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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sommer in der Stadt und das Vorfieber auf die kommende Europameisterschaft steigt! Da wird hoffentlich
nur auf sportliche Art um Siege gekämpft. Trotz der vergangenen Terror-Ereignisse in Paris hoffe ich auf
friedliche Spiele und wünsche mir, dass der Fokus auf Fairness und Freude liegt.
Klammern wir den Balkankonflikt und die Ukraine aus, dann haben wir seit über 70 Jahren Frieden – das
ist einmalig in Europa. Meine Generation und die meiner Kinder kennen Krieg nicht und das ist gut so. In
Frieden aufzuwachsen ist ein Privileg. Leben in Frieden und Freiheit, mit dem Streben nach Glück ist für
uns normal.
Trotzdem müssen wir achtsam sein und uns für Selbstbestimmung und persönliche Freiheit einsetzen.
Die Abschaffung des Bargeldes z. B. kann ein schwerer Einschnitt in diese Selbstbestimmung und die
Freiheit jedes Einzelnen sein. Es werden seitens der Politik zu viele positive Argumente „präsentiert“ lesen Sie dazu unseren Artikel.
Auch

beim Thema „kalte Enteignung“, also dem Abschaffen von Sparerzinsen z. B. bei

Kapitallebensversicherungen oder Bankeinlagen, wird der gutgläubige Sparer, der nicht nach anderen
finanziellen Lösungen sucht, um die Chance gebracht, Vermögen aufzubauen. Wenn man nicht geerbt
hat, dann wird man schwer Wohlstand aufbauen können und die Gefahr der späteren Altersarmut wird
real. Da gilt es aufzuwachen, sich rechtzeitig finanzielle Bildung anzueignen und umzusetzen, ob durch
Bücher, Seminare, das Cash Flow Spiel … Neugier und der Wunsch voranzukommen sind wichtige
Triebfedern zum Erfolg.
In Gesprächen mit erfolgreichen, glücklichen Selbständigen oder Unternehmern höre ich immer wieder,
wie gern sie lebenslang arbeiten würden, wenn das auch gesundheitlich möglich wäre. Sicherlich ein
Zukunftsmodell, wenn man bedenkt, dass die gesetzliche Altersvorsorge schon heute ein Fass ohne
Boden ist. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen Bodo Schäfers Gedanken zum Thema „Rente
versus Wohlstand“ sehr empfehlen.
Wie wichtig das Schaffen von Wohlstand gerade für gut oder besser Verdienende ist, erkennen wir an
dem Fall „Panama Papers“. Unfassbar, wie sich Staatschefs, Funktionäre der FIFA, Industrielle und auch
Privatpersonen grenzwertiger Wege bedienen, um ihr Vermögen zu schützen und zu mehren. Es war
spannend, die Hintergründe zu erfahren – und ernüchternd, wie schnell dieses Thema wieder aus den
Medien verschwunden war. Wer bei uns in Deutschland - im Gegensatz dazu – weiter Steuern zahlt und
für den eigenen Wohlstand 100% legal Vorsorge trifft, der gilt meiner Meinung nach viel mehr unterstützt
und gewürdigt.
Beim Hören der Biografie von Benjamin von Stuckrad-Barre wurde mir bewusst, wie gefährlich falsche
Selbsteinschätzung, Eitelkeit und das Fehlen von Bodenhaftung sind. Wenn man dagegen hört, wie Dale
Carnegie, der vor über 100 Jahren lebte, den Umgang mit Menschen beschreibt, dann hätte man Herrn
von Stuckrad-Barre gewünscht, er hätte dieses Buch 1992 gelesen und verinnerlicht.
Am morgigen Freitag darf ich eine Woche Urlaub im noch wärmeren Griechenland verbringen und freue
mich auf die griechische Gastfreundlichkeit und gute Gespräche mit den Menschen vor Ort.
Die mir gegebene Selbstbestimmung und persönliche Freiheit genieße ich und lebe diese nach
Möglichkeit aus – das wünsche ich auch Ihnen und dazu einen sonnigen Sommermonat Juni mit
grandiosen Erfolgen unserer 11.
Ihr
Thomas Langfeld

31.05.2016

Stehen wir vor der Abschaffung des Bargeldes?
Die Abschaffung des 500 € Scheins ist durch die EZB bereits
beschlossen. In Kürze werden keine Scheine mehr ausgegeben,
eingezahlte Scheine werden einbehalten. Was ist das für ein Signal?
mehr erfahren

31.05.2016

Die nächste Aufführung des tollen Musiktheaterstücks
'Digital Natives'
Wenn Sie die Uraufführung im April 2016 verpasst haben, sollten Sie sich
dieses tolle Stück von Lukulule über den Medienkonsum am 30.06.2016
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nicht entgehen lassen!
mehr erfahren

30.05.2016

Buch-Tipp 'Rente oder Wohlstand'
Wir können uns in Zukunft nicht mehr auf die Altersrente verlassen. Die
Folge: Es wird eine Zweiklassengesellschaft geben – wohlhabende
Privatiers und arme Rentner.
mehr erfahren

30.05.2016

Enthüllung durch die Panama Papers
Die Panama Papers enthüllen, wie Politiker, Prominente und Sportler ihr
Vermögen über Briefkastenfirmen verstecken. Jetzt kann jeder die
Rohdaten online einsehen.
mehr erfahren

30.05.2016

Hörbuch-Tipp 'Wie man Freunde gewinnt'
Sie meinen, das ist ein alter Hut? Stimmt, aber vieles von Dale Carnegie
ist langlebig und über flüchtige Trends erhaben.
mehr erfahren

30.05.2016

Hörbuch-Tipp 'Panikherz'
Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man sie sich
nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das RockstarLeben, bekam beides, aber auch den Rockstar-Absturz.
mehr erfahren

30.05.2016

Kein Film-Tipp: 'Money Monster'
Der Finanzguru Lee Gates wird mitten in seiner eigenen TV-Sendung als
Geisel genommen, weil sein Börsentipp einen Familienvater finanziell
ruiniert hat. - Dieser Film ist leider kein Tipp...
mehr erfahren
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