Fünf Wege zur finanziellen
Sorgenfreiheit
Solide Finanzprinzipien, die dich weiterbringen

Fünf Wege zur finanziellen
Sorgenfreiheit
Fast jeder steht von Zeit zu Zeit vor finanziellen
Herausforderungen. Wenn sich der Arbeitsplatz verändert, das
Auto kaputt geht und Kinder neue Aktivitäten beginnen, fragt
man sich häufig, wie alle Ausgaben gedeckt werden sollen.
Du bist nicht die einzige Person, die alles zusammenrechnet
und sich fragt, wie sie den finanziellen Sturm überstehen wird.
Glücklicherweise bleiben die soliden finanziellen Grundsätze
immer gleich, unabhängig davon, was sich in deinem Leben
oder in der Weltwirtschaft ändert.
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Wenn du dir über deine Fähigkeit, die Kontrolle über deine Finanzen zu übernehmen,
Sorgen machst, findest du hier fünf einfache Prinzipien, die dir helfen können, finanzielle Sorgenfreiheit zu erreichen.

Erkenne deine Prioritäten
Der erste Schritt zur Änderung deiner finanziellen Aussichten ist, sich deine täglichen
Ausgabengewohnheiten näher anzuschauen. So kannst du besser verstehen, wohin dein
Geld fließt. Du wirst wahrscheinlich feststellen, wie sich kleine Einkäufe, wie z. B.
ein Mittagessen oder das Abonnement von Unterhaltungspaketen, im Laufe von
Wochen oder Monaten summieren können.
Eine Möglichkeit, deine Ausgabengewohnheiten zu überwachen, besteht darin, nur
Bargeld für die Dinge zu verwenden, die keine Fixkosten sind. Um dieses Experiment
auszuprobieren, hebe das Geld, das du voraussichtlich für eine Woche brauchen wirst,
von der Bank ab. So bleiben deine Ausgaben auf das Geld beschränkt, das du hast, und
du vermeidest die Versuchung, dich weiter für Dinge zu verschulden, die du vielleicht
nicht wirklich brauchst. Setze dich am Ende der Woche hin und sieh dir an, was du
ausgegeben hast, und vergleiche es dann mit einer Woche ohne diese Einschränkungen.
Du könntest überrascht sein, welche Käufe du vermieden hast!

Erwäge einen Nebenerwerb
Eine der besten Möglichkeiten, dein Bankkonto aufzufüllen, besteht in einer
zusätzlichen Einkommensquelle. Das ist zwar nicht für jeden etwas; es beschleunigt
jedoch den Prozess des Sparens und der Schuldentilgung. Wenn du in der Lage
bist, einen Nebenerwerb aufzunehmen, gibt es viele Möglichkeiten, bequem von zu
Hause aus Geld zu verdienen.
Kannst du gut mit Menschen umgehen und bist du in der Lage, solide Beziehungen
zu knüpfen? Hast du eine Leidenschaft für Gesundheit und Wohlbefinden? Hast du
darauf gewartet, eine Gelegenheit zu nutzen, mit der du deinen eigenen Zeitplan
festlegen und dein Einkommen erhöhen kannst? Denke über alle Möglichkeiten
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nach, die dir zur Verfügung stehen, und beginne dann mit einer Liste der Vor- und
Nachteile, um deine Optionen einzugrenzen. Vielleicht stellst du fest, dass der Einstieg
leichter ist, als du gedacht hast.

Zahle deine Schulden verstärkt zurück
Die meisten von uns haben ein paar Verbraucherschulden, die wir zu begleichen
versuchen. Obwohl sie einzeln klein sein können, summieren sie sich oft schnell und
überfordern uns – und verhindern den Fortschritt auf unserem finanziellen Weg.
Versuche, deine Schuldenrückzahlungen aufzustocken, um die Anzahl der Rechnungen,
die du erhältst, zu reduzieren.
Es ist ein einfach anwendbares Prinzip. Beginne damit, deine kleinste Schuld
zu identifizieren, sei es eine Arztrechnung, eine Kaufhauskreditkarte oder eine
Autozahlung. Stecke jeden Monat so viel Geld wie möglich in diese Rechnung bis sie
abbezahlt ist. Nimm dann diesen Geldbetrag und zahle ihn in jedem darauf folgenden
Monat auf deine nächstkleinere Schuld an. Bald wird auch diese getilgt sein und du
kannst den Prozess so lange fortsetzen, bis du in der Lage bist, erheblich größere
Zahlungen für substantiellere Schulden wie dein Haus zu leisten. Wenn kleinere
Schulden getilgt sind, kannst du auch einen Teil dieses Geldes nehmen und anfangen,
es für Investitionen in weitere finanzielle Möglichkeiten zu verwenden, wie z. B. die
Gründung einer Geschäftstätigkeit von zu Hause aus, um dein Zusatzeinkommen zu
erhöhen.

