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„Wer es sich nicht leisten kann, erster Klasse zu fahren,

muss eben zweite Klasse fahren. Oder zu Fuß gehen.“

- Markus Dan
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Schulden

Schulden werden umgangssprachlich meist mit Verbindlichkeiten
gleichgesetzt, also mit Rückzahlungsverpflichtungen von natürlichen oder
juristischen Personen gegenüber Dritten, die bereits eine Gegenleistung
erbracht haben.
(Quelle: Wikipedia, 2013)

Hinweis:
Wenn wir im folgenden Buch über „Schulden“ reden, meinen wir damit
Geldschulden von Privatpersonen gegenüber anderen Privatpersonen, aber
auch gegenüber Banken und Firmen.
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Kapitel 1

VORWORT

Sie sind nicht alleine!

Es kann so schnell gehen. Sie sind arbeitslos geworden, sind getrennt oder
geschieden, hatten einen Unfall oder sind ernsthaft krank geworden oder
können schlicht und einfach nicht mit Ihrem Geld wirtschaften.

Sprich, Sie geben mehr aus, als Sie in Ihrer Tasche oder auf Ihrem Konto
haben.

Sie haben Schulden.

Schlimmer noch, Sie sind verschuldet.

Sie gehören vielleicht auch zu den Frauen, für die das Online-Shopping zur
Schuldenfalle geworden ist.

Oder Sie sind einer der Männer, die immer das neueste Auto fahren müssen,
egal, ob und wie Sie es dauerhaft finanzieren können.

Ich kann Ihnen versichern: Sie sind nicht alleine.

139.110 Fälle von Privatverschuldung wurden im Jahr 2010 in Deutschland
registriert (Quelle: Bürgel GmbH & Co KG, 2011).

Die durchschnittlichen Schulden pro Person betrugen beispielsweise in
Deutschland 33.000,- Euro (Quelle: Bürgel GmbH & Co KG, 2011), und
stiegen im Jahr 2011 auf 34.837 (Statistisches Bundesamt, 2011). Die
Tendenz: steigend.

In Österreich hat ein privater Haushalt im Durchschnitt 46.000,- Euro
Schulden (Quelle: OENB, KSV, Statistik Austria, 2012).

Sie sind definitiv nicht alleine.
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Sie haben dieses Buch gekauft, um aus den Schulden rauszukommen und
endlich wieder normal leben zu können.

Sie wollen endlich einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben, Ihr
Vermögen sowie Ihre Verbindlichkeiten (= so nennt Ihre Bank Ihre
Schulden) bekommen.

Dieses Buch hilft Ihnen dabei. Jedoch nur, wenn Sie die darin angeführten
Schritte durchführen. Schritt für Schritt.

Bevor wir uns die einzelnen Schritte im Detail ansehen, wollen wir einen
Überblick bekommen und den ganzen „großen Plan“ mal ansehen.

Was ist der „große Plan?“

Der „große Plan“ besteht aus folgenden vier Schritten:

1. Situation realisieren
2. Situation stabilisieren
3. Situation kontrollieren
4. Situation transformieren

Ob Sie es glauben oder nicht: Ihre jetzige Situation ist eine Chance. Eine
Chance, es in Zukunft besser zu machen. Selbst, wenn Sie Ihr Leben lang
verschuldet waren, selbst, wenn Sie nicht mehr weiter wissen ...

Sie erfahren in diesem Buch, wie Sie Ihre Schulden schnellstmöglich
abbauen. Doch nicht nur das, Sie werden gleichzeitig lernen, mit dem „Mehr-
Geld“ sinnvoll Vermögen aufzubauen. Und davon werden Sie und später
auch Ihre Kinder sehr gut leben können.

Sie glauben es nicht? Warten Sie es ab ...

Sehen wir uns zunächst einige Schuldenprofile an, vielleicht können Sie sich
mit der einen oder anderen Person identifizieren:
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Maria Möchtegern:

Bürokauffrau, Single, hat bereits für ihr Studium ihren ersten Bankkredit
aufgenommen, später einen zweiten für die erste Wohnung, hat ein Auto,
liebt Shoppen und Ausgehen, hat natürlich das neueste Mobiltelefon. Um die
ganzen Ausgaben zu bezahlen, ist sie eine Finanz-Meisterjongleurin und hat
natürlich mehrere Kreditkarten und Bankkonten, auf denen sie wie eine
Investmentbankerin Geld hin und her schickt. Sie ist bis über beide Ohren
verschuldet, von Konsumkreditschulden bis hin zu
Kontokorrentkreditschulden.

Jürgen Jung:

Betreibt eine Ich-AG, verheiratet, hat für den Hausbau einen Bausparkredit
bei der Bank aufgenommen, als sein Geschäft kriselte, hat er eine Hypothek
für das Haus aufgenommen. Jetzt sitzt er auf einem Berg voll
Wohnkreditschulden.

Karl Klein:

Techniker, geschieden, zahlt für seine beiden minderjährigen Kinder
Alimente, hat (als Technikfan) natürlich das neueste Handy, ein Auto und
ebenso einen Flachbildschirmfernseher. Dinge, die man haben muss. Seine
monatlichen Lohnpfändungen müssen für seine laufenden
Konsumkreditschulden herhalten.

Anna Ahnungslos:

Gelegenheitsjobberin, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, bei ihr
reicht das Geld vorne und hinten nicht aus. Schule, Kleidung, Lebensmittel,
Urlaub mit Kindern – alles geht nur auf Kredit, hinzu kommen die
Gerichtskosten und die Mahnschulden wegen des Rechtsstreits mit dem
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Vater der Kinder. Ihre Wohnkreditschulden und Konsumkreditschulden
versucht sie, mit Kontokorrentkreditschulden zu decken.

Jetzt möchte ich Ihnen noch einen ganz besonderen Fall darstellen, der leider
auf einen Großteil der männlichen Bevölkerung zutrifft:

Hannes Hamsterrad:

Er ist 20 Jahre alt und kommt frisch aus seinem Dienst bei der Bundeswehr.
Seine Eltern haben für ihn von Kindesbeinen an einen Bausparvertrag laufen,
er selbst hat ein wenig gespart, und siehe da, sein Konto ist voll mit Geld und
sein Kopf voll mit Ideen, was er davon alles kaufen kann:

Als Erstes zieht er mal bei den Eltern aus und kauft sich eine 40m² große
Eigentumswohnung. Dafür muss er aber bei der Bank einen Wohnungskredit
in Höhe von 90.000,- Euro aufnehmen (mit 6% Kreditzinsen). Die Raten
betragen monatlich 140,- Euro ... Und das für die nächsten 84 Monate ...

Ein Auto muss natürlich auch her, denn seine neue Arbeit kann er nicht mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Ein neues Auto ist weder leistbar
noch clever, das weiß Hannes, also least er sich einen BMW für 6.500,- Euro.
Die Raten betragen 140,- Euro .... Und das für die nächsten 60 Monate ...
alles halb so schlimm.

Da Hannes auch von etwas leben muss, schick unterwegs ist, gerne
telefoniert und natürlich auch von Zeit zu Zeit ausgeht, ist er laufend im
Minus. Aber kein Problem, die Bank gewährt da großzügig einen
Überziehungsrahmen, und da er laufend so um die 1.200,- Euro im Minus ist,
machen die Überzugszinsen weitere 30,- Euro monatlich aus ... Was soll‘s,
man lebt doch nur einmal, oder?

Hannes lebt auf halbgroßem Fuß, das lässt ihn auch sein Kontoauszug
spüren.

Sehen wir uns mal seine Situation kurz an:

Kredit Wohnung (noch 84 Monate) 140,- Euro



Seite 10

© Verlag Markus Dan www.markusdan.com

Leasing1 Auto (noch 60 Monate) 140,- Euro

Kontoüberziehungszinsen 30,- Euro

Hannes zahlt nun jeden Monat 310,- Euro allein an Kreditraten für
durchschnittlich 6%.

Das ist ein Viertel seines Nettogehaltes, welches monatlich 1.200,- Euro
beträgt. Aber kein Problem, Hannes ist jung.

Das weiß auch sein Bankberater, daher ist es mal an der Zeit für eine
Beratung bei seiner Bank: Mittlerweile hat er sein Geldvermögen durch den
Kredit, das Autoleasing und den Kontoüberzug um 16.700,- Euro vergrößert,
sagt sein Berater. Das ist gut, er schafft Vermögen. Sagt sein Bankberater.

Trotzdem wäre SPAREN nicht so schlecht ...

Ein Bausparvertrag muss her. Für 60,- Euro monatlich und großzügiger
Verzinsung von 3% hat Hannes später die Möglichkeit, ein Bauspardarlehen
in Anspruch zu nehmen, um sich ein Haus zu bauen, oder er lässt sich das
Geld einfach auszahlen.

Und obwohl Hannes noch jung und Single ist, schließt er eine
Pensionsvorsorge in Form einer staatlich geförderten Zukunftsvorsorge ab.
Hierbei zahlt Hannes weitere 40,- Euro monatlich ein.

Somit SPART Hannes neben seinen Raten, die er in Höhe von 310,- Euro
zahlt, weitere 100,- Euro.

Im Verhältnis zu seinem Nettogehalt von 1.200,- Euro machen die 410,- Euro
fixen Ausgaben bereits 34% aus!

Rekapitulieren wir: Hannes Hamsterrad bekommt durch das SPAREN bei der
Bank 3% Zinsen. Er borgt sich gleichzeitig für 6% Zinsen wieder Geld von
der Bank aus? Haben wir das richtig verstanden? Ja. Haben wir.

Aber es geht weiter, denn der Kreislauf verschlimmert sich. Hannes wird eine
nette Frau kennenlernen, ein Haus auf Kredit bauen, Kinder bekommen, für

1 Das ist nicht mal ein „richtiger“ Kredit, da das Auto ja nicht ihm gehört, sondern der Leasinggesellschaft. Und, ja,
es gibt da noch den Teil mit dem Rückkauf ...
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diese ebenfalls Bausparverträge abschließen, alle paar Jahre ein neues Auto
kaufen, neue Telefone kaufen usw.

Hannes Hamsterrad wird seine Schulden nie wieder los ... Wenn er Glück
hat, schafft er es bis zu seiner Pension, die Schulden abzuzahlen. Dabei
möchte er in Wirklichkeit doch nur ein normales Leben führen. Er hat
Wünsche und Ziele wie jeder andere Mensch auch, und er möchte nicht auf
viel verzichten ...

Diese erfundene Geschichte ist die Geschichte eines Großteils der
Bevölkerung, mit der einen oder anderen Wendung oder Nuance. Diese
Geschichte ist der Weg eines freien Menschen in eine (versteckte) Sklaverei.
Früher waren es Ketten. Heute sind es Schulden.

„Ein hochbezahlter Sklave ist immer noch ein Sklave.“ (Markus Dan)

Bedenken Sie: Mit Kredit kommt man nicht ans Ziel.

Mit Vermögen schon.

Was also ist die Lösung?

Keine Schulden aufbauen.

„Haha, das war jetzt sehr witzig, Markus“, werden Sie denken, vor allem,
wenn Sie bereits Schulden haben.

In dem Fall ist die Lösung, keine NEUEN Schulden aufzubauen. Also ein
Schuldenstopp.

Und während Sie die Kredite abbauen, bauen Sie gleichzeitig echtes
Vermögen auf. So sind Sie schneller schuldenfrei!

Und wie das genau funktioniert ... damit beschäftigt sich dieses Buch.
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Kapitel 2

SITUATION REALISIEREN

Wie Sie Ihre Einstellung ändern.

Wenn man 1.000,- Euro verdient und 1.100,- Euro ausgibt, ist die Lösung des
Problems nicht, 2.000,- Euro zu verdienen. Denn wenn Sie dann 2.000,- Euro
verdienen, werden Sie über kurz oder lang 2.200,- Euro ausgeben. Und das
geht immer so weiter. Bis Sie hoch verschuldet sind. Und selbst, wenn Sie
10.000,- Euro verdienen, werden Sie sehr wahrscheinlich mehr ausgeben, als
Sie verdienen.

Die Lösung, die ich Ihnen hiermit präsentiere, ist, 1.000,- Euro zu verdienen
und 900,- Euro (oder weniger) auszugeben - und mit dem verbleibenden Geld
neues Vermögen aufzubauen. Es ist wirklich so einfach. Und doch so schwer,
da es etwas benötigt, das die meisten Leute scheinbar nicht haben: Disziplin.
Aber auch dazu kommen wir noch.

Wenn Sie dann später 10.000,- Euro verdienen und dabei nur 3.000,- Euro
ausgeben ... das wär’s doch, oder? Und auf diese Weise werden Sie am Ende
noch reich!

Der ganze Prozess beginnt jedoch im Kopf. Hier und jetzt, während Sie
dieses Buch lesen.

Bevor die Veränderung beginnt, müssen Sie zunächst zwei wichtige Schritte
durchlaufen:

1. Sie müssen sich Ihre Fehler bzw. Ihre Schwäche bezüglich des
Geldes EINGESTEHEN.

2. Sie müssen sich ENTSCHLIESSEN, aus dieser Situation
herauszukommen und in Zukunft nicht wieder hineinzugeraten.

Das Eingeständnis
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Ihre bisherigen Einstellungen, Ihr bisheriges Denken und Handeln haben Sie
dorthin gebracht, wo Sie heute sind. Um morgen woanders sein zu können,
müssen Sie Ihre bisherigen Einstellungen, Ihr bisheriges Denken und
Handeln ändern.

Albert Einstein sagte einmal sinngemäß: Es grenzt an Irrsinn, zu glauben,
dass dasselbe Verhalten immer andere Ergebnisse liefert.

