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Herzlich willkommen, sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur procontra-Novemberausgabe – kurz, bevor 
der vorweihnachtliche Kaufrausch beginnt. Die 
"Weihnachts-Super-Sonder-Angebote" an der 
Konsumfront überschlagen sich ja bereits seit 
Wochen – von den Lebkuchen in den Regalen 
der Discounter angefangen, bis hin zur 
Rabattschlacht der bekannten Elektromarkt-
Ketten. 
Fürchten Sie auch die Inflation, so wie der 
Großteil der Bundesbürger? Angesichts der 
staatlichen Milliardenhilfen für die Banken 
rechnen fast 57 Prozent der Deutschen mit 
einer deutlich steigenden Inflation. Das ergab 
eine aktuelle Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). 
Überdies haben mehr als 43 Prozent der Befragten kein Vertrauen mehr in Banken – bei äl-
teren Menschen über 60 Jahre sind es sogar über 60 Prozent. Sie sehen, es macht sich eine 
gewisse Unruhe im Lande breit. 
 

Auch wir gehen davon aus, dass die Inflation steigen wird – und zwar drastisch! Wenn selbst 
Politiker mit ihren Bedenken nicht mehr hinter dem Berg halten und sich zu warnenden Wor-
ten durchringen, ist erfahrungsgemäß das Elend nicht mehr weit. So sagte z.B. der noch bis 
vor Kurzem amtierende deutsche Finanzminister, Peer Steinbrück, in einem Interview1: 
 

 „Ich fürchte die Krise nach der Krise“. 
 

Steinbrück bezog sich mit dieser Warnung auf die Gefahr einer weltweiten Inflation als Folge 
der schuldenfinanzierten Konjunkturmaßnahmen. 
 

„Es wird so viel Geld in den Markt gepumpt, dass die Gefahr einer Überlastung der 
Kapitalmärkte und einer weltweiten Inflation im Wiederaufschwung drohen könnte.“, 

 

so der Politiker im O-Ton. Mit dieser Haltung steht er inzwischen nicht mehr alleine da. Nur 
zwei Tage später wandte sich der Chef der amerikanischen Notenbank (Fed), Ben Bernanke, 
mit dieser Botschaft an die Welt: „Wir sehen verschiedene Anzeichen dafür, dass sich der 
starke wirtschaftliche Abschwung nun verlangsamt“. Dabei verwies der Fed-Chef auf jüngste 
Daten vom Immobilienmarkt und zu den Verbraucherausgaben, wie etwa dem Verkauf von 
neuen Fahrzeugen. Deshalb wagte Bernanke eine Prognose: 
 

„Die Fed wird ihre Zinspolitik zu gegebener Zeit wieder umkehren müs-
sen, um einen zu starken Preisauftrieb zu verhindern. Wir nehmen un-
sere Verpflichtung, Preisstabilität zu sichern, sehr ernst.“ 

 

Nun also ist die Katze aus dem Sack. Diese Aussage macht überdeutlich, dass auch der US-
Notenbank die Gefahr wohl bewußt ist, dass die Liquidität, die in den Markt gepumpt wurde, 
schon bald in eine hohe Inflation münden könnte. Dabei ergeht es dem Chef der Notenbank 
wie Goethes Zauberlehrling: „Die ich rief, die Geister, werd´ ich nun nicht los“. Tatsächlich 
beschwor die US-Notenbank den Geist des Geldes, der auf wundersame Weise das marode 
System retten sollte. Nun aber kämpft die Bank ob dieser Aktion mit ebenso irdischen wie 
handfesten Problemen. So stieg die Bilanzsumme der Fed in der Zeit von März 2007 bis 
März 2008 um 1,2 Billionen Dollar (!) auf gewaltige 2,09 Billionen Dollar. Diese Entwicklung 
wird zwangsläufig eine dramatische Auswirkung auf die Preise haben. Das sieht auch der 
Fed-Historiker, Prof. Dr. Alan Meltzer, so2: 
 

„Die Inflation wird steigen und höher sein als in den siebziger Jahren.“ 
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John Brynjolfsson, Chief Investment Officer beim Hedgefonds Armored Wolf sieht es ähnlich: 
 

„Wir haben mindestens acht Schichten einer wieder anziehenden Inflation 
vor uns. Letztlich werden wir bei zweistelligen Inflationsraten landen“. 