Einen Fonds für schlechte Zeiten einrichten
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Wir alle kennen das uralte Sprichwort: „Spare in der Zeit, dann hast du in
der Not“, aber wie viele von uns tun es tatsächlich? Wir mögen zwar die besten
Absichten haben, aber unerwartete Ausgaben wie Autoreparaturen oder Gesundheitsprobleme können die Verwirklichung unserer Ziele verzögern. Verschaffe dir
einen Vorsprung vor diesen Überraschungsrechnungen – und vermeide hochverzinsliche Finanzierungen – indem du Geld beiseite legst, auf das du in Notfällen
zurückgreifen kannst.
Es gibt zwei Schlüssel zu einem erfolgreichen Notfonds. Die erste besteht darin,
dies jedes Mal, wenn du Geld erhältst, zu einem automatischen Prozess zu machen.
Du kannst dich dafür entscheiden, einen Teil deiner regulären Gehaltszahlungen
direkt in den Fonds einzahlen zu lassen. Es muss nicht unbedingt viel Geld sein; der
Schlüssel ist Konsequenz. Der zweite Schlüssel ist, sicherzustellen, dass du dieses
Geld nicht anrührst, es sei denn, es handelt sich um einen echten Notfall. Mit Selbstdisziplin
kann dies dir erhebliche finanzielle Schmerzen ersparen und dich für künftige Erfolge
wappnen.

Schreib deine Ziele auf
Zu viele von uns leben Monat für Monat ohne wirkliche Richtung oder Ziele,
wenn es um unsere Finanzen geht. Wir geben zu viel aus, wenn wir zusätzliche Mittel
haben, und verzichten, wenn die Dinge knapp sind. Wenn ein Ziel fest verankert ist,
trägt dies dazu bei, dass du finanziell in die richtige Richtung gehst. Nimm dir Zeit,
deine Ziele aufzuschreiben, sie mit deiner Familie zu besprechen, um sicherzugehen,
dass sich alle engagieren, und tu, was nötig ist, um sie zu verwirklichen.
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Wenn du von einem bestimmten Urlaub träumst, schreibe einen Plan auf, wie
du ihn verwirklichen kannst. Platziere dann Erinnerungs-Sticker an einer Stelle, an
der du sie regelmäßig siehst, damit du an diesen Zielen festhalten kannst. Zeichne
deine Fortschritte auf, um die Verwirklichung deines Plans zu leiten.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, haben Sie
zwei Möglichkeiten: Sie können entweder versuchen, unnötige Ausgaben zu reduzieren,
oder Sie finden einen Weg, um zusätzliches Geld zu verdienen. Selbst ein moderat
erfolgreiches Nebengewerbe kann kostengünstig von zu Hause aus betrieben werden
und jeden Monat ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften, das Sie dem Erreichen eines echten finanziellen Friedens näher bringen kann.

Solide finanzielle Grundsätze beginnen mit Disziplin.
Führende Experten wissen, wohin ihr Geld fließt und
investieren in ihren Erfolg. Vor allem gehen sie aktiv an ihre
finanzielle Gesundheit heran. Indem du deine Schulden
abbaust und dich auf das konzentrierst, was du erreichen
möchtest, kannst du den Weg zu wahrer Unabhängigkeit
einschlagen.
Kyäni hat Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, ein zusätzliches Einkommen zu verdienen, ihre
Gesundheit zu unterstützen und neue unternehmerische Fähigkeiten zu
entwickeln, die ihnen in allen Bereichen ihres Lebens helfen.