Und der erste Schritt hierbei ist vielleicht der schwerste: Sich selbst
einzugestehen, dass man versagt hat. Dass man in Wirklichkeit nicht weiß,
wie man mit Geld umgeht.

Es ist wie bei einem Alkoholiker: Der erste Schritt besteht darin, sich
einzugestehen, dass man ein Problem mit Alkohol hat.

Damit Sie Ihre Schulden abbauen können, müssen Sie zuerst in der Lage
sein, sich einzugestehen, dass Sie Schulden haben (was ja noch geht). Und es
muss Ihnen klar sein, dass Sie diese nicht mit Ihrem derzeitigen Denken und
Verhalten lösen werden (das wird schwieriger).

Jetzt hilft kein Leugnen mehr. Sie haben Schulden. Geben Sie es zu, es ist
keine Schande. Eine Schande wäre es, dies (vor sich selbst oder anderen) zu
leugnen. Und nichts dagegen zu tun.

Geben Sie es vor sich selbst zu. Dies ist der erste und auch der schwierigste
Schritt.

Sie müssen ehrlich zu sich sagen können:

„Ich habe Fehler gemacht.
Ich will diese Fehler nicht wiederholen.
Ich will es wiedergutmachen.“

Danach werden Sie eine Art Reueperiode durchleben, indem Sie sich schlecht
fühlen und versucht sein werden, Ihr Leben so weiterzuleben wie bisher.

Doch dann ist es ganz wichtig, dass Sie auch den zweiten Schritt gehen:

Der Entschluss
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Im Wort „Entschluss“ wird zwei Mal auf die Wichtigkeit des Beendens
hingewiesen: Die Vorsilbe „Ent-“ kommt von „Ende“ und dann der „-
schluss“ ...

Sie müssen fest entschlossen sein, keine neuen Schulden mehr zu machen.
Sie müssen sich dazu entschließen, Sie müssen eine Entscheidung treffen,
keine weiteren Schulden mehr zu machen und Ihre bestehenden abzubauen.

Sie sind kein schlechter Mensch, nur, weil Sie Schulden haben. Sie sind auch
kein schlechter Mensch, nur, weil Sie nicht das neueste Mobiltelefon, Auto
oder die letzte Mode haben. Ihr Selbstwert darf nicht durch „Haben“, sondern
sollte durch „Sein“ entstehen. Wenn Sie sich einmal entscheiden, können und
dürfen Sie keinen Rückzieher mehr machen. Nicht meinetwegen ... um Ihrer
selbst Willen, wegen Ihrer Familie und Ihrer Zukunft.

Dieser Entschluss zur „Schuldenfreiheit“ ist der größte Schritt, weil er Sie
aus Ihrer Situation herausbringen wird (und natürlich die Taten, die folgen
werden).

Sie müssen von sich überzeugt sein und sagen können:

„Ich will und werde meine Schulden loswerden.
Ich will und werde keine Schulden mehrmachen.
Ich will und werde nicht mehr Geld ausgeben, als ich besitze.“

Wie Sie das konkret in die Tat umsetzen können, zeige ich Ihnen in den
nächsten Kapiteln.2

2 Ach ja, Schuldenabbau ist in Wirklichkeit sehr einfach, aber nicht leicht. Sie werden mit der Zeit erleben, was ich
meine. Aber bleiben Sie trotzdem dran, es ist den Aufwand und den Schmerz wert.
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Kapitel 3

SITUATION STABILISIEREN

„Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.“
(Ferdinand von Schill)

Das Flugzeug verliert an Höhe. Zuerst langsam. Später schneller, bis es sich
im freien Fall befindet. Sie als Kapitän müssen die Situation stabilisieren,
bevor das Flugzeug auf die Erde kracht. Sie müssen den Fall stoppen. In eine
waagerechte Flugbahn gehen, bevor Sie wieder mit dem Steigen beginnen
können.

In diesem Kapitel sehen wir uns konkret an, wie Sie Ihre Situation
stabilisieren.

IST-Status

Als Erstes schicken Sie mir eine E-Mail an schuldenfrei@klick-tipp.com und
schreiben in die Betreffzeile „schuldenfrei“. Ich schicke Ihnen dann meine
persönlichen Excel-Tabellen, die Sie für die nächsten Monate verwenden
können (sollten Sie kein Microsoft Excel haben, bekommen Sie auch eine
kostenlose Alternative dazu).

Nehmen Sie diese Tabellen nun zur Hand:
Machen Sie darin eine monatliche Aufstellung von Ihren Einnahmen und
Ihren Ausgaben. Sie können das für den vergangenen Monat oder auch für
das gesamte letzte Jahr machen. Es ist wichtig, zu wissen, welche finanzielle
Basis Sie zum Abbau Ihrer Schulden haben. Und Sie sehen dann auf einen
Blick, welche Ihre höchsten und damit auch problematischsten
Ausgabenbereiche sind.

Halten Sie in Ihrer Aufstellung folgende Einnahmen und Ausgaben fest:

Einnahmen:

 Gehalt / Lohn
 Alimente
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 Förderungen (Kindergeld, Stipendien, Taschengeld usw.)
 Andere Einnahmen (dieser Teil wird in den nächsten Monaten

steigen, vertrauen Sie mir)

Ausgaben:
 Fixe Ausgaben:

o Miete
o Betriebskosten
o Versicherungen
o Telefon/Internet
o Auto
o Abonnements usw.

 Variable Ausgaben:
o Einkäufe
o Tanken
o Einmalige, außergewöhnliche Ausgaben

Als Zweites machen Sie eine Übersicht über Ihre bestehenden Schulden:

 Schuldnername A?
 Wie viel Euro schulden Sie A?
 Wie viel betragen die Zinsen bei A?

 Schuldnername B?
 Wie viel Euro schulden Sie B?
 Wie viel betragen die Zinsen bei B?

usw.

Sie können die Tabelle ausdrucken und Ihre Daten handschriftlich erfassen
oder elektronisch mit Excel bearbeiten. Drucken Sie sich jedoch auch bei
dieser letzten Variante die Tabelle aus, damit Sie Ihre IST-Situation schwarz
auf weiß vor sich sehen und irgendwo sichtbar aufhängen können. Damit
halten Sie sich Ihr Ziel, schuldenfrei zu sein, immer direkt vor Augen und
können Resultate abhaken.

Neuschulden stoppen
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Nachdem Sie Ihren finanziellen IST-Status erfasst haben, ist der nächste
Schritt, Ihre Neuschulden zu stoppen. Sie werden hier alles Nötige dafür tun,
damit Sie keine neuen Schulden mehr machen (können).

Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob das für Sie heißt, dass Sie Ihre
Bankomatkarte zerschneiden oder kein Geld mehr in Ihre Geldtasche legen
sollen ... Festhalten, denn genau das heißt es!

Sie frieren damit de facto alle Ihre Ausgaben ein. Sie verschaffen sich damit
eine Verschnaufpause und können sich darauf konzentrieren, Ihre
bestehenden Schulden zu beseitigen, ohne Angst haben zu müssen, dass im
Hintergrund neue und vielleicht noch größere entstehen.

Umso schnell wie möglich Schulden loszuwerden, müssen die drei
folgenden, wesentlichen Dinge gemacht werden:

1. Ausgabeverhalten ändern
2. Laufende Verbindlichkeiten lösen
3. Schuldenfallen entfernen

Sehen wir uns das auf den nächsten Seiten genauer an.

1. Ausgabeverhalten ändern

Wie bereits erwähnt, beginnt der Schuldenabbau im Kopf. Sie haben sich Ihre
Schulden und Ihre Fehler eingestanden und haben den notwendigen
Entschluss gefasst, in Zukunft keine Schulden mehr zu machen und die
bestehenden Schulden abzubauen.

Nachdem Sie wissen, wo Sie stehen, krempeln Sie also nun Ihr
Ausgabeverhalten um. Jedoch nicht, indem Sie einfach planlos jeglichen
Kram einkaufen, der Ihnen gefällt oder unter die Augen kommt, sondern
indem Sie ein Tages- oder Wochenbudget festlegen. Und das in Form von
Bargeld. Online-Käufe und Katalogbestellungen sind strengstens verboten!

Konsumschulden entstehen aufgrund von Gewohnheiten. Man beginnt
irgendwann mal damit, Zeug zu kaufen, das man in Wirklichkeit nicht
braucht. Die Werbung sagt, es sei hip oder die Freundinnen und Freunde
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sagen, es sei hip (weil die Werbung es denen gesagt hat) und man hat seinen
ersten unnötigen Kauf getätigt.

Es ist wie mit der ersten Zigarette. Eigentlich unnötig, aber man macht es
einmal und dann nochmal und nochmal ... und dann fragt man sich, wie man
wieder mit dem Dreck aufhören soll.

So ähnlich ist es mit Ihren Ausgaben. Sie haben irgendwann mal damit
begonnen, es nie wirklich hinterfragt und haben sich so mit der Zeit ein neues
Verhalten antrainiert, das Sie nie wirklich haben wollten.

Doch ab heute ist Schluss damit. Sie haben sich selbst die Augen geöffnet,
und es ist Ihnen klar geworden, dass es so nicht weitergeht. Und, ja, es wird
wehtun und Sie werden Buße tun müssen.

Wenn Sie eine Nacht Vollgas geben, müssen Sie die nächsten Tage mit den
Konsequenzen leben und etwas ruhiger treten. Keine Chemie, keine Tricks,
denn das bringt Sie über kurz oder lang um.

Und auch beim Schuldenabbau ist es gleich. Sie haben jahrelang „Gas
gegeben“ und über Ihre Verhältnisse gelebt. Langfristig bringt es Sie zwar
nicht um (die meisten jedenfalls), aber Schulden mindern Ihre Lebensqualität
beträchtlich.

Und der vermutlich gewichtigste Teil des Problems sind Ihre schlechten
Ausgabegewohnheiten. Und bevor Sie Ihre Gewohnheiten ändern können, ....
müssen sie Ihnen bewusst werden.

Sie werden daher von nun an jeden Tag Ihre Ausgaben in Form einer Liste
aufschreiben. Besorgen Sie sich dafür einen Notizblock und übertragen Sie
am Abend alle Ausgaben in die Tabelle. Schreiben Sie jeden Betrag, den Sie
an dem Tag ausgegeben haben, mit der entsprechenden
Ausgabenbezeichnung auf. Beispielsweise:

Straßenbahnticket 3,00 Euro
Lebensmitteleinkauf 27,98 Euro
Tanken 67,00 Euro
Handy-Wertkartenaufladung 40,00 Euro
usw.
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Schon nach einigen Tagen werden Sie ein neues, erhöhtes Bewusstsein für
Ihre Ausgaben entwickeln. Und, was noch wichtiger ist, Ihr Bewusstsein für
Geld im Allgemeinen wird wachsen.3

Sie werden auch beginnen, jede Ausgabe zu überdenken und auf ihre echte
Notwendigkeit hin zu prüfen. Jeder Euro muss Ihnen als wichtig und wertvoll
erscheinen. Und Sie werden sich schon im Vorhinein überlegen, ob Sie etwas
kaufen und vor allem, warum Sie es kaufen wollen.

Fragen Sie sich: „Ist es für mein Überleben oder das Überleben meiner
Kinder, meiner Familie notwendig? Muss die Ausgabe wirklich sein?“

Ein kleiner Trick: Gewöhnen Sie es sich wieder an, Ihre Ausgaben in DM
(Deutsche Mark) oder in öS (Österreichischer Schilling) zu sehen, wie
damals kurz nach der Währungsumstellung. Ihre Einnahmen lassen Sie
weiterhin in Euro. Damit werden Sie ganz schnell wieder jede Ausgabe
überdenken.

Die Liste dient Ihnen gleichzeitig auch als Kontrolle, wohin Ihr ganzes
monatliches Geld „verschwindet“. Plötzlich werden Sie am Ende des Monats
erkennen, was mit all dem Geld passiert ist.

2. Laufende Verbindlichkeiten lösen

Zunächst ist es für einige Leser gut, zu wissen, was eine Verbindlichkeit
überhaupt ist.

„Verbindlichkeiten bezeichnen im Schuldrecht die Verpflichtung eines
Schuldners gegenüber dem Gläubiger.“
(Quelle: Wikipedia, 2013)

Mit einem Vertrag, sei es Kauf oder Miete, geht man eine Verbindlichkeit
gegenüber einer anderen Person oder einem Unternehmen, sprich einem
Schuldner, ein. Man schuldet dieser Person oder dem Unternehmen einmalig
oder dauerhaft eine bestimmte Summe Geld. Daraus entsteht ein einmaliges
oder dauerhaftes Schuldverhältnis.

3 Keine Sorge, Sie müssen das nicht bis an Ihr Lebensende machen, nur ein paar Wochen lang, bis Sie einen
automatischen Zustand des Geld-Bewusstseins entwickelt haben.
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Die häufigsten Verbindlichkeiten einer Privatperson entstehen durch den
Kauf oder der Miete von:

 Haus und / oder Mietwohnung
 Kraftfahrzeug
 Telefon / Internet
 Sonstige Konsumgüter (beispielsweise Fernseher, Möbel,

Haushaltseinrichtungen, usw.)

Letztere werden von Privatpersonen, auf Anraten entsprechender Werbung
der Firmen, gerne auf Raten gekauft.

