
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Das HaushaltsGold Geheimnis 
 

Der clevere Ratgeber zur Wohlstandsvermehrung  
 

Wie Sie Ihre Haushaltsausgaben in Haushaltseinnahme n 
verwandeln und zudem noch Geld verdienen können! 

 
Lassen Sie uns zunächst damit beginnen, wie Sie im Haushalt verstecktes 
Gold finden. 
 

 
 
 
Um zu veranschaulichen, was gemeint ist, schauen Sie einfach mal nach, 
wie viele Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte sich in Ihrem 
Haushalt befinden. 
 

Wahrscheinlich werden Sie über die große Anzahl  
sehr überrascht sein! 

 
Kein Wunder, denn wir werden von den Werbemedien geradezu überflutet 
mit Produkten, die mit verlockenden Sonderangeboten in Einkaufsmärkten 
verkauft werden.  
 
Vielleicht gehören Sie auch zu den „Schnäppchenkäufer“, die bei 
Sonderangeboten zuschlagen und ihre Bestände zu Hause auffüllen. 
 
Wie auch immer, das bezeichnet man als Handelsbesitz oder das 
sogenannte versteckte HaushaltsGold. Gleich erfahren Sie mehr darüber.  
 

Warum sollten Sie an Ihren Haushaltsprodukten  
andere verdienen lassen? 



 
 
Wenn Sie in ein Geschäft gehen, um Ihren Haushaltsbedarf einzukaufen, 
erlauben Sie jemand anderem  Ihr Haushaltsgeld zu entnehmen und dessen 
Haushalt zuzuführen. 
 
Sie machen gewissermaßen freiwillig das Tor Ihrer Haushaltsgoldmine auf 
und laden andere förmlich ein, einzutreten und abzuräumen.  
 
Aber von der richtigen Warte aus, können Sie selbst am Geld Ihres Haushalts 
teilhaben.  
 
Und noch viel besser: Sie können sogar am Geld von anderen Haushalten 
teilhaben. 
 

Was genau ist das HaushaltsGoldKonzept? 
 
Jedes Jahr werden Milliarden Euro für Haushaltsprodukte ausgegeben.  
 

 
 
Im Endeffekt ist jeder Haushalt eine wertvolle Goldmine, die nur darauf wartet 
von Ihnen erschlossen zu werden. Ansonsten bereichern sich, wie bereits 
schon gesagt, die Geschäfte daran. 
 
Ist Ihnen jetzt das Potential des HaushaltsGoldes bewusst? 
 



Das ist die Essenz dessen, was HaushaltsGold ist – ein Konzept, mit dem Sie 
sich Ihren Anteil an den Milliarden von Euro an Handelsbesitz in den 
Millionen von Haushalten sichern können. 
 
Das Beste daran ist, dass nur wenigen Menschen überhaupt bewusst ist, auf 
einer Haushaltsgoldmine zu sitzen. 
 
Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich selbst und andere ihrer Haushaltsgold-
minen bewusst werden zu lassen und ihnen Starthilfe bei der Förderung ihres 
HaushaltsGoldes zu geben. 
 
Im Gegenzug bekommen Sie anteilige finanzielle Vergütungen von deren 
Haushaltsbedarfsausgaben, die sie Tag für Tag tätigen.  
 
Das ist eine faire und profitable Win/Win Situation für beide. 
 

Kommen wir nun zum praktischen Teil des 
HaushaltsGold Konzepts, dem PRO-SUMENTEN-SYSTEM 

  
Wie man die Haushaltsausgaben in Haushaltseinnahmen verwandelt, indem 
man raffinierter und nicht billiger einkauft ! 
 
Produzenten  verdienen Geld. 
 
Konsumenten  verbrauchen Geld. 
 
Pro-Sumenten  verdienen Geld beim Geld verbrauchen.  
 

Wen würden Sie lieber reich machen? 

 
Die Einkaufsläden oder sich selbst? 
 
Es ist nun an der Zeit eine weitere Frage zu beantworten: 
Warum geben sich alle so viel Mühe, die Einkaufsläden noch reicher zu 
machen? 



