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Die Geheimnisse 
nachhaltigen Wohlstands
Warum ziehen manche Menschen Geld und Wohlstand an wie ein Magnet, wäh-
rend andere trotz Mühen und Arbeit nie auf einen grünen Zweig kommen?
Finanzberaterin Ingrid Hennrich sagt dazu:

„Das 1. Geheimnis: 
Wie wir in unserem tiefsten Inneren 
über Geld und Reichtum denken, ent-
scheidet in hohem Maße über unseren 
Wohlstand.

In meinen 20 Jahren Finanzberatungspraxis ge-

wann ich die Erkenntnis, dass ängstliche Men-

schen selten so gute Anlageergebnisse erzielen 

wie Anleger, die mit einem guten Gefühl, Freude 

und Vertrauen ihr Geld investieren. Wer ständig 

Angst hat, Geld zu verlieren und zwanghaft sein 

Geld festhält, sich ständig ärgert oder unfähig ist, 

sich über schöne Dinge oder Augenblicke zu freu-

en, hat kaum die Energie, die es braucht, um Freu-

de, Fülle und Wohlstand in sein Leben zu ziehen. 

Offene, neuen und kreativen Möglichkeiten ge-

genüber aufgeschlossene Menschen können mehr 

Freude, mehr Erfolg, mehr Geld und mehr Freiheit 

in ihrem Leben genießen. Alles in der Natur ist auf 

Wachstum und Fülle ausgerichtet. Unser Leben 

ist eine einzige Aufforderung, wohlhabend zu sein 

und aus der Fülle zu schöpfen. Betrachtet man jetzt 

im Herbst die Apfelbäume: Früchte über Früchte! 

Meist so viele, dass sich die Äste biegen. FÜLLE ist 

also die natürlichste Sache der Welt. Warum sollte 

es ausgerechnet bei uns Menschen anders sein?  

Aus meiner Sicht ist ein Baum zu pflanzen im 

Grunde das Gleiche wie Geld zu investieren:

Wir wählen Pflanzen entsprechend dem verfüg-

baren Platz und bereiten den Boden, damit unser 

Setzling bestens wurzeln, wachsen, blühen und 

gedeihen kann. Schließlich wollen wir uns an den 

Früchten erfreuen und eine üppige Ernte einfahren.

Das 2. Geheimnis: 
Bei unserem Geld verhält es sich genauso 

Wir wählen Kapitalanlagen und erwarten, dass 

sie sicher wachsen und gedeihen, damit wir ent-

spannt in eine finanziell abgesicherte Zukunft 
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Besuchen Sie unsere Ausstellung EXPO HOLZ

Böden u.
Leisten

Türen u. 
Beschläge

Decken u. 
Wände

Terrasse u. 
Balkon

Garten-
gestaltung

Holz Bau, 
Öko. Baustoffe

alle anderen Produkte
rund ums Holz

Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa  9- 13 Uhr

Öffnungszeiten 
Abholung/Lager:
Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa  8- 13 Uhr

Wir beraten Sie kompetent und zeigen Ihnen gerne 
unsere große Auswahl. NEU: Sie finden uns ab sofort 
auf doppelt so großer Ausstellungsfläche. 

Gartenholz + Möbel für die TerrasseHaustürenInnentüren aus Holz + Glas

Fassadenprofi le + Schnittholz Konstruktionsholz Parkett, Laminat + Leisten

Paneele für Wand + DeckeNatürliche Dämmstoffe PlattenwerkstoffeBauholz

Große Ausstellung 

auf 2 Etagen!

NEUBAU der Ausstellung 

Jetzt neu auf über 3.000 m2!

Die Schönheit der Natur

blicken und die Früchte unserer Lebenszeit und 

Lebensarbeit ernten und genießen können. Soweit 

der Traum. Studien und Umfragen ergaben jedoch, 

dass es für Kapitalanleger bereits seit Jahren eine 

große Herausforderung ist, sich in dieser rasant 

wandelnden Finanzwelt mit unkalkulierbarem Zu-

kunftsausblick für irgendwelche Kapitalanlagen zu 

entscheiden. Entweder müssen Sparer und Anleger 

Nullzinsen und somit den Schwund von Vermö-

gen in Kauf nehmen oder hohe Risiken eingehen, 

um überhaupt noch einen Vermögenszuwachs zu 

erzielen. Das Vertrauen in unser Banken- und Pa-

piergeldsystem schwindet zusehends und Anleger 

fragen mich: Wo ist mein Geld noch sicher? und Wo 
bekomme ich einen Ertrag, damit mein Geld nicht 
zusehends weniger wert wird?

Die gute Nachricht ist: Seit Generationen gibt es 

Menschen, die über Finanz- und Wirtschaftskrisen, 

Kriege und Währungsreformen hinweg ihr Vermö-

gen bewahren und vermehren konnten, während 

rund 95 Prozent der Menschen in Deutschland in 

den letzten 100 Jahren zweimal ihre Ersparnisse 

verloren. 

Das 3. Geheimnis: 
echte, reale Werte zum Anfassen 

Beispiele für echte Werte sind Edelmetalle oder 

nach ethischen Grundsätzen aufgebaute Kapi-

talanlagen für Menschen, die ihr Geld verant-

wortungsbewusst und sinnvoll zum Wohl von 

Umwelt und Natur einsetzen möchten, weil 

es ihren eigenen inneren Werten entspricht.  

Was stagniert, stirbt!

Ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt ab und 

trägt keine Früchte mehr. Sobald wir jedoch begin-

nen, allem was uns umgibt, Freiheit, Liebe, Wert-

schätzung und Aufmerksamkeit zu schenken, wird 

sich unser Leben wandeln.

Ihre Ingrid Hennrich“