Durch Sätze wie „Sparen Sie durch den Kauf von ... und zahlen Sie nur
monatlich ... Euro“ wird der unwissende Kunde in eine langjährige
Verbindlichkeit (und damit Schuldverhältnis) hineingezogen. Dabei merkt er
noch nicht einmal, dass er durch das Ausgeben von Geld (monatliche
Ratenrückzahlungen), auf Dauer nicht reich wird und erst recht nichts spart.
Die einzige Art, auf die er wirklich gespart hätte, wäre, wenn er es überhaupt
nicht gekauft hätte.

Sehen wir uns nun im Detail an, was Sie tun können, um sich aus diesen
Verbindlichkeiten zu lösen - sprich, wie Sie Ihre Schulden abbauen und
eliminieren.

Haus

Sie haben schon ein Kind gezeugt? Einen Baum gepflanzt? Dann haben Sie
wahrscheinlich auch ein Haus gekauft oder gebaut, das auf dem Grundstück
mit dem neu gepflanzten Baum steht ...

Und das mithilfe eines Bank- oder Bausparkredites?

Dann gehören Sie zu den Menschen, die in einem Haus wohnen, das der
Bank gehört, solange Sie es nicht abbezahlt haben. Außerdem fallen Sie
durch die Ratenzahlungen inklusive der hohen Zinsen in ein tiefes Minus.

Sie werden Ihr Haus vermutlich auch nicht wieder verkaufen wollen.
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Wenn Sie eine starke Schuldenlast haben und diese kurzfristig senken wollen,
sprechen Sie mit Ihrer Bank und verlängern (wenn möglich) die Laufzeit
Ihres Kredites, bzw. stunden Sie die Kreditrückzahlung und zahlen Sie eine
Weile nur die Zinsen zurück.

Die reine Zinsrückzahlung darf jedoch nur eine kurzfristige Lösung sein
(beispielsweise ein halbes oder ein ganzes Jahr).

Achtung:
Sie haben durch diesen Schritt kein „Geld gewonnen“, nur, weil Sie jetzt
100,- Euro weniger Schulden zurückzahlen. Sie haben sich lediglich eine
kurze Verschnaufpause verschafft, in der Sie mit dem „gewonnenen Geld“
eine andere („teurere“) Schuld schneller zurückzahlen können, beispielsweise
Ihren Überziehungsrahmen.

Kreditzinsen sind, wegen der langen Laufzeit, der entsprechenden Sicherheit
(Ihrem Haus) und der recht hohen Rückzahlrate (man verzichtet lieber auf die
Autorate als auf die Hausrate) recht günstig – durchschnittlich liegen sie bei
2-3% pro Jahr.

Konsumkredite (Kontoüberziehung oder Kreditkartenzinsen) hingegen sind
sehr „teuer“, 10-15% sind keine Seltenheit. Also ergibt es Sinn, die durch die
Stundung erzielten „Mehreinnahmen“ zur Rückzahlung „teurer“ Kredite zu
verwenden. Aber zu den Rückzahlungsstrategien später noch mehr.

Mietwohnung

Wohnen Sie in einer Mietwohnung, die für Ihre finanziellen Verhältnisse viel
zu teuer ist?

In diesem Fall sollten Sie in eine kleinere Wohnung umziehen. Ich weiß, das
klingt drastisch, aber halten Sie sich vor Augen:

Sie sollten zumindest für die Zeit, die Sie brauchen, um wieder schuldenfrei
zu werden und Ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, mit einer
kleineren Wohnung vorliebnehmen.

Markus Dans Mietregel an dieser Stelle:
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Achten Sie darauf, dass die Miete maximal ein Drittel Ihres
Nettoeinkommens beträgt, ansonsten laufen Sie Gefahr, aufgrund Ihrer
laufend zu hohen Mietschulden auf der Straße zu landen oder sich sehr
schwer von Ihrem Schuldenberg befreien zu können.

Wenn Sie keine Möglichkeit sehen, Ihre Wohnung zu tauschen oder das
einfach nicht wollen, versuchen Sie, mit Ihrem Vermieter zu reden. Vielleicht
finden Sie etwaige Mängel an der Wohnung (zu hohe Heizkosten aufgrund
mangelnder Isolation, tropfende Wasserleitungen wegen unsachgemäßer
Instandhaltung usw.) und können dadurch eine Mietzinsminderung bewirken.
Oder erhalten zumindest einige Reparaturen, welche die Höhe der Miete
wenigstens rechtfertigen.

Und, ja, auch nicht zu vergessen: Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Wohnung oder ein großes Haus teilweise unterzuvermieten. Vermieten Sie
Ihre Wohnung für eine begrenzte Zeit, beispielsweise für sechs Monate, an
Studenten.

Kraftfahrzeug

Für viele Menschen bedeutet ein Auto nicht nur Mobilität, sondern auch
Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Prestige und Ansehen. Aber je mehr
Kilometer wir mit dem Auto zurücklegen, desto mehr kostet uns der Spaß.

Was viele Leute vergessen: Ein Auto ist ein Luxusartikel und daher
entsprechend teuer. Ebenso ist der Wertverfall enorm: Ein Neuwagen verliert
ab dem Moment, in dem Sie das Kennzeichen montieren, ca. 15% seines
Wertes! Sie sind dabei noch keine einzigen Kilometer gefahren!

Steigen Sie daher um:

„Wer es sich nicht leisten kann, erster Klasse zu fahren, muss eben zweiter
Klasse fahren. Oder zu Fuß gehen.“ (Markus Dan)

Nehmen Sie sich einen Gebrauchtwagen statt eines Neuwagens. Verkaufen
Sie Ihr teures Auto und kaufen sich lieber ein billigeres.
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Am besten ist es, Sie steigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder ein
Fahrrad um. Dies sind auch einfache und angenehme Möglichkeiten, von A
nach B zu kommen. Sind aber auch auf lange Sicht um einiges günstiger,
Stichwort Jahreskarte.

Wenn Sie nicht auf ein Auto verzichten können oder wollen, nutzen Sie eines
der vielen Möglichkeiten von Carsharing. Dabei teilen sich mehrere Benutzer
nach Bedarf ein Auto, abgerechnet wird nach gefahrenen Stunden oder
Kilometern.

Wenn Sie sich unbedingt ein Auto anschaffen müssen, beachten Sie folgende
Faustregel für den Autokauf: Ein Auto darf nie mehr als drei Monatsgehälter
kosten. Entweder Sie begnügen sich mit einem günstigen Gebrauchtwagen
oder Sie beginnen, mehr zu verdienen (was ich empfehle – mehr dazu später).

Mobiltelefon

Das Mobiltelefon gehört heutzutage zu den quasi „unentbehrlichen“
Gegenständen unseres Alltags. Einige haben es ausschließlich zum Zwecke
der Erreichbarkeit, für andere wiederum dient es als Statussymbol. Es muss
immer das neueste, beste und damit auch teuerste Modell sein.

Der Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter birgt leider immer noch häufig
versteckte Kosten und hohe Tarife für den Nutzer, der mit horrenden
Beträgen auf seiner Rechnung konfrontiert wird oder dicke Minusbeträge auf
seinem Bankkonto findet und sich dann noch wundert, dass kein Geld mehr
da ist.

Auch die unübersichtlichen Roaminggebühren, die bei Gesprächen und vor
allem beim Datenverkehr im Ausland anfallen, sorgen oft für eine böse
Überraschung.

Grundsätzlich ist es überhaupt fraglich, ob Sie tatsächlich ein Mobiltelefon
brauchen. Fragen Sie sich, welchen tatsächlichen, praktischen Nutzen es hat,
außer dem, dass Sie jeder praktisch jederzeit erreichen kann.

Überdenken Sie daher als Allererstes die Sinnhaftigkeit eines Mobiltelefons.
Nehmen Sie ein Blatt Papier, ziehen von oben nach unten durch die Mitte
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eine Line und schreiben ganz oben ein dickes Minus und daneben ein dickes
Plus.
Und dann führen Sie so subjektiv wie möglich die Vor- und Nachteile auf.
Welche Seite überwiegt?

Wenn Sie tatsächlich ein Mobiltelefon besitzen müssen, haben Sie folgende
Möglichkeiten:

1. Legen Sie sich ein Prepaid-Telefon zu.
2. Telefonieren Sie weniger bzw. lassen Sie sich anrufen.
3. Telefonieren Sie mit bestimmten kostengünstigen Vorwahlen.
4. Telefonieren Sie nicht mit dem Mobiltelefon:

a) Kündigen Sie Ihren Vertrag mit Ihrem Mobilfunkanbieter.
b) Telefonieren Sie über kostenlose Anbieter über das Internet,

beispielsweise Skype, Google-Talk usw.

5. Verkaufen Sie Ihr Mobiltelefon.

Ein Prepaid-Telefon, das monatlich mit einem fixen, geringen Betrag
aufgeladen wird, ist für viele ein erster Schritt raus aus der Schuldenfalle.

Sonstige Konsumgüter

Neuer Flachbildschirmfernseher, neuer Laptop, neue Kücheneinrichtung,
Möbel nach Maß und das alles auf Ratenzahlung gekauft?

Geben Sie die Waren, die Sie nicht lebensnotwendig brauchen, zurück.

Seien Sie ein wachsamer Käufer und fallen Sie nicht auf gut klingende
Werbesprüche über günstige Ratenzahlungen ohne Zinsen und dergleichen
rein.

Nachrechnen lohnt sich!
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Die Werbeleute wissen ganz genau, wie man den Fisch ködert, um ihn dann
nach dem Fangen ordentlich auszunehmen. Am Ende zahlen Sie nämlich weit
mehr für den geliebten Fernseher oder die bequeme Couch, als Sie zunächst
dachten. Erinnern Sie sich an den Satz „Sparen Sie durch den Kauf von ...“!

Gewöhnen Sie sich am besten an, das Geld zuerst anzusparen, bevor Sie
etwas davon kaufen.

Wie Sie das am besten machen, erkläre ich Ihnen in den nächsten Kapiteln
noch genauer.

3. Schuldenfallen entfernen

Nachdem Sie Ihre Verbindlichkeiten einigermaßen neu organisiert haben und
dadurch einen wesentlichen und großen Teil Ihrer Schulden losgeworden
sind, geht es im nächsten Schritt darum, alle zukünftigen Möglichkeiten, neue
Schulden zu machen, aus dem Weg zu räumen oder zumindest zu verringern.

Kreditkarte

Es ist so einfach und sieht so gut aus, eine Karte zu zücken und einfach eine
Rechnung zu unterschreiben.

So machen das auch die großen, reichen Leute ... im Fernsehen.

Was jedoch wirklich passiert, ist, dass mit dem Bezahlen mittels einer
Kreditkarte Geld geschaffen wird, für das noch niemand gearbeitet hat. Im
Grunde existiert dieses Geld noch gar nicht.

Und es wird auch erst im nächsten Monat von Ihrem Konto abgebucht. Auf
dem Sie bis dahin hoffentlich wieder Geld haben.
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Das Gefährliche beim Bezahlen mit einer Kreditkarte ist, dass man nicht
mehr so genau auf den Betrag achtet und somit den Überblick über die
Zahlungen ganz leicht verlieren kann.

Dadurch, dass Sie kein Bargeld in die Hand nehmen, verlieren Sie den
plastischen Bezug zum Geld und vergessen damit seinen Wert und seine
Bedeutung.

Am Ende ist Geld nur noch eine schwarze, meistens aber eine rote Zahl auf
weißem Hintergrund, sei es auf dem Kontoauszug oder beim Online-Banking
auf dem Computerbildschirm.

Was vergessen wird: Eine Kreditkarte ist eine KREDIT-Karte. Sie
bekommen hier tatsächlich einen Kredit. Kredite kosten aber, wie wir wissen,
und je kurzfristiger, desto teurer.

Das Fazit lautet also: weg mit der Kreditkarte!

Zerschneiden Sie Ihre Kreditkarte, nachdem Sie diese bei Ihrer Bank
gekündigt haben. So kommen Sie nicht nur in Versuchung, etwas auf Kredit
zu kaufen, sondern sparen sich auch die Jahresgebühren für die Karte.

Bankomatkarte

Die Bankomatkarte: die kleine Schwester der Kreditkarte.
Sie ist noch hinterlistiger als ihr großer Bruder!

Steigen Sie daher auf Bargeld um.

Das heißt nicht, dass Sie mit Ihrer Bankomatkarte Bargeld am Bankomaten
abheben.

Nein. Zerschneiden Sie auch Ihre Bankomatkarte!
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Ab jetzt müssen Sie für jeden Euro persönlich zu Ihrer Bank und direkt am
Schalter Geld von Ihrem Konto abheben.

Das wird Ihnen am Anfang wie Betteln vorkommen, und Sie werden versucht
sein, höhere Geldbeträge zu fordern, um nicht so oft zur Bank gehen zu
müssen.

Sie werden jedoch sehen, dass Ihnen die Bankmitarbeiter nicht so viel geben
werden, ohne Sie auf die Kontoüberzugszinsen aufmerksam zu machen, und
Sie werden jeden Euro besser schätzen und einsetzen als bisher.

Außerdem wird es mit der Zeit mühsam, jedes Mal zur Bank zu gehen,
sodass Sie sich mögliche Ausgaben schon vorher gut überlegen.

Mobiltelefon

Sie konnten sich nach dem vorangegangenen Kapitel noch immer nicht von
Ihrem Mobiltelefon trennen?

Dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass Sie auf ein Prepaid-
Telefon umsteigen.

Mit dem Aufladen eines im Vorhinein bestimmten Guthabens, beispielsweise
20,- Euro, geben Sie sich ein monatliches Limit und werden, statt
stundenlang zu telefonieren, viel eher eine SMS schreiben.

Wenn Sie Glück haben, finden Sie einen Anbieter, der Ihnen beispielsweise
100 SMS im Monat gratis anbietet.

