausgereizt ist, steht man mit einem Haufen
Schulden da und muss sehen, wie man klar
kommt. Solch eine Situation ist nur mit viel
Disziplin wieder zu bereinigen.
Kredit in derartiger Form, der gewöhnlich vor
allem auf Konsum ausgerichtet ist, führt zu
finanzieller Abhängigkeit. Dies ist nicht der Weg,
den Sie gehen sollten. Besser ist es, Kredite
einzusetzen, um Produktivität zu erhöhen.
Vorteilhafte Kredite
Verwendet man einen Kredit, um damit die
eigene Produktivität zu erhöhen, kann er in der
Tat sinnvoll sein. Man geht dann den Weg eines
Unternehmers, der fremdes Geld investiert, um
damit soviel Produktion zu erzielen, dass er die
Kreditzinsen samt Tilgung zahlen kann und
obendrein noch Gewinn macht.
Statt also ein Auto, Urlaub oder sonstigen
Konsum über einen Kredit zu ermöglichen,
sollten Sie umdenken und fremdes Geld nutzen,
um damit Ihren privaten Vermögensaufbau zu
finanzieren.
Dabei müssen Sie unternehmerisch denken
und sicherstellen, dass Ihr Ertrag über den
Kosten liegt. Sie konnten beispielsweise ein
Haus erwerben, bei dem die Einnahmen höher
sind als die Kreditzinsen plus Betriebsausgaben.
In dem Fall kann ein Kredit äußerst sinnvoll sein.
Tatsachlich ist das eines der großen
Geheimnisse des Vermögensaufbaus. Am
Anfang von dem steht die Einstellung, mit der
man an die Sache herangeht.

Guns and Butter!
An dieser Stelle kommt die Guns and ButterPhilosophie ins Spiel. Konsum oder Vermögen.
Guns and Butter - Kanonen und Butter. Guns steht
für jegliche Art von Vermögensanlage. Butter
bezieht sich auf angenehme Luxusgüter und Dienstleistungen wie Videogerate, Einbauküchen,
exquisite Teppiche, feines Essen, Urlaub etc. Viele
Menschen erstehen mit ihrem Geld nun wenig
Guns, aber sehr viel Butter.

Dies führt dazu, dass sie keinerlei Vermögen
aufbauen und aufgrund der Inflation und anderer
Faktoren bald über zu wenig Geld verfügen, um
sich Butter leisten zu können. Sie stehen also ohne
irgendeine Kaufkraft da. Andersherum können
diejenigen, die in Guns investieren und an der
Butter sparen, bald Gewinne erwirtschaften und
sich ausreichend Butter leisten. Der grundlegende
Unterschied zwischen dem Erwerb von Butter oder
Guns liegt eigentlich darin, inwieweit man sich der
Zukunft bewusst und bereit ist, etwas dafür zu
unternehmen damit man auch in Zukunft etwas
besitzt.
Ob man einen Kredit aufnimmt, um seine aktuellen
Konsumwünsche (Butter) zu befriedigen oder um
sich in Zukunft ein Vermögen (Guns) aufzubauen das macht den Unterschied aus!
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GELD
Die Hebelwirkung von Immobilieninvestitionen
Bei Immobilien kommt ein weiterer Faktor zum
Tragen, der es lukrativ macht sie zu finanzieren:
ihre Hebelwirkung! Um diese aufzuzeigen, ist es
sinnvoll, eine Immobilieninvestition mit einer
Investition in einen Sparvertrag zu vergleichen.

Als Rendite erhalten Sie jeden Monat eine
Kaltmiete in Höhe von Euro 800, im Jahr also
9.600 Euro!
Einen Ertrag, der 64 mal so hoch ist wie beim
Sparvertrag! Wie ist das möglich? Weil die Rendite
bei einer Immobilie auf den gesamten Wert der
Immobilie erzielt wird, nicht nur auf den Betrag,
den Sie bereits gespart haben!
Hierbei handelt es sich nur um ein grobes
Berechnungsbeispiel. Dabei wurden weder der
Tilgungsgewinn noch der Aufwand für nicht
umlagefähige Nebenkosten wie Instandhaltung
berücksichtigt. Dieses Beispiel zeigt aber deutlich
auf, wie die Hebelwirkung von Immobilieninvestitionen funktioniert.

