Was bringt dir mehr? - 1.000.000€ in Cash oder als Cashﬂow?
Was bringt dir die jeweilige Summe?
Wie gehst du damit um?
Was ist dir lieber?
uvm.!

●

Wir denken, dass 1.000.000€ als Cash zu haben natürlich schön sei, aber es
bringt nicht viel. Vor allem reicht es nur ca. 15-25 Jahre, danach wäre es
aufgebraucht, wenn du davon leben würdest, ohne es zu investieren

●

Es müsste intelligent aufgeteilt und investiert werden:
○

33% in aggressive Investments, damit es sich gut weiterentwickeln kann

○

33% in eher sichere Vermögenswerte, wie Immobilien - am besten große Objekte mit mehreren
Investoren zusammen, damit die Rendite ebenfalls größer ist

○

33% noch einmal aufgeteilt in z.B. persönliche Wünsche, etwas
zur Seite gelegt, einen Teil zum Spenden und
was dir sonst noch beliebt

beim Cashﬂow 101

●

Wir haben alle mit 1 Million Euro begonnen und keinen Cashﬂow gehabt. Das
heißt wir haben unser Gehalt auf 0€ gesetzt und versucht mit der Million vom
Bankkonto Deals zu machen, um Cashﬂow aufzubauen.

●

Wir haben uns vorgestellt, dass wir keinen Job hätten und dass wir alle
Kosten von der einen Million bezahlen müssten. Das heißt unser Cashﬂow
war in der Höhe negativ, wie unsere Kosten hoch waren.

●

Außerdem haben wir die Deals voll bezahlt, also nicht nur die Anzahlung
geleistet, sondern immer die volle Summe bezahlt.

●

Das Ergebnis war erstaunlich...

●

1€ Million ist nicht genug!

●

Sie ist schnell aufgebraucht,
wenn nicht weise investiert

●

Sofort große Deals zu machen,
macht mehr Spaß!

Was für Beispiele
● Mit so du
viel Geld
dem Konto,
kennst
ausaufdeinem
spielen die monatlichen Kosten
Leben?
fast keine Rolle
●

Groß zu denken macht mehr
Spaß!

●

uvm.!

Was für Erfahrungen schaffte dieses Event?

●

Spekulationen, Tests, fragwürdige Investments sind mit mehr Spielgeld
leichter einzugehen, als wenn man jeden Euro intelligent investieren muss

●

1.000.000€ als Cash zu haben reicht nicht lange aus, wenn es nicht sinnvoll
investiert wird - Diese Summe als Cashﬂow zu haben wäre viel viel cooler!

●

Sich zusammenzutun und gemeinsam zu investieren könnte durchaus mehr
Sinn machen, als alleine zu kämpfen (z.B. Immobilien zu dritt kaufen)

●

Hat man keinen ausreichend hohen Cashﬂow und rutscht
das Bankkonto unter 300.000€, fängt man an zu zittern…

●

Was für Erfahrungen schaffte das Event noch bei dir?

1.

Was ist dein Ziel für deine ﬁnanzielle Freiheit?

2.

Welche Strategie wendest du an?

3.

Wo bekommst du mehr Geld her für größere Investments?

4.

Was sind deine konkreten nächsten 3 Schritte?

5.

Melde dich hier für die nächste Cashﬂow Runde an »
a.

Bekomme weiteres wertvolles Wissen!

b.

Komme in die Umsetzung!

c.

Wachse weiter!

Ich persönlich denke, dass es nicht
leicht ist seine Ziele konkret
aufzustellen und die richtige
Strategie zu wählen, wenn du dein
Warum noch nicht kennst.
Deshalb würde ich an deiner Stelle
hier reinschauen und ergründen, ob
dies nicht der richtige erste Schritt
für dich wäre:
https://cf-k.de/ﬁnde-dein-warum-le
benssinn-passion-leidenschaft-beru
fung/ »

Dieses eBook ist eines von mehreren kostenlosen Inhalten von Cashﬂow Karol. Wenn du weitere kostenlose Inhalte
bekommen möchtest, geh auf: https://cf-k.de und schau dich um!
●

Darin ﬁndest du verschiedene kostenlose Inhalte, wie z.B. Equipment, Tools & Software für YouTube:
https://cf-k.de/youtube-equipment-tools-coaching/ »

●

Oder wenn du dich dafür interessierst deine Finanzen in den Griff zu bekommen, wäre mein Kurs das Richtige für
dich: https://cf-k.de/in-2-std-ﬁnanzen-im-griff/ »

●

Wie sieht es mit deinen Steuern aus? Hast du diese bereits komplett optimiert und sparst 80% deiner Steuern ein?
Wenn nicht, erlebe hier den Steuer-Aha-Effekt: https://cf-k.de/online-steuerkurs-steuer-aha-effekt/ »

●

Einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben ist unser inneres Warum. Kennst du deines bereits? Oder weißt du
was ich damit meine? Schau hier vorbei und ﬁnde dein Warum / Lebenssinn / Passion / Leidenschaft / Berufung:
https://cf-k.de/ﬁnde-dein-warum-lebenssinn-passion-leidenschaft-berufung/ »

●

Finanzielle Freiheit fängt bei Cashﬂow 101 an! Hast du schon einmal dieses Finanz-Simulations-Spiel mit
Gleichgesinnten gespielt? Wenn nicht, schau hier rein: https://cf-k.de/cashﬂow-club-stuttgart-cashﬂow-101-202/ »

Werde einer unserer Follower
Facebook

Instagram

YouTube
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