Meine Geschichte

Mein Name ist Claudia H. und ich bin 57 Jahre.
Vor vielen Jahren habe ich die Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht, geheiratet, meine
beiden Kinder bekommen und konnte 14 Jahre für meine Kinder zuhause sein.
In der Zwischenzeit war mein Mann in die Selbständigkeit gegangen. Recht schnell mussten wir
feststellen, dass all die Pläne und Hoffnungen, die wir damit verbunden hatten, sich leider nicht
erfüllten.
Was übrig geblieben war ‐ Arbeiten, Essen und Schlafen. Wir waren im Hamsterrad. Für
Lebensqualität hatten wir weder Zeit noch Geld, trotz des enormen Einsatzes.
2007 begann ich durch die ständigen Sorgen und Existenzängste gesundheitlich zu reagieren.
Das war für mich dann der Wendepunkt. So konnte und sollte es nicht weitergehen.
Meine Ängste haben mich dazu bewogen, mich Dingen zu öffnen, die ich mir vorher nicht zugetraut
hätte.
Die große Veränderung kam dann 2008, in einem Gespräch mit einer Bekannten, die mir eine fast
unglaubliche Möglichkeit gezeigt hat, meinem Leben eine neue Richtung zu geben.
Heute bin ich unendlich froh darüber, damals zugehört zu haben, weil das für mich Alles verändert
hat.
2011 hatte ich dann, in diesem Zusammenhang, eine zündende Idee, die sich mittlerweile nicht nur
deutschlandweit, sondern schon über die Grenzen hinaus, verbreitet hat.
Heute, bin ich frei… frei von Ängsten, von finanziellen Abhängigkeiten und kann wieder das Leben
genießen.
Zudem sind mir währenddessen viele wunderbare, wertvolle Menschen begegnet, die ich heute zu
meinem Freundes‐ und Bekanntenkreis zählen darf.
Nach 21 Jahren, durfte ich endlich mein altes Auto austauschen, Urlaube und viele andere Dinge sind
wieder möglich und ich kann meine Kinder unterstützen.
Meinem Rentenalter kann ich heute beruhigt entgegensehen, denn meine zu erwartende, Rente,
habe ich mir mittlerweile vervielfacht und ……. für mich ein ganz wichtiger, wesentlicher Aspekt:
Diese Rente, kann ich später auf meine Kinder übertragen und damit auch deren Zukunft absichern.
Wo habe ich sonst noch solch´ eine Möglichkeit?
Für all das bin ich unendlich dankbar!