 
Man wird Ihnen sagen, dass man bei den Geschäften Geld beim einkaufen 
spart. 
 
Stimmt das wirklich? 
 
Beispiel: Wenn jemand einen 10 Euro Artikel mit 20% Nachlass kauft, spart 
er nicht 2 Euro, sondern gibt 8 Euro aus! 
 
Ja, richtig, man könnte weniger ausgegeben haben, wenn man im Geschäft 
kauft. Es bleibt jedoch die Tatsache: Wenn jemand für 8 Euro ein Produkt 
kauft, so ist er um 8 Euro ärmer und das Geschäft um 8 Euro reicher. 
 
Mit anderen Worten: Die Geschäftseinnahmen beruhen auf Ihren Ausgaben. 
 
Wann immer das geschieht, wird das Geschäft reicher und Sie ärmer. 
 

Was ist daran falsch – und wie kann man es richten?  
 

 
 
Falsch daran ist, dass die Konsumenten das offensichtlich übersehen, 
während die Geschäfte das offensichtlich sehen. 
 
Es ist jedoch nicht nur eine Frage der Sichtweise, sondern auch der 
Handlungsweise. Gleich erfahren Sie mehr darüber. 
 
HaushaltsGold ist, als würden Sie in Ihrem eigenen Geschäft einkaufen,  
ohne es selbst zu besitzen.  
 
Sie hätten alle Vorteile eines eigenen Geschäftes, jedoch ohne die hohe 
Kostenlast tragen zu müssen und ohne Risiko. 
 

Sie können alles, was ein Händler kann – nur besser ! 
 



Denken Sie zurück - Sinn dieses Konzeptes ist, Ihnen zu zeigen wie 
vorteilhaft es ist sein HaushaltsGold selbst zu fördern, statt es Geschäfte 
fördern zu lassen. 
 
Dann macht das Argument doch Sinn, dass Ihr erster Schritt sein sollte, die 
Händler aus Ihrer Haushaltsgoldmine rauszuschmeißen, so dass Sie an 
deren Stelle das Kapital fördern können, richtig? Richtig! 
 
Folgen Sie mir, denn ich werde Ihnen jetzt das Geheimnis dieses Konzeptes 
verraten, wie Sie Geschäfte eliminieren und nicht jemand anderem ermög-
lichen Ihr HaushaltsGold zu fördern. 
 
Haben Sie mal überlegt, was ein Geschäft wirklich macht?  
 
Es ist im Prinzip nur ein Mittelsmann zwischen dem Großhändler oder  
Hersteller und Ihnen. 
 
Stellen Sie sich den Mittelsmann als einen Minenhopser vor, der von dem  
HaushaltsGold in Ihrer Mine profitiert. Und Sie möchten ihn entfernen, damit 
Sie statt seiner den Gewinn machen können. 
 
Was wäre, wenn Sie mit einem Unternehmen oder Hersteller zu tun haben 
könnten, statt zum Geschäft fahren zu müssen, um Ihren Haushaltsbedarf  
zu kaufen? Wäre das nicht eine gute Sache? Bestimmt wäre es das. 
 
Und was wäre, wenn Sie mit diesem Unternehmen eine Regelung hätten,  
der zufolge er alle Produkte auf Abruf bereit hält und nur nach Bedarf an Sie 
und Ihre Freunde und Bekannte liefert? Wäre das nicht eine gute Sache? 
Bestimmt wäre es das. 
 
Und was wäre, wenn dieses Unternehmen Ihnen Rabatte auf alle gekauften 
Güter gewähren würde. Wäre das eine gute Sache? Bestimmt wäre es das. 
 
Und was wäre, wenn das Unternehmen Ihnen für das Empfehlen dieses 
HaushaltGold Konzeptes an andere Haushalte Vergütungen und Boni für  
die von anderen Haushalten gekauften Produkte zahlen würde. Wäre das 
eine gute Sache? Bestimmt wäre es das. 
 
Die gute Nachricht ist, dass es die eben beschriebenen guten Sachen eine 
Zusammenfassung dessen sind, was das HaushaltsGold Konzept bewirkt. 
 

