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WOHLSTAND 
Wer sich auf die Rente verlässt, 

wird niemals finanziell frei! 



Vorwort 

Kurz nachdem dieses Buch zum ersten Mal erschienen ist, hatte 
mich Sandra Maischberger in ihre Sendung eingeladen. Ich sollte 
mit Heiner Geißler über die Rente diskutieren. Er glaubt an die 
Rente - ich nicht. 

Ich fragte Heiner Geißler: »Wie soll das gehen? Wo doch alle Fak
ten klar zeigen: Die Rente schrumpft. Wer heute 1.700 Euro netto 
verdient, wird mit 600 Euro auskommen müssen. Nach heutiger 
Kaufkraft.« 

Heiner Geißler sagte tatsächlich sinngemäß: »Wenn alle drei- bis 
fünfmal so viel verdienen, dann klappt's.« Er glaubt also an Wun
der. 

Ich erwiderte: »Wenn ich unrecht habe, dann geht es später allen 
besser, als ich denke. Wenn Sie unrecht haben, dann werden Mil
lionen Deutsche im Alter verarmen.« 

Im Grunde genommen hatten wir bis jetzt die Wahl: Wir konnten 
selbst nach finanzieller Freiheit streben oder wir konnten auf die 
Sicherheit der staatlichen Rente setzen. Heute haben wir diese 
Wahl nicht mehr. Die Sicherheit, die wir kennen, wird es in Zu
kunft so nicht mehr geben. 

Die Veränderungen werden dramatisch sein: Die Bevölkerung in 
Deutschland schrumpft. Als Folge erwarten Experten, dass jeder 
zweite Deutsche unter der Armutsgrenze leben wird. Es wird ei
ne Zwei-Klassen-Gesellschaft geben: wohlhabende Privatiers und 
arme Rentner. 
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Vorwort 

Altersrenten, wie wir sie kennen, wird es zukünftig nicht mehr 
geben. Wer heute 1.700 Euro netto verdient, wird nach heutiger 
Kaufkraft weniger als 600 Euro Rente haben. Die staatliche Ren
te gleicht einem riesigen Schneeballsystem, das nun zusammen
bricht. Mehr als eine minimale Basisrente können Sie in Zukunft 
nicht erwarten. 

Es mag Sie überraschen, was Sie nun lesen: Diese Entwicklung hat 
nicht nur negative Seiten. Denn das Konzept der staatlichen Alters
rente war einer der größten Irrtümer der Modeme. Was der Be
völkerung als Segen verkauft wurde, war in Wahrheit ein Fluch. 

Dieses Konzept hat dafür gesorgt, dass Millionen Menschen sorglos 
wurden und einer großen Veiführung zum Opfer fielen: Im Glauben 
an die Sicherheit, die der Staat bieten würde, gaben die Menschen ihre 
Träume und ihre Freiheit auf Sie haben verlernt, für sich selbst zu 
sorgen, und sind finanziell abhängig geworden. 

Tatsächlich halte ich die Entwicklung der staatlichen Rentenver
sicherung für eine große Chance. Jeder Einzelne ist endlich klar 
in der Verantwortung. Es kann nun keinen Zweifel mehr geben: 
Ihr Vermögen und Ihr Lebensunterhalt sind nun Ihre Privatsache. 
Sie müssen Ihre finanzielle Absicherung selbst zustande bringen, 
denn es wird niemand für Sie tun. Machen Sie sich von der staatli
chen Rente unabhängig. Ohne eigenes Geld wird es in einigen Jah
ren kaum möglich sein, ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

Darum habe ich dieses Buch geschrieben: Ich möchte Ihnen hel
fen, in Würde und finanzieller Freiheit zu leben. Im ersten Teil 
dieses Buches finden Sie eine Analyse der Situation der deutschen 
Rentenversicherung, die Ihnen zusätzliche Motivation zum Han
deln bieten soll. Sie erkennen klar, was Sie noch an Rente erwar
ten können. Im zweiten Teil erhalten Sie einen genauen Wegwei
ser mit sieben Regeln, die zum Wohlstand führen. 