So werden Sie sich bei 160 Zeichen genau überlegen, was Sie der anderen
Person sagen wollen.
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Einkauf organisieren

Einkaufen, ob in den glamourösen Einkaufszentren, den Einkaufsmeilen der
Innenstadt oder bequem von zu Hause über das Internet, ist nach der
Wohnfinanzierung die zweitgrößte Schuldenfalle. Und das insbesondere bei
Frauen!

Wenn Einkaufen, Konsumwahn oder Shopping-Sucht der Hauptgrund für
Ihre Schulden sind, dann wird es nicht möglich sein, von heute auf morgen
einfach damit aufzuhören.

Der erste wichtige Schritt lautet daher: organisieren.

Schreiben Sie sich eine Einkaufsliste mit den unbedingt notwendigen Dingen.
Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, machen Sie sich einen Menüplan für die
Woche und kaufen Sie so ein, dass Sie Reste an den folgenden Tagen auch
noch gut verwerten können.

Kalkulieren Sie Ihre Ausgaben und nehmen Sie das für den Einkauf
erforderliche Geld in BAR mit.

Spazieren Sie in die Stadt, fahren Sie mit dem Fahrrad oder nehmen Sie
maximal die öffentlichen Verkehrsmittel. Fahren Sie auf keinen Fall mit dem
Auto!!!

Damit Sie Ihr Verhalten langfristig ändern, machen Sie sich Regeln und
sagen sich:

„OK, ich darf schoppen, wenn ...

- ... ich alle meine monatlichen Verbindlichkeiten bezahlt habe.
Mein monatliches Einkaufsbudget beträgt ... Euro.“

- ... ich monatlich 50,- Euro zusätzlich verdient habe.
Mein monatliches Einkaufsbudget davon beträgt 25,- Euro.“
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- usw.

Damit motivieren Sie sich auch, erst dann Geld auszugeben, wenn Sie
wirklich welches haben oder Sie etwas dafür getan haben, beispielsweise
wenn Sie sich ein zweites Standbein durch den Aufbau von passivem
Einkommen geschaffen haben. Erfahren Sie dazu mehr im Kapitel „Situation
transformieren“.

Ihr Einkaufsbudget ist dann nur noch eine Art zusätzliche Belohnung für Sie.

Kompensationsquelle „Flohmarkt“
Wenn es wirklich nicht anders geht, dass Sie sozusagen auf „Entzug“ gehen
und Sie tatsächlich „Zeug“ haben wollen, gehen Sie auf den Flohmarkt! Von
Gebrauchsgegenständen bis Luxusartikel ist da alles zu haben. Und das zu
echten Schnäppchenpreisen. Und mit der Zeit werden Sie echten Spaß an der
Sache bekommen.

Vorteilhaft ist auch hier, ein fixes Budget festzulegen und dann pro Tag oder
Wochenende eben nicht mehr als 10,- oder 20,- Euro auszugeben. Sie werden
überrascht sein, was man für so wenig Geld alles bekommen kann ... vor
allem, wenn man sich angewöhnt, alles nachzuverhandeln.

Ach ja, auch hier gilt: Gehen Sie zu Fuß zum Flohmarkt oder fahren mit den
Öffis. Nicht nur kostet es weniger als mit dem Auto, Sie müssen Ihr
neugewonnenes „Zeug“ auch persönlich nach Hause schleppen. Das alleine
wird dafür sorgen, dass Sie sich gut überlegen, ob und was genau Sie
tatsächlich brauchen.
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Kapitel 4

SITUATION KONTROLLIEREN

Wie Sie mit der Rückzahlung Ihrer Schulden beginnen.

Wenn ein Boot ein Leck hat, muss man zuerst das Loch stopfen, bevor man
damit beginnt, das Wasser auszupumpen. Die Informationen aus den
bisherigen Kapiteln haben Ihre Schulden noch nicht verringert, haben jedoch
dafür gesorgt, dass Sie keine weiteren Schulden machen (das Leck stopfen),
während Sie sich dem Abbau Ihrer bestehenden Schulden widmen (das
Wasser auspumpen). Dies ist wichtig, denn sonst würde der gesamte Prozess
keinen Sinn ergeben. Sie würden sich nur in einem niemals endenden
Teufelskreis wiederfinden.

Es ist wichtig, das zu verstehen. Und es ist auch wichtig, dass Sie die
einzelnen Schritte der bisherigen Kapitel in die Tat umsetzen und für sich
nutzen. Es ist Ihr Geld. Ihr Leben. Ihre Zukunft.

Wir wollen doch, dass Sie am Ende Ihrer Tage Ihren Enkeln von all Ihren
Erfolgen erzählen ... statt von den Schulden, die Sie gemacht haben!

Noch besser, dass Sie Ihnen ein Vermögen vererben und nicht einen Haufen
Schulden hinterlassen.

Wie gehen Sie nun an die Sache heran und bauen kontrolliert und erfolgreich
Ihre Schulden ab?

Auf den kommenden Seiten zeige ich Ihnen einige Möglichkeiten, wie Sie
am besten mit dem Abbau Ihrer Schulden beginnen.

Nehmen Sie dafür Ihre Einnahmen-Ausgaben-Tabelle und Ihre Übersicht
über Ihre bestehenden Schulden zur Hand, die Sie in Kapitel 3 „Situation
realisieren“ erstellt haben.

Stellen Sie die beiden Listen einander gegenüber.

Auf der einen Seite sehen Sie, wie viel Geld Ihnen nach Abzug von fixen
Kosten wie Miete, Rechnungen usw. im Monat übrig bleibt, und auf der
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anderen Seite, bei wie vielen Gläubigern Sie welche Summe an Schulden
haben.

Sehen wir uns nun einige Strategien an, was Sie konkret tun können:

Jedem etwas

Eine Ihrer Strategien ist es nun, dass Sie beginnen, an alle Gläubiger, denen
Sie etwas schulden, monatlich einen minimalen fixen Betrag zurückzuzahlen.

Es muss nicht viel sein. Je nach Höhe der Schulden können es 50,-, 25,- oder
auch nur 10,- Euro sein. Ihr guter Wille zählt. Und das werden auch die
Gläubiger zu schätzen wissen und Sie nicht mit Mahnrechnungen oder
Anrufen überschütten.

Sie müssen aber konsequent jeden Monat einen fixen Betrag dafür
bereitstellen, um bei allen Ihren Gläubigern einen kleinen Teil Ihrer Schuld
zurückzuzahlen!

So werden Sie in kleinen Schritten zwar, aber am Ende alle Ihre Schulden
los.

Was Sie mit dem Geld, das Ihnen dann noch übrig bleibt, machen, erfahren
Sie im Laufe dieses Buches.

Die Ameisen-Taktik: Vom Kleinsten zum Größten

Raubameisen verfolgen, wenn sie gegen andere Ameisen oder Feinde
kämpfen, eine bestimmte Strategie, die mittlerweile auch vom Militär
übernommen wurde. Dabei konzentrieren sich praktisch alle Ameisen auf
einen Gegner, wenn möglich den schwächsten, und ignorieren den Rest. Alle
kämpfen gegen den einen Gegner und gehen, nachdem dieser zerstört wurde,
gemeinsam auf den nächsten los. Danach ist der nächste dran und der nächste
usw. Anstatt auf einer breiten Front zu kämpfen, konzentrieren sie all ihre
Kräfte auf einen Punkt und arbeiten so Punkt für Punkt ab.

Und genau Dasselbe machen Sie mit Ihren Schulden.
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Nehmen Sie Ihre Liste mit Gläubigern, denen Sie etwas schulden, und ordnen
Sie nach der Summe, die Sie ihnen schulden. Dann suchen Sie sich den
Gläubiger heraus, dem Sie die niedrigste Summe schulden. Zahlen Sie
diesem Gläubiger so schnell wie möglich die volle Schuldensumme zurück
und ignorieren praktisch den Rest. Zahlen Sie die Schulden zurück, ohne
einen Kredit dafür aufnehmen zu müssen oder sich sonst irgendwie Geld von
jemandem dafür auszuborgen.

Dies ist ein erster, wenn auch nur kleiner Schritt, aber der wichtigste, weil Sie
danach ein ganz anderes Gefühl für Ihre Schulden haben werden. Sie werden
dann wissen, dass Sie sehr wohl in der Lage sind, aus Ihrer Situation
herauszukommen. Auch wird es eine Motivation sein, Ihre anderen Schulden
Schritt für Schritt abzubauen.

Sie nehmen sich nämlich als nächstes die zweitniedrigste Summe aus Ihrer
Liste vor und arbeiten daran, diese zurückzuzahlen.

Und immer so weiter. Bis Sie schuldenfrei sind.

Erweitern Sie diese Strategie noch um den Faktor, sich die anderen „Feinde“,
sprich Gläubiger, vom Leib zu halten. Wie? Indem Sie mit ihnen reden.

Mit den Gläubigern reden

Sie haben bereits Stärke bewiesen, Sie haben Ihre verschuldete Lage erkannt
und auch beschlossen, dass Sie das ändern und keine Schulden mehr machen
wollen. Nutzen Sie diese innere Stärke und stellen sich in dieser Strategie all
jenen, denen Sie Geld schulden. Dies ist die schwierigste Strategie, aber auch
die effektivste.

Wenn Sie etwas Geld haben, können Sie mit Ihren Gläubigern aushandeln,
dass Sie beispielsweise 25% der Schulden sofort zurückzahlen und dafür der
Rest komplett abgeschrieben wird.

Dies ist für beide Seiten eine akzeptable Lösung: Der Gläubiger erhält sofort
einen nicht unbeträchtlichen Betrag und muss seinem Geld nicht mehr
nachlaufen. Er braucht sich auch nicht zu sorgen, dass er es womöglich nie
bekommt.
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Für Sie ist es vielleicht immer noch ein großer finanzieller Brocken, dafür
haben Sie aber eine Schuld weniger und müssen auch nicht die volle Summe
bezahlen.

Diese Strategie ist reine Verhandlungssache und hängt einzig und allein von
Ihrer Fähigkeit ab, sich und die Strategie zu verkaufen.

Die Strategie hilft Ihnen auch dann, wenn Sie es mit einer Bank als Gläubiger
zu tun haben. Diese sind zwar harte Verhandlungspartner, nehmen jedoch
auch lieber den Spatz in der Hand als die Taube am Dach ... vor allem, wenn
sie wissen, dass bei Ihnen nichts zu holen ist. Oder Sie eben mit
Privatinsolvenz drohen.

Handeln Sie eine der folgenden Möglichkeiten mit Ihrer Bank aus:

1. Ratenvereinbarung:

Vereinbaren Sie die Höhe einer Rate und die Dauer der
Ratenzahlung, abhängig von Ihrem Einkommen.

2. Umschuldung:

Kontoüberziehungszinsen sind weit höher (10-14%) als ein
Konsumgüter-Kredit (5-10%), der wiederum höher ist als eine
Immobilienfinanzierung (2-5%).
Fassen Sie mehrere kleinere Hochzins-Schulden zu einem größeren
(und langfristigen) Niedrigzins-Kredit zusammen.

3. Stundung:

Suchen Sie um Stundung an, d.h., Sie zahlen auf den Kredit
monatlich nur die anfallenden Zinsen. Normalerweise ist eine
Stundung von einem Jahr problemlos möglich, wenn Sie glaubhaft
darlegen können, dass Sie das Geld vernünftig verwenden werden.

4. Niedrigere Zinsen aushandeln:

Ein Preisvergleich lohnt sich auch (und besonders) bei Krediten.
Lassen Sie sich schriftliche Angebote geben und gehen Sie mit
diesen zu Ihrer Bank. Oft reicht schon die Androhung, seinen Kredit
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bei einer anderen Bank „umzuschulden“, um bessere Konditionen
zu bekommen.

5. Abschlagszahlungen machen (Bank refinanzieren):

Wenn es „hart auf hart“ geht, Sie also nicht vorhaben, weiter bei
Ihrer Bank zu bleiben, ist die Verhandlung über eine
Abschlagszahlung anzudenken. Dabei machen Sie der Bank den
Vorschlag, dass Ihnen alle Schulden gegen eine einmalige
Abschlagszahlung (30-50%, je nach Verhandlungsgeschick)
beglichen werden. Natürlich müssen Sie diese Summe dann auch
tatsächlich aufbringen können.
Rechnen Sie in diesem Fall jedenfalls mit einem negativen Schufa-
Eintrag (in Österreich: Creditschutzverband) und damit, dass Sie
vermutlich in den nächsten zehn Jahren keinen Kredit mehr bei
einer Bank bekommen werden. Eigentlich gar kein so schlechtes
Geschäft, wenn man genau darüber nachdenkt.

6. Stundung mit symbolischen Raten vereinbaren:

Wenn Sie mit dem Rücken absolut an der Wand stehen, können Sie
nur noch eine symbolische Wiedergutmachung leisten. Legen Sie
Ihre Situation offen und bekunden Ihren guten Willen dadurch, dass
Sie anbieten, eine Zeitlang, beispielsweise sechs Monate oder ein
Jahr, eine rein symbolische Rate zurückzuzahlen. Sie werden hier
zwar nicht mit einem Euro durchkommen, aber es kann leicht sein,
dass Sie hier mit 100,- bis 200,- Euro bei einem 100.000,- Euro
Kredit durchkommen. Zumindest für eine Weile.
Sie holen sich dadurch auch etwas Luft zum Atmen und können
Ihre Situation neu formieren.

Sie können nur eine Strategie oder auch mehrere gleichzeitig nutzen. Je
nachdem wie lang Ihre Liste mit Gläubigern ist.

