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Leseprobe!  

Schluss mit schlaflosen Nächten, zermürbenden Gedanken, leerem Geldbeutel und finanziellen 

Sorgen: Die Schuldenfrei-Cent-Strategie zeigt Ihnen, wie Sie auf die „sichere Seite“ kommen, wie 

Sie postwendend, mit wenig Aufwand sofort starten können, um Ihre Schulden leicht und mühelos 

tilgen können. Hier erfahren Sie, warum Sie dazu 3 Dosen (Depots) benötigen, sich selbst zuerst 

bezahlen sollten und wie die 80/20 Regel Ihr tägliches Leben revolutionieren kann. Ohne Gewähr. 

Keine Haftung für Risiken und wunderbare Nebenwirkungen. 

Da jede/r für sein handeln selbst verantwortlich ist, kann ich hier weder eine Beratung noch eine 

Empfehlung aussprechen, die für einen anderen genauso erfolgversprechend ist, wie es bei mir der 

Fall war. 
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Aber ich weiß genau, wovon ich spreche, glauben Sie mir. Es gab eine Zeit, da hatte ich Pi mal 

Daumen rund 130.000 Euro Schulden und nicht die leiseste Ahnung, wie ich die vom Hof kriegen 

sollte. Doch jetzt sind Sie vom Hof und ich gebe Ihnen meine praxiserprobten Strategien von Herzen 

gerne weiter! Lesen Sie und Sie werden erfahren, daß alles möglich ist. Indianer-Ehrenwort! 

  

Sie lieben grüne Zweige? Dann hereinspaziert. 

Wenn Sie am Boden sitzen, liegen oder im Erdboden versunken sind, weil Ihre finanzielle Situation 

disaströs oder unerquicklich ist, dann nehmen Sie sich jetzt bitte 15 Minuten Zeit, um diesen Gratis-

Auszug aus meinem Buch „Die Schuldenfrei-Centstrategie“ zu lesen. Erfahren Sie, wie es mir 

ergangen ist und wie ich wieder in einer überschaubaren Zeit auf den heißgeliebten „grünen Zweig“ 

gekommen bin. Was mir gelungen ist, kann Ihnen auch gelingen. Denn Fakt ist, die Schuldenfrei-

Centstrategie funktioniert von der ersten Sekunde an. Indianer-Ehrenwort! 

Sie wollen aus Ihrem finanziellen Debakel heraus? Dann hereinspaziert! 

Ich verrate Ihnen in der Leseprobe meine ganz persönliche Strategie, von der ich weiß, daß sie 

funktioniert. Profitieren Sie von meinen Erfahrungen und machen Sie sich gleich ans Werk. Bevor Sie 

anfangen zu lesen, holen Sie doch am besten gleich mal drei Dosen oder Schachteln oder Kistchen, 

die Sie vor sich auf den Tisch stellen.  

Los geht’s! Dosen auf dem Tisch? Dann lesen Sie jetzt bitte weiter! Falls die Dosen noch nicht auf 

Ihrem Tisch sind, nochmal zurück zu Zeile 1. Denn ohne Dos‘ nix los! 

 Mein Erfolgsrezept für die Lösung Ihres finanziellen Debakels lautet: Lesen und dann sofort TUN! 

Was Sie nicht binnen 72 Stunden nach Lektüre umsetzen und in die Realität bringen, verpufft wie ein 

Soufflé, das einen Zug bekommt und in sich zusammensinkt. Die wichtigste Regel lautet: Nicht 

schauen, TUN! Abgemacht? Fein! 

Mal abgesehen davon, daß Sie sich selbst einen Riesengefallen tun, gibt es noch andere, die sich über 

Ihre neue Strategie sicher freuen werden: Die Banker! 

Sie wissen ja, nichts lieben diese so sehr wie pünktliche Zahlungen und Rückzahlungen und Kunden, 

die ihr Geld bei der Bank anlegen möchten. 
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Also werden Sie des Bankers Liebling. Noch heute! TUN Sie es. Denn eines ist gewiß: Ihr Banker 

erkennt, daß Sie sparen und wird dies sehr begrüßen. Er nimmt Sie und Ihr Vorhaben ernst und 

kommt Ihnen möglicherweise bei den Raten entgegen. Und Sie sind noch motivierter und 

lösungsfokussierter. Und last but not least, Sie kommen schön langsam vom Ansparen ins 

Investieren. Ist das nicht prima?  

