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Your Money Or Your Life Transforming Your
Relationship With Money Andachieving Financial
Independence
Bestselling author and UK television star Alvin Hall demystifies the principles of
personal money management, helping readers control their finances so they can
move from confusion—about credit, debt, investments, and retirement—to clarity.
Americans are finding themselves in tough situations in the midst of today’s
volatile financial climate and more than ever need good guidance and discipline.
In Your Money or Your Life, financial guru Alvin Hall shows how taking charge of
money reduces stress in all aspects of life— work, day-to-day living, and
relationships—and it’s never too late to start monitoring this crucial area of life
and working towards achieving long-term financial goals. One of the keys to
achieving financial success is to first learn how to distinguish between “wants”
and “needs.” Hall instructs and empowers readers to create a budget that allots
for life necessities and material desires. But he also warns readers to get to the
emotional root of what causes them to “want” certain things and reconsider their
desires carefully. Most importantly, Hall teaches readers how to recognize and
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manage their personal spending styles, how to find painless ways to save
money, how to understand the real cost of credit card debt, how to pick the best
mortgage package for them, how to plan for retirement, and how to evaluate
insurance offers. With Your Money or Your Life, Alvin Hall provides sound
financial advice that enables readers to make confident decisions and attain
financial security.
Discusses medieval economic thought, centering on the belief that usury was
immoral and unnatural
Hier ist die Wahrheit: Komplexe Finanzanlagen existieren nur, damit diejenigen
davon profitieren, die sie kreieren und verkaufen. Sie sind nicht nur teurer für den
Anleger, sie sind auch weniger effektiv. J. L. Collins ist einer der erfolgreichsten
Blogger zu Finanzthemen in den USA. Hier stellt er einen alternativen Weg des
Investierens vor – leicht zu verstehen, leicht umzusetzen und effektiver als jeder
andere. Die Leser erfahren hier alles über Schulden – wie man sie vermeidet und
was man dagegen unternehmen kann – und das richtige Mindset – wie man
richtig über Geld nachdenkt. Collins zeigt, wie der Aktienmarkt funktioniert,
warum so viele Menschen Geld an der Börse verlieren, obwohl die Kurse ständig
steigen, und wie man in einem Bullen- oder Bärenmarkt richtig investiert. Ein
bereits hunderttausendfach bewährtes und verkauftes Buch, das hilft, finanzielle
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Unabhängigkeit zu erreichen.
‘Your Money and Your Life’ teaches you the important life skills, and money
management know-how, they don’t teach in school. It contains all the things I
wish I’d known when I left my secondary education, together with highly effective
money-saving tips and ideas. I’ve written this book to get you thinking about the
life you have and how to get the life you want. It will challenge your thinking and —
if you are brave enough — help you get out of your comfort zone! Reading is one
thing but doing is quite another. If you don’t push yourself, nobody else is going
to do it for you. Psychology plays a big part in how you manage your life and
finances. Unfortunately, irrationality often trumps logic. In this book, I’ll help you
to identify your financial ‘blind spots’. Whether you are completing your
education, in the middle of your working life or looking forward to your retirement,
this book will show you how to break through your ‘glass ceiling’, maximise your
opportunities and make better decisions around your money and your life. In
clear, unvarnished terms, I’ll show you how to get ahead in life, be much savvier
with your money and become a successful investor. “If you always do what
you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.” — Henry Ford
‘The diminutive chains of habit are seldom heavy enough to be felt, till they are
too strong to be broken.’ — Dr. Samuel Johnson
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Everyone is different. We all have different backgrounds. We grew up in different
parts of the country (or in different countries), different neighborhoods within our
cities, went to different schools, and had different friends. Our parents raised us
differently. We have different intelligence levels, different physical abilities, and
were raised in - and currently live in - different socioeconomic situations. Of
course people from different backgrounds will grow up to value different things.
