
 
 
 

 

 

Ausgabe 10 - 2018 

 

„Der Geist ist’s, welcher reich macht."  
(Seneca) 

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Warum werden die meisten 
Menschen nicht wohlhabend oder reich? 

 

1) ... weil sie es nicht wirklich WOLLEN!  
(zu 100% Herzens-Entscheidung, Willenskraft, 
Selbstdisziplin) 
 

2) ... weil sie nicht alles Nötige dafür TUN! 
Als Angestellter (Lohn-Abhängiger) kannst Du nicht reich werden. 
- Reiche Menschen sind  

• entweder Selbständige mit herausragenden individuellen Fähigkeiten 
(Künstler, Sportler, Programmierer)  

• oder Unternehmer mit der Fähigkeit, Menschen und Systeme zu managen 

• oder Investoren mit der klugen Auswahl bei der Finanzierung 
funktionierender Systeme (Unternehmen) 

3) ... weil sie nicht KONSEQUENT auf ihr Ziel hinarbeiten! 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BFSbWO&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=f&


Auch bei Widerständen oder Verführungen weitere Zielfokussierung und 
Durchhalten: Bis zum finanziellen Ziel weiter Geld verdienen, statt gespartes Geld 
auszugeben. 
- Reiche Menschen können bis zur Erreichung ihres finanziellen Zieles 
verzichten auf alles, was sie nicht für die Zielerreichung brauchen (teure Urlaube, 
Autokauf, Hauskauf, Statussymbole) 
 

 

Dein Millionaire Brain System  

 

 

 

2) Geld-Management (10): Analysiere den Wert Deines 
Vermögens 

 
Verschaffe Dir einen genauen Überblick über Dein 
wirkliches materielles Vermögen. 
Im Allgemeinen steigen Immobilien und Rohstoffe im Wert 
im Laufe der Zeit. 
Einige Vermögenswerte (wie ein Auto und Elektronik) verlieren an Wert im Laufe 
der Zeit.  
 
Für Unternehmer: 
Auch immaterielle Vermögenswert im Eigentum eines Unternehmens können in 
der Bilanz erfasst werden. Nach § 266 des Handelsgesetzbuches (HGB) gehören 
zu den immateriellen Vermögensgegenständen 
• konkret erfassbare Rechte und Werte,  
• darauf geleistete Anzahlungen und 
• der Geschäfts- oder Firmenwert.  

Konkret erfassbare Rechte und Werte sind letztlich auch:  
• Konzessionen 
• gewerbliche Schutzrechte (z. B. Patente oder Urheberrechte) 
• vergleichbare Ansprüche (z. B. Nutzungsrechte oder ungeschützte Erfindungen) 
• Lizenzen an solchen Rechten und Werten oder Software 

 

 

 

 

3) Fiat-Geld: Wieviel Geld brauchst Du? 

 

Amerikanische Psychologen haben versucht 
herauszufinden, ob und wie subjektives Wohlbefinden, 
also selbst beschriebene Lebenszufriedenheit und 
Glück, an die Höhe des Einkommens gebunden ist.  
Die Studie ist in Nature Human Behaviour erschienen. 

Interessant dabei ist, dass sie mit Gallup World Poll Daten einer weltweiten 
Umfrage auswerten können, für die 1,7 Millionen Menschen ab dem Alter von 
15 Jahren befragt wurden. 
 

Nach einer weltweiten Umfrage sind Männer mit einem geringeren Einkommen 
als Frauen glücklich, in Westeuropa ist dazu ein Jahreseinkommen von 80.000 
Euro erforderlich. 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BFSbWO&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=f&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BFSbi4&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=C&


 

Das durchschnittliche Einkommen, bei dem ein Sättigungsgrad bzw.  
ein "Wendepunkt" für die allgemeine Lebenszufriedenheit erreicht wird,  
liegt bei 95.000 US-Dollar, etwa 76.000 Euro.  
Geht es nur um das gerade gefühlte Gutgehen (emotional well-being),  
so erreicht dies mit 60.000 US-Dollar einen Höhepunkt, ist man negativ gestimmt 
(negative emotions) dann bei 75.000 US-Dollar. 
 