Sowieso-Geld, kein Zusatz-Geld 
 



Was sich nun bei der Förderung von HaushaltsGold so großartig macht ist, 
dass es um Sowieso-Geld geht, nicht um zusätzlich erforderliches Geld. 
 
Viele der Haushaltsgüter, aus denen sich Ihr HaushaltsGold zusammensetzt 
sind Verbrauchsgüter, die regelmäßig wieder nachgekauft werden MÜSSEN: 
Da ein Großteil Ihres HaushaltsGoldes auf Bedarfsgütern basiert, müssen die 
sowieso gekauft werden. 
 
Buchstäblich hunderte von Haushaltsbedarfsprodukten sind nicht optional,  
sie sind Notwendigkeiten! 
 
Haushaltsreiniger  sind nicht optional – sie sind notwendig! 
 
Körperpflegeprodukte  sind nicht optional – sie sind notwendig! 
 
Gesundheitsprodukte  sind nicht optional – sie sind notwendig! 
 
Nahrungsergänzungsmittel  sind angesichts der heutigen Fast-Food-Kultur 
nicht optional – sie sind notwendig! 
 
Aus purer Notwendigkeit muss jeder Haushalt eine Menge Geld jeden Monat 
ausgeben, um seine Verbrauchsgüter wieder aufzufüllen. 
 
Was bedeutet, dass die reichsten Adern Ihrer Haushaltsgoldmine die Güter 
sind, für die Sie Sowieso-Geld  ausgeben. 
 
Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Geschäften, die viel Zusatz- 
Geld  erfordern, bevor der Besitzer anfangen kann Gewinn zu erzielen,  
basiert Haushaltsgold auf Sowieso-Geld .  
 
Da Haushaltsbedarf sowieso gekauft werden muss, sind Sie nicht gehalten,  
Geld zu investieren, um Ihre Haushaltsgoldmine fördern zu können. 
 
Das macht Haushaltsgold zu einer fantastischen Gelegenheit – mit vielen 
Vorteilen. 
 

Sie bestimmen Ihr Engagement selbst 
 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschäfts- und Einkommensmodellen,  
die eine Menge Zusatz-Geld erfordern, legt Sie das HaushaltsGoldKonzept  
nicht finanziell an die Kette. 
 
Womit gemeint ist, dass Sie den Grad der Mitwirkung festlegen, den Sie 
gerne hätten. 



 
Nach dem HaushaltsGold Konzept gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten,  
wie Sie daran profitieren können. 
 

Die erste Möglichkeit wäre der  Geld-zurück-Plan  
Sie könnten sich entschließen, Ihren Haushaltsbedarf direkt vom Hersteller  
zu kaufen und Geld in Form von Rabatten zurück zu bekommen. 
 

Die zweite Möglichkeit wäre der  Geldstrom-Plan  
Mit diesem Plan kreieren Sie einen Geldfluss durch den Aufbau einer 
Stammkundenbasis und/oder durch die Einführung des HaushaltsGold 
Konzeptes in andere Haushalte, wodurch Sie finanzielle Vergütungen und 
Boni auf die Produkte bekommen können, die diese Haushalte und deren 
Kunden kaufen. 
 

Die dritte Möglichkeit wäre der Goldesel-Plan  
Diesem Plan zufolge agieren Sie als professioneller Vollzeit-Empfehlungs-
geber, der das HaushaltsGold Konzept in andere Haushalte einführt…. und 
dann den anderen Haushalten beibringt, das Konzept an weitere Haushalte 
zu verbreiten, die dann auch lernen werden, andere Haushalte einzube-
ziehen… und so weiter und so fort. 
 
Mit dem wachsen Ihrer Verbrauchernetzwerks können Sie Vergütungen und 
Boni auf ALLE deren Einkäufe verdienen und sich und Ihrer Familie einen 
finanziellen Goldesel bescheren. 
 

Wie fördert man HaushaltsGold? 
 