 

Zur Erinnerung: Ende der siebziger Jahre lag die Preissteigerungsrate bei stolzen 13,3 Pro-
zent.   
 

Was also tun? 
 

Nun, nicht alles, doch das meiste Geld sollte jetzt in Sachwerte investiert sein und nicht in 
Geldwerte, denn in Letzteren ist es der Inflation schutzlos ausgeliefert. Eine Inflationsrate von 
„nur“ 2 Prozent, halbiert in 36 Jahren Ihr Vermögen. Steigt die Inflationsrate von 2 auf 6 Pro-
zent (und diese Zahlen werden hinter vorgehaltener Hand von vielen Experten genannt), re-
duziert sich die Kaufkraft schon nach 12 Jahren um die Hälfte. 
 

Höchste Zeit also zu handeln, bevor es zu spät ist! 
 
 
Reich(ts) im Alter? 
 

Angesichts dieser desaströsen Aussichten fragt 
man sich, wie die „Finanzwelt“ reagiert. 
Kostprobe gefällig? Nun, in einer ganzseitigen 
Anzeige im Focus vom April 2009 spricht der 
Vorstandsvorsitzende der CosmosDirekt 
Versicherung, Peter Stockhorst, von garantierten 
Renten und von einer „sicheren Seite“. Wörtlich 
heißt es: „Anleger können mit einer jährlichen 
Mindestverzinsung rechnen, die derzeit bei 2,25 
Prozent liegt.“ Derzeit … und was ist in Zukunft? 
Immerhin läuft eine Lebensversicherung in der 
Regel fast 30 Jahre. 
 

Ach, Sie glauben, dass Sie Bestandsschutz haben und man Verträge nicht ändern kann? 
Dann fragen Sie doch einmal Oskar Lafontaine, der sich einige Monate als Finanzminister 
versuchte, bis er merkte, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen war. In seiner ebenso kur-
zen wie unsäglichen Amtszeit verabschiedete er u. a. ein Gesetz, dass Immobilien, die ein 
Verkäufer weniger als 10 Jahre in seinem Bestand hatte, im Verkaufsfall der Steuer zu un-
terwerfen sind. So weit, so schlecht. Aber es kam noch dreister. Dieses Gesetz wirkte sich 
rückwirkend aus. Also auch die, die vor 1999, dem Jahr der Gesetzesänderung, über Immo-
bilieneigentum verfügten, wurden zur Kasse gebeten. So mußte etwa jemand, der 1994 sei-
ne Immobilie erworben hatte und selbige 6 Jahre später verkaufte, diese unsägliche Steuer 
zahlen. 
Rückwirkende Gesetzesänderungen? In einem demokratischen Rechtsstaat eigentlich ein 
völliges Unding! Sollte sich ein Rechtsstaat nicht durch Vertrauen auszeichnen? Wenn Politi-
ker dieses Vertrauen aber immer wieder mißbrauchen, geht der Glaube an dieses demokra-
tische System früher oder später verloren. 
An derartigen Beispielen zeigt sich, dass auf das dumme und verlogene Geschwätz von Be-
standsschutz und Sicherheit kein Verlaß (mehr) ist. Insofern dürfen Versicherungskunden 
auch nicht davon ausgehen, dass eine vom Staat garantierte Mindestverzinsung nicht doch 
noch rückwirkend abgestuft werden kann, wenn dadurch z.B. die Versicherungsgesellschaft 
„gerettet“ werden soll. 
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Im Übrigen ist die Formulierung des Herrn Vorstandsvorsitzenden der CosmosDirekt ebenso 
unkonkret wie dadurch unseriös: Er spricht von einer Mindestverzinsung von 2,25 Prozent 
(welche gesetzlich vorgeschrieben ist). Er spricht aber nicht darüber, auf welchen Betrag sich 
diese Mindestverzinsung bezieht. Wir verraten es Ihnen: Jede von Ihnen geleistete Zahlung 
in eine Lebensversicherung wird – neben dem Anteil zur Abdeckung des Risikos – um die 
Kosten der Versicherungsgesellschaft reduziert. Über die Höhe dieser Kosten schweigt sich 
die Branche aus. Während die Europäische Union die Größe von Kartoffeln und Gurken vor-
schreibt, was ja so wahnsinnig wichtig ist, findet sich bis heute kein Gesetzestext, die eine 
Versicherung zur Offenlegung ihrer Kostenverteilung zwingt. Die Gesellschaften können mit 
dem Geld ihrer Kunden nach Gusto schalten und walten. Einzig der Wettbewerb verbietet es 
ihnen, allzusehr über die Stränge zu schlagen. Und, verehrte Leser, wir sprechen hier nicht 
etwa von Peanuts. Experten gehen davon aus, dass diese so genannten „Verwaltungsko-
sten“ zwischen 10 und 30 Prozent liegen. Somit werden im schlimmsten Fall von 100 Euro, 
die Sie Monat für Monat einbezahlen, nur 70 Euro angelegt, und nur diese werden dann mit 
2,25 Prozent verzinst. Bezogen auf Ihre Einzahlung von 100 Euro ergibt sich somit eine „rea-
le“ Verzinsung von 1,57 Prozent. Jedes Tagesgeldkonto bei Ihrer Bank bringt Ihnen mehr 
Geld! 
 