That sounds obvious, but it’s not. We tend to try to replicate what others are
doing. We do this knowing they are different from us. Why? In Your Money, Your
Values, and Your Life, financial therapist and life planner Derek Hagen teaches
you why people with such varying backgrounds find themselves chasing the
same things. Gain the confidence to ignore the Joneses. Learn to align your
money and your life with what’s important to you.
How we handle money and possessions is central to our spiritual health and our
emotional well being. This book does not set out to provide all the answers but it
aims to help us ask some of the important questions about what it means to be a
faithful disciple of Jesus Christ around money and possessions. Nor is this a
matter for just our personal discipleship. We need to be praying for our nation,
especially for Christians who work as economists and bankers and politicians.
We need to pray that what emerges from this turbulent period is a more gentle
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form of wealth creation, less aggressive, less driven by profit, more underpinned
by spiritual, social and moral values.
Achtung, dieses Buch kann dich dazu verleiten, deinen Job zu kündigen, dein
Haus zu verkaufen und dich auf ein ausgedehntes Abenteuer zu begeben!
Träumst du davon, dir eine Auszeit von der täglichen Routine zu nehmen, um die
Welt auf eigene Faust zu entdecken, andere Kulturen und Länder
kennenzulernen und deinen Horizont zu erweitern? Rolf Potts hat diesen Traum
wahr gemacht und bereist seit vielen Jahren in langen Etappen die ganze Welt.
In seinem internationalen Bestseller Weltenbummeln – Vagabonding erfährst du,
wie man auch mit wenig Geld den Traum des Langzeitreisens leben kann und
was es an Vorbereitungen braucht, damit dein Traum kein Albtraum wird.
Profitiere von Potts reichem Erfahrungsschatz und erfahre, wie man solche
Abenteuer finanziert, wie man auch unterwegs Geld verdienen kann und mit
unvorhergesehenen Situationen am besten umgeht. Aber auch für das
Zurückkommen und Sich-Wiedereinfinden in den Alltag hält Potts viele nützliche
Tipps und Ratschläge bereit. Dieses Buch, das im englischsprachigen Raum
längst Kultstatus genießt und in über 20 Sprachen übersetzt wurde, ist ein
verlässlicher Begleiter für alle, die schon einmal darüber nachgedacht haben,
sich eine ausgedehnte Auszeit zu gönnen, aber auch für all diejenigen, die sich
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endlich trauen wollen, den Alltag für eine längere Zeit oder sogar für immer hinter
sich zu lassen.
The income tax wasn’t integral to anything the Founders of this country had in
mind and it wasn’t integral to anything they designed. Your Money or Your Life:
Why We Must Abolish the Income Tax shows where the income tax and the IRS
came from, and recounts not only how they came to be but why. What makes
Richman’s analysis different is that he shows that the special evils of the IRS
and income tax are not accidental, something that can be eliminated just by
putting the right people in charge or by offering a few reforms here and there.
They are intrinsic to the purpose for which the IRS and the income tax exist. And
that’s why Richman proposes that the whole thing just be repealed. This book
shows how the income tax makes you poorer. Reading Richman’s discussion of
it will make you richer.
Geldprobleme und finanzielle Sorgen sind in der heutigen, turbulenten Zeit keine Seltenheit.
Doch nicht nur zu wenig Geld verursacht finanzielle Probleme, diese können sich auf dem
Weg zur finanziellen Unabhängigkeit auch entwickeln, wenn kein Mangel an Geld besteht.
Denn, so lautet der Grundsatz von Bestsellerautor Robert T. Kiyosaki, von Geld allein wird
man nicht langfristig reich – auch nicht von Immobilien, Investmentfonds oder Wertpapieren.
Das alles zu besitzen, nützt nämlich nichts, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht. Egal
ob es einem gefällt oder nicht, beim Spiel des Geldes spielt jeder mit. Und es gilt: Je besser
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jemand die Regeln des Spiels beherrscht, desto höher ist sein eigener Punktestand und damit
auch die Summe auf seinem Konto. Die Regeln des Geldes haben sich geändert und was uns
die Schule an finanzieller Bildung vermittelt, reicht nicht aus, um die finanziellen Probleme zu
lösen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Die Lösung dieser Geldprobleme wird durch
finanzielle Intelligenz ermöglicht. Wie Sie Ihren finanziellen IQ steigern und das notwendige
finanzielle Wissen erwerben, um Ihrer Geldprobleme Herr zu werden, zeigt Robert T. Kiyosaki
in Steigern Sie Ihren finanziellen IQ.