Diesen Weg kann jeder gehen. So, wie man fliegen, tauchen oder 
programmieren lernen kann, so kann jeder Wohlstand aufbauen, 
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Vorwort 

indem er die sieben Grundbausteine kennenlernt. Ich gebe Ih
nen hiermit eine Garantie: Jeder, der sich an diese Regeln gehalten 

hat, ist vermögend geworden. Zwar mag es nicht immer leicht sein, 
aber es ist mit Sicherheit viel schwerer, ein Leben mit ständigen 
finanziellen Sorgen zu führen. 

Wie kann ich das behaupten? Ganz einfach: Viele Tausend Men
schen sind mit meinem System finanziell frei geworden. Sie kön
nen von ihrem Geld leben. Ganz ehrlich: Wären Sie auch gerne 
wohlhabend? Dann lesen Sie dieses Buch. Hier finden Sie das 
genaue Vorgehen. 

Sie werden überrascht sein zu sehen, wie Wohlstand sich scheinbar 
automatisch ergibt, wenn Sie die sieben Regeln wirklich befolgen. 
Viele Menschen haben mir berichtet: »Am Anfang war es nicht im
mer leicht, aber dann habe ich neue Gewohnheiten angenommen. 
Und schließlich ging es so leicht, dass ich mich frage, wo das 
Geld die ganzen Jahre zuvor gesteckt hat ... « 

Ich bin der festen Überzeugung: Sie können wohlhabend wer
den. Geld ist dann nie mehr ein Sorgenthema - Sie sind dann 
wirklich frei. 

Dieses Buch kann Ihnen dazu verhelfen. 

Herzlichst, Ihr Bodo Schäfer 

Mehr von Bodo Schäfer im Internet 

Bodo Schäfer hat den »?-Jahres-Kurs zur finanziellen Freiheit« 

entwickelt. Durch das Moneycoaching können Sie die finanzi

elle Freiheit erreichen. Schauen Sie sich dazu eine erste kurze 

Video- Botschaft von Bodo Schäfer an: 

www.videocoaching.bodoschaefer.de/einfuehrungsvideo 
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TEIL I 

DAS ENDE DES 

RENTEN-ZEITALTERS 

»Im Jahr 2032 wird jeder zweite Rentner nur noch
eine Rente in Höhe von Hartz IV bekommen.«

Rentenexperte Professor Meinhard Miegel 

»Kein noch so gutes Rentenversicherungssystem
kann es verkraften, dass immer weniger Beitragszahler
für immer mehr Rentner einen immer längeren
Rentenbezug .finanzieren.«

Walter Riester 



KAPITELi 

Wie hoch ist meine Rente wirklich? 

» Wir leben in einer Zeit, in der das, was wir für selbstverständlich
gehalten haben, nicht mehr gilt.«

Charles Handy 

Vielen Menschen gefällt es nicht, wenn der Finger warnend er
hoben wird. 

Ich mag es auch nicht. Ich bin viel zu positiv eingestellt, um 
Angst vor Horrorszenarien zu haben. Geht es Ihnen auch so? 

Und doch dürfen wir auch nicht alle Gefahren einfach ausblen
den. Wenigstens etwas Vorsicht ist klug. Stimmen Sie mir da zu? 

Gut! Denn darum geht es in diesem Buch: Mit meinem System 
können Sie leicht und sicher finanziell frei werden - obwohl die 
Rente immer kleiner und kleiner wird. 

Schauen wir uns zuerst an, wie es um die Rente wirklich bestellt 
ist (Teil 1), und dann zeige ich Ihnen in Teil 2 mein System - mit 
dem viele, viele Tausend Menschen vermögend geworden sind. 
Viele Fehler können wir vermeiden; wenn wir sie klar sehen. 
Was aber, wenn wir keinen Argwohn hegen? Was , wenn sich erst 
Jahre später herausstellt, dass es Fehler waren? Wenn erst nach 
Jahrzehnten die Zusammenhänge klar werden und die Folgen of-
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