
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E -BOOK 

F I N A N Z I E L L E  U N A B H Ä N G I G K E I T  

Jonas von Smart Passive Income 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
KENNE DEIN ZIEL _______________________________________________________________________ 2 
THE MONEY MAP ______________________________________________________________________ 3 
PHASE 1 _____________________________________________________________________________ 4 
PHASE 2 _____________________________________________________________________________ 7 
DIE 4 KOMPONENTEN __________________________________________________________________ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Willkommen in meinem E-Book zum Thema finanzielle Unabhängigkeit. Sicher bist du nicht 
aus Versehen hier gelandet. Auf dieser und den folgenden Seiten zeige ich dir die Basics 
der finanziellen Unabhängigkeit und welche Faktoren diese wirklich beeinflussen. Wir werden 
uns anschauen wie frei du selbst tatsächlich schon bist und ich gehe mit dir durch wie du 
deine Komponenten beeinflussen kannst um dein Ziel der finanziellen Unabhängigkeit zu 
erreichen. 

Schnapp dir einen Stift und ein Stück Papier und mach Notizen wenn du etwas lernst. 

First things first 

In den nächsten 10 Minuten wirst du die 4 Objekte kennenlernen, welche deine finanzielle 
Unabhängigkeit beeinflussen und ich zeige dir eine Menge kleiner Schritte die du heute schon 
anwenden kannst. 

Ich will garnicht lang drum herumreden also lass uns starten! 

 

KENNE DEIN ZIEL 
Zu Beginn musst du verstehen, dass es zwei finanzielle Ziele gibt die einen enormen 
Unterschied auf deine Lebensqualität haben. 

• Phase 1 der finanziellen Unabhängigkeit 
• Phase 2 der finanziellen Unabhängigkeit 

Phase 1 der finanziellen Unabhängigkeit ist deine Unabhängigkeit von einem Chef, Job, 
Partner, Elternteil oder deinem Freund bzw. deiner Freundin. Um die erste Phase der 
finanziellen Freiheit zu erreichen solltest du genug passives und semi-passives Einkommen 
generieren um deine Lebenshaltungskosten zu decken. 

Phase 2 der finanziellen Unabhängigkeit ist die Fähigkeit Phase 1 zu meistern, unabhängig 
vom Finanzmarkt, deiner Fähigkeit zu denken, motorischen Fähigkeiten oder deiner 
Arbeitskraft. 

Die zweite Phase von finanzieller Unabhängigkeit zu erreichen bedeutet: 

• Wenn der Markt einbricht, bleibt dein Einkommen konstant. 
• Wenn du deine Fähigkeit zu denken verlierst, bleibt dein Einkommen konstant. 
• Wenn du deine motorischen Fähigkeiten verlierst, bleibt dein Einkommen konstant. 
• Wenn du dein Leben verlierst, bleibt dein Einkommen konstant. 

Viele Menschen der modernen westlichen Welt sind gefangen in den Fallen und Traditionen 
der vergangenen Generationen. „Lerne schön, bekomme einen Abschluss, finde einen Job 
und kauf ein Haus“ ist immer noch der am meisten Strebens werte finanzielle Part für die 
meisten… 



Aber heutzutage ist das völlig überflüssig. 

Im modernen Zeitalter der Informationen finden Dienstleistungen, Handel und Profit 
zwischen Individuen stetig, d.h. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, statt. Die Zeit des 
Online Einkommens ist hier. Und sie wird bleiben. 

Die wahren Währungen unserer heutigen Zeit sind: Freiheit, Mobilität und Flexibilität. 

In diesem Buch schauen wir uns an wie du diesen Zielen näher kommst. 

Jetzt, da du die beiden Hauptziele deiner persönlichen finanziellen Welt kennengelernt hast, 
solltest du die „Money Map“ anschauen. 

THE MONEY MAP 
Clarity is king. 

„Derjenige, der die größte Klarheit hat, leitet die Menschen. Diejenigen, die eine vernebelte 
Sicht auf die Dinge haben, müssen folgen.“ 

Jetzt, da du in Kenntnis über die beiden höchsten Ziele deiner persönlichen finanziellen 
Freiheit bist können wir ganz leicht eine „Money Map“ erstellen. 

Wie du siehst .. 

• Gibt es eine Formel  für Phase 1 deiner finanziellen Freiheit, und … 
• Es gibt eine Formel für Phase 2 deiner finanziellen Freiheit. 

Hierfür lernen wir zuerst die Komponenten kennen. 