Sparen ist nicht gleich „nicht ausgeben“ – ein kurzer Gedankenausflug  

Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen noch einen Gedankengang mitgeben: Sparen ist nicht 

gleichbedeutend mit „nicht ausgeben“. Haben Sie sich einen Schnick-Schnack-Kauf verkniffen oder 

auf ein Schnäppchen beim Shopping verzichtet, heißt das noch lange nicht, daß das nichtausgegebene 

Geld wertschöpfend im Geldbeutel liegt. Im Gegenteil. Bei der nächsten Gelegenheit – schwupp – ist 

es ausgegeben. Der nächste Schnick-Schnack lauert sicher schon um die Ecke. 

Sparen bedeutet, daß Sie einen bestimmten Betrag ansparen und diesen „Mindestbetrag“ dann 

beispielsweise in einen Fond einzahlen. Es gibt Fondgesellschaften, die Einmalzahlungen ab 100 bis 

250 Euro akzeptieren. Das ist formidabel und spornt an.  

Wenn Sie also das nächste Mal etwas nicht kaufen und somit „sparen“, nehmen Sie dieses gesparte 

Geld und legen Sie wenigstens die Hälfte davon (also 50%) aktiv in die eine der drei Dosen, auf die 

wir gleich zu sprechen kommen.  Dieses Prinzip katapultiert Sie auf Dauer aus der Schuldenspirale 

und bringt Sie wieder in die richtige Richtung – weg von roten Zahlen und schlaflosen Nächten hin zu 

schwarzen Zahlen und einem ruhigen und gesunden Schlaf.  

 So, nun aber zu den TUN-Regeln, von denen ich Ihnen hier in Ihrer Gratis-Leseprobe die 4 

wichtigsten ans Herz lege. Weitere Tipps und Regeln finden Sie dann in der Vollversion, die Sie für 

einen kleinen Wertschätzungsbeitrag in Euro direkt online zum Download erwerben können. 

Schuldenfrei-Regel Nummer 1: 

Das 3-Dosen-Prinzip und die 85/15-Regel 

Nehmen Sie Ihre 3 Dosen und beschriften Sie diese wie folgt: 

SPAR-DOSE 

SPASS-DOSE 

TÄGLICHES-LEBEN-DOSE 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/
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Von heute an nehmen Sie Ihr Gehalt, Ihren Lohn, Ihr Honorar, Ihre Harz IV-Bezüge oder was auch 

immer nach der Bewährten 85 / 15-Regel auf. 

85% der Summe gehen direkt in Ihre Tägliches-Leben-Dose, damit zahlen Sie alle laufenden 

Kosten/Fixkosten, Ihre Rechnungen und was sonst noch an täglichem Leben anfällt. So arbeiten Sie 

mit 85% Ihres verfügbaren Geldes als wenn es 100% wären und bezahlen damit Ihr tägliches Leben.  

10%, von dem was reinkommt, legen Sie in Ihre SPAR-DOSE ein. Und zwar solange, bis Sie die 

berühmten 250 Euro zusammen haben, um in einen Fond ihrer Wahl, zu investieren. Damit Ihr hart 

verdientes Geld für Sie „arbeiten“ kann. 

Diese Strategie eignet insbesondere für Menschen zwischen 25-35 Jahren, wegen der Schwankungen 

der Börse. Für Menschen in gesetzterem Alter biete ich gerne lukrative Empfehlungen an, um 

schneller in die Umsetzung zu kommen. Aber dazu in weitern Newslettern mehr. 

5% legen Sie in Ihre SPASS-DOSE, die ist dafür zuständig, Ihnen die kleinen Annehmlichkeiten des 

Lebens zu erlauben, die das Leben immer noch ein Stückchen schöner machen können. Die SPASS-

DOSE dürfen Sie guten Gewissens ausgeben und sich an allem freuen, was Sie damit erwerben oder 

erleben. Ist das nicht wunderbar? 

Und sollten Sie mal etwas nicht ausgeben, weil Sie sparen möchten, dann legen Sie 50% des 

eingesparten Betrages in die Spardose und 50% in die Spaß -Dose, denn das Leben soll ja bei aller 

Sparerei auch noch Spaß bringen und Freude machen. Machen Sie Halbe-Halbe, und alles ist bestens. 

Schuldenfrei-Regel Nummer 2:  

Strategisch vorgehen dank Budgetplan und Haushaltsbuch        

Hören Sie auf, sich oder anderen Vorwürfe zu machen. Ich durfte viele Menschen kennenlernen, die 

sich durch Selbstvorwürfe oder Schuldzuweisungen die ganze Energie geraubt haben und damit den 

Schwung, die Probleme anzugehen und Lösungen zu fokussieren. Seien Sie freundlich mit sich selbst, 

versöhnen Sie sich mit sich selbst und nehmen Sie die Krise als gute Gelegenheit, etwas Positives 

daraus zu lernen und ab sofort anders zu machen. Stehen Sie auf, gehen Sie weiter. Es lohnt sich!  

