
 

 

Ausgabe 08 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Geldtipps von Dr. Holger Grethe 

 

Erstens: 
Ohne ein System für den Vermögenserhalt, geschweige 
denn Vermögensaufbau, verschwindet finanzieller 
Wohlstand genauso schnell, wie er kommt. 
Zweitens: 

Man sollte ein hohes Einkommen nie mit Reichtum verwechseln. Denn 
Einkommen ist eine Fließgröße, Vermögen hingegen eine Bestandsgröße. 
Das bedeutet praktisch: Wer sich allein auf sein hohes Einkommen verlässt und 
nichts davon zurücklegt, lebt sprichwörtlich von der Hand in den Mund. 
Drittens: 
Je höher dein Einkommen ist, desto einfacher sollte es dir fallen, einen Teil des 
monatlichen Geldflusses in ein "Staubecken" umzuleiten und dort zu speichern. 
Wenn es dir dann noch gelingt, das zurücklegte Geld sinnvoll anzulegen, 
vermehrt es sich ab diesem Moment ohne dein Zutun. Es fängt an, für dich zu 
"arbeiten". 
Viertens: 
Investition in Bildung lohnt sich immer. 
Dabei ist die berufliche Bildung nur eine Seite der Medaille. Denn wie die 
Erfahrung zeigt, führt ein hohes Einkommen allein höchstens zu 
vorübergehendem Wohlstand. 
Wirklich wohlhabend bist du allerdings erst dann, wenn Du Deinen gewohnten 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9UOFd&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=6&


Lebensstandard (in der Zukunft) auch ohne Arbeit beibehalten kannst. 
Dazu muss ein gewisses Vermögen vorhanden sein. 
Und um dieses Vermögen aufzubauen, braucht es Know-how beziehungsweise 
finanzielle Bildung. 
 

 

Geldbildung.de  

 

 

 

2) Geld-Management (8): Mache einen Entschuldungs-
Plan  
 
- Plane die systematische Rückzahlung Deiner Schulden.  
- Kommuniziere mit dem Gläubiger und vereinbare, wie 
Du Deine Schulden (schneller) begleichen willst und 
kannst. 
- Bezahle Deine Schulden nicht mehr mit neuen Krediten bzw. mit Hilfe von 
Kreditkarten.  
- Begleiche die Schulden langsam über die Zeit hinweg.  
- Lösche Deine Einträge in der SCHUFA in Deutschland (www.schufa-
loeschen.net)  

 

 

 

 

3) Altes Fiat-Geld: Verdienen mit sozialem 
netzwerk Jugl.net 
 

Jugl.net ist eine große wirtschaftliche und 
soziale Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft und 
fördert! 
 
MIT 80.000 HELFERN IST JEDE ERDENKLICHE HILFE 
& DIENSTLEISTUNG MÖGLICH! 

Die großen Internetfirmen machen Milliardengewinne. 
Du hast sie groß gemacht! 
Doch was hast Du dafür von ihnen bekommen? 
Wir gründen jetzt unser eigenes Netzwerk bei dem jeder profitiert! 
Ob geschäftlich oder privat - Jugl.net ist allumfassend: 
Alltagshilfe - Networking - Geschäftskontakte - Soziales Netzwerk 
Die Jugler sind weltweit 24 Stunden an 7 Tagen der Woche für Dich da. 
Annonciere kostenlos und erreiche ein neues Publikum, welches Du so nie 
erreicht hättest. Die Jugler tragen die Botschaft in die Welt! 
Mit uns bist Du der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus! 
 

Du erhältst Geld in drei Themenbereichen: 
1. Du lädst Deine Freunde ein und baust Dir damit Dein Netzwerk auf. Für jede 
erfolgreiche Einladung erhältst Du Geld. 
2. Du gibst Deine Interessen an (von der Zahnbürste bis zum Luxuswagen), 
bleibst dabei anonym und bekommst von Händlern und Privatpersonen 
Produktangebote, die auf Deinen Interessen basieren. Allein dafür, dass Du, 
Deine Freunde oder deren Freundesfreunde diese Werbung lesen, erhältst Du 
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Geld. 
3. Assistenz, Recherche, Vermittlung... egal ob die günstigste Reise, die schönste 
Veranstaltung oder die Traumwohnung - bei Jugl.net helfen sich die Mitglieder 
gegenseitig, das perfekte Angebot zu finden. 

