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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur Februar-Ausgabe unseres Mitgliederbriefes 'procontra'. Haben Sie die Januar-Ausgabe 
schon gelesen? Dann werden Sie sich erinnern, dass wir für die europäische Einheitswäh-
rung „Euro“ einige Turbulenzen vorhergesagt haben. Nun, nur einen Monat später, zeichnen 
sich die konkreten Gefahren immer deutlicher ab. 
 

Schlagzeilen wir diese, vom 8. Februar 
2010, sind inzwischen an der Tagesord-
nung. Der Kapitalmarkt schreibt den 
Euro ab! Er verliert gegenüber dem Dol-
lar immer mehr, seit die Probleme um 
die sogenannten PIGS-Staaten für je-
dermann sichtbar sind. 
„PIGS-Staaten“ – das steht nicht etwa 
für Schweinestaaten (die armen Tiere 
mussten ja bereits bei der letzten Grippe-Hysterie herhalten), sondern für Portugal, Italien, 
Griechenland und Spanien. Seit Urzeiten haben diese Länder Finanzprobleme, die sie noch 
nie in den Griff bekommen haben. Deshalb rächt es sich jetzt, sie überhaupt in die Eurozone 
integriert zu haben. Die Mahnungen der Wissenschaftler und Währungsexperten wurden von 
der Politik seinerzeit einfach ignoriert.  
 

Diese Schuldenkrise in den finanzschwachen Euro-Ländern hat 
auch und insbesondere für die Banken hierzulande direkte Konse-
quenzen. Ein Forderungsausfall wäre ein Desaster. Allein 
Griechenland schuldet deutschen Kreditinstituten 43 Milliarden Euro 
– verglichen mit den Schulden der anderen drei PIGS-Staaten ist 
das aber sogar noch moderat.  Portugal liegt mit 47 Mrd. Euro fast 
gleichauf, doch dann geht die Verschuldung schon in den dreistel-
ligen Bereich: Italien steht mit fast 210 Mrd. Euro und Spanien ist 
mit mehr als 240 Mrd. bei deutschen Banken in der Kreide! Kein 
Wunder, dass manche Banker inzwischen nicht mehr ruhig schlafen 
können. Denn wie die Folgen für die Finanzmärkte aussehen, wenn 
hier die Zahlungen ausbleiben, das haben wir ja gerade erst erlebt.  

 

Und wie reagiert die Politik auf diese Entwicklung? Sie verhält sich irrational, denn sie über-
legt tatsächlich, ob mit neuen Krediten die Situation entschärft werden kann. Sie sollten lieber 
an eine Weisheit der Dakota-Indianer denken, die Folgendes besagt:  
 

„Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab.“ 
 

Genau das tun unsere Politiker aber nicht. Sie versuchen, ein totes Pferd neu zu beleben. 
Dazu bedienen sie sich verschiedener Methoden, die jedoch allesamt keine Wirkung zeigen: 
 

• Sie besorgen eine stärkere Peitsche. 
• Sie wechseln die Reiter. 
• Sie sagen: „So haben wir das Pferd doch immer geritten.“ 
• Sie gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. 
• Sie besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 
• Sie bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben. 
• Sie ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. 
• Sie kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. 
• Sie machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. 
• Sie erstellen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. 
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• Sie kaufen etwas, das angeblich tote Pferde schneller laufen lässt. 
• Sie erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist, als andere. 
• Sie bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. 
• Sie überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. 
• Sie richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. 
• Sie lassen das tote Pferd zertifizieren. 
• Sie frieren das Pferd ein und warten auf eine neue Technik, die es ihnen ermöglicht, 

tote Pferde zu reiten. 
• Sie bilden einen Gebetskreis, der unser Pferd gesund betet. 
• Sie stellen das tote Pferd jemand anderem in den Stall und behaupten, es sei seines. 
• Sie stellen fest, dass die anderen auch tote Pferde reiten und erklären dies zum Nor-

malzustand! 
• Sie ändern die Anforderung von „reiten“ in „bewegen“ und erteilen einen neuen Ent-

wicklungsauftrag. 
• Sie wetten, dass das Vieh nur simuliert! 

 

Und zu allem Überfluss sind sie davon überzeugt, dass das tote Pferd wenigstens eine Kut-
sche ziehen kann, wenn es sich schon nicht reiten lässt. Dieses Vieh.  
 