 
 
Wenn Sie nicht anders als die meisten sind, interessiert Sie der Geldstrom- 
oder der Goldesel-Plan mehr als der Geld-zurück-Plan. Das ist verständlich. 
 
Mal ehrlich, Sie mögen bestimmt Nachlässe und Schnäppchen, wenn Sie 
einkaufen.  
 



Wenn Sie aber nicht sind wie andere, dann sind Sie bei weitem mehr daran 
interessiert, Wege zu finden, um Ihr Einkommen zu erhöhen und zu sichern, 
als nur Rabatte zu bekommen. 
 
Wenn Sie sich von der Verbraucherseite zur Seite des Empfehlungsgebers 
hin bewegen, positionieren Sie sich so, dass Sie einen Teil des Gewinnes 
mitnehmen und wie Einkaufsläden GELD VERDIENEN können, statt wie die 
typischen Verbraucher einfach nur GELD AUSZUGEBEN . 
 
Wenn Sie Empfehlungsgeber eines Unternehmens sind, haben Sie es in der 
Hand, die Ausgaben für Haushaltsprodukte in Einnahmen zu verwandeln und 
im Zuge dessen auch noch gutes Geld verdienen. 
 
Das bedeutet:  Damit aus Ihren Haushaltsprodukten „Geldbringer“  statt 
„Geldnehmer“  werden, sollten Sie Empfehlungsgeber eines Direktanbieters 
werden, statt Kunde von einem Einkaufsmarkt oder sonstiger Händler zu 
bleiben. 
 
Als Empfehlungsgeber erhalten Sie Vergütungen und Boni. Das Gute dabei 
ist, dass es keine Obergrenze für Ihr Einkommen gibt.  
 
Wie Sie erfahren haben, ist HaushaltsGold zu fördern eine ganz einfache 
Sache. Sie müssen nichts verkaufen, sondern nur etwas weiter empfehlen. 
 
Es bedarf keiner teuren Ausrüstung, auch keine besondere Ausbildung.  
Alles was es braucht, ist ein offenes Gemüt und die Bereitschaft, die 
Besonderheiten zu lernen. 
 
Das ist alles, dessen es bedarf – ein offenes Gemüt… Lernbereitschaft… und 
Arbeitswillen. 
 
Wenn Sie über diese drei Eigenschaften verfügen, sind Sie auf dem besten 
Weg, den Goldstaub aus Ihrer Haushaltsgoldmine heraus zu waschen. 
 
Es liegt an Ihnen, wie viel Gold Sie fördern wollen. Sie können ein bisschen 
Gold fördern oder eine ganze Menge. Schließlich ist das Ihre eigene 
Entscheidung. 
 
Sie können sich entschließen aus einer einzigen Mine – das heißt Ihrem  
eigenen Haushalt zu fördern und Nachlässe und Rabatte zu bekommen. 
 
Sie können sich dafür entscheiden nur im Umkreis zu arbeiten und nur in  
den Haushalten von ein paar Freunden und Bekannten zu schürfen. 
 



Oder Sie können sich entschließen überregional oder sogar international 
aktiv zu werden und Ihre Schürfaktivitäten auszuweiten. 
 
Das Gold ist da, es wartet nur darauf gefördert zu werden. Wenn Sie es nicht 
tun, dann eben jemand anders. Also glauben Sie nicht, dass es an der Zeit 
wäre, sich Ihren gerechten Anteil zu sichern – am HaushaltsGold? 

"Für jede gute Entscheidung findet sich einer, der sie trifft" 

HaushaltsGold: Ihr Prüfstein zur 
Wohlstandsvermehrung 

 
Betrachten Sie dieses Buch als eine Prüfstein-Rolle. Von diesem Buch 
haben Sie das Geheimnis erfahren, wie man Haushaltsbedarf in 
HaushaltsGold verwandeln kann.  
 
Sie haben erfahren, dass das Haushaltskonzept, anders als andere 
großartigen Gelegenheiten, auf „Sowieso Geld“  aufbaut, also auf Geld, 
dass Sie sowieso ausgeben müssen, um Ihren Haushalt am Laufen zu 
halten. 
 
