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Wie oft habe ich als Kind gehört ‚sei dankbar für dieses und jenes ...‘ - ja ja, ist schon gut, Mutter. Ich fand es
oft nervig und banal, dankbar zu sein. Jetzt im reifen Alter von über 50 weiß ich, dass Dankbarkeit ein
mächtiger Schlüssel ist - ob nun für finanzielle Freiheit oder auch allgemein für persönliches Glück. Pam Grout
hat das Thema wunderbar amüsant zusammengefasst, bitte unbedingt lesen und dann am besten einem
lieben Menschen schenken.
Neben Dankbarkeit und täglich gelebtem Glück schaue ich gern in die Zukunft. Mein Hörbuch-Tipp dazu ist
wirklich fesselnd, denn dem Autoren Ernest Cline gelingt es spielend, den Hörer in eine Welt zu entführen, die
für Atari-Nostalgiker genauso spannend ist wie für Science-Fiction-Liebhaber, Eschbach-Leser und all die, die
einfach gute Stories mögen. Das Besondere daran: Es wird eine Zukunft beschrieben, die gut vom aktuellen
amerikanischen Präsidenten kreiert werden könnte.
Ich werde da fast wieder zum Merkel-Fan, wenn man erlebt, wie Mr. President offen alle humanistischen,
menschlichen Werte gegen persönliche Vorteile, Ego-Attacken und Machtgehabe eintauscht.
Auf die von Ernest Cline beschriebene Welt im Jahre 2044 könnten wir tatsächlich zusteuern. Wenn man sich
den Artikel der intelligenten Autoren Weik und Friedrich durchliest, dann steuert unsere Gesellschaft
erschreckend schnell in diese Richtung. Mein Partner Matthias Jacob besucht regelmäßig Seminare zu
Themen wie Kryptowährung, Fiat Money-Finanzsystem und zur Veränderung unserer Kapitalmärkte und sorgt
so dafür, dass wir unseren Kunden diese Themen näher bringen können. Uns ist ‚das große Bild‘ extrem
wichtig, um heute schon Entwicklungen absehen zu können, auch wenn sie erst in fünf bis zehn Jahren
eintreffen könnten.
Dass wir uns sportlich aktiv für unsere Stiftung Kids & Friends einsetzen, ist Teil unseres Glücksprogramms
und wir freuen uns über weiter wachsende Unterstützung. Das Phänomen: Menschen werden sportlich fit,
haben Spaß am Miteinander, spüren die eigenen Fähigkeiten und helfen Anderen. Das ist echt cool.
Mehr zum Thema Dankbarkeit und Glück in Aktion können Sie am kommenden Montag erleben, wenn Kids
zu Buch-Helden werden – seien Sie dabei!
Mit unserer neuen Außendarstellung sorgen wir für noch mehr Transparenz und Klarheit. Lesen Sie selbst,
was unsere Kunden über uns sagen, und wie wir ‚ticken‘ und agieren.
Wir haben uns personell verstärkt und eine sehr erfahrene neue Mitstreiterin im Team, die den Bereich
‚Wohnimmobilien-Finanzierung‘ betreut.
Ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen oder hören. Über ein Feedback zu unserer Arbeit freue ich
mich sehr.
Ihr
Thomas Langfeld

08.06.2017
Langfeld & Friends modernisiert
Wir haben unseren Auftritt modernisiert, um den aktuellen Medien gerecht zu
werden und uns zeitgerecht, frischer und transparenter zu präsentieren. Denn
"wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“.
mehr erfahren

08.06.2017
Ohne Zins und Verstand: Bekannte Krisen weiter köchelnd
Investieren Sie drei Minuten Lesezeit und sehen Sie klar! Meine Lieblingsautoren
M. Weik und M. Friedrich bringen die akuten Probleme unseres Gesellschaftsund Finanzsystems neuerlich auf den Punkt!
mehr erfahren

08.06.2017
Wir stellen vor: Petra Lackmann
Frau Lackmann ist seit 25 Jahren als Finanzierungsberaterin und Vermittlerin
tätig und betreut bei uns den Bereich 'Wohnimmobilienfinanzierung'.
mehr erfahren

08.06.2017
Kids&Friends vergibt 4 Karten für das Literaturhaus Hamburg
... für Montag, 12. Juni 2017! Zwei Schulklassen des Förderprojektes
'Schulhausroman' werden um 19.30 Uhr ihre Romane in einer Lesung vorstellen.
Rufen Sie uns an!
mehr erfahren
08.06.2017
Laufen im Team macht glücklich und hilft Hamburgs Kindern
Seid schnell, macht mit und laßt uns gemeinsam Großes erreichen! Wir von
Langfeld & Friends sind wieder beim Haspa Marathon Staffellauf 2018 mit 3
Staffeln dabei und helfen, das große Ziel der Kids&Friends Stiftung zu erreichen 25 Staffeln zugunsten von Hamburgs Kindern.
mehr erfahren
08.06.2017
Hörbuch-Tipp 'Ready Player One'
Im Jahr 2044 hat die reale Welt für Wade Watts nicht mehr viel zu bieten. Die
Erdölvorräte sind aufgebraucht, ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut.
Daher flieht er – wie die meisten Menschen – in die virtuelle Ersatzwelt von
OASIS.
mehr erfahren

08.06.2017
Buch-Tipp 'Sei dankbar und werde reich'
Reichtum ist mehr als Geld. Bestseller-Autorin Pam Grout zeigt, wie Sie ein
wesentlich erfolgreicheres und erfüllteres Leben führen können, indem Sie sich
auf die Schwingung der Dankbarkeit einlassen.

mehr erfahren