This guide to personal money management details a plan that encompasses the financial
lifetime of the individual and presents a systematic timetable for developing financial security
The book's purpose is to advise on how to look after your money and your possessions. It
contains useful suggestions on how to save money and how to handle the money in your life. It
instructs on the use of credit cards, insurance, and banking. It advises on acquiring a healthy
attitude towards money. It advocates a "free of debt" style of life, aiming at reaching total
financial independence.
Lassen Sie sich nie in Jogginghosen sehen ... ... wenn Sie in Ihrem Leben etwas erreichen
wollen. Das weiß nicht nur Karl Lagerfeld. Die Dos and Don'ts des sozialen Aufstiegs erläutert
die Stil-, Sprach- und Benimmexpertin Doris Märtin für erfolgsorientierte Leserinnen und Leser.
Ihr Buch bietet einen kurzweiligen Mix aus Stories, Interviews und soziologischer Forschung, in
dem sie entschlüsselt: - wie die Elite tickt, - welche Codes Zugehörigkeit signalisieren - wie
jeder von uns die Lebenskunst der Leitmilieus erlernen kann. Ob große Karriere oder optimale
Startbedingungen für die Familie: Der Habitus ist entscheidend! Und das Beste: Einmal
gewonnen, bleibt er für immer.
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Macht ist weiblich! Frauen wollen viel erreichen und arbeiten hart dafür – dennoch fühlen sie
sich häufig frustriert und ohnmächtig. Vielleicht, weil die üblichen weiblichen Methoden wie
Perfektionismus und unerschütterliche Nettigkeit leicht zur Selbstausbeutung führen. SpiegelBestsellerautorin Rebekka Reinhard plädiert stattdessen für den Mut zur Macht. Wie Frauen
Macht als Schlüssel zu Freiheit und Glück nutzen können, zeigt sie mit alltagstauglichen
philosophischen Strategien: Das schlechte Gewissen und das Harmoniestreben aufgeben,
sich aus Abhängigkeiten befreien, Worte in Taten verwandeln ... Wenn Frauen die Macht für
sich entdecken, lernen sie, ihre Potenziale zu entfalten, ihre eigenen Ziele durchzusetzen und
letztlich ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen.
Bob kann es nicht fassen. Eben hat er noch seine Software-Firma verkauft und einen Vertrag
über das Einfrieren seines Körpers nach seinem Tod unterschrieben, da ist es auch schon
vorbei mit ihm. Er wird beim Überqueren der Straße überfahren. Hundert Jahre später wacht
Bob wieder auf, allerdings nicht als Mensch, sondern als Künstliche Intelligenz, die noch dazu
Staatseigentum ist. Prompt bekommt er auch gleich seinen ersten Auftrag: Er soll neue
bewohnbare Planeten finden. Versagt er, wird er abgeschaltet. Für Bob beginnt ein grandioses
Abenteuer zwischen den Sternen – und ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit ...
,,Es gibt viele Menschen da draußen, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen wollen.
Vielen fehlt aber schlicht die passende Idee. Christian Schmid, freier Werbetexter und
Kommunikationsberater, liefert diesen Menschen nun 33 Geschäftsideen, die sie umsetzen
könnten. Die Geschäftsideen sollen den Leserinnen und Lesern dabei als Blaupausen bzw.