Weiter heißt es in der Anzeige von CosmosDirekt:  
 

„Verbraucher, die nach einem sicheren Anbieter für ihre Altersvorsorge su-
chen, sollen zudem darauf achten, wie finanzstark ein Versicherer ist. Unab-
hängige Bewertungen helfen bei der Beurteilung. Zum wiederholten Mal ha-
ben wir jüngst von Assekurata die Bestnote im deutschen Versicherungs-
markt erhalten – auch für die Sicherheit unseres Unternehmens.“ 

 

Um es an dieser Stelle klipp und klar zu sagen, es geht hier nicht darum, speziell gegen die 
CosmosDirekt zu Felde zu ziehen. Es geht uns darum, Ihren Blick für derartige Vernebe-
lungstaktiken zu schärfen. Im Grunde genommen argumentieren alle Versicherungsgesell-
schaften nach dem gleichen Muster. Insofern wollen wir an dieser Stelle auch nicht weiter 
den Finger in die Wunde legen. Doch wenn eine Versicherungsgesellschaft von sich aus be-
hauptet, sie sei sicher, weil finanzstark, dann sei daran erinnert, dass dieses auch die Ban-
ken bis vor Kurzem noch von sich behauptet haben. Fakt ist, Versicherungsgesellschaften 
sind i.d.R. Aktiengesellschaften oder Vereine und unterliegen damit den gleichen Risiken, 
wie jedes andere privatwirtschaftliche Unternehmen auch. Sie können Gewinne oder Verlu-
ste erwirtschaften. Letzteres kann auch in die Insolvenz führen. Die Kundengelder selbst sind 
zwar Sondervermögen und damit nicht unmittelbar gefährdet, aber die Abwicklung wird im 
Konkursfall alles andere als folgenlos bleiben. Nein, einen globalen Konkurs der Versiche-
rungsbranche will hier niemand prophezeien, doch ausschließen kann man das in diesen 
Zeiten nicht. Wer kann heute schon verbindlich sagen, wie die Welt in 20 Jahren aussieht? 
Die Finanzkrise hat uns doch eines deutlich vor Augen geführt: „Wer sich auf andere ver-
läßt, ist verlassen.“ Insofern sind Zweifel angebracht. 
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 
Nachricht vom Pensions-Sicherungs-Verein (PSV). 
Dieser Verein übernimmt die Fortzahlungen von 
Betriebsrenten für insolvente Arbeitgeber. Rund 
76.000 Mitgliedsunternehmen bekommen dieser Tage 
unangenehme Post vom PSV, die es in sich hat. Denn 
der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2009 wird sich mehr 
als vervierfachen. Er steigt von 0,18 Prozent auf 0,82 
Prozent. Dadurch müssen die Mitgliedsunternehmen 
allein in diesem Jahr Mehrkosten von rund 2,34 
Milliarden Euro aufbringen. 
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Wegen der Finanzkrise mußte der PSV in 2009 fast vier Milliarden Euro mehr ausgeben als 
geplant. Dies ist die bisher höchste Schadenssumme seit Gründung des Vereins im Jahre 
1975. Um die Mehrausgaben stemmen zu können, hätte der PSV seinen Beitragssatz eigent-
lich auf 1,42 Prozent steigern müssen. Doch um seine Mitglieder nicht zu überfordern, nutzt 
der Verein die im Betriebsrentengesetz festgelegte Möglichkeit, einen Teil der Lasten auf die 
kommenden vier Jahre zu verteilen. Das wird aber nichts nützen – doch die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt. Die Protagonisten hoffen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jah-
ren so weit stabilisieren wird, dass der Verlust dadurch eingedämmt werden kann. Hier ist, 
wie so oft, die Hoffnung der Vater des Gedankens. Denn die Spatzen pfeifen es unüberhör-
bar von den Dächern: Eine noch nie dagewesene Pleitewelle überrollt Europa und sie wird 
schon bald Deutschland erfaßt haben. Die aktuellen Statistiken der Jobcenter sprechen 
ebenfalls eine deutliche Sprache. Nehmen Sie diese Entwicklung nicht auf die leichte Schul-
ter. Handeln Sie, und zwar richtig und rechtzeitig, bevor es zu spät ist.  
 
