Die goldenen Wohlstandsregeln
KURT TEPPERWEIN`s
"DIE GOLDENEN WOHLSTANDSREGELN"
Wenn Sie diese einfachen Gesundheitsregeln befolgen, wird Krankheit weitgehend aus Ihrem
Leben verschwinden und Sie gewinnen 10 - 20 gesunde und vitale Lebensjahre dazu.
Das stellt Sie jedoch vor eine ganz neue Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie diese Jahre frei
von wirtschaftlichen Sor-gen erleben. Das staatliche Rentensystem steht praktisch vor dem
Zusammenbruch und kann in naher Zukunft nur noch eine Grundrente sichern. Aber auch
wenn Sie privat vorgesorgt haben und sich eine schöne Rente geschaffen haben, wird die in
20 Jahren, wenn Sie in Rente gehen, nur noch die Hälfte wert sein. Wenn Sie dann auch noch
30 oder 40 Jahre im Ruhestand leben, ist aus der Rente nur noch eine Notversorgung übrig
geblieben und Sie sind gerade dann, wenn Sie nicht mehr voll leistungsfähig sind, auf die
Sozialfürsorge angewiesen. Das muss jedoch nicht sein. Wir haben einen Weg gefunden, wie
Sie sich eine Rente schaffen, die mit der Zeit immer stattlicher wird, so dass Sie mit
zunehmendem Alter immer wohlhabender werden. Und zwar einfach dadurch, dass Sie Ihre
wertvollen Gesundheitserfahrungen mit Anderen teilen. Das können Sie wenn Sie wollen, bis
ins Hohe Alter machen und Ihre private Rente bekommt eine Dynamik, von der Sie sonst
nicht einmal träumen könnten.
Aber selbst wenn Sie das ganze nur 1-2 Jahre machen würden, können Sie sich in 10 Jahren
mit einer fürstlichen Rente zur Ruhe setzen und die zweite Halbzeit Ihres Lebens geniessen,
frei von wirtschaftlichen Sorgen und so wohlhabend, dass Sie sich jeden gewünschten Luxus
leisten können, gerade dann, wenn Sie so richtig Zeit dafür haben.
Sie können reisen und sich in Ruhe die Welt anschauen, Sie können aber auch in unserer
Gemeinschaft weiter Anderen helfen, bis ins Hohe Alter vital zu bleiben. Es könnte sein, dass
Sie so eines Tages sagen werden, mein Leben hat erst mit 60 so richtig begonnen, seitdem
lebe ich ein Leben, von dem ich bis dahin vielleicht nicht einmal geträumt habe.
Lassen Sie sich von uns zeigen, wie auch Sie erfolgreich Ihre private "Rentenreform" starten
und sich ein zweites Leben in Wohlstand schaffen können. Noch dazu mit einer Tätigkeit, die
Ihnen von Tag zu Tag mehr Freude macht und bei der Sie immer wieder neue Freude kennen
lernen.
Alles in diesem Universum unterliegt einer Gesetzmässig-keit. Auch Ihr Wohlstand gehorcht
den ewigen Gesetzen des Erfolgs.
Wenn Sie diese Gesetze kennen und befolgen, ist IHR persönlicher Wohlstand nicht mehr zu
vermeiden.
Der erste Schritt zu diesem Wohlstand ist es, Ihre Einstellung zum Geld zu optimieren, denn
Ihre Einstellung arbeitet wie ein Magnet, entweder Sie ziehen Geld an, oder Sie stossen es ab.
Ein Magnet kann nur in EINE Richtung wirken!!!
Machen Sie sich auch bewusst, dass es nicht schöpfungsgerecht ist, arm zu sein und im
Mangel zu leben. Es gibt nicht einen begrenzten Vorrat an Wohlstand, sondern es ist genug