Grundriss bzw. Inspiration für den Sprung ins Unternehmertum dienen. Zu allen Ideen liefert
Schmid Tipps und Tricks sowie Einschätzungen (Risiken und Nebenwirkungen). Die Ideen
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können sich durchaus sehen lassen - viele sind aber meist nur Moonlight-Start-ups, die man
nebenher umsetzen kann. Etwa "Happy Parents", eine Art Reiseführer für junge Eltern. Die
vielen Ideen sind aber auf jeden Fall eine gute Blaupause bzw. Grundriss bzw. Inspiration auf
dem Weg zum eigenen Unternehmen." Alexander Hüsing, Chefredakteur von deutschestartups.de Startup! 33 Low-Budget-Geschäftsideen zum Selber-Gründen, die NOCH niemand
umgesetzt hat. Ein Unternehmen zu gründen oder einen Side Hustle zu starten, sind die
schnellsten Wege zur finanziellen Freiheit. Wer sich die Top 50 der wohlhabendsten
Menschen der Erde anschaut, wird das bestätigt sehen. Manchmal müssen wir aber gar nicht
so weit reisen: Vielleicht hast auch Du einen Nachbarn, der tagsüber verdächtig lange auf dem
Balkon sitzt. Auch er ist vermutlich jemand, der eine Geschäftsidee erfolgreich umgesetzt hat.
Aber: Keine Gründung ohne eine gute Geschäftsidee! Viele - vor allem junge - Menschen
sagen: ,,Ich würde mich total gerne selbständig machen, habe aber einfach keine gute
Geschäftsidee." Die in dem Buch präsentierten 33 Geschäftsideen sind für Entrepreneure
unterschiedlicher Couleur und mit unterschiedlichen Budgets. Die meisten Geschäftsideen
erfordern nur einen minimalen finanziellen Einsatz. Vorgestellt werden Startup-Ideen für die
Gastronomie, den Bildungssektor, das Produktdesign, Apps, die Unterhaltungsbranche und
mehr. Old Economy, New Economy und auch drei Konzepte für Social Entrepreneurship.
Manche Konzepte eignen sich auch für Gründer, die erst einmal mit einem Side Business
starten möchten. Existenzgründung und Selbständigkeit sind dank des Internets attraktiver
denn je, während sich die Ära der sicheren Festanstellungen langsam, aber sicher (!) dem
Ende zu neigt. Dieser neue Wind ist nun auch in Deutschland spürbar. Was für manche
gruselig ist, ist für andere ein Fest. Denn wer unternehmerisch denkt, Freiheit liebt und gerne
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sein eignes Ding macht, freut sich über die vielen neuen Chancen zum Gründen. In diesem
Buch stellt der Autor von ,,Guerilla SEO", Gründer und Werbetexter Christian Schmid 33
innovative Geschäftsideen vor. 33 Geschäftsideen zur Existenzgründung in unterschiedlichen
Branchen, für unterschiedliche Persönlichkeiten, Budgets, Altersgruppen und Skill-Sets.. Damit
schließt ,,Startup! 33 Guerilla Geschäftsideen" die Lücke zwischen den Büchern, die zum
Gründen motivieren wollen, und den Büchern, die zeigen, wie eine Unternehmensgründung
juristisch und kaufmännisch strukturiert werden sollte. Das Buch liefert konkrete, kreative
Geschäftsideen, die NOCH nicht umgesetzt worden sind. Auch wenn Startup und
Entrepreneurship sehr hip und modern klingen, ist das Gründen ein alter Hut. Historisch und
wahrscheinlich auch evolutionär gesehen, sind wir darauf programmiert, unser eigener Chef zu
sein. Hierarchien, Konzerne und nervige Vorgesetzte sind relativ neue Erfindungen, die erst
mit der Industrialisierung im vorletzten Jahrhundert zu uns gekommen sind. Diese Strukturen
sind allerdings schon wieder im Begriff, sich aufzulösen. Auch wenn die Politiker uns etwas
anderes verkaufen möchten und das Bildungssystem immer noch für die Festanstellung
ausbildet, gehört den Selbständigen, den Freidenkern und den Unternehmungslustigen die
Zukunft! Startup!33 ist die Inspiration für den erfolgreichen Podcast Nein2Five.