 
Vertrauen ist gut, aber …  
 

Eingangs zitierten wir eine Umfrage der GfK, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Vertrau-
en der Verbraucher gegenüber der Finanzbranche stark schwindet. Eine andere Umfrage 
von Comdirect und Forsa3 kommt zum gleichen Ergebnis. Auf die Frage „Wem vertrauen Sie 
in Finanzfragen eher?“ landen die Finanzexperten in den Marmorpalästen der Banken abge-
schlagen unter 10 Prozent.  
 

Wem vertrauen Sie in Finanzfragen eher? 

9%

22%

25%

40%

43%

71%

den Beratern von
Geldinstituten

der besten Freundin

dem besten Freund

der Mutter

dem Vater

dem/der
Partner/Partnerin

 
Man fragt also lieber Freunde, Partner und Bekannte. Doch was ist, wenn auch diese keine 
Ahnung haben? Und die Wahrscheinlichkeit, in Sachen Finanzen auf einen „Ahnungslosen“ 
zu treffen, ist sehr hoch, wie eine weitere Studie zeigt. 
 

Viele Zeitgenossen sind in Sachen Geld einfach überfordert4 

43%

52%

53%

72%

Ich fühle mich bei Finanzfragen oft überfordert

Ich kenne mich bei Finanzen/Geldanlagen gut oder
sehr gut aus

Ich habe schon einmal die Entscheidung für eine
Geldanlage bereut

Ich habe bei einem Beratungsgespräch zum Thema
Finanzen/Geldanlage nicht alles (ganz) verstanden
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Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen – aber wenn 72 Prozent der Befragten, also fast 
Dreiviertel, zugeben, in Sachen Geld und Finanzen etwas nicht verstanden zu haben, dann 
kommen mir schon ernsthafte Zweifel. Wie soll jemand, der selbst keine Ahnung hat, eine 
„richtige“ Empfehlung aussprechen? Wenn dann noch mehr als die Hälfte der Befragten er-
klären, schon einmal eine Entscheidung in Sachen Geld bereut zu haben, wird es aus meiner 
Sicht besorgniserregend. 
 