für alle da. Sie nehmen niemand etwas weg, wenn Sie sich schaffen soviel Sie wollen,
sondern Sie mehren dadurch den Wohlstand dieser Welt.
Wer sagt denn, dass finanzieller Reichtum unspirituell sei ? Im Gegenteil, er hilft zur
Unabhängigkeit, zur Selbständig-keit und zu größerer Freiheit.
Die geistigen Gesetzmäßigkeiten des Wohlstandes sind fast unbekannt. Das Leben ist in
Wirklichkeit ein Spiel. Und Geld ist ein Maßstab an dem man erkennen kann wie das Spiel
ausgegangen ist.
Geld macht zwar nicht glücklich, aber Armut kann einen Menschen zerstören.
Diese einfachen Vermögensregeln zu beachten,
kostet etwas Zeit,
sie NICHT zu beachten,
KOSTET SIE VIEL GELD!!!
Der Weg auch zum grössten Vermögen beginnt exakt mit 1 EURO, nämlich dem EURO, den
Sie monatlich weniger ausgeben, als Sie einnehmen!!! Ab dann arbeitet das Geld für Sie!!!
Legen Sie Ihr Geld nie mehr zu weniger als 12% an.
Das war zu allen Zeiten Ihres Lebens möglich und geht auch heute. Wir zeigen Ihnen gerne
wie!
So schaffen Sie sich eine traumhafte Alterversorgung, so dass Sie die “zweite Halbzeit” in
Wohlstand geniessen können!
Fast alle Menschen verschenken in ihrem Leben ein Millionenvermögen, anstatt selbst
mindestens Millionär zu werden, was gar nicht zu vermeiden wäre, würden sie nur einfache
Regeln konsequent befolgen.
Möglichst früh zu beginnen zu sparen und das konsequent ein Leben lang fortsetzen.
Das Ersparte sinnvoll anlegen, und einfach vergessen.
Eines Tages wachen Sie auf und sind reich!
Geld ist die wichtigste Nebensache der Welt und kann Ihr ganzes Leben verändern, ja
verzaubern. Wenn Sie nicht genug Geld haben müssen Sie sich dauernd damit befassen und es
bekommt eine Wichtigkeit die es gar nicht verdient. Außerdem verlieren Sie einen großen
Teil Ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensfreude, wenn Sie finanzielle Sorgen haben. Sie
können sich nicht auf Ihr Weiterkommen konzentrieren, weil Ihre Gedanken bei Ihren
Problemen sind.
Wenn Sie Geld haben dann arbeitet es Tag und Nacht für Sie, wenn Sie es nicht haben, zwingt
Sie der Mangel vielleicht zu einer ungeliebten Tätigkeit. Machen Sie Geldverdienen zu Ihrem
Hobby, aber lassen Sie es nicht zur Ihrem Lebensinhalt werden.

Millionen zu haben ist kein Lebensziel, hat aber viele angenehme Nebenwirkungen und macht
frei um sich mit Wesentlichem befassen zu können.
Obwohl wir alle Geld brauchen, haben viele eine eher negative Einstellung zum Geld und
schließen sich damit selbst zuverlässig vom Wohlstand aus.
Erstaunlich vielen Menschen ist Geld sogar unheimlich und sie fliehen vor der Verantwortung
gegenüber dem Geld in dessen Ablehnung.
Nach dem Gesetz der Resonanz kann man aber nichts anziehen oder halten das man ablehnt.
Kaum jemandem ist es bewusst wie einfach es ist, zu wirklich viel Geld zu kommen, wenn
jemand den Faktor Zeit mit der richtigen Geldanlage verbindet.
Die meisten Menschen verwenden nicht einmal eine Stunde darauf, herauszufinden wie sie
reich werden könnten und warum ihnen dies nie gelungen ist. Dazu kommt noch eine andere
Situation, auf die die meisten Menschen nicht optimal vorbereitet sind.
Wir werden einen immer größer werdenden Teil unseres Lebens im Ruhestand verbringen,
aber die meisten Menschen werden diese Zeit in Armut erleben, auch wenn sie heute gut
verdienen, wenn sie nicht sinnvoll vorsorgen. Das staatliche Rentensystem ist längst
überfordert und wir müssen daher die Verantwortung für unsere Altersversorgung selbst
übernehmen. Ihr größter Feind ist dabei die meist unterschätzte Inflation die Ihre Rente in 20
Jahren halbiert.
Leider planen die meisten Menschen ihren Urlaub sorgfältiger, als ihr Leben und denken über
ihre finanzielle Entwicklung oft gar nicht nach, oder verschieben das auf später. Aber auch
wenn sie sofort damit beginnen, erkennen sie, dass ihnen zuwenig Geld übrig bleibt um
wirksam vorzusorgen.
Doch es gibt eine ideale Möglichkeit, das sofort zu ändern, indem Sie lernen, wie einfach man
etwas für seine Gesundheit tun kann und seine Lebenszeit deutlich verlängert und diese neue
Erfahrung mit Anderen teilt.
Sie helfen einfach Ihren Freunden und Bekannten ebenfalls gesund und vital zu bleiben.
Schliesslich sollte man sich seine Freunde erhalten.
Werden Sie TEPPERWEIN COLLECTION Partner. Mit einem interessanten
Zweiteinkommen schaffen Sie sich eine traumhafte Altersversorgung, so dass Sie die zweite
Halbzeit in Wohlstand geniessen können.
Es ist eine wunderschöne und erfüllende Aufgabe, Menschen zu zeigen, wie einfach es ist,
gesund zu werden und ein Leben lang zu bleiben und ihnen zusätzliche, vitale Lebensjahre zu
schenken, die sie mit Freude erfüllen können.
Wer solche Vorteile bietet, der ist überall willkommen und er lässt jeden, der ihm begegnet,
beeindruckt und bereichert zurück. Und wenn man mit einer solchen erfüllenden Tätigkeit
auch noch selbst zuverlässig zu Wohlstand kommt, dann kann man dies sicher nicht Arbeit
nennen, sondern eher "bezahlten Urlaub" und lebt in der Gewissheit, sich in der zweiten
Halbzeit seines Lebens jeden Wunsch erfüllen zu können und dies gesund und vital viele

