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Ich habe mir vor 4 Wochen das Buch
«Reich werden durch Betrug» online bestellt.

Es kam bis heute nicht an.
---------------------------------------------

Eigentlich wäre ich lieber reich als sexy….was soll man machen?
-------------------------------------------------

Bist du einmal reich auf Erden wollen alle deine Freunde werden!
Bist du dann aber in der Not sind alle deine Freunde tot.

----------------------------------------------

Freunde kann man nicht kaufen, aber wer sie besitzt ist reich.
------------------------------------

Mit Geld kann man Glück nicht kaufen, aber es ist 
eine angenehmere Form des Elends.

------------------------------------------------

Das schöne Gefühl Geld zu haben, ist so intensiv, 
wie das Scheissgefühl kein Geld zu haben.

-----------------------------------------

«Was ist das verrückteste, das du je für Geld gemacht hast?»
«ARBEITEN»

-------------------------------------------

Wenn Du jemanden eine Zeit lang nicht mehr sehen willst, 
dann leih ihm Geld.

-----------------------------------------------

Verwende das Geld für einen guten Zweck, Verwöhn dich selbst damit.
-------------------------------------------------

In der Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesundheit, 
um Geld zu verdienen. In der anderen Hälfte opfern wir Geld, um die 

Gesundheit wiederzuerlangen.
--------------------------------------------

Teile deine Kröten ein, sonst werden sie schnell flöten sein.

Ich bin so kurz 
davor, reich zu 

sein. Alles, 
was mir jetzt 
noch fehlt, ist 

das Geld.

Wenn du einen Kredit bei 
einer Bank bekommst, 

zahlst du es in ungefähr 
20 Jahren ab.

Wenn du eine Bank 
ausraubst, bist du in 10 

Jahren raus.
Folge mir für weitere 

finanzielle Beratung……. 

18. November Jubiläumsabend
(Jetzt anmelden an pat07@gmx.ch)
(Preisverleihung  Klub-Meisterschaft)
7. Dezember  Chlausabig
Voranzeige 2023
9. März GV T.C. Olympia

Ich möchte mich
outen: Ich bin
transfinanziell.

Ein Reicher gefangen
im Körper einer 

armen Sau.

«Wie gibst du eigentlich 
dein Gehalt aus?»
«60% für Miete,
40% fürs Essen,

20% für Kleidung und
10% für Freizeit.»

«Das sind aber 130%?»

«Ja, genau das ist 
das Problem.»

Ich habe 
herausgefunden, dass 

Geld allein nicht 
glücklich macht…..

…. Es muss mir auch 
gehören..

Wenn ich einmal 
Reich wär….
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