Würden Sie sich von einem Arzt operieren lassen, der keine Ausbildung hat, aber von seinen 
Freunden beraten wurde? Oder würden Sie einem Arzt Ihr Vertrauen schenken, der seine 
Entscheidung schon einmal bereut hat? Ich nicht! Sie wahrscheinlich auch nicht. Sie sehen, 
die Dinge sind weitaus komplexer als gemeinhin angenommen. Wenn Sie in der heutigen 
Zeit Banken und Versicherungen nicht mehr trauen können, und ihre Freunde – mit Verlaub 
– keine Ahnung haben, welche Möglichkeiten haben Sie dann noch? 
 

Wir erlauben uns, die Antwort vorwegzunehmen: Sie und mit Ihnen viele andere Zeitgenos-
sen mit ähnlichen Problemen setzen in Zeiten wie diesen auf „Altbewährtes“ und investieren 
Ihr sauer verdientes Geld in die „klassischen“ Geldanlagen. Wenn Sie das tun, verwirken Sie 
jegliches Recht, sich später zu beschweren, wenn am Ende nichts von Ihrem Ersparten übrig 
geblieben ist. 
 

Kennen Sie die Geschichte vom Seiltänzer, der in schwindelnder Höhe zwischen Rathaus 
und Kirchturmspitze balancierte? Und es war eine lange, gefährliche Strecke. Sobald der 
Artist sein Ziel erreicht hatte, spendete die Menge begeistert Beifall. Und forderte ein Daka-
po. „Ja glaubt ihr denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil auch wieder zurück schaf-
fe?“ rief er der Menge zu. „Aber ja, aber ja“, rief sie zurück. Und der Mann balancierte wieder 
über das schwindelerregende Seil. Als er am Ausgangspunkt angelangt war, klatschte und 
trampelte die Menge und rief wieder begeistert: „Dakapo! Dakapo! Zugabe! Zugabe!“ Und der 
Seiltänzer nahm eine Schubkarre und rief herunter: „Glaubt Ihr, dass ich es auch schaffe mit 
dieser Schubkarre hier?“ Die Menge schaute gebannt nach oben. Mit einer Schubkarre 200 
m über ein dünnes, gefährlich schwankendes Seil? Doch da rief schon einer von unten: „Das 
schaffst du! Das glaube ich, das schaffst du bestimmt!“ Worauf der Seiltänzer nach unten 
rief: „Du glaubst, dass ich das schaffe? Dann komm nach oben, und setz' dich hinein!“ 
 
 
Lügen ist erlaubt 
 

Jedes Jahr aufs Neue erhalten Sie einen Rentenbescheid. 
Daraus erkennen Sie die Summe, die Ihnen im Alter zusteht 
und auch ausgezahlt wird. Das Problem ist nur, dass die 
zuständige staatliche Institution von einer Inflation um die 0 
Prozent ausgeht. Sie ignoriert einfach, dass die 
durchschnittliche Inflationsrate über 2 Prozent liegt! Wie kann 
man dann so dreist sein und die Kaufkraft außer Acht lassen? 
Dabei ist es gerade der Staat, der durch sein Verhalten, 
besonders in diesen Zeiten, die Inflationsrate gefährlich hochtreibt. Aber das kommt ihm gar 
nicht so ungelegen. Je höher die Inflationsrate, desto weniger muß er Ihnen im Rentenalter 
auszahlen – denn er garantiert Ihre Rente in absoluten Zahlen und nicht in Prozent vom letz-
ten Einkommen.  
 

Die Rente in absoluten Beträgen festzuschreiben ist jedoch – vorsichtig ausgedrückt – ein 
Witz. Schließlich zahlt jeder Versicherungsnehmer seine heutigen Rentenbeiträge in Prozent 
seines derzeitigen Einkommens. Somit kassiert der Staat immer mehr Beiträge, nach denen 
dann zwar die Rentenhöhe berechnet wird, doch bei galoppierender Inflation kommen Ge-
halts- und Rentenerhöhungen nicht nach. Deshalb wird der Arbeitnehmer ob dieser Inflation 
im Alter deutlich weniger Geld haben. 
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Damit nicht genug, wie die Headline der Bild-Zeitung5 eindrucksvoll dokumentiert:  
 

„Rentenlüge ist legal“. 
 