Beispiel 1: Sparvertrag
Angenommen, Sie sparen im Monat 500 Euro.
Gehen wir davon aus, dass Sie für Ihr Geld 5
Prozent Zinsen per anno erhalten. Dann wird
jeweils der Betrag, den Sie auf die hohe Kante
gelegt haben, verzinst. Nach einem Jahr haben
Sie 6.000Euro gespart. An Zinsen würden Sie
300 Euro erhalten. Eigentlich nur etwa die
Hälfte, da nicht der gesamte Betrag ein Jahr
lang verzinst wird. Der exakte Betrag ist von
dem genauen Zeitpunkt der Gutschrift abhängig.
Aber halten wir es einfach. Auf diese Weise
würden Sie etwa 150Euro an Zinsen erzielen.
Beispiel 2: Immobilienfinanzierung
Auch hier gehen wir davon aus, dass Sie jeden
Monat 500 Euro investieren. Damit kaufen Sie
eine Immobilie im Wert von 150.000 Euro, die
mit 4 Prozent Zinsen und einem Prozent Tilgung
finanziert wird (was einem monatlichen Aufwand
von 500 Euro entspricht).

Richtig interessant wird die Finanzierung einer
Immobilie über einen Kredit dann, wenn sie sich
ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand Ihrerseits
einfach durch die Mieteinnahmen trägt. Dann ist
die Hebelwirkung unschlagbar hoch. Hier kommt
das ALG-Prinzip zu Tragen: Anderer Leute Geld.
Sie arbeiten mit dem Geld von der Bank (Kredit),
dem Staat (Steuerersparnis) und Mietern (Miete)
und bauen sich damit ein Vermögen auf.
Von Ihrer Seite ist dazu Kontrolle der damit
verbundenen Faktoren nötig, wie etwa, dass sie
darauf achten, dass die Mieten pünktlich gezahlt
werden und nachhaltig erzielbar sind. Wenn Sie es
richtig anstellen, können Sie sich auf diese Weise
neben Ihrer normalen Arbeit mit relativ wenig
Aufwand ein Millionenvermögen aufbauen.
Wie das im Detail vonstatten geht, erfahren Sie im
weiteren Verlauf des Reportes.
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Die Inflation
Die Inflation
als Rückenwind
als Rückenwind
für Ihren
für Ihren
VermögensVermögensaufbau!
aufbau!
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+ 2.400 € jährliche
Mieteinnahmen
100.000 €
10.000 €

2.400 € Mieteinnahmen
10.000 € Eigenkapital
Das sind 24% Rendite!
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1.000 € Wertsteigerung
2.400 € Mieteinnahmen
10.000 € Eigenkapital
Das sind 34% Rendite!
www.dersachwertberater.de
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Mit einer Sparrate von 250 € kaufen Sie eine Immobilie von ca.
100.000 €, die Sie vermieten. Der Mieter zahlt mit der Miete die
Zinsen und die Nebenkosten, ja sogar einen Teil der Entschuldung
(Tilgung). Ein enormer Vortreil ist die hohe Inflation die momentan
bis zu 6% beträgt. Ihre Darlehensrückzahlung unterliegt ebenfalls
dieser Inflation.
Zahlen Sie das Darlehen mit billigem Geld zurück!
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EIGENTUM
"Bin ich im Alter durch eine
Immobilie als Kapitalanlage
versorgt?"

"Finanzielle Freiheit, auch
wenn ich mich an eine
Immobilie binde?"

"Kann ich eine exzelente
Kapitaleinlage erzielen?"

Eigentum ist die Grundlage der Freiheit. Die politischen
Voraussetzungen sind in Europa gegeben.
Mit dem Immobilienerwerb ist auch immer ein Stück Unabhängigkeit
und finanzielle Freiheit erreicht.
Durch den Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg ist Deutschland
bei der Immobilieneigentumsquote das Schlusslicht in Europa.
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EIGENTUM
"Wir dachten, wir könnten uns kein
Eigentum leisten:

"Jetzt gehört
uns auch eine
Wohnung."
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RENTE
Durchschnittliches Rentenniveau im Vergleich
Niederlande

100,6 %

Portugal

94,9 %

Italien

93,2 %

Bulgarien

88,9 %

Spanien

81,8 %

Durchschnitt

70,6 %

Rumänien

51,6 %

Deutschland

50,5 %

0%

250 %

500 %

750 %

1.000 %

1.250 %

Nutzen Sie die Preissteigerung für Ihre Wertsteigerung!
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VERMÖGEN
"Immobilien als Alternative für Sparbuch und
Lebensversicherung Wenn wir Überlegungen
zu den Anlagemöglichkeiten anstellen, ist es
sinnvoll sich die Funktionen der Anlagen vor
Augen zu führen.
Auf den Sparbüchern liegen 39 % des
Geldvermögens 1,4 Billionen Euro und das bei
einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,88
%. Die Funktion des kurzfristig verfügbaren
und sicheren Geldes wird bei dieser hohen
Summe infrage gestellt.