'Your Money and Your Life' teaches you the important life skills, and money management knowhow, they don't teach in school. It contains all the things I wish I'd known when I left my
secondary education, together with highly effective money-saving tips and ideas. I've written
this book to get you thinking about the life you have and how to get the life you want. It will
challenge your thinking and - if you are brave enough - help you get out of your comfort zone!
Reading is one thing but doing is quite another. If you don't push yourself, nobody else is going
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to do it for you. Psychology plays a big part in how you manage your life and finances.
Unfortunately, irrationality often trumps logic. In this book, I'll help you to identify your financial
'blind spots'. Whether you are completing your education, in the middle of your working life or
looking forward to your retirement, this book will show you how to break through your 'glass
ceiling', maximise your opportunities and make better decisions around your money and your
life. In clear, unvarnished terms, I'll show you how to get ahead in life, be much savvier with
your money and become a successful investor. "If you always do what you've always done,
you'll always get what you've always got." - Henry Ford 'The diminutive chains of habit are
seldom heavy enough to be felt, till they are too strong to be broken.' - Dr. Samuel Johnson

Wer träumt nicht davon mit 30 oder 40 frühzeitig in den Ruhestand zu gehen und
der täglichen Tretmühle den Rücken zuzukehren? Da hilft ein Lottogewinn– doch
die Wahrscheinlichkeit liegt leider irgendwo zwischen der von einem Blitz
getroffen oder einem Meteoriten erschlagen zu werden. Oder man folgt einem
neuen Minimalismus, befreit sich von den Zwängen des Konsumterrors und
erreicht finanzielle Unabhängigkeit – und kommt dann mit dem aus, was man hat.
Der überarbeitete Klassiker von Vicki Robin und Joe Dominguez bietet seit 25
Jahren hierzu die bewährte Anleitung, aktueller denn je. Sie zeigen, dass es
entscheidend ist, unsere Einstellung zum Geld zu überdenken. Wir benötigen
weit weniger als viele denken, um zufrieden zu sein. Und können ein vielfaches
Freiheit, Zeit und Zufriedenheit gewinnen. Wie man weg vom Stress des
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Gelderwerbs und hin zu einer höheren Lebensqualität kommt, verrät dieses
Buch!
A fully revised edition of one of the most influential books ever written on
personal finance with more than a million copies sold “The best book on money.
Period.” –Grant Sabatier, founder of “Millennial Money,” on CNBC Make It "This
is a wonderful book. It can really change your life." -Oprah For more than twentyfive years, Your Money or Your Life has been considered the go-to book for
taking back your life by changing your relationship with money. Hundreds of
thousands of people have followed this nine-step program, learning to live more
deliberately and meaningfully with Vicki Robin’s guidance. This fully revised and
updated edition with a foreword by "the Frugal Guru" (New Yorker) Mr. Money
Mustache is the ultimate makeover of this bestselling classic, ensuring that its
time-tested wisdom applies to people of all ages and covers modern topics like
investing in index funds, managing revenue streams like side hustles and
freelancing, tracking your finances online, and having difficult conversations
about money. Whether you’re just beginning your financial life or heading
towards retirement, this book will show you how to: • Get out of debt and develop
savings • Save money through mindfulness and good habits, rather than strict
budgeting • Declutter your life and live well for less • Invest your savings and
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begin creating wealth • Save the planet while saving money • …and so much
more! "The seminal guide to the new morality of personal money management."
-Los Angeles Times
Italy, 1522. They fled through the night The beautiful Sibylline mountains of
central Italy are plagued by earthquakes, but this has never been a problem for
Spanish John. A talented church painter, repairing the damaged churches of the
region is his livelihood. But when one of his paintings offends the Archbishop, he
and his family must flee the walled city of Spoleto. A new town offers a new
beginning, but it soon becomes clear that not all is what it seems; and a special
portrait threatens everything John holds dear.