Hadern Sie nicht weiter, atmen Sie einmal tief durch und schauen Sie auf die Lösung und auf die Zeit, 

wenn alles vorbei ist und Sie wieder finanziell solide auf beiden Beinen stehen. Und jetzt geht’s los: 

Gehen Sie ins TUN! HANDELN Sie! 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/
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Nachdem Sie nun Ihre 3 Dosen, Schachteln oder Kistchen haben (jeder wie er mag, es können auch 3 

Konten auf der Bank sein), machen Sie es wie Hannibal, der alte Haudegen. Der wurde einst gefragt, 

wie er das damals mit der Alpenüberquerung und den Elefanten gemacht hat, ob er erst die Elefanten 

hatte, und dann die Idee über die Alpen zu gehen… daraufhin antwortete er, er wollte über die Alpen 

und so hat sich die Lösung mit den Elefanten ergeben. Also erst die Alpen, dann die Elefanten. Erst 

die Strategie, dann die Wahl der Mittel (Taktik). Genauso hier bei Ihnen: Erst der Plan, dann die 

Umsetzung. 

Und denken Sie immer dran: Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Sie werden feststellen, 

dass Sie mit dem ersten Schritt in die richtige Richtung auch wieder Ihr seelisches Gleichgewicht 

finden und Ihre Motivation täglich steigen wird. Das ist die Sog-kraft des Ganzen. Solange Sie 

gedanklich nur um die Probleme kreisen, können Sie keinen klaren Kopf bekommen. Sobald Sie 

jedoch klarsehen und wissen, was Sache ist, wird es einfacher und leichter.  

Mir ging es damals so, daß ich mich dann auch wieder an kleinen Dingen freuen konnte, und seither 

immer erfreue: Lachende Kinder, ein tollender Hund, ein fröhliches Vogelgezwitscher, was auch 

immer es ist. Und ich hatte immer im Kopf: Wenn ich da hineingekommen bin, kann ich auch wieder 

herauskommen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und deswegen ist es ein universelles Gesetz, 

daß auch die andere Seite wiedererscheint. Glauben Sie daran!  

Setzen Sie sich also jetzt gleich hin und listen Sie alle Ausgaben und Verpflichtungen auf, die Sie 

jeden Monat haben. Sie können dies handschriftlich auf ein Blatt Papier oder in einer Exceltabelle auf 

dem Rechner machen. Ganz wie es Ihnen beliebt. Wichtig ist nur, daß Sie sich SOFORT hinsetzen 

und dies auch tun. Keine Ausrede! Hinsetzen und Stift (oder Maus) in die Hand und los geht’s! 

Planung bringt Freiheit auf Dauer. Wenn Sie wissen, was Sie monatlich brauchen, können Sie dies 

auch entsprechend fokussieren und erreichen. Das geht von monatlichen Ausgaben bis zu jährlichen 

Einmalzahlungen für Versicherungsbeiträge, von Tilgungsraten bis Zinszahlungen. Denken Sie an 

jede noch so kleine Kleinigkeit. 

Und fangen Sie heute an, ein Haushaltsbuch zu führen, in das Sie jeden Cent, jeden Euro, jedes noch 

so kleine Schnickschnack-Einkäufe notieren, das Sie tätigen. Sie werden überrascht sein, wo Ihr Geld 

sich so alles rumtreibt, wenn es aus Ihrem Geldbeutel hüpft. Werden Sie so achtsam, aufmerksam 

und staunen Sie selbst, wo man sein Geld überall lassen kann. Ich jedenfalls habe mehrere Tonnen 

Bauklötze gestaunt! Und daraus gelernt. Erfolgreich, versteht sich.  

https://schuldenfrei-centstrategie.de/
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Also, legen Sie kurz die Gratis-Leseprobe beiseite und besorgen Sie sich ein kleines Haushaltsbuch. 

Das kann auch einfach ein kleines Schulheft sein, mit Karos oder Linien. Ganz egal. Nur kompakt und 

so, daß Sie es immer bei sich haben, um etwas zu notieren. Ja, auch den Kaffee um die Ecke beim 

Bäcker, aufschreiben!!!  