In der Analogie zur griechischen Tragödie versuchen nun die Euroländer, allen voran wieder 
einmal Deutschland, Griechenland zu retten. 
 

 
 

Man versucht also, ein Land, das finanziell „tot“ ist, künstlich am Leben zu erhalten, obwohl 
im Grunde jeder weiß, dass das nicht funktionieren kann, weil durch die Vergabe weiterer 
Kredite das Problem nicht gelöst, sondern letztendlich nur noch vergrößert wird. 
 

Und wieder einmal muss der Steuerzahler den Kopf für diesen Unsinn hinhalten. Selbst wenn 
die Bundesrepublik lediglich Garantien für die griechischen Schulden übernimmt, würde dies, 
bedingt durch die dadurch verschlechterte Bonität, Mehrausgaben für Zinsen in Höhe von 
rund 3 Milliarden Euro bedeuten. Jährlich, wohlgemerkt. Die Rettung Griechenlands kostet 
also jeden deutschen Bürger, vom Baby bis zum Greis, etwa 40 Euro im Jahr – und das auf 
Jahre hinaus. 
Statt also einen Staatsbankrott und damit das Ende, welches ja zugleich immer auch die 
Chance auf einen Neubeginn mit sich bringt, zu akzeptieren, was letztlich günstiger wäre, 
schmeißt man dem schlechten Geld noch gutes hinterher.  
 

Aus unserer Sicht ist es ein Skandal, dass ein Land wie Griechenland die EU über Jahre zum 
Narren gehalten hat. Die griechische Regierung hat gelogen. Die „alte“ Regierung legte ge-
fälschte Zahlen vor. Erst nachdem eine neue Regierung das Zepter übernahm, traute man 
sich, die Wahrheit zu sagen. Kein Wunder, droht doch dieser neuen Konstellation kein Straf-
verfahren, denn schließlich waren es die „alten“, die für dieses finanzielle Debakel die Ver-
antwortung tragen. 
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So etwas gibt es wohl nur in der Politik. Denn während der normale Bürger eines Landes für 
einen Meineid in den Knast wandert, gehen Politiker straffrei aus, obwohl sie das Blaue vom 
Himmel gelogen haben. Bisher hieß es, das griechische Staatsdefizit läge bei 6 Prozent. Jah-
relang wurde den EU-Mitgliedern dieses Märchen aufgetischt und niemand hat ernsthaft hin-
terfragt, ob diese Zahl überhaupt stimmen kann. Nach unseren Recherchen arbeiten fast 
40.000 Mitarbeiter in der europäischen Verwaltung. Doch keinem dieser 40.000 Mitarbeiter 
soll das Lügengebäude der griechischen Regierung aufgefallen sein! Ein Schelm, der Böses 
dabei denkt. Offenbar spekulierten die Verantwortlichen darauf, dass die Zeit für sie arbeitet 
und schnell Gras über die Sache wächst. Und leider geht diese Rechnung offenbar auch auf.  
Denn die Griechen wählten ein neues Parlament und siehe da, plötzlich sah die Welt ganz 
anders aus. Diese neue Regierung erklärte kurzerhand, dass das Defizit mehr als doppelt so 
hoch sei als bisher behauptet, nämlich 12,7 Prozent. Konsequenzen aus dieser Lug- und 
Truggeschichte? Keine! 
 

Während jeder Parksünder gnadenlos verfolgt wird, kann ein einzelnes Land innerhalb der 
EU schalten und walten wie es möchte, und damit seine Partnerländer zum Narren halten, 
ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden.  Das Gegenteil ist der Fall: Die restlichen 
EU-Staaten solidarisieren sich und „basteln“ an einem Rettungspaket. Anders ausgedrückt: 
Einige EU-Staaten wollen aus Angst vor einer neuen Finanzkrise ausgerechnet die unterstüt-
zen, die jahrelang gelogen und somit eine neue Krise geradezu herausgefordert haben. Pfui 
deibel! Bei solchen Zuständen kann einem als fortwährend „gerupfter“ Bürger, der für dieses 
Missmanagement aufkommen muss, nur noch schlecht werden. 
 