Jahrzehnte geniessen zu können. Ausserdem kann man auch den Anderen helfen, nicht nur
selbst gesund zu werden und zu bleiben, sondern sich ebenfalls als Partner mit dieser
erfüllenden Tätigkeit ein sorgenfreies Leben zu schaffen, was gerade dadurch immer
wichtiger wird, weil die gesetzliche Rentenversorgung immer weniger zu bieten hat und
eigentlich schon heute pleite ist.
Das Ziel der TEPPERWEIN COLLECTION ist es, die Grundbausteine eines gesunden und
natürlichen Lebens möglichst preiswert vielen Menschen zugänglich zu machen, damit
Gesundheit wieder unser natürlicher Zustand ist.
Als TEPPERWEIN COLLECTION Partner beginnen Sie sofort, in Ihrer Freizeit Ihr neu
erworbenes Wissen mit Freunden und Bekannten zu teilen. Sie brauchen keine
Räumlichkeiten, keine nennenswerten Investitionen, sondern nur ein paar Stunden Zeit pro
Woche um Ihre Freunde zu beraten. Vielleicht werden Sie sogar Lebensberater und verdienen
doppelt.
So können Sie leicht im Monat 500 Euro nebenbei verdienen, und wenn Sie dieses Geld
sparen und sinnvoll anlegen, dann wird Ihre erste Million unvermeidbar. Sie schaffen sich
damit auch noch eine dynamische Altersrente die es Ihnen erlaubt sich jeden Luxus zu leisten.
Nehmen wir einmal an Sie sind 40 Jahre alt und wollen mit 60 in den wohlverdienten
Ruhestand gehen. Bis dahin haben Sie so mit Zinsen und Zinseszinsen ein Vermögen von ca.
650.000,-- Euro geschaffen. Davon können sie dann monatlich mehr als Euro 5.000
entnehmen und Ihr Leben genießen. Wenn Sie 90 Jahre alt werden haben Sie bis dahin
1.800.000 Euro entnommen und trotzdem ist Ihr Vermögen noch weiter gewachsen.
Ganz gleich wie alt Sie werden, dieser Betrag steht Ihnen zusätzlich zu Ihrer normalen
Altersrente zur Verfügung und Sie können danach sogar noch ein beachtliches Vermögen
vererben. Ja sogar Ihre Rente ist vererbbar!
Viele Menschen klagen darüber, dass sie zuwenig Zeit haben. Andere haben das gegenteilige
Problem, sie haben am Ende des Geldes noch ZUVIEL MONAT!!!
Das muß jedoch nicht sein. Schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn Sie nur 200 Euro,
die Sie bei uns ganz leicht nebenbei verdienen können, für einige Zeit sinnvoll anlegen:
Jahre
5
10
15
20
25
30