Die Zeitung hatte wegen der politischen Rentenlüge Strafanzeige gestellt – eine zwar populi-
stische, aber im Endeffekt sicherlich begrüßenswerte Aktion. Endlich jemand, der die Klappe 
aufmacht und Mißstände anprangert. Man kann von dieser Zeitung halten was man will – 
aber fraglos genießt sie ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Wie nicht anders zu erwarten, 
blieb dieser Vorstoß des Springer-Verlages – bedauerlicherweise – ohne Wirkung. Die 
Staatsanwaltschaft Berlin lehnt nämlich eine Ermittlung ab. In ihrer schriftlichen Begründung 
(76Js363/06), unterzeichnet von Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Dalheimer heißt es dazu wört-
lich: 

 „Mit der Entrichtung des Rentenbeitrags erwirkt der Versicherte auf-
grund der solidarischen Ausrichtung des Rentensystems keinen An-
spruch auf Rückzahlung seiner eingezahlten Beträge, sondern vielmehr 
nur eine Anwartschaft oder Chance auf eine künftige Rentenzahlung. 
Dabei ist rechtlich nicht die Höhe der Rente geschützt, sondern nur der 
Anspruch als Sicherungsobjekt an sich steht fest.“ 

 

Mit anderen Worten: Die Bürger – sofern sie sozialversicherungspflichtig sind – müssen ein 
System unterstützen, das ihnen keineswegs garantiert, dass sie ihr eingezahltes Geld je wie-
dersehen. Aber Allgemeinwohl geht eben vor Eigenwohl. Irgendwo schon komisch, das diese 
Aussage nur für Arbeitnehmer und Arbeiter gilt und eben nicht für Politiker. Nur beispielhaft 
sei daran erinnert, dass der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der wegen sei-
ner Sturheit nicht ganz schuldlos an der Entwicklung der Rentenkasse ist, eine Monatsrente 
von immerhin 9.640 Euro erhält – und die bis an sein Lebensende. Wer über soviel Geld ver-
fügt wird meistens alt, ja sogar sehr alt. Insofern kostet dieser Mensch den Staat ein kleines 
Vermögen. Ein normaler Arbeitnehmer, der die gleiche Rente überwiesen haben möchte, 
müßte dafür rund 365 Jahre malochen und dabei mindestens durchschnittlich verdienen. Zu-
dem hilft sich das schon heute ständig klamme System selbst, indem es zukünftig weniger 
Rente auszahlen wird. Unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors wird ein Durch-
schnittsrentner im Jahr 2050 nur noch 38 Prozent seines letzten Bruttoeinkommens erhalten, 
vorausgesetzt, er geht mit 67 Jahren in Rente und hat mindestens 45 Jahre gearbeitet. 
 

So entwickelt sich das Rentenniveau bis 2050 
46

44
43

42
41

39
38 38 38 38

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

 
(Quelle: DIA; Angaben in Prozent vom letzten Bruttoeinkommen) 
 
