
In den Zeiten der Niedrigzinspolitik waren also Sparer, die 
in Geldversprechen investiert waren, definitiv die 
Verlierer. Gleichzeitig waren Sachwertinvestments in aller 
Munde. Immobilienpreise gingen durch die Decke, 
Edelmetalle erfuhren massiven Zulauf und Aktienwerte 
jagten von einem Hoch zum Nächsten.

Es gab also auch massive Gewinne zu verzeichnen. Nur 
sind diese Gewinne beim Großteil der Bevölkerung nicht 
angekommen. Denn mit immer noch 83 Millionen 
vorhandenen Lebensversicherungen und über 7 Billionen 
Euro Geldvermögen, das die deutschen Ende des Jahres 
2021 besaßen, sind die meisten privaten Investoren in der 
Anlageklasse investiert, die in den letzten Jahren 
kontinuierlich an Wert verloren hat, den Geldwerten.

…..

Und wie es so ist, müssen die Fehler der (Finanz-)Politik 
wieder vom kleinen Sparer ausgebadet werden. Die 
Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass all diejenigen, die 
sich beim Vermögensaufbau auf Staat, Banken oder 
Versicherungen verlassen haben, diejenigen waren, denen 
das Geld sprichwörtlich in der Hand weggeschmolzen ist.

Einige wenige haben rechtzeitig den Absprung aus 
Geldversprechen geschafft und in Sachinvestments 
diversifiziert. Dreimal dürfen Sie raten, wer als Gewinner 
aus jeder Krise hervorgegangen ist und auch diesmal 



wieder hervorgehen wird.

….

Vermögensaufbau gehört in die eigene Hand. Die Lösung 
ist finanzielle Bildung und die Unabhängigkeit von 
Institutionen. Die klassische Vorsorgelösung über Banken 
und Versicherungen hat ausgedient. Rette sich, wer kann!

Ob Lebensversicherung und Co. in Zukunft eine 
Renaissance erleben werden? Mit Sicherheit, denn der 
Mensch ist von Natur aus faul und gibt die Verantwortung 
für sein Geld nur zu gern ab.

Ob damit in Zukunft Vermögen für die breite Masse 
aufgebaut werden kann? Nein, das zeigt schon die 
Geschichte, Vermögen bleibt nur dort, wo sich aktiv damit 
auseinandergesetzt wird und nicht dort, wo 
Verantwortung abgegeben wird.
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Felix M. Früchtl ist Geschäftsführer der Pro Life, die sich auf 
den Ankauf von Versicherungspolicen spezialisiert hat. Sie 
wolle Verbrauchern damit eine faire Alternative zur bloßen 
Kündigung Ihrer Versicherung beim Versicherer bieten. Das 
2007 in Ingolstadt gegründete Unternehmen ist nach eigenen 
Angaben heute Deutschlands Marktführer im Bereich 



Vermögensfactoring.