Und Griechenland ist nur der Anfang. Es werden weitere Länder folgen. Fachleute sind sich 
einig, wenn Spanien, das ebenso gefährdet ist wie Italien und Portugal, „kippt“, käme das 
einem Dammbruch gleich – der Euro wäre am Ende. 
Genau das aber wollen die Politiker um offenbar jeden Preis verhindern. Schließlich waren 
sie es, die gegen jede Vernunft diese neue Währung eingeführt haben ohne auf die Warnun-
gen der Experten zu hören. Zu sehr gefallen sie sich auch heute noch in ihrer Rolle als „Eu-
rokraten“. 
 

Diese Entwicklung hat natürlich auch erhebliche Konsequenzen für Sparer und Anleger. 
Banken, Versicherungen, Bausparkassen – sie alle blenden die aktuelle Situation einfach 
aus. Ob angestellter Verkäufer im marmornen Schalterraum oder Nebenerwerbsvertreter 
eines der vielen Drückervertriebe – sie alle verkaufen weiterhin auf Euro basierende Geld-
wertverträge und suggerieren dabei den besorgten Anlegern sogar, ihr Geld sei sicher. 
Doch der Euro ist eine Währung ohne eigenen Staat und das macht Geldwertanlagen auf 
Euro-Basis noch gefährlicher, als sie es in inflationsbedrohten Zeiten wie diesen ohnehin be-
reits sind. 
 

Niemand weiß, was passieren wird, wenn der Euro aufgegeben werden muss. Ein Szenario, 
das angesichts der zuvor beschriebenen Situation nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen 
werden kann. Anleger, Sparer, Rentner, Angestellte, Arbeiter, Unternehmen – sie alle erleb-
ten im letzten Jahrhundert, was es bedeutet, wenn eine Währung aufgegeben wird. Geldgut-
haben wurden in der Regel auf Null gesetzt. Sachwerte wie Immobilien und Unternehmens-
anteile (Aktien) hingegen hielten ihren Wert weitgehend. 
Es wäre also höchste Zeit, Produktpalette und Beratung entsprechend anzupassen. Doch 
das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben – jedenfalls was den Großteil der Branche anbe-
langt. 
 

Sie jedenfalls, liebe Mitglieder, sind spätestens jetzt im Bilde und wissen, wie Sie sich am 
Besten vor Geldentwertung schützen – gleichgültig, ob es sich dabei letztlich weiterhin „nur“ 
um schleichende oder um eine galoppierende Inflation oder gar einen radikalen Schnitt durch 
eine Währungsreform handelt. 



 
Nichts ist beständiger als der Wandel 
 
Das wusste schon Charles Darwin. Das Leben ist Veränderung, nichts ist und bleibt so wie 
es war. Besonders dann, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen zerbricht, zerbricht 
nicht selten auch eine Welt. Über Jahre schwor sich ein Paar ewige Liebe und Treue und 
dann passiert das, woran niemand zu Beginn der Romanze auch nur einen Gedanken ver-
schwendete: Der Partner verlässt einen. In solchen Momenten greift der Verlassene zum 
Fotoalbum und vielleicht auch zur Flasche, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Wohl 
dem, der sich einer solchen Situation entziehen kann. Denn mit Blick auf diese Fotos wird 
das Leid nur noch viel größer, weil der Geist plötzlich benebelt ist von den „guten alten Zei-
ten“. Die aber sind großteils eine Illusion. Sie werden verklärt, und das aus einem einfachen 
Grund: Fotos werden fast immer nur zu besonderen glücklichen Anlässen gemacht. Ob Ur-
laub, Geburtstag, Party, Weihnachten, Sylvester, etc. pp. Immer dann, wenn wir uns am 
glücklichsten fühlen, wird der Auslöser der Kamera gedrückt. Und genau diese Momentauf-
nahmen finden wir in den Alben. Kennen Sie ein Ehepaar, das im Zustand größter Unzufrie-
denheit und auf dem Höhepunkt eines Streites zur Kamera greift, um diesen Augenblick fest-
zuhalten? Wie sollte das dann auch gehen? „Schatz, bitte bleib mal kurz so stehen, behalte 
diesen aggressiven Gesichtsausdruck bei und wirf noch nicht das Porzellan herunter, ich hol 
schnell mal die Kamera!“? 
 