From the founder and superstar CEO of DailyWorth.com, the go-to financial site
for women with more than one million subscribers, comes a fresh book that
shows women how to view money as a source of personal power and
freedom—and live life on their own terms. Millions of women want to create
financial stability and abundance in their lives, but they don’t know how. They
are stuck in overwhelming confusion and guilt, driven by internalized “money
stories” that have nothing to do with what is really possible. As the founder of
DailyWorth.com, a financial media and education platform, Amanda Steinberg
encounters these smart, ambitious women every day. With this book, she helps
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them face their financial situations head on and wake up to the prosperity that
awaits them. Worth It outlines the essential financial information women
need—and everything the institutions and advisors don’t spell out. Steinberg gets
to the bottom of why women are stressed and anxious when it comes to their
finances and teaches them to stay away from strict budgeting and other harsh
austerity practices. Instead, she makes money relatable, while sharing strategies
she uses herself to build confidence and ease in her own financial life. Through
her first-hand experiences and the stories from other women who’ve woken up,
Steinberg’s powerful and encouraging advice can help women of any age and
income view money as a source of freedom and independence—and create bright
financial futures.
Kein Geld mehr auf dem Konto, aber noch reichlich Zeit bis zum Monatsende?
Dabei wünschen Sie sich doch eigentlich die größere Wohnung oder eine
Traumreise ans andere Ende der Welt... Das Spar-Set von Finanztest nimmt Sie
an die Hand und zeigt Ihnen, wie Sie mühelos Hunderte Euro sparen können.
Glauben Sie nicht? Die Untersuchungen zeigen, dass im Schnitt vor allem bei
Strom, Telekommunikation und Mobilität zu viel Geld ausgegeben wird. Dazu
kommen überflüssige Versicherungen, verschenktes Geld, weil Sie einen
Anbieterwechsel verschlafen haben, aber auch unnötige Bankgebühren, die Sie
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mit ein paar Tricks umschiffen können. Das beiliegende Haushaltsbuch erklärt
Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ganz einfach einen Kassensturz machen, Ihre
Einnahmen und Ausgaben ermitteln und künftig Ihr Budget im Griff haben.
Im Laufe deines Lebens verdienst du einen Haufen Geld. Nun hast du die Wahl:
Schmeißt du es für Krempel zum Fenster raus? Oder nutzt du es, um dir ein
sorgenfreies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen? Endlich die eigene
Finanzplanung auf die Reihe kriegen – Sam Beckbessinger zeigt wie es geht!
Und so kompliziert, wie immer behauptet wird, ist es gar nicht. Mit Schaubildern,
Übungen, Infografiken und manchmal sogar – oh wie süß! – Kätzchen, die dir
helfen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Hier lernst du ... * wie du
dein Hirn überlistest, mehr zu sparen (ohne auf Spaß verzichten zu müssen). *
wie du ein solides Budget erstellst. * warum alle gängigen Infos über Kredite
Blödsinn sind. * wie du eine Gehaltserhöhung verhandelst. * worauf es beim
Investieren ankommt (und das ist nur eine einzige Sache). * warum Vampire so
verdammt reich sind.
Mehrere Jahre musste der österreichische Psychologe Viktor E. Frankl in
deutschen Konzentrationslagern verbringen. Doch trotz all des Leids, das er dort
sah und erlebte, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten der größten
Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Seine
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Erinnerungen, die er in diesem Buch festhielt und die über Jahrzehnte Millionen
von Menschen bewegten, sollen weder Mitleid erregen noch Anklage erheben.