Ich empfehle dir die Map entweder aufzuzeichen oder sie dir auszudrucken. 
In den nächsten paar Momenten erkläre ich dir jede Komponente und Kategorie. 

Am Ende dieser Lektion versichere ich dir, dass sich deine Perspektive auf deine Finanzen 
verändert haben werden. 

PHASE 1 
PHASE 1  DER F INANZIELLEN UNABHÄNGIGKEIT  

Wenn man von finanzieller Unabhängigkeit hört denken viele Menschen direkt an eine Idee 
von endlos Geld, Pools, Autos und Lifestyle. Viele Menschen verstehen finanzielle 
Unabhängigkeit falsch. 

Hier ist die Wahrheit: 

Finanzielle Unabhängigkeit ist eine Formel. 

• l.M. / (A - PE) = Unabhängigkeit 
• Sobald (A - PE) unter 0 fällt, decken deine passiven Einnahmen deine monatlichen 

Ausgaben und du bist finanziell Unabhängig. 

Man könnte auch sagen es geht darum wie viele Monate du dich selbst „in die Zukunft 
kaufen kannst“. 

 



l.M.: Liquide Mittel 
Liquide Mittel sind nichts anderes als Bargeld, Aktien, ETF`s, Index Funds und jedes andere 
Mittel, welches nahezu sofort wieder zu Bargeld getauscht werden kann. Sogar physische 
Metalle sind liquide, da sie zu jeder Zeit zu einem gewissen Preis zu Geld gemacht werden 
können. Dagegen sind der meiste Besitz wie Autos, Klamotten, Möbel, Elektroartikel und 
Schmuck KEINE liquiden Mittel. 

• Deine liquiden Mittel zu erhöhen bringt dich näher an deine finanzielle Freiheit. 
• Deine liquiden Mittel zu vermindern entfernt dich von deiner finanziellen Freiheit. 

Demnach ist es ein Hauptaugenmerk deine liquiden Mittel zu erhöhen. 

 
A: Monatliche Ausgaben 
Deine kompletten monatlichen Ausgaben, die es dir ermöglichen deinen jetzigen 
Lebensstandard zu decken. 

• Weniger monatliche Ausgaben machen es einfacher finanzielle Freiheit zu erreichen. 
• Mehr monatliche Ausgaben machen es schwerer finanzielle Freiheit zu erreichen. 

Demnach ist es ein Hauptaugenmerk deine monatlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten. 

 
PE: monatliches, passives und semi-passives Einkommen 
Dein komplettes Einkommen, welches skalierbar ist, ohne, dass es mehr Arbeit benötigt. 
Passives und semi-passives Einkommen darf nicht von deiner Zeit abhängig sein, die du in 
dessen erwirtschaften steckst. Sonst würde es „aktives Einkommen“ genannt werden. 

• Mehr passives Einkommen bringt dich näher zu deiner finanziellen Freiheit. 
• Weniger passives Einkommen entfernt dich von deiner finanziellen Freiheit. 

Demnach ist es ein Hauptaugenmerk dein passives und semi-passives Einkommen zu 
steigern.  

• L.M. /( A - PE) ist die Formel zum berechnen deiner Phase 1 finanziellen 
Unabhängigkeit. 

• Sobald (E-PI) unter 0 fällt, decken deine passiven Einnahmen deine monatlichen 
Ausgaben und du lebst von passivem Einkommen und bist finanziell Unabhängig. 

In andern Worten: Sobald deine passiven und semi-passiven Einnahmen deine monatlichen 
Ausgaben übersteigen fällt die Formel unter 0 und du musst nichtmehr aktiv für dein 
Einkommen arbeiten. 

Diesen Zustand nennt man finanzielle Freiheit. 

 



Setzt du deine Zahlen in diese Formel ein wirst du merken, dass das Ergebnis höher wird je 
mehr du ansparst oder je geringer deine monatlichen Kosten werden. Das ist auch gut so. So 
viele Monate werden von deinen liquiden Mitteln gedeckt falls dein Einkommen auf 0 fallen 
würde. Wir schauen uns dies gleich noch genauer an. 

Die meisten Menschen haben sich einfach keine oder nur zu wenige Gedanken über ihre 
finanzielle Situation gemacht und wissen garnicht wann und wie sie finanzielle 
Freiheit erlangen können. 

Versteckt in ihrer Ignoranz vor dem Thema werden sie diese auch niemals kennenlernen. 

