Hansjörg Stützle

Der wertvolle Umgang mit Geld

Wie Sie Ihre inneren Lebensziele, Träume und Visionen verwirklichen
und hierfür Geld zu Ihrem Verbündeten machen

Für die Erfolgsphasen des Lebens –
Chancen oder Risiken?
Zielgruppe: Menschen zwischen 20 und 65 Jahren I Seminar 1 Tag
Was ist die Quelle unseres Erfolgs? Kennen wir diese tatsächlich und wie können wir sie sichern?
Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er uns erhalten
bleibt. Daher ist es gerade in Erfolgsphasen des Lebens wichtig, sich um die eigene finanzielle Zukunft zu kümmern. Und zugleich sind diese Phasen genau die Zeiten, in denen wir einen wertvollen
gesellschaftlichen Beitrag leisten können.
In den Erfolgsphasen des Lebens sind wir von vielen Zwängen befreit - insbesondere in finanzieller
Hinsicht. Unsere Ideen und Visionen haben den geistigen und materiellen Raum, um wachsen und
gedeihen zu können. Doch zugleich bergen diese Phasen auch die größten Gefahren in sich. Denn die
Zeit der Sorglosigkeit führt leicht in Versuchung, sich finanziell immer weiter aus dem Fenster zu lehnen und den Bogen zu überspannen. Die Illusion, sich nicht mehr ums Geld kümmern zu müssen,
macht oftmals unachtsam.
Doch dann finden wir uns plötzlich in vielen finanziellen Verpflichtungen und Belastungen wieder, die
leichtfertig eingegangen wurden, ohne zu berücksichtigen, dass sie die gewonnene Freiheit wieder
einschränken. Und dass sie womöglich keinerlei Freiraum lassen, wenn sich die Umstände nur ein
klein wenig verschlechtern. Oft bleiben Erfolgsphasen daher tatsächlich nur eine Phase, der eine
schmerzhafte und frustrierende Ernüchterung folgt. Eine Tendenz, die überall in der Gesellschaft beobachtet werden kann.
Aber das muss nicht sein! Es gibt Möglichkeiten, den eigenen Erfolg nachhaltig zu sichern. Vorzubeugen, dass auch gravierende wirtschaftliche Veränderungen keine Gefahr mehr sind. Wenn wir die
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tatsächlichen Quellen des eigenen Erfolges erkennen, gibt es klare Gesetzmäßigkeiten, wie wir dauerhaft in den Erfolgsphasen verweilen und diese sogar ausbauen können. Der Hauptfokus dieses Seminars ist genau darauf ausgerichtet. Wenn Sie im Moment das Gefühl haben, dass Sie finanziell
stabil sind oder sich sogar im Überfluss befinden, dann sind Sie in diesem Seminar richtig. Denn hier
erfahren Sie, wie Sie die Chancen Ihres Wohlstandes richtig nutzen und zugleich auch einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten können.
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Nutzen für Sie:


Sie kennen die Gründe, warum viele Menschen sich nicht in den Erfolgsphasen halten können.



Sie wissen, wie Sie dauerhaft in Ihrer Erfolgsphase bleiben.



Sie werden Ihre Energie in Form Ihres Geldes sehr effektiv einsetzen.



Bei Umsetzung dieses Seminarwissens werden Sie allerhöchste Wertschätzung von Ihrem Umfeld erfahren.



Sie haben für sich die Gewissheit, das Richtige zu tun und nicht den täglichen Versuchungen
zu erliegen.



Und vieles mehr …

Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für Menschen, die sich in Erfolgsphasen bzw. im Überfluss befinden. oder dort hingelangen wollen.

Veranstaltungsort:
Bei Verbänden, Vereinigungen etc.
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Seminardauer:

Kosten:

1 Tag

Pro Person 190,- € inkl. MwSt.
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Persönliche Anmerkungen von Hansjörg Stützle
Dieses Seminar liegt mir persönlich sehr am Herzen.
In den vergangen Jahren habe ich vielen Menschen in schwierigsten Situation geholfen. Wenn man
Menschen wirklich langfristig aus solchen Situationen heraushelfen möchte, muss man unbedingt
herausfinden, warum sie in diese Situation geraten sind, sonst wiederholen sich die Fehler.
Bei dieser Analyse bin ich unverhältnismäßig oft darauf gestoßen, dass insbesondere in den Erfolgsphasen des Lebens die größten und folgeschwersten Fehler gemacht wurden.
Warum ist dies so?
Es gibt zwei Hauptgründe, die es unterstützen, in den Erfolgsphasen solch gravierende Fehler zu machen:
Zum einen befindet man sich so im Optimismus, dass man sich selbst gar nicht mehr vorstellen kann,
in eine schwierigere Zeit hineinzugeraten. Der Optimismus überstrahlt alles andere. In dieser Euphorie werden die dringend erforderlichen Schritte nicht getätigt, die notwendig dazu wären, um
Schwankungen des Lebens ausgleichen zu können. Nach dem Motto: Wenn es dem Esel zu wohl wird,
begibt er sich aufs Glatteis.
Zum anderen laufen wir fast alle in die gleiche Falle, die ich gerne mit einem Beispiel verdeutlichen
möchte: Hand aufs Herz, wann gehen Sie in der Regel zum Arzt? Dann wenn es Ihnen gut geht und Sie
keine Schmerzen haben? Oder gehen Sie erst dann zum Arzt, wenn die Beschwerden oder sogar
Schmerzen unerträglich geworden sind und Sie keine andere Wahl mehr haben?
Diese Tendenz, erst dann zu agieren, wenn es fast zu spät ist, ist eine riesengroße Problematik für
jeden einzelnen, aber auch für unseren gesamten Planeten. Wir reagieren leider viel zu oft viel zu
spät und dadurch ist der Schaden erheblich größer, als wenn wir vorausschauend gehandelt hätten.
Überall auf der Welt ist dies zu erkennen, wie z.B. im Gesundheitswesen, Umwelt, Krieg und vielem
mehr. Auch der Bereich Geld ist davon extrem betroffen.
Im Grunde genommen fehlt uns das Bewusstsein zum Thema Prävention.
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Sie befinden sich jetzt vielleicht in einer Erfolgsphase des Lebens. Wäre es da nicht angebracht, die
Schritte zu kennen, um einerseits im Idealfall auf dieser Stufe bleiben zu können, andererseits aber
auch für schwierige Phasen des Lebens vorgesorgt zu haben? Schon in der Bibel lesen wir von den 7
guten und den 7 schlechten Jahren. Ob wir es glauben oder nicht, diese Gesetzmäßigkeit gilt auch
heute noch, Tausende Jahre später.
Ich kenne leider nur wenige Menschen, die wissen, wie man in den Erfolgsphasen des Lebens richtig
agiert. Daher habe ich dieses Seminar entwickelt, um dieses Know-how weiterzugeben. Es ist nicht
nur wichtiges Wissen für Sie persönlich, sondern es soll auch ein Beitrag dazu sein, um die vielfältigen
Probleme unserer Gesellschaft lösen zu können.
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