Sie sollen Kraft zum Leben geben.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten zum Zeitpunkt Ihres Todes alles getan, was Ihnen
aufgetragen wurde: Sie haben hart gearbeitet, Geld gespart und sich auf Ihre
finanzielle Freiheit im Ruhestand gefreut. Das Einzige, das Sie dabei
verschwendet haben, war ... Ihr Leben. Früher oder später sterben wir alle,
sodass wir uns die Frage stellen müssen, wie wir das Beste aus unserer
endlichen Zeit machen können. William Perkins betrachtet diese Frage als ein
Optimierungsproblem: Wie kann man ein maximal erfülltes Leben führen und
gleichzeitig die Verschwendung seiner Lebenszeit minimieren? Manche
Erfahrungen können nur zu bestimmten Zeiten gemacht werden, daher macht es
keinen Sinn Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen, aus Angst, unser Geld
zu verschwenden. Die Verschwendung unserer Lebenszeit sollte eine viel
größere Sorge sein. Indem Sie genau planen, wie Sie mit den Ihnen zur
Verfügung stehenden Ressourcen das Maximum an erfüllenden Erfahrungen
erreichen, maximieren Sie auch Ihre Lebensqualität. Dieses Buch ist für
diejenigen gedacht, die lebenslange denkwürdige Erfahrungen über das bloße
Geldverdienen und -sammeln für die so genannten Goldenen Jahre stellen. Das
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Leben ist zu kurz für später.
Your Money or Your Life teaches people how to change the relationship they
currently have with money. Through their nine-step program, Robin and
Dominguez help people learn to become more financially independent. The
updated version includes modern-day additions such as using an online service
to track finances or where to invest funds in the modern world.
Publisher Description
“As so many Americans feel powerless to confront a financial system designed
to serve the few, Shuman offers us real choices: tools that align our lives with our
values. That's power. I love this highly readable, timely, surprising book.”
—Frances Moore Lappé, author of Daring Democracy and Diet for a Small Planet
Americans agree on very little these days, but red state conservatives and blue
state progressives can agree on one critical point: Wall Street can no longer be
trusted. Yet most of us continue to invest our money in the stocks and bonds of
Fortune 500 companies, transferring our capital far from where we live and work.
Local investing expert Michael Shuman offers another alternative. He shows how
we can use two well-established—but rarely used—investment tools to keep our
money close and get a return as good as or better than what we'd get investing in
distant, indifferent corporations. Shuman explains the nuts and bolts of selfPage 17/22
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directed IRAs and solo 401(k)s and how they can be combined with other
recently legalized local investing tools. He details how to set these accounts up,
identify and evaluate a whole range of local investment opportunities, and make
sure account holders stay on the right side of the law. While the book is written
for people without a lot of investment experience—Shuman explains concepts like
“liquidity” and “diversification” in simple terms—even if you're as experienced as
Warren Buffett, this book will make you rethink everything you know about
investing. With Shuman's expert advice, you can strengthen your investment
portfolio and your community, neighborhoods, and schools at the same time!
* Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential
ideas of a big book in less than 30 minutes. By reading this summary you will
learn how to become financially independent and no longer depend on your work
for a living. You will also learn how to : spend less money and enjoy life more;
save more money than you ever did before; have more time for the things that
really matter; reduce your stress; retire early. Money, because of its importance
in life, takes up most of everyone's time, thoughts and energy. Yet few people
find the same satisfaction in their work. On the contrary, too many people go to
work only to earn money, gritting their teeth more or less, year after year, and
living only for weekends and vacations. In doing so, they gradually sacrifice their
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lives for money without even realizing it. But this situation is not inevitable. There
are simple ways of rediscovering one's freedom and freeing oneself from its
chains. Becoming financially independent is one of these means. It is also a
prerequisite for a life in which you can finally do what you want. Are you ready to
find out how? *Buy now the summary of this book for the modest price of a cup of
coffee!
Your Money or Your Life9 Steps to Transforming Your Relationship with Money
and Achieving Financial Independence: Fully Revised and Updated for
2018Penguin
Gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise werden fast täglich neue speziell
auf den Finanzbereich zugeschnittene angloamerikanische Fachausdrücke
produziert. Selbst Fachleute aus dem Banken- und Börsenbereich tun sich beim
Verstehen dieser Begriffe mittlerweile schwer. Hier werden die gebräuchlichsten
Fachbegriffe einfach und und verständlich erklärt. Inhalte: Das Nachschlagewerk
von A-Z! Die wichtigsten Fachausdrücke aus Bank- und Börsenwelt,
Management und Wirtschaftspolitik, Investor Relations und Corporate
Governance Jetzt in der Best of-Edition!