Man sollte sich im Leben keinen Illusionen hingeben. Partnerschaft, Geld und Gesundheit, all 
dies unterliegt einem ständigen Wandel, der in diesen schnelllebigen Zeiten auch nicht mehr 
vernünftig planbar ist. Wer hätte noch zur Jahrtausendwende gedacht, dass die kommenden 
Jahre uns vor die wirtschaftlich größten Herausforderungen seit Kriegsende stellen würden? 
Damals ließen sich die Hoffnung und Euphorie noch mit Händen greifen. Erinnern Sie sich 
noch an diesen Moment, der uns alle elektrisierte? Es war die Silvesternacht, wie sie nur alle 
eintausend Jahre vorkommt. Die Nacht vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar 2000 – 
ein neues Jahrtausend begann und 
wir waren mittendrin. 
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Mit diesem eindrucksvollen Kalen-
derwechsel einher ging die Hoff-
nung auf ein besseres Zeitalter. Al-
les sollte besser werden. Astrologen 
übertrafen sich mit ihren positiven 
Prognosen in denen sie eine freiere, 
friedlichere und vor allen Dingen 
glücklichere Welt versprachen. 
Inzwischen wissen wir, dass alles 
ganz anders gekommen ist – auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Ange-
sichts der vielen Krisen war an den 
Finanzmärkten nicht wirklich Geld 
zu verdienen, wie ein Blick auf ver-
schiedene Statistiken eindrucksvoll 
beweist. Wer 1990 zehnjährige 
Bundesanleihen erwarb, konnte 
sich über eine Verdoppelung des 
Geldes innerhalb von nur 8 Jahren 
freuen. Dann sanken die Zinsen, 
sodass es inzwischen 22 Jahre 
dauert, bis sich das Kapital verdop-
pelt. 



 
Und auch am Aktienmarkt sieht es nicht besser aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur wenige deutsche Aktien verdienten Geld, wie ein Blick auf die Entwicklung vom 
31.12.1999 bis 31.12.2009 belegt: 
 

Platz Name Performance Platz Name Performance 

1 SolarWorld 1814% 26 Merck 113% 
2 Bijou Brigitte 1381% 27 Volkswagen  110% 
3 Puma 1280% 28 Beiersdorf 107% 
4 K+S 1105% 29 Adidas 103% 
5 Fuchs Petrolub 1048% 30 Continental 93% 
6 Salzgitter 628% 31 Hugo Boss Vz. 89% 
7 Interseroh 465% 32 Leoni 87% 
8 Rofin-Sinar 392% 33 Rhön-Klinikum 86% 
9 Vossloh 371% 34 Morphosys 86% 
10 KSB Vz. 307% 35 Gildemeister 85% 
11 Biotest Vz. 296% 36 E.ON 81% 
12 H&R Wasag 284% 37 RWE 75% 
13 Krones 280% 38 BASF 70% 
14 CTS Eventim 254% 39 Fresenius SE 69% 
15 Fielmann 244% 40 Henkel 68% 
16 Drägerwerk 234% 41 Porsche Vz. 67% 
17 Rational 229% 42 Hochtief 61% 
18 Bilfinger Berger 206% 43 Linde 61% 
19 Rheinmetall 198% 44 MAN 48% 
20 Aurubis  193% 45 Hawesko 47% 
21 Stada 171% 46 Dyckerhoff Vz. 39% 
22 United Internet 151% 47 Volkswagen St. 38% 
23 MVV Energie 134% 48 R-Stahl 30% 
24 Pfeiffer Vacuum 129% 49 Hannover Rück 29% 
25 Sartorius 121% 50 Jungheinrich 28% 

 
(Quelle: SRH Alsterresearch AG, Dez. 1999 bis Dez. 2009; 

Kursentwicklung ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen und Wiederanlagen) 
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Noch immer wollen uns einige Politiker, Manager, Banker und sonstige Propheten weisma-
chen, die Talsohle sei durchschritten und die Krise überwunden. Viele schwadronieren sogar 
von einem kommenden Boom. Sie schwelgen dabei in Erinnerungen und sehnen sich nach 
den 90er-Jahren zurück. Im Grunde genommen ist diese Situation vergleichbar mit der Kipp-
figur des Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Schauen Sie sich die Ente einmal 
genauer an: 
 

Sie sehen eine Ente. 
 

Ich sehe einen Hasen! Solche Kippfiguren stellen unse-
re Wahrnehmung vor eine schwierige Aufgabe: Sie 
sind mehrdeutig. Es gibt keine einfache Antwort, schon 
gar nicht, wenn es um Geld, Währungen und Finanzen 
geht. Hier lohnt sich der Blick aus einer anderen Per-
spektive, um neue Erkenntnisse zu erhalten oder Be-
kanntem eine neue, nicht selten überraschende Bedeu-
tung abzugewinnen.  
 