Informiere Dich HIER: 
 

 

mit Jugl Geld verdienen >>>  

 

 

 

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

Mit dem Erfolg von Kryptowährungen und innovativen 
FinTech-Unternehmensgründungen kommt jetzt die 
staatliche "Regulierung", die uns schützen soll vor 
Kriminellen und Terroristen. 
 

ABER: Wo sind die Warnungen von 
„Verbraucherschützern“, Regierungen und Bankern? 
• Warnungen vor staatlichen Spielkasinos und 
staatlichen Lotterien? (Das staatliche 
Glückspielmonopol zur Durchführung von Lotterien, 
Wetten, Sportwetten und über Spielbanken wird 
irrationaler mit dem Schutz vor Spielsucht begründet) 
• Warnungen vor Investments in Lebensversicherungen? („Eine Kapital-
Lebensversicherung zur Altersvorsorge ist legaler Betrug.“ – Urteil Landgericht 
Hamburg 1983 (AZ: 74 047 / 83, LG Hamburg)?  
• Warnungen vor Staatsanleihen? (siehe Philipp Bagus: Die Tragödie des Euro: 
Ein System zerstört sich selbst) 
• Warnungen vor dem „gesetzlichen Geld“, das aus beliebig vermehrbaren 
privaten Inflations-Zahlscheinen besteht (siehe usinflationcalculator.com)  
 

Lies mehr und bestelle Dein eBook-Exemplar HIER 

 

Jetzt auch über Amazon bestellen: http://www.amazon.de/dp/B079LQWQX4 

 
 

 

Disruptiver Wandel der Finanzwelt >>>  

 

 

 

5) Der beste Finanzplatz in Europa: Liechtenstein 

 

Nach Ansicht von Markus Miller (Chefredakteur von 
Kapitalschutz vertraulich) ist das kleine Land 
Liechtenstein der mit Abstand beste Ort in Europa für 
Finanzangelegenheiten aller Art. Seine Argumente: 

1. Kein ESM-Haftungsrisiko, aber EWR-Vorteile 
2. Stabile Verhältnisse 
3. Kapitalstarke Banken 
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4. Keine Staatshilfen benötigt 
5. Unternehmensstrategie 
6. Kein Euro 
7. Bestes Rating 
8. Strenge Finanzmarktaufsicht 
9. Kein Klumpenrisiko 
10. Rechtzeitige Strukturreformen 

  

Lies mehr über 
Liechtenstein >>>  

 

 

Achtung (Disclaimer):  
Alle Gewinn- und Verlustberechnungen und Einkommensbeispiele auf dieser 
Seite beruhen auf meinen ganz persönlichen, individuellen Erfahrungen oder 
Einschätzungen und können nicht 1 zu 1 auf Sie übertragen werden. 
Ebenfalls stammen die gesamten Inhalte auf dieser Webseite aus meinen 
eigenen Erfahrungen. Links zu anderen Webseiten sind davon ausgenommen. 
Von deren Inhalten mache ich mich ausdrücklich frei. 
Des Weiteren kann es auch vorkommen, dass Sie Schätzungen über 
wahrscheinliche Verdienstmöglichkeiten auf dieser Webseite finden können, 
welche ebenfalls nicht auf Sie übertragbar sind. 
Jeder Erfolg sowie auch Misserfolg ist immer vom eigenen Engagement 
abhängig. 
Die meisten empfohlenen Programme auf dieser Seite sind unternehmerische 
Beteiligungen mit all Ihren Chancen und Risiken. Dies beinhaltet im schlimmsten 
Fall auch einen möglichen Totalverlust der Gelder. Jeder sollte sich deshalb 
darüber im Klaren sein, dass er als Unternehmer handelt und zu den Chancen 
auch das Risiko im Auge behält. Ich empfehle deshalb immer, nie mehr 
einzusetzen, als man bereit ist, im schlimmsten Fall auch zu verlieren. Es 
empfiehlt sich deshalb meiner Meinung nach genauso, sein eingezahltes Geld 
möglichst zeitnah wieder rauszubekommen, um dann nur noch die Gewinne 
arbeiten zu lassen. 
(Quelle: http://internet-profit-map.com) 

 

 

 

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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