Praxis-Tipps und Profi-Tricks, um Geldsorgen loszuwerden:Es gibt zwölf
einfache Grundregeln für den erfolgreichen Umgang mit Geld. Wer diese
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berücksichtigt, hat immer genug Geld zur Verfügung und gestaltet das Leben,
das er sich ersehnt. Die Unternehmensberaterin zeigt, wie man aus seinem
Einkommen mehr machen kann. Wie man finanziell unabhängig wird, um ein
Leben nach dem eigenen Geschmack zu führen, und sich endlich die Wünsche
erfüllen kann, die so lange scheinbar jenseits des eigenen Geldbeutels lagen. Ein
Buch aus der Reihe "Bewusster leben" - jetzt bei nymphenburger.
Viele Jugendliche, das zeigen Umfragen, wünschen sich mehr Know-How beim
Thema Finanzen. Pocket Hazel, einzige Youtuberin mit echter Finanzexpertise,
kennt die Fragen ihrer Generation aus eigener Erfahrung und zeigt, wie man es
schafft, auf eigenen Beinen zu stehen. Wie finanziere ich meine Ausbildung oder
mein Studium? Wie kann ich auch mit wenig Geld meinen Spaß haben? Und
worauf muss ich eigentlich bei meiner Steuererklärung achten? Mit viel
Hintergrundwissen und lustigen Anekdoten erklärt Hazel, was man heute als
junger Mensch über das Thema Geld wissen muss.
The most popular question Alvin Hall is asked is 'Where does my money go?'. In this updated
edition of his bestselling financial guide, Alvin helps everyone get their finances in order.
Helping you to understand your money psychology, Alvin beats a clear pathway through the
financial maze of mortgages, insurance and pensions, provides a practical understanding of
credit card debt and interest rates, and advises how to set up balance sheets for budgeting
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personal finances. Here is the easy-to-follow advice for a brighter, sounder financial future.
Shows readers how to obtain adequate coverage at an affordable price, select the best plan,
protect assets in case of extended illness, suppplement medicare, and more
Florian Wagner ist seit fünf Jahren Frugalist: Sein Ziel ist, mit 40 Jahren finanziell unabhängig
zu sein. Dafür legt er möglichst viel seines Einkommens zurück und investiert es langfristig. In
seinem Buch erklärt er, wie er seine Lebensqualität durch bewussten Konsum steigert, wie er
seine Ausgaben effektiv kontrolliert und was die wachsende Community der Frugalisten
antreibt. Er verrät, wie man seine Sparquote erhöht, Finanzfehler vermeidet und wie man sein
Geld geschickt anlegt. Auch wer nicht so viel sparen kann oder nicht schon mit 40 aus dem
Job aussteigen will, profitiert von seinen Tipps. Für mehr Freiheit in einem durch und durch
reicheren Leben!
Entsage dem Getümmel, zieh' den Fernsehstecker, kündige deinem Internetprovider, stell' das
Radio aus ... reise weniger, kauf' weniger Plunder, meide das Einkaufszentrum, schalte den
Anrufbeantworter ab, wirf dein Handy weg, vereinfache dein Leben ... Diese Botschaft
vermitteln der Wirtschaftsprofessor Thomas H. Naylor, der Kulturkritiker John de Graaf und der
Umweltexperte David Wann auf unterhaltsame Weise, indem sie Ursachen und Wirkung des
Konsumverhaltens als Krankheit (eben Affluenza) mit vielfältigen Symptomen (Stress,
Überschuldung, Umweltverschmutzung, Bindungsverlust etc.) beschreiben. Basierend auf
einem Dokumentarfilm im staatlichen Fernsehen der USA von 1997, werden die materiellen,
psychischen und ökologischen Kosten unserer 'Überflussgesellschaft' belegt und
Gegenstrategien (Therapien) entwickelt, wie man sich als Individuum dem Konsumdruck
entziehen kann. Ein radikaler Ansatz zu einer anderen Lebensqualität, der manchen Lesern
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weltfremd, anderen doch recht lebensnah vorkommen wird.
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