Defakto - zieht man von der Verzinsung die
Steuern und die Inflationsrate ab so wird klar
das Geld verliert an Wert.
Bei der Lebensversicherung die mit 27 % des
Geldvermögens ausmacht, liegt die Absicht
der Sparleistung zum Zweck der Altersversorgung zugrunde, aber auch hier ist die
mindestverzinsung von 1,75 % unter Berücksichtigung von Steuer und Inflation nicht in
der Lage die Werte des Anlageziels zu erreichen.

Sparende Jugend um die Vorsorge fürs Alter vorzunehmen
In Deutschland ist die Sparrate bei ca. 10 % des Netto Einkommens, ziemlich ideal nach den
Erkenntnissen für Vermögensaufbau. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Deutschland eben nicht
wie die Amerikanischen Staaten eine wertebasierte Altersversorgung hat sondern die
Altersversorgung gesetzlich geregelt ist und die Einzahlung der Arbeitnehmer an die Rentner fast
direkt ausgezahlt wird. Nimmt man die Sparrate und sieht was damit heute passiert, so sind nach
den Angaben der Zentralbank rund 1,4 Billionen Euro auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten. Bei
einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,88 % sieht man, dass hier der Vermögensaufbau nicht
voran geht. Es entspricht in etwa 37 % des Geldvermögens. 27 % des Geldvermögens sind in
Lebensversicherungen angelegt. Ihre Mindestverzinsung liegt heute bei 1,75 % die auch für den
Vermögensaufbau zu niedrig ist.
Geldwerte und Finanzanlagen die zur langfristigen Altersversorgung und zum Vermögensaufbau
gedacht sind, unterliegen natürlich der Inflation. Und bei der aktuell hohen Inflationsrate ergibt
dies einen Wertverlust auf diese Anlagen.
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VERMÖGEN
Die Inflation als Rückenwind für Ihren
Ihre
Vermögensaufbau!
Mietzahlung
nach 30 J.

Ihre
Mietzahlung
nach 15 J.

Ihre
Mietzahlung
heute

Nutzen Sie die Preissteigerung für Ihre Wertsteigerung

www.dersachwertberater.de

Seite 19

WER ZAHLT?
Wer bezahlt deine Immobilie?
Selbst genutzt

Fin

anz

am

t

Vermietet

Du

Du alleine

Dein Mieter

Vermögensaufbau mit Immobilien.
Jetzt kostenfrei beraten lassen!
www.immobilienboerse.com
www.dersachwertberater.de
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VERMÖGEN

Rekordinflation –
Warum Sie in Sachwerte investieren sollten:

Die Inflation als Rückenwind für Ihren
Vermögensaufbau!

Nutzen Sie die Preissteigerung für Ihre Wertsteigerung

www.dersachwertberater.de
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SACHWERTE
Die sogenannte Finanzkrise hat vor Augen geführt, welche Gefahren lauern: Bankenpleiten,
Staatsverschuldung, Wirtschaftskrise ... Der Staat steht für die Kontinuität der Renten- und
Finanzsysteme, doch die Rettungsmaßnahmen, die die Finanzindustrie der Politik aufgezwungen hat,
wirken verheerend.

Die Rettung- und Konjunkturprogramme
des Staates kosten den Steuerzahler
Milliarden und engen den finanziellen
Spielraum für Renten und den privaten
Vermögensaufbau ein. Bereits in früheren
Werken hat Klaus Kempe auf die
Systemkrise der Weltfinanz hingewiesen. Im
Hinblick auf die Forderung der Politik nach
Eigenverantwortung bei der Altersvorsorge
präsentiert der Autor in diesem RatgeberBuch den Einkauf, die Finanzierung und die
Bewirtschaftung von Immobilien als Lösung.
"Denn Geld ist nur Geld", so Kempe.

Immer wieder könne man sehen, dass die Manipulationen durch
Banken und Politiker dazu führen, dass das schwer Ersparte an
Kaufkraft verliert und dass die Altersvorsorge wie Schnee in der
Sonne schmilzt. "Drehen Sie den Spieß um, bestimmen Sie Ihre
eigene finanzielle Zukunft" rät Kempe und gibt praxisnahe
Ratschläge, wie man Grundbesitz und Immobilieneigentum für
sich selbst zum Aufbau von Vermögen und
Vermögensvermehrung nutzen kann.

