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6. TAT-Energie-LETTER          

Über Geld spricht man nicht… 

1. … Geld hat man. So die alte Volksweisheit. Ist das wirklich so? Mehr Transparenz im Umgang mit Geld 

würde der Gesellschaft gut zu Gesicht stehen. Themen wie Neid, Macht, Sucht, Krieg…, einerseits und 

Erfolg, Lebens-Sinn, Freude, Entwicklung, Frieden,… andererseits sind an Geld gekoppelt. Machen wir 

es sichtbar mit einem Exkurs über ….    

2. …DANKBARKEIT, die wir auch mit Geld in unser Leben integrieren können. Wissen, was ich mit einer 

Million (Euro, Franken, Dollar,…) machen würde, wenn ich sie hätte,   

 Könnte den Weg ebnen für Löhne, die sich lohnen, um mit Familie auskömmlich oder gut 

(selbstbestimmt…?) zu leben   

 Könnte den Weg ebnen für gleichen Lohn für Frau und Mann für die gleiche Arbeit   

 Könnte den Weg ebnen für Gesundheit mit alternativer und Schul-Medizin im Verbund   

 Könnte den Weg ebnen für gesundes Trinkwasser weltweit   

 Könnte den Weg ebnen für ein sinnerfülltes Leben im Alter nach getaner Arbeit über Jahrzehnte 

 Könnte den Weg ebnen für Nahrung, die noch schmeckt wie sie heisst…habe in diesem Jahr in 

meinem kleinen Garten am Haus erstmals Tomaten gepflanzt, gedüngt, gegossen, gepflegt, 

reichlich geerntet, das Aroma genossen und in einem Seminar mit allen Sinnen spüren lassen

   
 Könnte den Weg ebnen für gleiche Bildungschancen, egal welcher Herkunft, welchen 

Geschlechts und welchen Alters 

 Könnte den Weg ebnen für Seminarbesuche, die mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung 

weiter bringen 

 Könnte den Weg ebnen für Hobbies, die mir und anderen Freude machen 

 Könnte den Weg ebnen für viele Unternehmen, mehr für seine Produkte und Dienstleistungen 

zu investieren, um sie gewinnbringend zu verkaufen…und mit den Gewinnen…zu entwickeln, 

zu forschen, der Allgemeinheit zu nützen, die Mitarbeiter lohnend zu bezahlen… da waren wir 

doch schon … 

 Könnte, könnte, könnte… 

 Könnte… 

 Könnte 

  

  

  

 Könnten aus Ideen, guten Vorsätzen, Taten werden… 

 Könnte Frau/Mann gut dastehen und sich gut fühlen, wenn sie reich wären und sinnerfüllt leben 

in Frieden  

 
  

3. Als Erleichterung folgt heute auf Seite 2 MEINE PERSÖNLICHE MILLIONENFRAGE mit Zielen zum 

Ausfüllen im stillen Kämmerlein, in der Schule, in der Familie, im Kollegenkreis,…WO auch immer, 

jedoch nicht WANN auch immer. JETZT, diese Woche, diesen Monat. 
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MEINE PERSÖNLICHE MILLIONENFRAGE…Was würde ich mit einer Million tun, wenn ich Sie denn 

hätte?  Angeregt durch den Newsletter des Selfmade-Millionärs Helmut Ament bewege ich mich auf 

meinem ganz persönlichen Erfolgsweg. Vielleicht hilft dieses Lebens-Studium auch Ihnen?  

www.brittadwpro.helmut-ament.de 
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Kleiner TIPP…Sortieren nach Themen ist noch sinnvoll…jedoch erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt 

sehen Sie spontan, wo das Geld zuerst hinfliessen würde, angenommen……………dann können Sie die 

Million verteilen…Vielleicht brauchen Sie ja mehr… 

Viel Spass beim Ausfüllen. Ich begleite Sie gern weiter…  Es darf auch  leicht gehen.   

http://www.brittadwpro.helmut-ament.de/