Hier noch zwei wichtige Regeln im Umgang mit Gläubigern:
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1.)Seien Sie für Ihre Gläubiger immer erreichbar - reden Sie mit
ihnen.

Der Gläubiger darf nicht den Eindruck bekommen, dass Sie ihm zu
entwischen drohen. Wenn er glaubt, dass Sie verschwinden und er sein Geld
nie wieder sieht, wird er Druck machen. Solange er Sie erreicht, Sie seine
Telefonate beantworten und er Ihren guten Willen sieht (weil Sie etwas
zurückzahlen), wird er sich ruhig verhalten.

2.)Lassen Sie sich nie vom Gläubigerauf einen Zahlungs-Rückstand
aufmerksam machen.

Ebenso wichtig ist, dass Sie sich an Ihre Vereinbarungen halten. Und
wenn Sie einmal merken, dass Sie es nicht schaffen, sagen Sie es ihm
rechtzeitig.

Lassen Sie im Falle einer Ratenversäumnis nie den Gläubiger SIE
kontaktieren, sondern kontaktieren Sie den Gläubiger zuerst. Sagen Sie ihm
einige Tage oder eine Woche vor der entsprechenden Rate, dass es sich nicht
ausgehen wird und Sie nur 70% oder weniger zahlen werden können.

Solange es sich in einem vernünftigen Rahmen abspielt, wird es jeder
Gläubiger akzeptieren.

Bedenken Sie immer, dass es für den Gläubiger besser ist, wenig zu
bekommen als gar nichts.
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Kapitel 5

SITUATION TRANSFORMIEREN

Wie Sie mit der „1-Euro-Strategie“ Vermögen aufbauen. Nicht „ein
Vermögen“, sondern „Vermögen“.

Bislang haben Sie ja alles gemacht, um keine neuen Schulden mehr zu
machen. Die bestehenden Schulden haben Sie bereits abgebaut oder sind
noch dabei, sie abzubauen.

In diesem Kapitel geht es jetzt darum, dass Sie auf lange Sicht eine Änderung
in Ihrem Ausgabeverhalten, und was noch wichtiger ist, in Ihrem
Sparverhalten bewirken.

Ihre Beziehung zu Geld wird sich nach dem Lesen dieses Kapitels
grundlegend ändern.

Stellen Sie sich bitte zunächst folgende Frage:

„Wenn Sie morgen Ihre Arbeit verlören, wie lange kämen Sie dann
finanziell über die Runden?“

Die meisten Menschen kommen keine ein oder zwei Monate aus. Und das ist
ein sehr großes Problem!

Sie haben keinen so großen finanziellen „Puffer“, um das nächste halbe oder
ganze Jahr über die Runden zu kommen?

Dann haben Sie ein Problem. Denn wenn Sie nicht mindestens einen
finanziellen „Puffer“ von sechs Monaten haben, sind Sie auf geradem Weg,
(wieder) in ein Schuldenloch zu fallen.

Denn genau diese Zeit von einem halben Jahr braucht man im Durchschnitt,
um wieder eine anständige Arbeit und damit auch ein regelmäßiges
Einkommen zu bekommen. Um also wieder auf dem Stand wie vorher zu
sein.
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Sollte Ihre Einkommensquelle versiegen (z. B. weil Ihre Firma pleitegeht)
und Sie nicht in Ruhe einen angemessenen Job suchen können, sind Sie
gezwungen, schnell einen niedrig bezahlten Job anzunehmen, nur, um die
laufenden Raten zahlen zu können. Das ist nicht gut, da Sie hier sehr schnell
Kompromisse eingehen werden, nur, damit Essen auf den Tisch kommt.

Und sei es nur Dosenfutter.

Die Spar-Kategorien

Wenn Sie meine Frage vorhin ein wenig zum Nachdenken gebracht hat,
möchte ich das Ganze ein wenig in die Tiefe führen.

Beantworten Sie bitte für die weitere Vorgehensweise folgende Frage ganz
ehrlich:

„Wie viel Geld legen Sie monatlich zur Seite?“

Es geht hier nicht darum, die Dinge irgendwie zu beschönigen, sondern
ehrlich zu sich selbst zu sein. Sie wissen, in welche Spar-Kategorie Sie
passen.

Ich habe hier eine Liste von Spar-Kategorien aufgestellt. Lesen Sie sich diese
Liste jetzt durch und überlegen Sie sich, in welche Kategorie Sie fallen.

Zero: Ich lege 0 Euro zur Seite.

Sie leben von der Hand in den Mund, denken nicht viel über Ihre finanzielle
Zukunft nach und glauben vielleicht, dass Sie sich nicht damit beschäftigen
müssen, weil Sie zu wenig (oder zu viel) verdienen, oder weil Sie glauben,
dass sich der Staat später um Sie kümmern wird.

Positivdenker: Ich lege das Geld zur Seite, was am Ende des Monats
übrigbleibt.
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Sie wissen, dass Sparen gut ist, und würden vielleicht auch gerne mehr
sparen, haben aber nicht das richtige Händchen dafür und wissen nicht genau,
wie es geht. Daher sparen Sie mal mehr, mal weniger ... Meistens weniger,
bis gar nichts. Eben das, was am Ende des Monats noch da ist. Oder eher
nicht.

Normalo: Ich lasse mir monatlich fixe Beträge von meinem Konto
abbuchen.

Sie haben die Bedeutung und Wichtigkeit des Sparens erkannt und gehören
zu der breiten Masse von Menschen, die sich über Ihre finanzielle Situation
und Ihre zukünftige Absicherung zumindest Gedanken machen. Sparen hat
bei Ihnen eine hohe Priorität, weshalb Sie (höhere) fixe Beträge auf die Seite
legen, beispielsweise in Form von Sparbüchern, Bausparverträgen,
Lebensversicherungen oder sonstigen Zukunftsvorsorgemaßnahmen. Sie
wissen, dass es wichtig ist, und sparen nach bestem Wissen und Gewissen.

Anleger: Ich spare / investiere weniger als 20% meines
Nettoeinkommens.

Sie verdienen nicht schlecht und leben nicht auf so großem Fuß. Deshalb
können Sie einen Teil Ihres Einkommens für die Absicherung Ihrer
finanziellen Zukunft aufwenden. Nichtsdestotrotz bleiben Sie auf der
sicheren Seite und sparen in der Hoffnung, dass Sie am Ende mehr Geld
herausbekommen werden.

Investor: Ich spare / investiere mehr als 20% meines Nettoeinkommens.

Sie gehören zu den echten „Investoren“ und wissen, dass Sie sich nicht auf
den Staat oder sonst jemanden verlassen können, wenn es um Ihre finanzielle
Zukunft oder um die Sicherheit Ihrer Familie geht. Sie nehmen die Sache
selbst in die Hand. Sie bilden sich auf diesem Gebiet weiter, investieren
(überdurchschnittlich) viel und mit Strategie.

Die Vorgehensweise
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Sie sollten jetzt wissen, zu welcher Spar-Kategorie Sie zu zählen sind. Sie
werden erkannt haben, dass es sich dabei um eine Art Stufensystem handelt,
bei dem man sich von einer Stufe zur nächsten arbeitet. Eines ist wichtig, zu
verstehen: So gerne Sie gleich mit der letzten Stufe beginnen möchten (da Sie
intellektuell verstehen, dass dies die wichtigste ist), so sehr müssen Sie
trotzdem eine Stufe nach der anderen nehmen. Sie müssen quasi in die
jeweilige Stufe „reinwachsen“.

Mein kleiner Sohn, er ist zwei, möchte die ganze Zeit mit dem echten Auto
fahren. Aber das geht nicht. Er musste zuerst krabbeln lernen, bevor er gehen
konnte. Und es wird noch eine Weile vergehen, bis er in der Lage ist, ein
Auto zu fahren. So ähnlich ist es mit den Stufen. Nur, dass Sie
glücklicherweise keine 18 Jahre warten müssen.

Ich werde Ihnen nun für jede Spar-Kategorie zeigen, wie Sie die nächste
Stufe schaffen und so Stufe für Stufe in eine höhere Ebene aufsteigen. Mit
jeder Stufe wachsen Ihre Sicherheit und Ihr Bankkonto.

Zero: Ich lege 0 Euro zur Seite.

Ich lege Ihnen meine „1-Euro-Strategie“ ans Herz. Nehmen Sie jeden Monat
einen Euro und legen sie ihn zur Seite. Aller Anfang ist schwer, aber machen
Sie einen Anfang! Fangen Sie an, Geld zu sparen. Auch wenn es nur ein Euro
im Monat ist.

Verdoppeln Sie, wenn Sie können, Monat für Monat diesen Euro. Legen Sie
im ersten Monat 1,- Euro, im zweiten Monat 2,- Euro usw. zur Seite.

Hier geht es darum, Ihr Unterbewusstsein langsam auf den Weg des
regelmäßigen Sparens zu bringen. Und wir beginnen klein, sehr klein.

Und wenn Sie aber nichts anderes als diese Verdoppler-Strategie machen,
werden Sie in einem Jahr nicht nur eine Menge gespart haben, sondern Ihr
Unterbewusstsein in eine ganz andere Richtung programmiert haben: in die
des kreativen Suchens nach Möglichkeiten, Geld zu machen.

Positivdenker: Ich lege das Geld zur Seite, was am Ende des Monats
übrigbleibt.
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Gewöhnen Sie es sich hier an, am Monatsanfang einen fixen Betrag zur Seite
zu legen, seien es 10,-, 50,- oder 100,- Euro. Damit kommen Sie nicht in
Versuchung, dieses Geld für (überflüssige) persönlich wichtige Zwecke
auszugeben.

Fangen Sie auch hier klein an und bemühen Sie sich, so schnell wie möglich
10% Ihrer Einnahmen am Monatsanfang zur Seite zu legen.

Menschen neigen grundsätzlich dazu, die Ressourcen, die Ihnen zur
Verfügung stehen, aufzubrauchen. Egal, was es ist, ob Geld, Energie oder
Nahrung – wir verbrauchen das, was da ist.

Wenn Sie viele Süßigkeiten herumliegen haben, werden diese mit der Zeit
auf wundersame Weise verschwinden. Genauso wie das Geld, das Sie in Ihrer
Geldbörse herumtragen. Daher gewöhnen Sie es sich an, nicht zu viel drin zu
haben.4 ;-)

Für Sie besteht der wichtigste Schritt darin, am Anfang des Monats (oder in
dem Moment, in dem das Geld auf Ihrem Konto landet) einen gewissen,
fixen Teil SOFORT wegzulegen. DAS ist das Geheimnis. Den Rest können
und werden Sie dann ausgeben, aber Sie haben schon einen Teil gespart!

Normalo: Ich lasse mir monatlich fixe Beträge von meinem Konto
abbuchen.

Sie sparen Geld, aber es geht beim Vermögensaufbau nicht um „sparen“,
sondern um „investieren“. Ihre Einstellung sollte daher nicht sein, „kein Geld
zu verlieren“ (= sparen), sondern Geld aktiv zu vermehren.

Beginnen Sie, sich auf dem Gebiet Geld weiterzubilden. Erkundigen Sie sich
über Fonds und andere Arten von Anlagen. Holen Sie sich mehrere Angebote
ein und hüten Sie sich vor zwei Arten von Leuten:

- Jene, die Ihre eigene Medizin nicht essen, also Ihnen z. B. eine
Versicherung empfehlen, selbst aber keine haben.

4 Sie kennen vielleicht die Geschichten, wonach man einen großen Geldschein in der Brieftasche herumtragen soll,
um ein „Reichtumsbewusstsein“ aufzubauen. Das ist leider kompletter Unsinn. Die einzige Art, Geld aufzubauen
und zu halten, ist, die eigenen Geld-Gewohnheiten zu ändern. Nur so entsteht mit der Zeit ein echtes Vermögen.
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- Jene, die Ihnen „ihres Herrn Produkte“ anbieten, also Banker, die Ihnen
eine Anlage ihrer Bank andrehen wollen, Versicherungsvertreter, die
Ihnen erklären wollen, eine Lebensversicherung sei eine gute Anlage.5

Bilden Sie sich weiter. Lesen Sie Bücher, abonnieren Sie Fachzeitschriften
und lassen Sie sich nicht mehr von Ihren „Beratern“ für dumm verkaufen.

Anleger: Ich spare / investiere weniger als 20% meines
Nettoeinkommens.

Falls Sie auf die klassische Art und Weise (Sparbuch, Bausparvertrag,
Lebensversicherung usw.) sparen, steigen Sie um auf Investieren und erhöhen
Sie den Betrag, den Sie zur Seite legen.

Markus Dans Investitionsregel an dieser Stelle:
Sparen Sie mindestens 20% Ihres Nettoeinkommens!

Der nächste, wichtige Schritt: Legen Sie sich ein System zu.

Ein Beispiel: das 3-Säulen-Prinzip der Anleger.

Die erste Säule sollte aus Sachwerten bestehen, die der Geldsicherung dienen
(Gold, Immobilien usw.). Hier geht es nur darum, kein Geld im Falle einer
Geldentwertung zu verlieren.

Die zweite Säule ist die Sicherheit. Anleihen, festverzinste Papiere, sichere
Fonds (z. B. Pioneer, Fidelity, Franklin Templeton usw.). Zielrendite: 5-10%
pro Jahr.

Die dritte Säule dient dem echten Vermögensaufbau. Das ist sozusagen Ihr
„Spielkapital“. Neben verschiedenen Wertpapieren beteiligen Sie sich auch
an Firmen oder bauen Ihr eigenes, kleines Unternehmen auf.

Investor: Ich spare / investiere mehr als 20% meines Nettoeinkommens.