Ein Leben ohne Budgetplan ist wie ein Schiff ohne Ruder, ein Auto ohne Lenkrad, eine 

Kaffeemaschine ohne Kaffeebohnen… also nix! 

 Schuldenfrei-Regel Nummer 3:  

Zeit ist Geld – Tabellen, die Bände sprechen 

Geld braucht ja bekanntlich Zeit, und Zeit ist Geld. Machen wir doch einmal ein Rechenexempel, 

damit Sie sehen, wie schnell man reich oder arm werden kann. Der Einfachheit halber habe ich Ihnen 

einmal zwei Tabellen erstellt, in denen Sie ersehen können, was mit Ihrem Geld in 7 bis 30 Jahren 

passieren kann, je nachdem, wie Sie es anlegen und welche Zinssätze Sie dafür vereinbart haben. Sie 

werden staunen! 

Nehmen wir einmal ein, es läuft alles nach Plan, Sie sind ins Tun gekommen und können ab sofort 

monatlich regelmäßig 100 Euro auf die Seite legen und sparen. Das wird dann aus Ihrem Geld: 

     Jahre               8 %              10 %              12 %             15 %        

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

11.286,07  

18.416,57 

21.198,43 

24.211,18 

27.473,99 

31.007,61 

34.834,51 

38.979,05 

43.467,59 

48.328,67 

53.593,22 

59.294,72 

65.469,45 

72.156,67 

79.398,93 

87.242,30 

95.736,66 

12.195,83 

20.655,20 

 24.085,10  

27.874,15 

32.059,97 

36.684,09 

41.792,43 

47.435,67 

53.669,83 

60.556,79 

68.164,91 

76.569,69 

85.854,57 

96.111,69 

107.442,87 

119.960,57 

133.789,03 

13.197,90 

23.233,91 

27.461,48 

32.225,22 

37.593,11 

43.641,80 

50.457,60 

58.137,82 

66.792,08 

76.543,92 

87.532,54 

99.914,79 

113.867,42 

129.589,59 

147.305,73 

167.268,72 

189.763,51 

 14.896,82 

27.865,73 

33.647,38 

40.358,46 

48.148,38 

57.190,56 

67.686,31 

79.869,30 

94.010,76 

110.425,53 

129.479,04 

151.595,50 

177.267,27 

207.065,90 

241.654,79 

281.804,00 

328.407,37 
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Wollen Sie wissen, welchen Betrag Sie monatlich aufbringen müssen, um in 20 Jahren bei 10%  

durchschnittlicher Jahresrendite  Millionär  zu werden? 

Dann gehen Sie wie folgt vor: 

Beispiel: Sie benötigen nun in 20 Jahren 1 Mio. Euro. Wie viel müssten Sie 

dann bei 10 % p.a. einmalig anlegen? 

Rechnen Sie selbst:  1.000.000 : 6.727,50 = 148,64 x 1.000 = 148.644 € 

(siehe Tabelle unten) 

Erstaunlich, nicht wahr? Und gar nicht so unerreichbar, wie ich finde. Nehmen wir nun einmal weiter 

an, Sie haben es geschafft, in Ihrer Spar-Dose 1000 Euro zu sammeln, die Sie nun investieren 

können. In diesem Fall schaut die Entwicklung Ihres Geldes wie folgt aus: 

26 

27 

28 

29 

30 
 

104.936,04 

114.898,98 

125.688,83 

137.374,23 

150.029,52 
 

149.065,52 

165.941,66 

184.584,95 

205.180,43 

227.932,53 
 

215.111,20 

243.673,62 

275.858,47 

312.125,16 

352.991,38 
 

382.502,45 

445.293,56 

518.178,63 

602.780,29 

700.982,06 
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   Jahre            8 %                10 %            12 %             15 %        

 7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
 

 1.713,82  

 2.158,92  

 2.331,64  

 2.518,17  

 2.719,62  

 2.937,19  

 3.172,17  

 3.425,94  

 3.700,02  

 3.996,02  

 4.315,70  

 4.660,96  

 5.033,83  

 5.436,54  

 5.871,46  

 6.341,18  

 6.848,48  

 7.396,35  

 7.988,06  

 8.627,11  

 9.317,27  

 10.062,66  
 

 1.948,72 

2.593,74 

 2.853,12  

3.138,43 

3.452,27 

3.797,50 

4.177,25 

4.594,97 

5.054,47 

5.559,92 

6.115,91 

6.727,50 

7.400,25 

8.140,27 

8.954,30 

9.849,73 

10.834,71 

11.918,18 

13.109,99 

14.420,99 

15.863,09 

17.449,40 
 

       