KOSTENLOSES
BERATUNGSGESPRÄCH
VEREINBAREN

www.dersachwertberater.de
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SACHWERTE

"

Unsere Leser sagen
Finanzielle Unabhängigkeit durch Immobilien
"Die Finanzkrise ist vorbei! Mit der Konjunktur geht es aufwärts!" Derartige Schlagzeilen waren vor
einiger Zeit zu lesen und haben dazu geführt, dass die Deutschen weniger sparsam wurden und
sich wieder trauten, zu konsumieren. Sie vermittelten auch ein Gefühl von Sicherheit. Doch stimmt
das wirklich? Ist die Krise vorbei? Oder sind staatliche Bankrotte wie der von Griechenland der
Anfang einer neuen Krise? Und last but not least: Wer wird die Verluste zahlen, die durch die Krise
verursacht wurden.
Das sind nur einige Fragen, die in dem Buch behandelt werden. Sie betreffen die aktuelle globale
Finanzsituation. Was mir an den Buch aber besonders gefallen hat, ist die Darlegung, wie man sich
mit Immobilien mittel- und langfristig ein Vermögen aufbaut - und zwar unabhängig von der
Konjunktur, der Entwicklung des Euros oder irgendwelcher Krisen. Und mit einem überschaubaren
Aufwand. Es geht darum, sich die Hebelwirkung von Immobilien zunutze zu machen und genug
Know-how zu erhalten, um etwas damit tun zu können. Jedenfalls bin ich bisher mit dem
Informationen aus diesem Buch gut gefahren. Mein Rat daher: Lesen Sie dieses Buch und kaufen Sie
dann Immobilien - aber die richtigen und zu einem guten Preis. Diese Initiative ist wichtig, um sich
eigene finanzielle Unabhängigkeit zu erwerben und diese zu wahren."
"Denn Geld ist nur Geld", so Kempe.

KOSTENLOSES
BERATUNGSGESPRÄCH
VEREINBAREN
0211 /914 666 0

www.dersachwertberater.de
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Unabhängig von Finanzkrisen......
mit Immobilien, die Inflation "aussitzen".

Wachsendes Vermögen
Sichern Sie sich Mieteinnahmen
Diese kostenlosen Immobilien-Ratgeber
helfen Ihnen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen!
Hier erhalten Sie wichtige Tipps zum
Aufbau Ihres Vermögens mit Immobilien.
Laden Sie die Ratgeber bequem per PDF
herunter.
Kostenlos und unverbindlich –
Jetzt anfordern!

Jetzt
anfordern!
KEMPE Immobilien GmbH
Achenbachstraße 23, 40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 914 666 0,
info@immobilienboerse.com
www.immobilienboerse.com

www.dersachwertberater.de
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SEMINARE
Wie Sie als Versicherungsmakler
oder Vermögensberater Ihren Kunden einen
deutlichen Mehrwert liefern und
außergewöhnliche Provisionen erzielen

Warum Sie unser Angebot kostenfrei und
unverbindlich anhören sollten!
Das Team von „Der Sachwertberater“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein
komplettes Anlagekonzept für vermietete Eigentumswohnungen, ohne Startkapital
zugänglich zu machen. In der aktuellen Zeit von steigender Geldentwertung, riesiger Inﬂation und fehlender Renditen bei altmodischen Altersvorsorgen bieten wir
eine echte Alternative.

Ache
Ac

www.dersachwertberater.de
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Seit Jahrzehnten zählen Immobilien zu den sichersten Anlageformen der Welt und bieten einen stetig steigenden Wertverlauf.
Wir von „Der Sachwertberater“ haben ein innovatives 3-Stufen Konzept entwickelt, mit dem wir es Normalverdienern auch ohne Eigenkapital ermöglichen, durch Immobilien ein steigendes Vermögen aufzubauen.
Erfahren Sie in unseren Online-Seminaren, wie Sie als Vermögensberater
oder Versicherungsmakler von der aktuellen Immobiliensituation proﬁtieren,
indem Sie Ihren Kunden eine Möglichkeit zeigen, ohne Eigenkapital Immobilieninvestor zu werden.
Melden Sie sich zum nächsten Online-Semiar an unter:
www.dersachwertberater.de

Ache
Ac
A

www.dersachwertberater.de
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KEMPE Immobilien GmbH

JETZT GESPRÄCH

VEREINBAREN

KEMPE Immobilien GmbH
Achenbachstraße 23, 40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 914 666 0, info@immobilienboerse.com
www.immobilienboerse.com

www.dersachwertberater.de

