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Schriften aus dem etablieren.
d nischen und
War and the
schwedischen
Cultural
Idealismus zu
Construction of
belegen, wobei
Identities in
u.a. Texte von
Britain Bachelor
Hans Christian
+ Master
Andersen,
Publication
Thomasine
Nach Das große
Gyllembourg und Unverm gen, in
Søren
dem Marc Brost
Kierkegaard
und Marcus
behandelt werden. Rohwetter
Dabei wird auch zeigten, dass wir
nachgewiesen,
alle "finanzielle
welch
Analphabeten"
nachhaltigen
sind, will dieses
Einfluss dieses
Buch dem Leser
Thema auf die
vermitteln, was
Schreibweise der konkret zu tun
Autorinnen und
ist, damit er nicht
Autoren aus bte. weiter
Immerhin mussten "finanzieller
sie in dieser Zeit Analphabet"
lernen, sich mit
bleibt.
ihren Produkten Friedrich List's
auf einem
gesammelte
zusehends ber Schriften UTB
konomische
GmbH
Prozesse
Bist Du
regulierten
erfolgreich in
literarischen
Deinem Beruf,
Markt zu
aber trotzdem
Downloaded from

nicht reich? Hast
Du Deine
Finanzen bisher
gar nicht beachtet
oder von anderen
managen lassen?
M chtest Du
finanziell noch
f r Deinen
Ruhestand
vorsorgen? Und
mehr als mickrige
0,025 % Zinsen
auf Sparbuch oder
Tagesgeld
bekommen? Dann
habe ich dieses
Buch f r Dich
geschrieben! Ver
m genszauberei
f r Einsteiger
nimmt Dich
Schritt f r
Schritt mit auf
Deine Reise in die
Welt der Finanzen
und der
Geldanlage.
Anhand
anschaulicher
Beispiele und
bungen sowie
meiner eigenen
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Erfahrungen zeige
ich Dir offen,
authentisch und
direkt den Weg
von den
gedanklichen
Grundlagen
(Mindset) bis hin
zur konkreten
How-to-Anleitung
der Geldanlage
(Finanzwissen).
Nach dem
Studium dieses
Buches bist Du in
der Lage, selbst
kluge Investitions
entscheidungen zu
treffen und Dein
eigenes
Verm gen
aufzubauen. Damit
Du genug Geld zur
Verf gung hast,
um Deine
Tr ume wahr
werden zu lassen
und das Leben zu
leben, welches Du
Dir w nscht.
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