Schauen wir uns die Formel zum Verständnis mal an ein paar Beispielen an. 

Beispiel 1: 
Martin hat 5000€ gespart. Zusätzlich hat er 1000€ in Aktien investiert. Daher hat er gesamt 
liquide Mittel im Wert von insgesamt 6000€. 
Martin hat monatliche Ausgaben in Höhe von 2000€ und bisher noch kein passives 
Einkommen. 

• l.M. / (A - PE) = Unabhängigkeit 
• (6000€) / (2000€/0) = 3 Monate 

Wenn Martin seine Haupteinnahmequelle verliert kann er seinen Lebensunterhalt 3 Monate 
lang bestreiten. Er kann sich 3 Monate „in die Zukunft kaufen“. 

Die Rechnung ist für das echte Leben sehr vereinfacht, da wir in unserem Sozialstaat 
unterstützt werden. Der Sinn dahinter ist jedoch zu verstehen, dass dein Level an Wohlstand 
eine Formel ist, die dir zeigt, wie weit du dich selbst „in die Zukunft kaufen“ kannst. Nicht wie 
viele Euros du gespart hast. 

Schauen wir uns zur Klarheit ein weiteres Beispiel an. 

Beispiel 2: 
Marie hat 2000€ gespart und 4000€ in Aktien investiert. Ihre liquiden Mittel sind daher bei 
6000€. Wie Martin betragen ihre monatlichen Ausgaben 2000€. Marie hat zudem einen Blog 
mit dessen Werbeeinnahmen und Affiliate Partnern sie im Monat 1000€ verdient. 

• l.M. / (A - PE) = Unabhängigkeit 
• (6000€) / (2000€/1000€) = 6 Monate 

Martin und Marie haben beide gleich viele liquide Mittel und monatliche 
Lebenshaltungskosten. Der Unterschied ist, dass Marie ein semi-passives Einkommen hat, 
welches ihr 1000€ im Monat bringt. Auch wenn ihr semi-passives Einkommen noch nicht ihre 
gesamten monatlichen Ausgaben decken kann verdoppelt dieser zweite, semi-passive 
Einkommenszweig ihren finanzielle Unabhängigkeit (der in Monaten gemessen wird). 



Um was geht es also hier? 

Lass mich dir ein finales Beispiel zeigen. 

Beispiel 3: 
Jakob hat 5.000€ in Barvermögen, ein Aktienportfolio mit 55.000€ und ist in Index Fonds 
investiert mit 15.000€. Zusätzlich hat er eine stille Beteiligung an zwei Firmen. Somit erzielt er 
ein semi-passives Einkommen von 8000€ monatlich. Seine gesamten monatlichen 
Lebenshaltungskosten betragen 6000€. 

• l.M. / (A - PE) = Unabhängigkeit 
• (75.000€) / (6000€-8000€) 
• (E-PI) fällt unter den Wert von 0. Daher decken seine passiven Einnahmen seine 

monatlichen Ausgaben und er erreicht finanzielle Unabhängigkeit. 

Wikipedia definiert finanzielle Unabhängigkeit folgendermaßen: 
„Den Status, genug persönlichen Wohlstand zu besitzen ohne dafür aktiv arbeiten zu gehen. 
Für finanziell freie Menschen generieren Ihre liquiden Mittel ihr Einkommen, welches ihre 
Ausgaben übersteigt.“ 
(Übersetzt aus dem englischen) 

Klingt vertraut? Das sollte es! Wenn (E-PI) unter 0 fällt bist du finanziell frei. 
Hörst du in diesen Seiten etwas wie „deinen Job kündigen“ spreche ich damit vom erreichen 
der finanziellen Unabhängigkeit Phase 1. Dies geschieht, sobald dein passives und semi-
passives Einkommen deine monatlichen Ausgaben übersteigt. 

Dies ist finanzielle Unabhängigkeit. 

Unser weg geht entgegen dem allgemeinen Glauben, dass du ein Millionär sein musst um 
Phase 1 zu erreichen. 

 

PHASE 2 
PHASE 2  DER F INANZIELLEN UNABHÄNGIGKEIT  

Nachdem du gelernt hast was Phase 1 der finanziellen Unabhängigkeit ist, hoffe ich, dass du 
ein Verständnis hierfür aufgebaut hast. 

Die Wahrheit ist, dass ein passiver oder semi-passiver Einkommenszweig möglicherweise 
nicht für immer anhält. 

