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Vorwort

Haben Sie sich in letzter Zeit auch Gedanken über Ihre finanzielle Zukunft gemacht?

Die Medien überschlagen sich in der jüngsten Vergangenheit mit Meldungen zu

Finanzkrisen, Schuldenstaaten, Rettungsaktionen für marode Nationen und den

zahlreichen Maßnahmen der Zentralbanken. Sind wir bald alle pleite? Wahrscheinlich

nicht, aber die Gefahren lauern überall.

Die Bevölkerung, sowie die meisten Politiker und Wirtschaftsführer verstehen die

aktuelle Lage nicht mehr. Informierte Kreise wissen es längst: Sie ist der

herrschenden Klasse weltweit völlig aus dem Ruder gelaufen. Gier, Unvermögen und

die zerstörerische Spekulation brachte das weltweite Finanzsystem an den Abgrund.

Trotz der immer wiederkehrenden Beteuerungen, dass die Situation unter Kontrolle

wäre, bestehen die berechtigten Zweifel der Insider schon seit langer Zeit. Die

politischen Führer der einzelnen Nationen sind nur noch mit der

Schadensbegrenzung beschäftigt, die leider so komplex ist, dass niemand konkrete

Prognosen über den Ausgang der Bemühungen anfertigen möchte. Hinter den

Kulissen wird fieberhaft an Lösungen gearbeitet.

Niemand weiß, wie lange das aktuelle Finanzsystem noch funktioniert. Sicher ist

aber, dass es an der Grenze der Funktionsfähigkeit angekommen ist.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dramatische Veränderungen anstehen, die sich

natürlich auch auf das Leben der meisten Bürger auswirken dürften. Endlos kann die

Schuldenpolitik der meisten bedeutenden Nationen nicht erfolgreich betrieben

werden. Irgendwann kommt der Zeitpunkt einer totalen Neuordnung, eines neuen

Anfangs. Wichtig: Für diesen Zeitpunkt sollten Sie sich vorbereiten. Dann entscheidet

sich, ob Sie Ihr Kapital erhalten können, oder ob Sie einen großen Teil davon

verlieren werden. Viele Experten sind sicher: Einschränkungen bei den Währungen

und Geldvermögen werden folgen.

Eine erfolgreiche Volkswirtschaft basiert nicht nur auf wirtschaftlicher Leistungskraft

sondern vor allem auch auf dem Vertrauen der Bevölkerung in die eigenen
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Fähigkeiten. Solange dieses Vertrauen noch größtenteils vorhanden ist, können die

Akteure ihre Maßnahmen durchführen und für bessere Rahmenbedingungen

kämpfen. Sobald jedoch dieses Vertrauen verloren ist, steuern wir unweigerlich ins

Chaos.

Für Sie ist es von zentraler Bedeutung, Ihr Vermögen, Ihr Erspartes zu schützen und

zu erhalten. Hierzu werde ich Ihnen in den folgenden Abschnitten konkrete

Ratschläge präsentieren, wie Ihr großes oder kleines Vermögen möglichst

unabhängig von politischen Entscheidungen gesichert werden kann. Ich erwarte in

naher Zukunft spannende, aber auch unruhige Zeiten. Das Ziel dieses eBooks sind

die verständliche Aufklärung zu finanziellen Sachverhalten und die Anregung, eigene

stabile Lösungen zumWerterhalt Ihres Kapitals zu finden. Viele Leser werden

umdenken müssen. Alle Angaben in dieser Publikation werden natürlich nur zu Ihrem

Wohl gemacht. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft blicken, aber die Anzeichen

stehen meiner Ansicht nach auf „Sturm“. Rüsten Sie sich daher für die kommende

Zeit, indem Sie Ihr Vermögen systematisch sichern, möglichst von bereits geplanten

Zugriffen Dritter schützen und alles tun, damit Ihr Kapital seinen Wert behält. Noch

besser wäre es natürlich, wenn Sie Ihr Kapital vermehren könnten. Auch das ist mit

den nachfolgenden Tipps möglich.

Ich verspreche Ihnen nichts, aber mit den folgenden Tipps sollten Sie Ihr Kapital

auch in unruhigen Zeiten sichern können. Dabei sollten Sie das nahe Ausland in Ihre

Überlegungen einbeziehen. Noch gibt es keinen Grund zur besonderen Eile, aber es

ist an der Zeit, die Weichen für die eigene Finanzplanung in Ruhe zu stellen.

Kümmern Sie sich um Ihr Kapital, sonst drohen Wertverlust und im schlimmsten Fall

Enteignung.