Wie man die Lebenszufriedenheit abhängig vom Einkommen einschätzt, dürfte 
sehr stark auch mit sozialen Vergleichen und einer größeren Kluft zwischen Arm 
und Reich zusammenhängen.  
Die Psychologen rätseln vor allem, warum ab einem bestimmten Einkommen 
die Lebenszufriedenheit nicht weiter zunimmt. 
 

 

Studie Geld und Zufriedenheit >>>  

 

 

 

4) Neues Krypto-Geld verstehen: "Disruptiver Wandel 
der Finanzwelt"  
 

Ist Kryptowährung ein Teil der gerade passierenden 
Finanz-Revolution?  
Es gibt dafür mehrere Ansätze: 
• Vollgeld für die große Gesellschaft, 
• Regionalgeld für die kleine Region, 
• Bürgergeld für alle zur Herstellung der Menschen-
Würde und zur Existenzsicherung, 
• Geld mit Gegenwert (Gold, Rohstoffe, Realwirtschaft), 
wie es früher war 
• Informationsgeld für die Neue Gesellschaft (Franz 
Hörmann) 
• Kryptogeld für alle, die es gemeinsam nutzen wollen, 
frei von der Macht der Banken und Staaten 

 
“Die Kryptowährung kommt. Es könnte Bitcoin sein, es könnte etwas 
anderes sein, es könnte eine neue Handelsplattform sein, die viele 
Kryptowährungen integriert.“  
(Rick Falkvinge, Gründer der ersten Piratenpartei Schwedens,  
19.05.2011, falkvinge.net) 
 

Lies mehr über die Kryptowelt und bestelle Dein eBook-Exemplar HIER 

 

Auch über Amazon zu bestellen: http://www.amazon.de/dp/B079LQWQX4 

 
 

 

Disruptiver Wandel der Finanzwelt >>>  

 

 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BFSbvf&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=b&
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5) Fiat-Geld verdienen: Wie Du passive Einnahmen im 
Internet erzielst 
 

In seiner Video-Präsentation verrät Dir mein Kollege 
René Renk, wie Du mit seinem "Passives Einkommen 
System" 2.442,17 € am Tag im Internet verdienst… 
Sieh Dir Renés Beweis-Video mit Live-Einnahmen an. 

 
Aber das war noch nicht alles, denn er enthüllt Dir in seinem Video zusätzlich 
einen ungewöhnlichen Trick und 2 praktische Tipps, mit denen auch Du es 
schaffen wirst, Dir ein passives Einkommen über das Internet aufzubauen. 
 
Und weißt Du, was das Beste daran ist? 
Dass es auch dann funktionieren wird, wenn Du kein eigenes Produkt und keine 
langjährige Erfahrung damit hast. 
Und das ist ein wichtiger Punkt, denn für die meisten Menschen sind das die 
beiden größten Hindernisse auf dem Weg zu einem passiven Einkommen. 
 
Du denkst, dass Du ein eigenes Produkt erstellen mußt, oder daß es nur mit 
vielen Vorkenntnissen klappt... 
Aber das ist nicht der Fall, sondern es geht viel einfacher (mit einem kleinen 
“Trick”). 
Mit diesem Trick verdient René sein Geld im Internet. 

 

  

Passives Einkommen System >>>  

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
 

 

 

Achtung (Disclaimer):  
Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein großes finanzielles Risiko und kann bis 
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Ich gebe keine 
Anlageberatung und Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG).. Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der Information 
und Unterhaltung der Leser. Die hier getroffenen Aussagen stellen lediglich 
unsere eigene Meinung und keine Kaufempfehlung dar. Bitte unternehmen Sie 
auch eigene Recherchen, bevor Sie in Kryptowährungen investieren.  
Wir übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden. 
(Quelle: coin-hero.de) 
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Meine Spezial-Webseiten zum Thema: 

• Reich-Sein: http://reich-sein.eu 

• Geld-Verdienst: http://geld-verdienen.name 

• Geld-Revolution: http://one-fin.net 
• Krypto-Währung: http://kryptowährung.one-fin.net 
• Geld mit Kryptos: http://bestcryptos.info 

• Besser Vorsorgen: http://besser-vorsorgen.eu 

• Facebook (Geldverdienst): 
https://www.facebook.com/dasgeldverdienen 

• Facebook (Kryptomarkt, 
OneCoin):  https://www.facebook.com/OCwoba/ 
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