• Dein Patent auf eine Erfindung läuft aus. 
• Den Song den du aufgenommen hast verkauft sich nichtmehr. 
• Das Buch, welches du geschrieben hast, verliert an Lesern. 

Passives Einkommen ist nicht unendlich fließendes Einkommen. 



Das mögliche versiegen, deiner Phase 1 finanziellen Unabhängigkeit, kann dazu führen, dass 
du erneut Unsicherheit verspürst. 

Darum streben wir unmittelbar nach Phase 2 finanzieller Freiheit. 

Wie zuvor beschrieben definiere ich Phase 2 finanzieller Unabhängigkeit als die Fähigkeit 
Phase 1 zu meistern und unabhängig vom Markt, deinem Kopf, motorischen Fähigkeiten oder 
Arbeitskraft Einkommen zu generieren. 

• Wenn der Markt einbricht, bleibt dein Einkommen gleich hoch. 
• Wenn du deine Fähigkeit zu denken verlierst, bleibt dein Einkommen gleich hoch. 
• Wenn du deine motorischen Fähigkeiten verlierst, bleibt dein Einkommen gleich hoch. 
• Wenn du dein Leben verlierst, bleibt dein Einkommen gleich hoch. 

Wir kreieren Phase 2 finanzieller Unabhängigkeit sobald wir mithilfe von liquiden Mitteln 
unser gewünschtes jährliches Einkommen mithilfe von einfachen, risikoarmen, gefestigten 
Zinsen auf Investments generieren. 

Die Zahl die hier nahekommt sind 5% pro Jahr. Egal was passiert, ich werde immer die 
Fähigkeit haben 5% Gewinn auf ein Investment zu generieren. Wenn du bisher noch nicht 
weist wie man 5% Gewinn auf ein Investment generiert dann habe keine Sorge und lies 
weiter! 

Die Formel für Phase 2 der finanziellen Unabhängigkeit ist um einiges einfacher: 

• Jährliche Ausgaben/ 0,05 = benötigte liquide Mittel 
• A / 0,05 = benötigte liquide Mittel 

Deine benötigten Liquiden Mittel sind wie bereits geklärt alle Barvermögen, Aktien, Index 
Fonds etc. mit denen du einen durchschnittlichen Gewinn von 5% erreichst. 

Beispiel 
Wenn deine gewünschten Jährlichen Ausgaben 30.000€ sind brauchst du 600.000€. 

• E / 0,05 = benötigte liquide Mittel 
• 30.000€ / 0,05 = 600.000€ 

Das bedeutet, dass du 600.000€ in liquiden Mitteln generieren musst bevor du Phase 2 
finanzieller Unabhängigkeit erreichen kannst. 
Ab diesem Zeitpunkt ist es egal was deinem Körper, Geist oder sonstigem zustößt. Du bist 
immernoch in der Lage 30.000€ im Jahr an passivem Einkommen zu generieren. 

Beachte noch, dass du die Inflation beachten musst. Wo du heute noch 30.000€ kalkulierst 
wirst du in 15 Jahren schon 60.000€ benötigen. Als Daumenregel musst du diesen Wert alle 
15 Jahre verdoppeln um die gleiche Kaufkraft zu besitzen. 



Verliere dich jedoch nicht zu sehr in diesen Kalkulationen zum jetzigen Zeitpunkt... Später in 
einem meiner Kurse werde ich dir ein Tool geben, welches Faktoren wie dein Alter, dein 
Einkommen, deine Ersparnisse, dein Lifestyle, deine Investments und sogar die Inflation 
berücksichtigt um dir zu zeigen wann auch du finanzielle Freiheit erreichst.  

Kleiner Vorgeschmack des Financial Independence Calculator. 

Sobald du dir die Zeit nimmst um zu schauen wo du stehst, legst du den Grundstein dafür zu 
schauen wohin deine finanzielle Reise gehen soll. 

Schauen wir uns doch an wie wir die 4 Komponenten der finanziellen Unabgängigkeit 
beeinflussen können. Diese sind: 

• l.M.: deine liquiden Mittel 
• A: deine monatlichen Ausgaben 
• 0,05: 5-10% Return pro Jahr auf ein Investment 
• PE: deine passiven und semi-passiven Einkommen 

 

DIE 4 KOMPONENTEN 
Bisher hast du die zwei Phasen finanzieller Unabhängigkeit kennengelernt die den größten 
Einfluss auf deine Lebensqualität haben: 

• Phase 1 finanzieller Freiheit 
• Phase 2 finanzieller Freiheit 

Du hast die Formel für Phase 1 der Unabhängigkeit gelernt: l.M. / (A - PE) = Unabhängigkeit 

Und du hast die Formel für Phase 2 der Unabhängigkeit gelernt: E / 0,05 = ben. liq. Mittel 

Mit diesen im Hinterkopf ist dir vielleicht aufgefallen, dass es nur 4 wesentliche Komponenten 
gibt die diese Formeln beeinflussen. 
 