Sie sehen, ohne eigene Vorsorge geht es nicht. Doch aufgepaßt. Wie der Begriff „VorSOR-
GE“ richtig ausdrückt, wachsen Ihre Sorgen, wenn Sie mit den falschen Kapitalanlagen für 
Ihr Alter vorSORGEN! Nur wer ausreichend informiert ist, kann sicher sein. Also Starten, 
nicht warten, dass ist die Devise erfolgreicher Anleger. 
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Haben Sie schon einmal einen Schweinehund gesehen? Sie werden staunen, aber einen 
solchen „Sauhund“, wie er auch genannt wird, gibt es wirklich. Er wurde für die Wildschwein-
Jagd abgerichtet. Gereizte Keiler oder Bachen, die ihre Frischlinge schützen wollen, sind äu-
ßerst gefährlich. Nicht selten kam es daher zu tödlichen Angriffen auf die Jäger. Zu ihrem 
eigenen Schutz richteten diese daher spezielle Sauhunde ab. Diese unerschrockenen Tiere 
kannten kein Pardon. Ihre Aufgaben Hetzen, Ermüden und Festhalten wurden mit der Zeit 
auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Darüber hinaus steht der Be-
griff des „inneren Schweinehundes“ auch als Vorwurf für die Willensschwäche einer Person. 
Wie ein Terrier beißt sich dieser innere Schweinhund in unseren Gedanken fest, um uns von 
wichtigen Vorhaben abzubringen. Wer weiß, dass er unbedingt Diät halten sollte, aber nicht 
die notwendige Willensstärke aufbringt, den ersten Schritt zu tun, spricht oft davon, seinen 
inneren Schweinehund nicht überwinden zu können. So hetzt man, wie der Jagdhund, den 
alten Überzeugungen hinterher und hält daran fest. Unermüdlich arbeitet der innere Schwei-
nehund daran, gute Vorsätze zu boykottieren. Er ist nie um Ausreden verlegen, und genau 
das macht ihn so gefährlich. In diesen Zeiten ist es wichtig, nichts dem Zufall zu überlassen – 
besonders wenn es um die Finanzen geht. Wer hier seinen inneren Schweinehund von die-
ser Notwendigkeit noch überzeugen muß, hat es leichter, wenn er aus „Kann-Dingen“ „Muss-
Dinge“ macht. 
 

Stellen Sie sich vor, Sie wohnen zur Miete. Dafür müssen Sie jeden Monat Miete zahlen. 
Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, gibt es Ärger. Es gibt keinen Zweifel: Um 
Schwierigkeiten auszuschließen, werden Sie natürlich pünktlich zahlen. Wie aber verhält es 
sich, wenn Ihr Arzt Sie bitten würde, ab sofort jeden Tag eine halbe Stunde Sport zu treiben? 
Es kann sein, dass Sie euphorisch anfangen, doch schon bald wieder aufhören. Es bleibt 
zumeist bei den „guten“ Vorsätzen, oder? Dafür gibt es einen simplen Grund, warum einige 
hier immer wieder scheitern. Erinnern Sie sich an die Miete. Diese Rate müssen Sie zahlen. 
Sport treiben können Sie. Und genau darin liegt das Problem. Dinge, die Sie erledigen müs-
sen und wollen, gehen einfach und funktionieren eigentlich fast immer. Dinge, die Sie erledi-
gen können, schaffen Sie oft nicht, weil „können„ eben immer nur freiwillig ist. Das Nichter-
reichen des Ziels zieht in diesem Fall keine ernsthaften Konsequenzen nach sich. Dagegen 
ist bei „Muss-Dingen“ mit Schwierigkeiten zu rechnen, wenn diese nicht erreicht werden. 
Die zentrale Botschaft lautet daher, „Kann-Dinge„ in „Muss-Dinge“ umzuwandeln. Sie können 
sich um Ihr Geld kümmern. Nein, Sie müssen sich darum kümmern, nur dann sind Sie sicher. 
Und ebenso wie im Sport, ist hierbei ein guter und konsequenter Trainer hilfreich. Unsere 
Aktiven Mitglieder sind genau darauf spezialisiert und coachen Sie gerne. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine beREICHernde Zeit – und natürlich, wie immer, 
viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
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 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 

1) Bild-Zeitung vom 11. April 2009 
2) Die Welt, 16.04.09; Seite 17 
3) Focus 14/2009; Seite 162 
4) Focus 14/2009, Seite 162 
5) Bild-Zeitung; Ausgabe vom 18. April 2006 
Bilder von Geralt Altmann 

Förderclub procon e.V. 
 
 
 

 

 Die Mitgliederversammlung des Förderclub procon e.V. findet statt 
 

 am Donnerstag, den 19. November 2009 
 

 um 17.oo Uhr  (Ende voraussichtlich 19.oo Uhr) 
 

 am Sitz des Vereins Keltenring 17, 82041 Oberhaching 
 

 