5 Ist es nicht. Eine Risikoablebensversicherung ist absolut notwendig, also dass im Falle Ihres Ablebens eine größere
Summe für Ihre Familie als finanzielles Polster bereitsteht. Aber es ist absoluter Unsinn, seine Rente/Pension auf
einer Lebensversicherung aufzubauen. Es gibt genug kritische Konsumentenberichte darüber, wie schlecht eine
Lebensversicherung als Geldanlage ist. Oder was glauben Sie, warum Sie die ersten vier bis fünf Jahre kein Geld
zurückbekommen, wenn Sie für eine Lebensversicherung sparen?
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Passives Einkommen ist Ihr Thema. Es geht darum, sich ein unabhängiges
System aufzubauen, das Sie mit Geld versorgt. Und zwar mit mehr, als Sie
im Moment ausgeben.

Sie haben ein eigenes Portfolio und bauen dieses weiter aus.

Diese Einnahmen können neben Immobilien und Wertpapieren auch aus
Ihrem eigenen Unternehmen stammen, das Sie sich aufgebaut haben.6

Das Ziel ist, mehr als 20% Ihres Nettoeinkommens für Ihre finanzielle
Absicherung (Pension) aufzuwenden. Das Geld darüber hinaus können Sie
auf unkonventionelle, dynamische Art und Weise investieren und dabei auch
mal ein größeres Risiko eingehen.

6 Holen Sie sich dazu unbedingt weitere Informationen und kaufen Sie mein faszinierendes 7,- Euro-Video auf:
http://bit.ly/pe-schulden.
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Kapitel 6

INVESTIEREN STATT SPAREN

Mit einem Kredit kommt man nicht ans Ziel. Mit Vermögen schon.

In finanzieller Hinsicht gibt es drei Arten von Menschen: Jene, die hoffen,
jene, die sparen, und jene, die investieren. Die breite Masse gehört zur
mittleren Gruppe. Wenn Sie dieses Buch hingegen lesen, gehören Sie
vermutlich zur ersten Gruppe.

Die Sparefrohs gehen den Weg, den ihnen die hübschen
Hochglanzbroschüren, die freundlichen Bankberater und die netten
Versicherungsvertreter in ihren schicken, teuren Anzügen einreden, nur, um
ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist der bequeme, der einfache
Weg. Man muss nicht über seine finanzielle Zukunft nachdenken, das
machen andere. Und entscheiden damit, was mit dem Geld und letztlich der
Zukunft dieser Menschen geschieht.

Bitte fragen Sie sich einmal: Beißt der Hund die Hand, die ihn füttert? Eher
selten. Und warum soll jetzt der nette Mann im teuren Anzug eigentlich
genau IHR Interesse an die oberste Stelle rücken ... und nicht das seines
Herrchens?

Die andere Sorte von Menschen, jene, die investieren, haben den Lauf der
Dinge durchschaut und misstrauen den Medien, den Institutionen, dem Staat.
Sie suchen andere Wege, um sich ihre Zukunft und die ihrer Kinder und
Enkelkinder finanziell abzusichern.

Daher möchte ich im Folgenden diese beiden Wege näher erläutern, damit
Sie erkennen, dass auch Sie zur zweiten Gruppe von Menschen gehören
können und wie Sie das am besten machen.

Die beiden Wege sind:

Plan A: Der Sparplan
Plan B: Der Investitionsplan
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Plan A: Der Sparplan

Menschen, die den finanziellen Aspekt Ihres Lebens nach dem einfachen,
dem gängigen Plan A ausrichten, kennen und nutzen überwiegend nur
folgende Arten von Sparvarianten:

- Sparbuch
- Bausparvertrag
- Lebensversicherung
- Sonstige staatliche / staatlich geförderte Zukunftsvorsorgemaßnahmen

Ich werde Ihnen diese nun kurz erläutern, damit Sie erkennen, was wirklich
hinter den jeweiligen Spar-Formen steckt, sodass Sie sich nicht mehr davon
täuschen lassen.

Apropos „sparen“: Wikipedia definiert sparen als das Zurücklegen momentan
freier Mittel zur späteren Verwendung.

Niemand erwähnt hier das „Vermehren“ von Geld! Darin liegt jedoch das
große Missverständnis!

Wenn Ihnen also jemand einen „Sparplan“ ans Herz legt, geht es hierbei nicht
um „Geldvermehrung“, sondern lediglich um das Zurücklegen von Geld, um
es später einmal auszugeben.

Sparbuch

Das Sparbuch ist oft die erste Form des Sparens, die ein Mensch wählt. Oft
wählen es bereits die Eltern für ihre Kinder und legen das Sparbuch schon zur
Geburt eines Kindes an.

Ein Sparbuch bietet trotz der guten Verkaufstexte von Werbeplakaten und
Bankmitarbeitern eine sehr niedrige Verzinsung, weshalb Sie Ihr Geld gut
und gerne auch unter Ihrem Kopfkissen verwahren könnten. Sparbücher sind
in erster Linie dazu da, das Geld aus Ihrem Blickfeld verschwinden zu lassen
und es an einem Ort zu sammeln, um es später dann für eine Investition
auszugeben.
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Das Sparbuch ist also für kurzfristige Sammelzwecke in Ordnung, keinesfalls
sollten Sie das Sparbuch jedoch als eine „Anlage“ oder gar Investition
betrachten. Wenn Sie Ihr Geld fünf, sechs oder mehr Jahre auf einem
Sparbuch liegen lassen, wird es in Wirklichkeit nämlich aufgrund der „realen
Inflation“ WENIGER anstatt MEHR WERT.

Achtung:
Beachten Sie die Formulierung, diese ist kritisch: Ich schreibe, dass Ihr Geld
„weniger WERT“ wird, nicht, dass es weniger wird. Die Zahl, die Sie sehen,
wird mehr. Aber für diese „Zahl“ können Sie immer weniger kaufen!

Kurz etwas über „reale Inflation“:

Inflation ist der Kaufkraftverlust über die Zeit gerechnet. Man nimmt dazu
einen fiktiven Einkaufskorb und gibt die Güter des täglichen Gebrauchs
hinein, also Brot, Milch, aber auch Treibstoff, Strom usw. Dann vergleicht
man jährlich diesen „Einkaufskorb“.

Stellen Sie sich kurz vor, dieser Korb ist beispielsweise nur mit Brötchen
gefüllt. Letztes Jahr konnten Sie mit 100,- Euro 100 Brötchen kaufen. Wenn
Sie dieses Jahr mit den 100,- Euro nur noch 98 Brötchen kaufen könnten,
dann betrüge die Inflation 2%. Ganz vereinfacht betrachtet.

Das Problem ist, dass mit diesem „Einkaufskorb“ sehr viel getrickst werden
kann (und wird). Klar, wenn ein durchschnittliches Mobiltelefon, der
Flachbildschirmfernseher und eine Karibikreise günstiger geworden sind,
drückt das die Inflation. Dass im selben Moment Brot und Milch erheblich
teurer geworden sind, macht dann dagegen nicht so viel aus. Sie als
Konsument spüren es jedoch sehr wohl, wenn Brot und Milch nicht so teuer
geworden sind. Egal, dürfen Sie eben nicht mehr so oft in die Karibik fliegen,
wird da der eine oder andere Statistiker sagen.

Laut Statistischem Bundesamt betrug die Inflation 2012 im Schnitt so
ziemlich genau 2%.7 Die „reale Inflation“ hingegen wird meist um ca. 2%
höher bewertet.

Kommen wir zurück zum Sparbuch. Eine durchschnittliche Sparbuch-
Verzinsung beträgt zwischen 0,050% und 1,125 pro Jahr (laut

7 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-
verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/
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www.bankkonditionen.at). Wenn wir sagen, dass Sie im Schnitt 1% für
täglich verfügbares Geld bekommen und die Inflation 2% beträgt ... verlieren
Sie real 1% pro Jahr an Kaufkraft.

Wenn Sie das Geld auf fünf Jahre an ein Sparbuch binden, bekommen Sie
immerhin zwischen 1% und 2,37%. Wenn Sie also 10.000,- Euro anlegen,
sind das bei einer Verzinsung von 2,375% immerhin 1.245,26 Euro.
Allerdings wird Ihnen davon dann noch die Kapitalertragssteuer abgezogen,
es bleiben fette 933,95 Euro. Das wiederum entspricht nicht mehr 2,375%
sondern nur noch 1,8%. Womit Sie wieder unter der Inflationsrate von 2%
wären.

Wenn Sie also 10.000,- Euro auf ein Sparbuch legen, verlieren Sie real
jährlich 0,2%.

Davon, dass es mehr wird, kann also nicht die Rede sein. Es taugt wirklich
nur für kurzfristige Zwecke. Und mit kurzfristigem Zweck ist gemeint, dass
Sie einen gewissen Betrag für etwas ansparen möchten, beispielsweise einen
neuen Fernseher, eine Anzahlung auf etwas u. ä. Dadurch, dass Sie es ein
Jahr auf ein Sparbuch legen, ist dieses Geld aus Ihrem Bankkonto-Blickfeld
und Sie geben es nicht aus.

Ich will nicht sagen, dass ein Sparbuch schlecht ist. Sie können es zum
Sparen verwenden, es hat aber nur einen psychologischen Wert: Mit einem
Sparbuch bauen Sie kein Vermögen auf, aber ein Gefühl von Vermögen kann
entstehen.

Bausparvertrag

Viele Menschen, die in die Berufswelt einsteigen, setzen ihre erste offizielle
Unterschrift auf einen Bausparvertrag, bei dem sie monatlich für die nächsten
sechs Jahre 20,-, 50,- oder sogar 100,- Euro auf ein Bausparkonto einzahlen,
nur, damit Sie eines Tages die versprochenen „tollen“ Zinsen und die
staatliche Prämie kassieren oder sogar ein Bauspardarlehen für einen
Hausbau zu günstigeren Konditionen erhalten dürfen.
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Falls Sie zu den 30 Millionen Bausparern in Deutschland oder Österreich
gehören,8 achten Sie mal im jährlichen Informationsschreiben Ihres Anbieters
auf die „Nettorendite in %“.
Diese fällt nämlich sehr gering aus. Sie erhalten die ach so „tollen“ Zinsen
nur auf das Einbezahlte! Die staatliche Prämie ist ein fixer Betrag, den Sie
auch nur dann erhalten, wenn Sie die volle Laufzeit einhalten und den
maximalen Betrag sparen.

Wenn Sie am Ende gar kein Bauspardarlehen in Anspruch nehmen, hat es ja
fast schon keinen Sinn gehabt, den Bausparvertrag zu unterzeichnen. Fast,
denn immerhin haben Sie diesen Betrag nicht für etwas ausgegeben, das in
irgendeinem Schrank verstaubt oder bereits kaputt gegangen ist ...

Und, ja, und die „reale Inflation“ mit einbezogen, verlieren Sie in
Wirklichkeit jährlich mit Ihrem Geld an Kaufkraft. Tatsächlich ist es so wie
mit einem Sparbuch, nur mit Bindung und ähnlich schlechten Zinsen.

Lebensversicherung (als Ansparvariante)

Bei einer Lebensversicherung zahlen Sie Jahre und Jahrzehnte lang Geld
dafür, damit Ihre Familie im Falle Ihres Todes abgesichert ist und sie am
Ende eine stattliche Summe bekommt.

Die Wahrheit sieht jedoch anders aus.

Sehen wir uns an, was mit Ihren 100,- Euro Versicherungsprämie passiert
(Achtung, das sind die Werte für Österreich ... leichte Abweichungen zu
Deutschland sind möglich).

4% Versicherungssteuer – an den Staat
15-35% Kosten (Abschlussgebühren, Provisionen, Transaktionsspesen,
Depotgebühren, Bearbeitungsgebühren, sonstiges) – an die Versicherung
5% Risikoanteil

Bleiben 60-70% übrig, die in Sachwerte investiert werden.

Bei „unabhängigen Beratern“ werden von Ihrer Prämie die Beiträge der
ersten 12 bis 18 Monate an den Betrieb als Provision ausgeschüttet. Das

8 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156922/umfrage/bausparvertraege-in-deutschland-im-jahr-2009/
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bedeutet, dass die Versicherung bei einem Abschluss erst mal in Vorleistung
gehen muss, bevor sie mit dem Anlegen anfangen kann!

Jetzt verstehen Sie auch, warum Sie die ersten Jahre – sollten Sie auf die
unsinnige Idee kommen, Ihre Versicherung zu kündigen – praktisch nichts
ausbezahlt bekommen.

Bei einem Bausparvertrag können Sie zumindest froh sein, wenn Sie das
Geld, was Sie einbezahlt haben, wieder herausbekommen. Bei einer
Lebensversicherung bekommen Sie nicht einmal das ...

Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, kündigen Sie diese mit sofortiger
Wirkung und lassen Sie sich nicht von Ihrer Bank in irgendeiner Weise daran
hindern.

ACHTUNG:
Was Sie in jedem Fall für einen „Ernstfall“ brauchen, ist ein Ablebensschutz.
Das sind der 5% Risikoanteil aus der Versicherung. Dieser Ablebensschutz
kostet Sie 10,- bis 30,- Euro pro Monat und sorgt dafür, dass Ihre Familie für
den unwahrscheinlichen Fall Ihres vorzeitigen Ablebens mit Geld abgesichert
ist.

Eine Lebensversicherung als ANSPAR-Variante oder gar als Investition ist
absoluter Unsinn. Lesen Sie auch mal einige kritische Berichte in
Fachzeitschriften und Magazinen.

Sonstige (staatliche / staatlich geförderte)
Zukunftsvorsorgemaßnahmen

Alles Augenwischerei und Abzocke!