Ja, nur 4. 



Diese sind: 

A: Erhöhe deine liquiden Mittel. 
E: Reduziere und kontrolliere deine monatlichen Ausgaben 
0,05: Lerne wie man passiv Investiert und 5-10% Gewinn pro Jahr generiert. 
PI: Erhöhe deine passiven und semi-passiven Einkommenszweige. 

Lass mich dir jede dieser vier Komponenten etwas genauer erklären. 

 

Bitte denke daran dir Notizen zu machen während der nächsten kurzen Einheiten. 

KOMPONENTE 1: ERHÖHE DEINE LIQUIDEN MITTEL 
Major key: Spare einen immer höher werdenden Anteil an jedem Euro den du verdienst. 

Kleine Erinnerung 

Deine liquiden Mittel beinhalten Barvermögen, Aktien, Index Funds, ETF’s, physischen Gold 
und Silber und jede andere Anlage die unmittelbar zu Geld gewandelt werden kann. 

Besitztümer, Autos, Klamotten, Möbel, Elektroartikel und Schmuck sind KEINE liquiden Mittel. 

 



Diese stehen in direktem Zusammenhang mit Komponenten 2 also lies weiter. 

KOMPONENTE 2: REDUZIERE UND KONTROLLIERE DEINE AUSGABEN 
Major key: Gebe weniger aus als du verdienst. Hebe niemals deinen Lifestyle und deine 
Ausgaben ohne deine Sparrate um den selben Betrag zu heben. 

 

Weise Schritte: 

• Geld sparen und deine Ausgaben zu reduzieren klingt einfach und langweilig aber 
beachte diese Warnung: Wenn du es nicht schaffst ein kleines Vermögen zu managen 
und zu respektieren wirst du es niemals schaffen ein großes Vermögen zu händeln. 
Achtsamkeit auf die Details ist von enormer Bedeutung. Als Warren Buffet`s 
Vermögen $80 Mrd. US Dollar erreichte hat er immernoch jeden $ überprüft und für 
wertvoll gehalten. Wenn du den Zinseszins verstehst wirst du wissen wieso. Mehr 
darüber gibt es später in einem Kurs. 

• Tu alles was in deiner Macht steht um unnötige Ausgaben zu reduzieren. Als Mitglied 
dieses Kurses wirst du eines der machtvollsten Tools (oben kurz gezeigt) bekommen 
um deine Ausgaben zu optimieren. 

• Das Optimierungstool dauert höchstens eine Stunde um es komplett zu füllen und hat 
mir und weiteren Mitgliedern eine Kostenreduzierung von 10-30% der monatlichen 
Ausgaben erspart. Für die meisten Mitlieder, hat alleine dieses einzelne Tool die 
gesamten Kursgebühren im ersten Monat zurückgeholt! Wenn dies mal keine 
gelungene Investition ist. 

• Nachdem du deine unnötigen Ausgaben reduziert hast kannst du diese zu deiner 
Sparrate mit dem Dauerauftrag auf dein Sparkonto dazuaddieren. Wenn du vorherige 
Ausgaben in eine erhöhte Sparrate wandelst hat das einen doppelten Effekt auf deine 
l.M./A Ratio. Deine liquiden Mittel erhöhen sich, während deine Ausgaben um den 
gleichen Betrag sinken. Dies kreiert einen direkten Effekt auf dein Level an 
Unabhängigkeit und die l.M. / (A - PE) Formel. 

• Das Universum liebt Ordnung und Organisation. Niemand kümmert sich gerne um 
seine Ausgaben und allgemein um seine Finanzen. Aber willst du wie jeder andere 
sein? Wenn du Vermögen anstrebst beginne damit deine Finanzen zu organisieren die 
du jetzt hast. Einen Überblick über die Dinge bekommst du nur wenn du dein Zimmer, 
dein Office, dein Zuhause oder deinen Garten organisiert hast. Dasselbe gilt für deine 
Finanzen. 