Das gilt natürlich auch für die Bewertung des Euros. 
Denn trotz aller Probleme war er für die deutsche Wirt-
schaft, und damit für alle, die hier ihren Arbeitsplatz 
haben, ein Segen. Immerhin werden über 40 Prozent unserer Exporte mit den Ländern der 
gemeinsamen Währung abgewickelt und sind damit nicht mehr den unkalkulierbaren Wech-
selkursturbulenzen ausgesetzt. Man mag nun darüber spekulieren, wie die Finanzkrise ohne 
Euro ausgegangen wäre. Doch Fakt ist, dass die Deutsche Mark so stark aufgewertet wor-
den wäre, dass es deutsche Produkte auf den Weltmärkten deutlich schwerer gehabt hätten. 
Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, dass Deutschland jahrelang unter vergleichswei-
se hohen Zinsen stark gelitten hat. Jetzt in der Krise profitiert sie von den niedrigen Zinsen.  
Sie sehen, alles im Leben hat zwei Seiten. 
 
Binde zuerst Dein Kamel fest 
 
Ein arabisches Sprichwort sagt: „Vertraue auf Gott, aber binde zuerst Dein Kamel fest“. Der 
Reiter ist gut beraten, sein Kamel nicht ungebunden vor der Oase stehen zu lassen, im Ver-
trauen auf Gott, dass das Wüstenschiff schon nicht weglaufen wird. In der Analogie zum Eu-
ro sollten wir – noch –  Vertrauen in unsere Währung haben. Aber es ist durchaus ratsam, für 
den Fall der Fälle vorzusorgen, z.B. durch ein Fremdwährungskonto. Sie haben die Möglich-
keit bspw. über www.comdirect.de unkompliziert ein solches Konto zu eröffnen. Einzahlun-
gen, die Sie in Euro leisten, werden dann in die entsprechenden Währung umgerechnet. Als 
krisenresistente Währung haben sich immer wieder der Schweizer Franken und die Norwegi-
sche Krone erwiesen. Der Kursverlauf zeigt dieses sehr eindrucksvoll: 
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Die Gier nach Gold ... und dem schnellen Geld 
 
Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise, haben sie wieder 
einmal Hochkonjunktur – die "Goldjungs" – findige Verkäufer, die 
stets auf der Welle aktueller Trends reiten und dem Volk geben, 
wonach es giert. In der Hochphase der New Economy verscherbel-
ten sie Aktien – als dann die Dotcom-Blase geplatzt war, diverse, 
oft dubiose,  „Garantie“-Produkte (dieses Wort wirkte wie Balsam 
auf die geschundenen Seelen der am „neuen Markt“ gerupften An-
leger) – und jetzt eben Gold. Wohin der Strom der Lemminge sich auch richtet, sie sind 
schon da, um abzukassieren. Wie die Pilze schießen deshalb momentan Gold-Vertriebe und 
Gold-Angebote wie „Gold-Sparpläne“, „Gold-Zertifikate“, Goldminen-Beteiligungen, etc. pp 
aus dem Boden. 
 

Dabei ist es schier unglaublich, wie naiv manche der „Goldjünger“ argumentieren und agie-
ren. Daraus lässt sich eigentlich nur schlussfolgern, dass die herausragendste Eigenschaft 
von Gold offenbar die ist, den Menschen das Hirn zu vernebeln. 
 

Dies war zu allen Zeiten so und wird wohl auch so bleiben. Seit Jahrhunderten hat dieses 
Metall eigentlich stets nur Phantasien geschürt und Unheil angerichtet. Hunderte Alchimisten 
haben ihre Lebenszeit (und manche auch ihr Leben) geopfert, um Gold künstlich zu erschaf-
fen, Tausende haben im wilden Westen zu Zeiten des Goldrausches ihre Gier mit dem Leben 
bezahlt und in der gesamten Menschheitsgeschichte dürfte die Zahl derer, die auf der Jagd 
nach dem glänzenden Metall zu Tode gekommen sind, in die Millionen gehen. Wegen der 
Gier nach Gold wurden Jahrhunderte lang Kriege geführt, ganze Völker versklavt oder nie-
dergemetzelt und Gräber geschändet – und noch heute bekommt fast jede Frau leuchtende 
Augen, wenn sie es irgendwo gülden glitzern sieht. Sind wir Menschen wirklich so be-
schränkt, dass wir wieder und wieder auf die gleichen Reize hereinfallen?! 
 

"Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt." 
 

Diese Erkenntnis hatte schon Mahatma Gandhi. 
 

Und man muss noch nicht einmal weit in der Geschichte zurückgehen, um aus der Historie 
die richtigen Schlüsse ziehen zu können. 
Die letzte vergleichbare Entwicklung hatten wir zwischen 1975 und 1980. Gold stieg – kri-
senbedingt (2. Ölkrise) – und die Argumente, mit denen damals vorwiegend Banker ihren 
Kunden die Sparkonten plünderten und Goldbarren andrehten, glichen den heutigen fast 
auf’s Haar. 
 

Und was passierte dann? Wer 1980 in Gold investierte, musste bis 2006 – also 26 Jahre (!!) 
– warten, bis seine Investition wieder soviel wert war, wie zu Beginn. 
Zumindest nominell – denn Ende 1980 war ein Dollar noch rund 1,90 DM wert – Ende 2006 
hingegen nur noch 0,75 € (= 1,47 DM). Währungsbereinigt hatten Anleger in Deutschland 
unter dem Strich also noch immer ein sattes Minus von rd. 23 Prozent. 
Berücksichtigt man nun noch die Inflation (die offizielle (also schöngerechnete) Inflationsrate 
in der Zeit zwischen 1980 und 2006 betrug lt. Statistischem Bundesamt durchschnittlich 2,1 
Prozent p.a.) so hielt der ölkrisengetriebene Goldinvestor des Jahres 1980 nach 26 Jahren 
nur noch etwa 45% seines Ursprungswertes an Kaufkraft in Händen. 
Und selbst heute, wo der Goldpreis die historische 1000 USD-Grenze durchbrochen hat, 
verbucht der Goldkäufer von 1980 beim realen Gegenwert noch immer ein sattes Minus. 
 

Vor diesem Hintergrund wären die Sirenengesänge der ganzen Gold-Drückerkolonnen, die 
derzeit mit den gleichen Argumenten wie in den 80er-Jahren auf Dummenfang sind, wirklich 
zum Lachen – würden sie nicht so großen Schaden anrichten. 
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Als Beimischung eines gut gestreuten Anlageportfolios mag Gold ja durchaus eine gewisse 
Berechtigung haben (Experten gehen hierbei von rd. 10 Prozent – in Krisenzeiten maximal 
20 Prozent aus) – aber alles auf diese eine Karte zu setzen, wie es die Gold-Drückertruppen 
derzeit tun, die vielfach nicht nur das vollständige vorhandene Vermögen ihrer Kunden in 
Gold umschichten sondern obendrein noch die gesamte monatlich verfügbare Liquidität in 
einen der unsäglichen „Goldsparpläne“ umleiten, ist schlicht unverantwortlich! 
 
 
 
 

 

helfen      schützen      informieren 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um 
ihre eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittler-
weile besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wach-
sen stetig weiter ... 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Wir zeigen Ihnen, wie wir … 
 

 finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

 Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

 für Altersreichtum sorgen 
 
 

 Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

 Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

 Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

 seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 

professionelles Know How ! 
 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 
 
 
Motiviert ? Ja !  Geld ? Nein ! 
 

Lebe deinen Flow. Alles andere macht uns unglücklich, wie Forscher der Stanford Universität 
herausgefunden haben. Mehr Geld, ein Dienstwagen oder extra Bonuszahlungen stören ihrer 
Meinung nach unsere Motivation. Hierzu beobachteten sie malende Kinder. Einigen wurde 
ein Preis für jedes Bild versprochen, anderen nichts. Das Ergebnis überrascht: Kinder, die 
mit einem Lohn zu rechnen hatten, investierten nur halb so viel Zeit wie diejenigen ohne An-
reiz. Die Psychologen erklären dieses Verhalten damit, dass die kleinen Probanden nur noch 
auf die Belohnung statt auf ihren Spaß beim Malen achteten. Erstaunlich! Eine Gehaltserhö-
hung kann also tatsächlich die Motivation vertreiben. 
Viel bedeutender erscheint uns bei dieser Studie jedoch die Bestätigung, dass es andere 
Dinge als nur Geld gibt, die uns wirklich antreiben und beglücken. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, wie immer, viel Freude beim Vermehren der gewonne-
nen Einsichten. 
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Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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