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Der wertvolle Umgang mit Geld

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

Der tieferliegende Grund der Schuldenkrise–
wer ihn kennt, ist handlungsfähig
Zielgruppe: Gesellschaftlich interessierte Menschen I Vortrag 2 Stunden
Kann es sein, dass der wirkliche Grund für die Schuldenkrise ganz woanders liegt, als unsere Medien es uns schildern? Kann es sein, dass wir Bürger gar nicht in dem Maße Opfer sind, wie wir annehmen, sondern dass wir einen viel größeren Anteil an der Schuldenkrise haben, als wir uns eingestehen wollen und können?
In diesem Vortrag wird ein neuer Blickwinkel zur Schuldenkrise behandelt, der in unserer Gesellschaft
nicht diskutiert wird. Er zeigt den tieferliegenden Grund des Problems, das grundlegende Fundament,
auf dem die heutige Schuldenkrise gedeihen konnte. Und daran sind wir alle beteiligt!
Wenn wir diesen neuen Blickwinkel nicht kennen, beachten und in unser Leben integrieren, werden
wir keine nachhaltigen Lösungen zur Schuldenkrise entwickeln können. Statt dessen werden wir und
die ganze Gesellschaft immer tiefer in die Schuldenspirale hineingeraten.
Es lohnt sich, diesen "tieferliegenden Grund" kennen zu lernen. Er gibt uns nicht nur eine völlig andere Sicht auf das Thema, sondern macht uns auch wieder handlungsfähig. Denn jeder Mensch kann
diesen Grund verstehen, Konsequenzen ziehen und diese leicht im eigenen Leben umsetzen. Probieren Sie es aus!
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Nutzen für Sie:


Sie fühlen sich bezüglich der Schuldenkrise nicht mehr ohnmächtig, sondern sind handlungsfähig.



Aus dem Vortrag resultiert vielfältiger Nutzen, den ich hier nicht im Vorfeld erwähnen kann.
Erleben Sie es selbst und erfahren Sie ihre ganz persönlichen AHA-Erlebnisse …

Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für alle, die keine Schuldenkrise mehr haben möchten.

Veranstaltungsort:
Bei Kongressen, Vereinigungen, Interessensgemeinschaften, Firmen etc.
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Vortragsdauer:

Kosten:

ca. 2 Stunden

Je nach Veranstalter zwischen 0,- und 12,- €
pro Teilnehmer
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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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