büc her

GeldRICHTIG

Einkommen erhöhen, Moralisch
Handeln, Persönliche Freiheit leben
Über Geld spricht man nicht. Schon gar nicht im Zusammenhang mit Lebenssinn. Nach wie vor tabuisiert, wird Geld in unserer Gesellschaft immer noch häufig als schmutzig angesehen. Wer reich ist, gilt
als Protzer oder Betrüger, und wer viel Geld haben will, wird als gierig gebrandmarkt. Dabei ist Geld
zunächst einmal völlig wertfrei betrachtet ein neutrales Tauschmittel.

Philipp J. Müller
GeldRICHTIG
GABAL Verlag
Buch EUR [D] 25,00
EPUB EUR [D] 20,99
ISBN Buch: 978-3-86936-997-6
ISBN EPUB: 978-3-95623-972-4
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Zusammen
mit dem
GABAL Verlag
verlosen wir
5 Bücher.

Was das Problem noch verschärft: Weder in der
Schule noch später lernen wir, Geld wirklich zu verstehen. Eine Katastrophe, denn Geld ist die Basis
unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems und
für jeden Einzelnen schlichtweg lebensnotwendig.
Höchste Zeit also, dass wir anfangen, uns unvoreingenommen mit Geld zu beschäftigen und eigenverantwortlich mit unseren Finanzen umzugehen
– der Spiegel-Bestseller „GeldRICHTIG“ ist dabei der
erste Schritt auf Ihrem Weg zu einem bewussten
und selbstbestimmten Umgang mit Geld.
Philipp J. Müller, Spiegel-Bestseller-Autor, Finanzmentor und Inhaber der europaweit größten und
in Deutschland einzigen staatlich anerkannten
Finanzakademie, will wachrütteln. Der vielfache
Einkommens- und Vermögensmillionär, der seinen
Wohlstand selbst geschaffen hat, hat sich zum Ziel
gesetzt, ein neues Geldbewusstsein in der Gesell-

schaft zu etablieren. Ein umfassendes Verständnis
von Finanzen, das Menschen ermöglicht, sich selbst
aus ihrem finanziellen Hamsterrad zu befreien und
zu Wohlstand zu führen. Insbesondere in Zeiten
von Negativzinsen und den Auswirkungen des demografischen Wandels, verschafft das Sicherheit,
Wohlstand und persönliche Freiheit.
Philipp J. Müller zeigt in seinem Buch die Grundlagen für dieses neue Geldverständnis auf, das
geprägt ist von einem hohen Wertebewusstsein,
persönlicher Reife und sozialer und ökonomischer
Verantwortung. Sie erfahren, warum die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit am Anfang des Weges
steht und dass das Geld darauf folgt. Sie lernen,
das Finanzsystem zu verstehen, und erfahren die
Grundregeln, wie Sie mehr verdienen können, indem Sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse
generieren.

Dialog statt Spaltung!
Verantwortungsbewusst
kommunizieren

Unsere Gesellschaft ist heute mehr und mehr gespalten. Meinungen, insbesondere über politische und
gesellschaftliche Themen, sind oftmals in einer Weise zementiert, dass kaum mehr eine offene und
faire, faktenbasierte Diskussion zwischen Menschen, die unterschiedliche Ansichten vertreten, möglich
ist. Die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, seine Position zu verstehen und in einen Austausch zu
treten, der diese Bezeichnung verdient, ist vielerorts kaum noch vorhanden. Daran hat auch die häufig
unreflektierte und ungefilterte Kommunikation bzw. die achtlose und unüberlegte Übernahme und
Teilung von Informationen, vorrangig in den sozialen Medien, einen hohen Anteil.

Patrick Nini
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Zahlreiche politische Parteien, Unternehmen, Lobbyisten und andere Akteure nutzen das sich immer stärker verbreitende Schwarz-Weiß-Denken
für sich und treiben mit voller Absicht und aus
purem Eigeninteresse einen immer tieferen Keil
in die Gesellschaft. So entsteht eine gefährliche
Spirale, die uns in den Abgrund führen kann – das
Wiedererstarken demokratiefeindlicher Gesinnungen und autokratischer Regime, der Brexit
und vieles mehr führen uns diese besorgniserregende Entwicklung tagtäglich vor Augen.
In Zeiten, in denen Fake News, alternative Fakten,
Greenwashing, Populismus, Hass und Propaganda vor allem in den sozialen Netzwerken an der
Tagesordnung sind, zeigt der Kommunikationsex-

perte Patrick Nini in seinem Buch Wege aus der
Abwärtsspirale auf. Sein Anliegen ist es, unser
Bewusstsein für unser eigenes Kommunikationsverhalten zu schärfen und zu zeigen, wie wir die
volle Verantwortung dafür übernehmen, was wir
im Netz und im realen Leben äußern, teilen oder
posten. Ziel des Buches ist es, dass wir lernen, Brücken zu bauen und in einen echten Dialog miteinander zu treten.
Patrick Nini ist Vortragsredner und Kommunikationstrainer. Er ist seit langer Zeit politisch aktiv
und hat das Kommunikationsverhalten von Politikern und wirtschaftlichen Playern in Österreich,
Deutschland und der Schweiz analysiert.

