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Einleitung: Auswandern – aber richtig!

Immer mehr Deutsche wandern jährlich aus. Laut Statistik

waren es im vergangenen Jahr 161.105 Bundesbürger. Allein

von 2006 auf 2007 kehrten 40 Prozent mehr Deutsche ihrer

Heimat den Rücken. Es ist die höchste Zahl an Auswanderern

seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1954. Glaubt man

aber den Meinungsforschern, dann gibt es tatsächlich sogar

eine Million Auswanderer. Denn viele behalten ihren Wohnsitz

in Old Germany. Sie melden sich offiziell erst gar nicht ab.

Entweder wollen Sie sich eine mögliche Rückkehr offen

halten. Oder aber sie nutzen weiter die Vorzüge eines

deutschen Wohnsitzes. Was treibt so viele Menschen in die

Ferne? Es sind gleich mehrere Gründe:

Das unbeständige Wetter, der Regelungswahn mit unzähligen

Einschränkungen, Steuern und Abgaben, zu hohe Preise,

immer weniger netto, die miese Stimmung, Neid, Streit,

wenig Lebensfreude. Natürlich auch etwas Neues wagen,

Herausforderungen suchen, Abenteuerlust, noch einmal ganz

von vorne anfangen, die Freiheit genießen, ein sonniges

Wetter, bessere Beschäftigung, ein lukratives Angebot und

noch vieles mehr. Natürlich gibt es unter den vielen

Auswanderern auch immer wieder Rückkehrer, Gescheiterte,

Unzufriedene, Enttäuschte. Die Zahl der Rückkehrer ist enorm

hoch. Mittlerweile gibt es im Deutschen Fernsehen schon

Rückkehrersendungen. Der Schritt will deshalb sehr gut

überlegt sein. Jeder muss zuvor alle Vor- und Nachteile genau
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abwägen und seine Chancen realistisch bewerten. Träumer

sind hier fehl am Platze. Und: Auswandern ist ein teures

Geschäft! Sie brauchen dafür ausreichend Erspartes. Damit

Sie es gleich richtig machen, gibt Ihnen dieses Ebook

wertvolle Tipps fürs Auswandern. Es hilft ihnen dabei, diesen

einschneidenden Schritt richtig anzupacken. Mit einer

Checkliste können Sie zudem abklären, ob Sie alles bedacht

haben. Mit diesem Ebook gelingt Ihnen der Start in ein neues

Leben garantiert besser. Wer sich mit dem Gedanken trägt

auszuwandern, muss einfach dieses Ebook als nützlichen

Ratgeber vorher gelesen haben, sonst macht er garantiert

etwas falsch. Und das kann böse Konsequenzen haben. Sie

haben es aber genau richtig gemacht. Sie sind jetzt auf dem

besten Weg, erfolgreich auszuwandern. Viel Erfolg in Ihrer

neuen Heimat.