Der Staat finanziert sich mit derartigen Vorsorgeplänen nur selbst. Je
nachdem, ob der Staat gerade mehr Geld braucht oder die EU mal wieder was
finanzieren muss, werden Prämien gestrichen und Zinsen gekürzt.

Am Ende bekommen Sie als gutgläubiger Bürger einen warmen Händedruck
und einen Satz, der beispielsweise so beginnt: „Bei unserer Wirtschaftslage
...“ oder „Wenn Sie die Nachrichten verfolgen ...“
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Den Großteil Ihres Geldes sehen Sie nie wieder.

Plan B: Der Investitionsplan

Der „große Plan“ ist einfach: Bauen Sie Schulden ab. Und bauen Sie im
Idealfall gleichzeitig Vermögen auf.

All die Dinge, von denen Sie im Plan A, dem Sparplan, gelesen haben,
beschäftigen sich nur mit Geldwerten. Geld ist nur ein Stück Papier, von dem
ein Staat sagt, dass es einen Wert hat. Und welcher dies sein soll. Geld
verliert jedoch immer (mehr) an Wert. Sei es durch Inflation, Abwertung oder
Wechselkurse usw. Dabei werden Sie als Sparer immer schlecht aussehen.

Daher ist es wichtig, auf Plan B umzusteigen: den Investitionsplan.

Wandeln Sie Ihre Geldwerte in Sachwerte um und bauen Sie sich damit
monatlich und langfristig ein Vermögen auf!

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Sachwert und einem
Geldwert?

Sachwerte sind reale Gegenstände, die man „berühren“ kann. Sei es nur in
Form einer Aktie, die einen Anteil an einer echten Firma darstellt. Ihnen
gehört ein kleiner Teil dieser Firma. Geldwert hingegen ist das bloße
Vertrauen in ein Versprechen, das der Staat Ihnen gegeben hat.9

Sachwerte sind in diesem Sinne:

- Edelmetalle
- Wertpapiere
- Immobilien

9 Früher, also mal ganz lange her, stand doch tatsächlich auf dem Geldschein, dass eine „Banknote“ gegen eine
gewisse Menge Edelmetall eingetauscht werden kann. Was steht heute auf dem Euro? Nichts. Lediglich eine kaum
lesbare Unterschrift von jemandem. Das ist es, was ich mit „Vertrauen“ und „Versprechen“ meine.



Seite 50

© Verlag Markus Dan www.markusdan.com

Diese Dinge haben im Vergleich zum Geld einen tatsächlichen Wert und sind
kein Stück Papier, auf dem bloß eine Zahl ohne oder mit ein paar Nullen
steht, die man dann gegen glitzernde Dinge eintauschen kann.

Edelmetalle

Gold ist die älteste und stabilste Währung, die es seit Beginn der Menschheit
gibt.

Investieren Sie daher in Gold oder Silber, um den Wert Ihres Geldes zu
sichern.

Zum Verständnis: Ich rede hier nicht davon, Gewinne durch Spekulation auf
steigende Goldpreise zu machen, sondern bestehendes Geld gegen Inflation
und Währungsabwertung abzusichern. Ich meine hier auch nicht, dass Sie
Anteile oder Wertpapiere für Gold kaufen sollen, sondern reale, physische
Goldstücke, genannt „Barren“.

Theoretisch könnten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf mit einer Goldkette oder
einem Goldbarren, bei einem kleineren Einkauf mit einem Goldplättchen,
bezahlen ... Nur leider würde man Sie dabei etwas schief ansehen.

Nichts desto trotz ist eine Investition in Gold eine sehr gute Möglichkeit, Ihr
Geld zukünftig zu sichern. Wortwörtlich. Denn der Wert Ihres Geldes in
Goldform wird auf ewig bleiben. Auch wenn beispielsweise eine Währung,
wie der Euro, an Wert verlieren sollte oder gar verschwindet. Ihr Gold wird
seinen Wert behalten. Komme, was wolle.

Etwa 10-20% Ihres Vermögens sollte in Gold abgesichert werden.

Wertpapiere

Mit Wertpapieren meine ich konkret Aktien und Fonds.

Was ist eine Aktie?
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Eine Aktie ist eine Firmenbeteiligung. Ihnen gehört somit ein Teil der Firma.
Wenn eine Firma Gewinne macht und diese ausschüttet, werden diese an die
Aktionäre verteilt. Dies nennt man Dividende.

Was ist ein Fonds?
Fonds sind Firmen, die mit dem Geld ihrer Anleger verschiedene Aktien
kaufen und diese auch verwalten.

Diese Aktien sind zwar auch ein Stück Papier mit einem Wert, einem Namen
und einer Unterschrift drauf, Sie kaufen damit aber einen Anteil an einem
Unternehmen und sind somit an seinen Gebäuden, seiner Innenausstattung,
usw. beteiligt oder verdienen Geld an der wirtschaftlichen Entwicklung des
Unternehmens.

Als Laie müssen Sie sich selbstverständlich zunächst über die gesamte
Thematik informieren. Tun Sie das aber an den richtigen Stellen und nicht bei
Ihrer Bank.

Es gibt einige Fonds, die es seit über 50 Jahren gibt und die eine
durchschnittliche Rendite zwischen 8 und 12% erwirtschaften. Sie können in
solche Fonds eine größere Menge Geld investieren oder – was weit
vernünftiger ist – einen monatlichen Sparplan anlegen. Dabei lassen Sie
monatlich für einen Fixbetrag von Ihrem Fonds regelmäßig Aktien kaufen
und profitieren so von steigenden und fallenden Kursen.10

Immobilien

Mit Immobilien sind Grundstücke, Zinshäuser usw. gemeint, die Sie
erwerben und vermieten. Durch die Mieteinnahmen können Sie sich dann
eine gemütliche, abgesicherte Zukunft gestalten. Und auch Ihre Kinder und
Enkelkinder werden später noch etwas davon haben.

10 Das Thema Aktien und Fonds ist sehr, sehr breit. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn ich tiefer
in diese Thematik reingehen würde. Ebenso ist es mir gesetzlich nicht erlaubt, konkrete Tipps zu geben, da ich kein
Vermögensverwalter bin. Wenn Sie sich für einen Sparplan oder eine Anlage auf diesem Gebiet interessieren, tragen
Sie sich bei http://bit.ly/pe-schulden ein und erhalten entsprechende Informationen. Kaufen Sie sich dann  im
Anschluss auch mein faszinierendes 7,- Euro-Video über Passives Einkommen.
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Das Grundprinzip ist recht einfach. Angenommen, Sie haben 50.000,- zur
Verfügung. Damit können Sie sich beispielsweise problemlos eine Immobilie
für 120.000,- Euro kaufen, indem Sie einen Kredit11 aufnehmen.

Die Rückzahlung dieses Kredites kostet Sie z. B. 500,- Euro, die
Mieteinnahmen betragen jedoch 700, Euro. Nach Abzug der Kosten bleiben
Ihnen immer noch 100,- Euro, was 1.200,- Euro Einnahme pro Jahr ergibt,
was auf Ihre ursprünglichen 50.000,- Euro eine Rendite von 6% ergibt.

Obwohl dies nun keine atemberaubende Rendite ist, müssen Sie zwei Dinge
berücksichtigen:

1.)Sie haben eine wertgesicherte Anlage, unabhängig von Inflation und
Währungsverfall. Sollte die Inflation steigen, steigt mit ihr auch die
Miete.

2.)Nach 20 Jahren ist der Kredit abgezahlt und praktisch alle
Mieteinnahmen werden zu Gewinn. Das kann dann eine nette
Aufbesserung der eigenen Rente sein.

Fairerweise muss man dazu sagen, dass alles nun einfacher gesagt ist als
getan. Sie sind nicht der Einzige, der weiß, wie man mit Immobilien gute
Gewinne macht, es ist manchmal sehr aufwendig, die richtige Immobilie zu
finden. Dazu kommen Instandhaltungskosten, Wartungskosten, Rücklagen
usw.

Es gibt aber auch hier Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, sogenannte
Anlageimmobilien aufzulegen. Hier zahlt es sich jedoch meistens erst ab
einer gewissen Summe (100.000,- Euro und mehr) aus, diese in Anspruch zu
nehmen.

Aber auch hier gibt es günstige Sparformen, bei denen Sie mit einigen 100
Euro im Monat Teileigner einer Wohnung bzw. eines Miethauses werden
können, verschiedene Steuermöglichkeiten berücksichtigend.

11 „Halt, halt, Markus, sagtest Du nicht, Kredite sind böse und gehören weg?“ Nein. Kredite, die Geld kosten, sind
böse und gehören abgebaut, wie Auto, Fernsehen und ähnlicher Kram. Aber Kredite, die Ihnen helfen, Vermögen
aufzubauen, sind sehr gut und dann interessant, wenn Sie Ihre Finanzen voll im Griff haben.
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Kapitel 7

LANGFRISTIGES
ZUSATZEINKOMMEN
GENERIEREN.

Arbeiten Sie smart, statt hart.

Wenn Sie Ihre Schulden wirklich schnell zurückzahlen wollen, benötigen Sie
auf langfristige Sicht ein zusätzliches Einkommen.

In unserer heutigen Zeit können Sie kaum mehr erwarten, als dass Sie Ihren
Fähigkeiten und Ihrem Arbeitseifer entsprechend bezahlt werden. Ich weiß,
dass jetzt einigen so richtig mulmig wird, aber keine Sorge, allen anderen
geht es auch nicht viel besser. Denn selbst Ihre zukünftige finanzielle
Absicherung ist nicht mehr so sicher – Stichwort Rente.

Das Rentenalter wird immer höher, die Zahlungen werden immer niedriger,
und bei dem derzeitigen Bevölkerungswachstum ist es überhaupt fraglich, ob
die älteren Generationen durch die Wirtschaftsleistung der jüngeren
Generationen finanziert werden können.

Wie man es dreht und wendet – Ihre einzige Sicherheit liegt zwischen Ihren
beiden Ohren. Sie haben ein Gehirn, das Sie nutzen müssen, um mit Ihren
Ideen und Ihrem Einsatz ein zusätzliches Einkommen zu schaffen! Und das
ist einfacher, als Sie denken.

Wenn man an zusätzliche Einkommen denkt, schießen den meisten
Menschen nur zwei Dinge durch den Kopf:

- Mehr Geld durch Überstunden.
- Mehr Geld durch einen Nebenjob.

Beides ist möglich, ja. Aber das wäre „hart“ erarbeitet. Das ist nicht der Weg,
den ich Ihnen empfehle.
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Ich möchte Ihnen einen weiteren Weg zeigen: Passives Einkommen.12

Doch sehen wir uns zuerst die klassischen Wege an.

Mehr Geld durch Überstunden.

Wenn Sie eine Arbeit haben, die Ihnen Spaß macht und Sie dabei auch noch
gut verdienen, haben Sie die Möglichkeit, einfach mehr zu arbeiten, indem
Sie mehr Überstunden oder Nachtarbeit machen. Klar, wenn Sie eine tolle
Arbeit haben und gut verdienen, ist die Wahrscheinlichkeit jedoch eher
gering, dass Sie dieses Buch lesen. So ehrlich muss man schon sein, ohne
jemanden beleidigen zu wollen.

Wenn Sie keinen so tollen Job haben, kann es auch passieren, dass dieses
Mehr an Arbeit von Ihrem Arbeitgeber nicht wirklich entsprechend entlohnt
wird – Stichwort „alter Sklaventreiber“.

Sollte dies der Fall sein, können Sie sich immer noch eine oder sogar zwei
zusätzliche Arbeitsstellen suchen. In dem Land der Mutigen und Freien (auch
bekannt als USA) gibt es schon den Begriff der „working poor“ ... also der
„sich arm Arbeitenden“, als die all jene gelten, die mehrere Jobs und
Nebenjobs haben, aber trotzdem zu wenig verdienen, um über die Runden zu
kommen. Und damit sind nicht nur strippende, alleinerziehende Mütter
gemeint.

Das geht aber auch nur, wenn Sie neben Ihrer derzeitigen Arbeit noch freie
Zeit übrig haben und bereit sind, bis in die Nacht hinein oder an den
Wochenenden zu arbeiten.

Mehr Geld durch einen Nebenjob.

Wenn Sie neben Ihrer Arbeit nur sechs bis acht freie Stunden am Tag zur
Verfügung haben und diese lieber mit Ihrer Familie und Ihren Kinder

12 Und, nein, damit ist kein MLM, also Multi-Level-Marketing, gemeint, ebenso wenig Internet- oder sonstige
Glückspiele, „Schnell-reich-werden“-Schemen oder ähnlicher Kram. Ich rede hier vom Aufbau eines eigenen
Unternehmens. Und vergessen Sie die Irrmeinung, ein eigenes Unternehmen habe mit Büro, Mitarbeitern und einer
Menge Ärger zu tun. Ein eigenes Unternehmen kann bereits ein Aktenordner bei Ihnen zu Hause sein. Aber langsam
und Schritt für Schritt.
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verbringen möchten, dann wählen Sie besser die Möglichkeit, mehr Geld
durch die Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen, im Besonderen
durch Passives Einkommen zu generieren.

Passives Einkommen ist, vereinfacht gesagt, Einkommen, dass Sie laufend
bekommen, für das Sie aber nur recht wenig arbeiten müssen.13

Im Wesentlichen geht es dabei darum, ein System aufzubauen, das Geld
produziert, ohne dabei von Ihnen abhängig zu sein. Wenn Sie jetzt meinen,
das seien komplizierte und / oder dubiose Machenschaften, muss ich Sie
enttäuschen. So gut wie jedes gut funktionierende Unternehmen auf der Welt
arbeitet nach genau diesen Prinzipien. Nur, dass es eben nicht notwendig ist,
ein Büro oder Mitarbeiter zu haben und eine eigene Firma auch aus einem
Aktenordner in Ihrem Schrank bestehen kann.