Einzahlung
12.000
24.000
36.000
48.000
60.000
72.000

13,50%
17.007
50.284
115.394
242.793
492.067
979.807

Sollten Sie etwas mehr tun und rund 500 Euro monatlich von Ihrem Zusatzverdienst anlegen,
sieht das so aus:
Jahre
5

Einzahlung
30.000

13,50
42.518

10
15
20
25
30

60.000
90.000
120.000
150.000
180.000

125.709
288.486
606.983
1.230.167
2.449.518

Dann beträgt Ihre Monatsrente ab dem 30. Jahr unglaubliche 27.557 Euro die Sie lebenslang
beziehen und Ihren Kindern "vererben" können.
Ein absolut sicheres Lotto-System!
Vielleicht spielen Sie Lotto, dann finden Sie hier:
"Ein absolut sichereres LOTTO-System"
So erreichen Sie auf JEDEN Fall "6 Richtige".
Ein Lotto-Spieler, der vom 20. bis zum 65 Lebensjahr monatlich 100 Euro verspielt, hat in
dieser Zeit insgesamt 54.000 Euro verspielt. Seine Chance, in dieser Zeit 6 Richtige zu haben,
liegt bei 0,38 %.
Wer jedoch die gleiche Summe für die gleiche Zeit sinnvoll zu 12% investiert, hat im
gleichen Zeitraum ein Vermögen von: 1.800.000 Euro geschaffen.
Würde er eine Anlage wählen, die eine Durchschnittsrendite von 15% bringt, und wir zeigen
Ihnen gerne solche Möglichkeiten, dann hat er ein Vermögen von: 4,651.704 Euro geschaffen
- und das mit einer Sicherheit von praktisch 100 %.
Das alles verschenken Sie,
wenn Sie die hier gebotene Chance nicht nutzen!
Vor allem haben Sie sich eine interessante und erfüllende Tätigkeit geschaffen die Sie bis ins
hohe Alter ausüben können, solange es Ihnen Freude macht. Je älter Sie werden desto
erfahrener sind Sie und desto gesuchter ist Ihr Rat.
Ihr Vermögen erlaubt Ihnen das Leben frohen Herzens zu genießen und sich alles, aber auch
wirklich alles zu leisten was Ihnen Freude macht!
Lassen Sie sich von uns zeigen,
wie auch SIE Ihren persönlichen Erfolg
"unvermeidbar" machen.
Sie brauchen im Leben wirklich auf nichts zu verzichten und wenn Sie unbedingt auf etwas
verzichten wollen, dann verzichten Sie auf`s Verzichten!!!
Auch wenn Sie bisher schon alles Mögliche getan haben, wäre es jetzt an der Zeit, das
Richtige zu tun!!!

Lösen Sie Ihren Glauben an Glück, Pech oder Zufall auf. Dieses Universum funktioniert nach
einer einfachen Regel: "Wenn - Dann".
Wenn Sie jetzt die richtigen Schritte tun, dann kann nichts mehr Ihren Wohlstand aufhalten.
BIS DAHIN NUTZEN SIE DIE ZEIT!
Verzaubern Sie Ihren Alltag, machen Sie aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz
Besonderes.
"Zelebrieren" Sie Ihr Leben.
Entdecken Sie Ihre Individualität. Haben Sie den Mut, Sie selbst zu sein und versuchen Sie
nicht mehr "normal" zu sein. Wer das tut, was alle tun, der erreicht auch nur das, was alle
erreichen.
Was möchten Sie am liebsten ab jetzt tun?
Wie sollte IHR Leben in Idealfall aussehen?
Was hindert Sie eigentlich noch daran?
Welche Ausrede haben Sie noch,
nicht wirklich IHR Leben zu leben?
Sie sind etwas ganz Besonderes!
Sie sind einmalig, stehen Sie dazu!
Leben ist mehr als nur älter zu werden.
Beginnen Sie JETZT, in diesem Augenblick so zu sein,
dass Sie am Ende sagen können:
ICH HABE WIRKLICH GELEBT!
Heute ist für Sie ein wichtiger Tag,
denn Heute legen Sie den Grundstein,
für eine vermögende und sorgenfreie Zukunft,
IHRE ZUKUNFT!!!
Fangen Sie an, wirklich "märchenhaft" zu leben und wenn Sie wollen, beginnt dieses
märchenhafte Leben
IN DIESEM AUGENBLICK !!!