2.210,68 

3.105,85 

3.478,55 

3.895,98 

4.363,49 

4.887,11 

5.473,57 

6.130,39 

6.866,04 

7.689,97 

8.612,76 

9.646,29 

10.803,85 

12.100,31 

13.552,35 

15.178,63 

17.000,06 

19.040,07 

21.324,88 

23.883,87 

26.749,93 

29.959,92 

          

2.660,02 

4.045,56 

4.652,39 

5.350,25 

6.152,79 

7.075,71 

8.137,06 

9.357,62 

10.761,26 

12.375,45 

14.231,77 

16.366,54 

18.821,52 

21.644,75 

24.891,46 

28.625,18 

32.918,95 

37.856,80 

43.535,31 

50.065,61 

57.575,45 

66.211,77 

DER SUPER-TIPP: 

Bei der Auswahl meiner Anlagestrategie war mir persönlich der Tipp hilfreich, zu schauen, in 

welchem Zeitraum sich das Geld verdoppelt. Die Erfolgsformel dafür lautet  

72 : Zinssatz = Anzahl der Jahre, bis sich Ihre Investition verdoppelt hat. 

Schuldenfrei-Regel Nummer 4: Geben ist seliger denn nehmen! 

Bevor die Leseprobe sich dem Ende neigt, hier noch eine Regel, die mir persönlich sehr am Herzen 

liegt, weil ich um ihre Wirkung weiß. Schauen Sie nochmals kurz stolz auf Ihre drei Dosen, Ihren 

Budgetplan, Ihr Haushaltsbuch, die Tabellen. Prima. Drei wichtige Weichen haben Sie schon gestellt. 

Eine meiner vielen praxiserprobten Strategien und Ratschläge gebe ich Ihnen nun zum Abschluss 

dieser Leseprobe, denn ich weiß um die durchschlagende Wirkung. Sie alle kennen den Spruch 

“Geben ist seliger denn nehmen.“ 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/
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Das heißt nichts anderes, als wenn Sie bereit sind, von den Zinsen Ihres Geldes etwas 
abzugeben (in der Regel 10 Prozent) dann entwickeln Sie dadurch ein 

„Sättigungsgefühl“ für sich und im Umkehrschluss signalisieren Sie dem Universum, 
dass Sie in „Fülle“ leben, also genug übrighaben. Daraus resultiert dann wie von einer 

unsichtbaren „Hand“ geführt, dass Sie immer zu noch mehr Geld kommen werden. Es 
ist bei Fachleuten bereits als erwiesen anerkannt, nur warum es so funktioniert, konnte 

noch keiner so richtig erklären. Also ändern Sie Ihre bisherigen Gedanken auf 
„Reichtum“ statt auf Armut und Sie werden alsbald den Effekt in der ganzen positiven 

Auswirkung miterleben können. Seien Sie darauf gespannt. 

Es gibt hier unzählige Beispiele, um dieses Phänomen zu beobachten. Teilen Sie das Leid 

eines Anderen, halbiert sich dieses. Teilen Sie Freude mit Anderen, verdoppelt sich diese 

usw. 

Geben Sie aus sich heraus, wenn Sie es können, ohne an Rückforderungen zu denken. 

Nehmen Sie das positive Gefühl mit, was daraus entsteht und verinnerlichen Sie es für 

sich. 

So kommen Sie langsam damit in Übung und ich verspreche Ihnen, Sie werden es ein 

Leben lang nicht mehr missen wollen. 

Das ist eines der Gründe warum…. 

 JA, Daniel, 

ich möchte mehr über deinen selbst erfahrenen und erfolgreich umgesetzten Weg wissen, der es dir 

Heute ermöglicht einen sorgenfreien Lebensstil zu führen. 

 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/


 

Seite 10 
 

© schuldenfrei-centstrategie.de 

 

 

 

 

 

 

Zur Bestellseite! 

  

Home  I Impressum  I  Bestellseite 

 

 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/
https://schuldenfrei-centstrategie.de/ebook-schuldenfrei-centstrategie-bestellen/
https://schuldenfrei-centstrategie.de/ebook-schuldenfrei-centstrategie-bestellen/
https://schuldenfrei-centstrategie.de/ebook-schuldenfrei-centstrategie-bestellen/
http://schuldenfrei-centstrategie.de/
https://schuldenfrei-centstrategie.de/impressum
https://schuldenfrei-centstrategie.de/ebook-schuldenfrei-centstrategie-bestellen/