Sehen wir uns zuerst einmal an, wie Wirtschaft im Allgemeinen funktioniert.
Auf einer mikroskopischen Ebene ist die „große Wirtschaft“ das, was vor
Tausenden von Jahren mit einem einfachen Tausch begonnen hat. Sie haben
etwas, was jemand anderer haben will und dafür etwas zu geben bereit ist:
Geld, (Arbeits-)Zeit, Wissen, Leistungen und so weiter.

Umgekehrt sind Sie in Ihre Schuldenfalle getappt, weil Sie mehr von dem
haben wollten, was Sie sich real leisten konnten. Sie wollten in der ersten
Klasse fahren, obwohl Sie sich nur die zweite leisten konnten. Oder nur mit
dem Fahrrad fahren dürften. Aber sei’s drum, jetzt geht es um das Prinzip,
wie Sie sich ein zusätzliches Einkommen schaffen ... ohne sich dabei dumm
und dämlich zu arbeiten.

Und dieses Prinzip ist, dass Sie etwas haben müssen, wofür andere Menschen
bereit sind, etwas zu zahlen ... und das darf nicht Ihre Zeit sein!

Das ist der wesentlichste Teil des Ganzen. Wenn Sie das verstanden haben,
ist das mehr als die Hälfte des Weges! Sie müssen etwas von Wert finden,
etwas, wofür andere Geld zu zahlen bereit sind und Sie nicht Ihre wertvolle
Zeit dafür investieren müssen.

Am Anfang können Sie ein zusätzliches Einkommen durch folgende
„Systeme“ generieren:

13 Es gibt verschiedene Arten, Passives Einkommen aufzubauen. Die einfachste ist ein Sparbuch, aber wie Sie
wissen, wird hier Ihr Geld nicht tatsächlich mehr wert, sonder lediglich die Zahl wird langsam größer.
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- Verkauf von Sachgegenständen.
- Verkauf von eigenen Produkten.
- Verkauf von Affiliate-Produkten.

Verkauf von Sachgegenständen

Sie haben massig alte Bücher, CDs oder DVDs zu Hause in Ihren Schränken
oder im Keller? Dann verkaufen Sie sie auf dem Flohmarkt oder nutzen die
Internetplattform http://www.amazon.de und verkaufen Sie sie dort.

Sie können aber auch Kleidung, Haushaltsgegenstände, Auto- oder
Motorradzubehör, die in gutem Zustand sind und funktionieren, verkaufen
oder über die Internetplattform ebay.de versteigern oder zu einem Fixpreis
anbieten.

OK, irgendwann mal ist der Krempel weg und Sie stehen vor Ihrer leeren
Wohnung. Was jetzt, bevor Sie auf dumme Gedanken kommen und darüber
nachdenken, was Sie denn aus Ihrer Firma auch noch versteigern könnten?

Verkauf von eigenen Produkten

Sie kennen sich in Ihrer Branche oder einem Hobbybereich besonders gut
aus?

Dann schreiben Sie ein Buch und veröffentlichen Sie es kostenlos auf
http://kdp.amazon.com. Selbst, wenn Sie dafür nur ein paar Euro verlangen,
bleibt ein Großteil des Geldes bei Ihnen. 70%. Schreiben Sie einen kleinen
Ratgeber, und wenn Sie nur ein Stück pro Tag für 3,99 Euro verkaufen, sind
das bereits 100,- Euro mehr am Monatsende.

Oder Sie nehmen eine Audio-CD oder Video-DVD auf, auf der Sie Ihren
Interessenten Informationen verkaufen, die eine Lösung für ein bestimmtes
Problem bieten.

Sie haben mit Ihrem Wissen, das in dieser Form nur Sie haben, unbegrenzte
Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen.
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Wenn Sie sich mehr für das Thema interessieren, holen Sie sich weitere
Informationen und kaufen mein faszinierendes 7,- Euro-Video zum Thema
Passives Einkommen:

http://bit.ly/pe-schulden

Kaufen Sie auch mein Kindle-Buch „Passives Einkommen - In 90 Tagen
zum ersten passivem Einkommen: Raus aus dem Hamsterrad hin zur
finanziellen Freiheit“ für knapp 50,- Euro:

http://bit.ly/pe-kindle

Verkauf von Affiliate-Produkten

Wenn Sie selbst keine Produkte herstellen wollen, ist vielleicht das Affiliate-
Geschäft etwas für Sie. Affiliates verkaufen nämlich Produkte anderer Leute.

Sie werden dabei durch eine Provision im Falle eines Verkaufs entlohnt,
haben aber mit dem Produkt an sich nichts mehr zu tun. Sie haben also keine
Produktionskosten, Lagerkosten, keinen Versand, keine Kundenbetreuung
usw. Sie stellen lediglich den Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer her.

Da die Verkäufe fast nur über das Internet abgeschlossen werden, ist eine
Nachverfolgung der Kontakte sehr leicht gegeben, jedoch sind auch über
dieses Gebiet mehrere Bücher geschrieben worden.

Wenn Sie sich mehr für das Thema interessieren, holen Sie sich weitere
Informationen und kaufen mein faszinierendes 7,- Euro-Video zum Thema
Passives Einkommen:

http://bit.ly/pe-schulden

Kaufen Sie auch mein Kindle-Buch „Passives Einkommen - In 90 Tagen
zum ersten passivem Einkommen: Raus aus dem Hamsterrad hin zur
finanziellen Freiheit“ für knapp 50,- Euro:

http://bit.ly/pe-kindle
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Kapitel 8

WIE GEHT ES WEITER?

Ihr Wegweiser, dauerhaft schuldenfrei zu sein.

Sie haben sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation und Ihre
Schulden verschafft und haben bereits die ersten Schritte auf dem Weg raus
aus Ihren Schulden gemacht. Doch um auf Dauer schuldenfrei zu sein und ein
finanziell unabhängiges Leben zu führen, reichen gute Vorsätze alleine nicht
aus. Sie benötigen eben auch eine gewisse Lebensumstellung.

Wie schnell diese Lebensumstellung vonstattengeht, hängt von Ihnen ab -
von Ihrer Motivation und Ihrer Ausdauer. Sie haben eine Zeitlang gebraucht,
um die Schulden, die Sie haben, anzuhäufen. Es ist unrealistisch, zu erwarten,
dass es extrem schnell geht, diese wieder loszuwerden. Es dauert Zeit, aber es
geht mit meiner Anleitung wesentlich schneller, die Schulden wieder
loszuwerden, als Sie sie aufgehäuft haben.

Es geht schneller, aber ich habe nicht gesagt, dass es einfach sein wird.

Sie müssen ein finanziell freies und unabhängiges Leben wirklich wollen.
Dazu gehört nicht nur, keine Schulden zu machen, zu sparen oder zu
investieren - sondern Ihr ganzes Leben an bestimmten Strategien
auszurichten.

Dieses Buch ist die Basis dafür. Aber es liegt wie immer an Ihnen, es auch
tatsächlich umzusetzen.

Halten Sie sich an dieser Stelle daher einfach an meine beiden Lebens-
Regeln:

1. Erst denken, dann handeln!

Gewöhnen Sie es sich an, Geld für später, beispielsweise für größere
Ausgaben oder Notfälle, zurückzulegen.
Schreiben Sie einmal zwei Wochen lang Ihre Einnahmen und Ausgaben auf
und setzen Sie sich finanzielle Vorgaben, die Sie auch einhalten (können).
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Denken Sie an die finanzielle Absicherung Ihrer Zukunft und steigern Sie Ihr
Einkommen durch zusätzliche Einnahmen. (Siehe Kapitel „Langfristiges
Zusatzeinkommen generieren“).

2. Erst lesen, dann unterschreiben!

Lesen Sie das Kleingedruckte in Verträgen und informieren Sie sich über
versteckte Kosten, bevor Sie irgendeine Verpflichtung eingehen.

Zu viele Informationen auf einmal bringen dauerhaft nichts. Sie sind für
kurze Zeit sehr motiviert, aber eben nur für kurze Zeit. Weil Sie zu viele
Informationen erhalten haben.

Besser ist es, diese Dinge in „kleinen Happen” anzugehen - Schritt für Schritt
- und diese Schritte beharrlich umzusetzen. Belohnen Sie sich auch nach
jeder erfolgreichen Etappe mit einer Kleinigkeit.

Es ist auch sehr wichtig, dass Sie sich von Fernsehen, Zeitungen - den
Medien im Allgemeinen fernhalten.
Lassen Sie sich auch nicht von Werbung beeinflussen. Treffen Sie Ihre
eigenen Entscheidungen in finanziellen Fragen und überlassen Sie das nicht
Ihrer Bank oder anderen (staatlichen) Institutionen. Am einfachsten ist es, Sie
machen nicht das, was die breite Masse macht.

Ein regelmäßiges Coaching-Programm für finanzielle Fragen ist sehr zu
empfehlen. Und sei es nur, dass Sie dieses Buch einmal im Monat durchlesen
und sich überlegen, in welchen Punkten Sie weitergekommen sind und wie
viele Schulden Sie in diesem Monat abgebaut haben.

Grundsätzlich geht es einfach darum, den Überblick zu behalten.

Das funktioniert nur, wenn Sie die Sicherheit haben, dass all Ihre Gedanken
nicht verschwinden bzw. Sie nichts vergessen. Dass all Ihre Verpflichtungen,
Erledigungen, Aufgaben und auch Ideen nicht verloren gehen.

Unsicherheit erzeugt Stress!

Die Unsicherheit, etwas zu vergessen, erzeugt Stress, da unser
Unterbewusstsein weiß, dass da noch etwas ansteht. In unserem Bewusstsein
aber haben wir es vergessen.
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Schauen Sie daher regelmäßig in dieses Buch und bleiben Sie dran! Lesen
Sie die einzelnen Kapitel immer wieder durch, verinnerlichen Sie die
Strategien und Möglichkeiten, die Sie gelesen und neu gelernt haben.

Lassen Sie dieses Buch zu einem Teil Ihres neuen, schuldenfreien und
finanziell unabhängigen Lebens werden.
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Kapitel 9

HIER NOCH MAL DAS
WICHTIGSTE

Damit Sie auch nichts vergessen.

Hier haben Sie noch mal die wichtigsten Punkte meines Buches auf einen
Blick:

 Realisieren:
Seien Sie sich Ihrer Lage bewusst. Ihr Eingeständnis über die
Schwere Ihrer Verschuldung und Ihr fester Entschluss, keine
neuen Schulden mehr zu machen, sind die ersten wesentlichen
Schritte, damit Sie den Weg raus aus Ihren Schulden finden.

 Stabilisieren:
Indem Sie Ihr Ausgabeverhalten ändern, laufende
Verbindlichkeiten lösen und potenzielle Schuldenfallen entfernen,
stoppen Sie die Möglichkeit, neue Schulden zu machen. Das gibt
Ihnen Zeit, Ihre finanzielle Situation zu erfassen. Eine detaillierte
Aufstellung Ihrer Einnahmen / Ausgaben sowie all Ihrer Schulden
bildet die Basis für die weitere Vorgehensweise, Ihre Schulden
abzubezahlen.

 Kontrollieren:
Sie machen sich verschiedene Strategien zunutze, nach denen Sie
Ihre Schulden bei Ihren Gläubigern abbezahlen können. Wichtig
ist jedoch, dass Sie damit anfangen und dabei nach einem Plan
kontrolliert und strategisch vorgehen!

 Transformieren:
Ihr Entschluss, Ihre Schulden abzubauen, ist gleichzeitig der
Entschluss, Ihr Leben auf finanzieller Ebene umzugestalten. Je
nachdem, zu welcher Spar-Kategorie Sie sich zählen, halten Sie
sich an die jeweilige Vorgehensweise, Geld beiseite zu legen.

 Investieren (statt „nur“ sparen):
Althergebrachte Sparmöglichkeiten und die Investition in
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Geldwerte bieten bei Weitem nicht mehr die von allen Seiten
versprochene finanzielle Absicherung. Ein Investitionsplan mit
stabilen Anlagemöglichkeiten in Sachwerte bietet auch für den
Otto-Normal-Verbraucher den Ausweg aus der Situation.

 Langfristiges Zusatzeinkommen generieren:
Um Ihren Schuldenberg schneller hinter sich zu lassen oder Ihre
finanzielle Absicherung selbst in die Hand nehmen zu können,
werden Sie auf lange Sicht entweder mehr arbeiten oder ein
zusätzliches Einkommen, beispielsweise Passives Einkommen,
schaffen müssen. Sie müssen kein Einstein sein, um zu wissen,
was ich Ihnen empfehle.

Schicken Sie mir eine E-Mail an schuldenfrei@klick-tipp.com und schreiben
in die Betreffzeile „schuldenfrei“. Sie erhalten dann laufend Aktualisierungen
dieses Buches und auch weiterführende Informationen.

Sie sind am Ende dieses Buches angelangt und am Anfang eines neuen
Lebens. Aber es liegt an Ihnen und an drei Buchstaben: T.U.N.

Tag Und Nacht.

In diesem Sinn, alles Gute und bis bald in einem schuldenfreien Leben,

Ihr Markus Dan

PS: Weitere Möglichkeiten Passives Einkommen zu generieren, finden Sie
auf der Seite der Profit-Akademie:

http://bit.ly/pa-schulden
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