Da Komponente 1 und 2 unmittelbar zusammenspielen und du einen Synergieeffekt nutzen 
kannst, welcher deine liquiden Mitteln positiv beeinflusst sobald du 
deine Ausgaben reduziert hast, werde ich einen ganzen Kurs nur für diese beiden 
Komponenten zusammenstellen. 

Solange ich an den Kursen arbeite um das für dich beste Ergebnis zu erzielen trage dich doch 
in meine Private E-Mail Liste ein. Dort teile ich unveröffentlichtes Wissen und halte dich über 
alles auf dem laufenden. Kein Spam, versprochen. Du findest sie auf der Website. 



KOMPONENTE 3: PASSIV INVESTIEREN MIT EINEM 5-10% RETURN PRO JAHR 
Major key: Buy the market. 

Schon gewusst? 

Der S&P 500 ist eine Kollektion aus den Top 500 öffentlich gelisteten Unternehmen der USA. 
Diese Unternehmen bedienen Milliarden von Kunden auf diesem Planeten mit 
den innovativsten Produkten und Dienstleistungen. Sie werden gemanagt und geführt von 
einigen der hellsten Köpfe unserer Zeit und wenn sie nicht gut abschneiden werden sie aus 
dem S&P 500 geschmissen und durch bessere Firmen ersetzt. Du kannst in Index Fonds 
mit niedrigen jährlichen Kosten investieren die diesen S&P 500 abbilden. 

Warum solltest du das tun? 
(und warum mache ich das) 

Nun, diese Firmen haben zusammen einen durchschnittlichen jährlichen Return von 10% seit 
dem aufsetzten im Jahr 1928 aufweisen können. 

Beim regelmäßigen, gleichbleibenden investieren in einen S&P 500 Index Fond kannst du über 
die Zeit einen wirklich guten Durchschnittspreis erreichen. Wenn du nicht weist wie du genau 
das anstellen sollst ist das nicht weiter schlimm. Ich werde es dir zeigen. 

Diese Art zu investieren benötigt keinen fancy Abschluss in BWL, Jahre des Studierens oder 
die Fähigkeit immer zur richtigen Zeit am Markt einzusteigen. 
 
Du brauchst nicht mit einem halben Vermögen zu investieren, da die Transaktionskosten 
wirklich niedrig sind. Oh! Und eins noch … Solltest du dem nicht glauben kannst du auch 
mal Warren Buffet fragen was er vom S&P 500 hält. Schau dir die Wette an die er gewonnen 
hat und wie deutlich das ganze war. 

Es ist weiser selbst das investieren zu lernen und es könnte dir Jahrzehnte sparen auf deinem 
Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Starte mit einfachem und defensivem Investieren und 
skaliere später zu anspruchsvolleren Strategien sobald dein Vermögen wächst. 

 

 

 

 

 



Auch für die 3. Komponente werde ich einen Kurs zusammengestellen in dem ich dir 
folgendes erkläre: 

• Wie man den Markt kauft 
• Wie viel man am Markt kauft 
• Wann man kauft 
• Was man kauft 
• Welche Plattform man nutzt 
• Wie du dein eigenes Portfolio baust 
• Wie du dein eigenes Portfolio balancierst 
• Wie viel man in Bar behält 
• Wie du deine Sparquote erhöhst 
• Wie man die Volatilität am Markt mindert 
• Einige Tools um deine Erfolge zu messen und zu visualisieren wo du dich befindest 

Ich habe es bereits gesagt und ich deute es noch einmal an: Das Wissen in diesem Kurs wird 
die Fähigkeit dein Leben zu verändern. 

Mal dir selbst aus, was du mit einer verhätnismäßig geringen Investition in deinen finanzielle 
Bildung alles erreichen kannst. 

Solange ich an den Kursen arbeite um das für dich beste Ergebnis zu erzielen trage dich doch 
in meine Private E-Mail Liste ein. Dort teile ich unveröffentlichtes Wissen und halte dich über 
alles auf dem laufenden. Kein Spam, versprochen. Du findest sie auf meiner Website. 

 
Oh und eins habe ich noch. Dieses E-Book war komplett kostenlos für dich und ich habe circa 
4h gebraucht um es zu schreiben. Da ich nichts hierfür verlange schreibe mir doch deine 
Meinung, folge mir auf Instagram und erzähle jemandem dem das hier auch nutzen könnte. 
Wir helfen uns gegenseitig. Habe einen schönen Tag und ich wünsche dir Safe Investing. 
 
Jonas 