Sie haben erfahren, dass Ihr Haushalt genug entweder separat oder 
gemeinsam gefördertes HaushaltsGold enthält, um einen steten 
Einkommensstrom für Sie und Ihre Familie zu generieren. 
 
Sie haben erfahren, dass die meisten Haushalte es zulassen, dass Händler 
sich Jahr für Jahr Milliarden Euro aus ihren Haushaltsgoldminen holen. 
 
Und Sie haben erfahren, dass Sie mit dem HaushaltsGold Konzept Geld 
zurück  bekommen … einen Geldstrom  schaffen … oder einen Goldesel  
erzeugen können. 
 
Das hängt einzig und allein von Ihren eigenen Träumen, Zielen und 
Anstrengungen ab. 
 

Den Prüfstein nicht wegwerfen!  
 
Das ist nur ein bisschen von dem, was Sie aus diesem Buch erfahren haben. 
Nun ist mir klar, dass einige diese Chance verwerfen werden, ohne einen 
weiteren Gedanken an sie zu verschwenden, denn ihre Alltagsroutine wird 
die Oberhand über ihr neu erworbenes Wissen behalten. 
 



Klar ist aber auch, dass die meisten einsehen werden dass sie zu viele Jahre 
lang das Offensichtliche übersehen haben, nämlich dass jemand ihre 
Haushaltsgoldmine ausräumt – und dass sie das besser selbst tun sollten. 
 
Es ist doch klar, dass Sie sowieso  Geld für Haushaltsbedarf ausgeben 
müssen, auch Ihren fairen Anteil an diesen Umsätzen haben sollten, eher als 
irgendein Händler. 
 

Sehen Sie jetzt das Offensichtliche?  
 
Wenn Sie sehen, was offensichtlich ist, dann sollten Sie tun, was nötig ist, um 
mehr über das HaushaltsGold Konzept zu erfahren. Anders als der Prüfstein 
ist HaushaltsGold nicht nur warm – es ist heiß. Und wird Tag für Tag heißer. 
 
Seien Sie also nicht leichtsinnig und schieben Sie das HaushaltsGold 
Konzept nicht beiseite. 
Lernen Sie, die Prinzipien dieses Buches auf Ihren Haushaltsbedarf 
anzuwenden und lehren Sie andere, es Ihnen nachzutun. Und dann können 
Sie staunend wahrnehmen, wie gewöhnliche Haushaltsprodukte sich 
magisch wandeln zu… HaushaltsGold! 
 
Nutzen Sie jetzt Ihre einmalige Chance  und entdecken Sie das Geheimnis, 
wie Sie das HaushaltsGold Konzept erfolgreich und gewinnbringend umzu-
setzen können.  
Setzen Sie sich mit der Person in Verbindung, von der Sie diesen Ratgeber 
erhalten haben und Sie erfahren alles darüber.   
 

Entscheidend ist, das Offensichtliche zu sehen! 
 
Zu sehen, was offensichtlich ist, ist eine Sache des gesunden Menschen-
verstandes , nicht der Intelligenz. Darum sind kluge Menschen bisweilen nicht 
in der Lage, das Offensichtliche zu erkennen. Das führt dann dazu, dass sie 
nur Zuschauer sind, wenn weniger begabte ihr Glück machen. 
 
Tun Sie es nicht den Berühmten gleich, die so oberschlau wie blind für das 
Offensichtliche waren. Verschließen Sie Ihre Augen nicht vor dem, was 
offensichtlich ist, dann sehen Sie das Gold in den Haushalten dieser Welt auf 
Sie warten. 
 
Berühmtheiten, die das Offensichtliche nicht sehen konnten  

 
„Das Radio ist ohne jede Zukunft. Flugmaschinen. Fl ugmaschinen, die schwerer als Luft 
sind, sind undenkbar. Röntgengeräte werden sich als  Humbug herausstellen. 
Ich habe nicht das kleinste bisschen Vertrauen in L uftfahrt, die nicht auf Ballons basiert.“ 



                                                                           William Thompson Lord Kelvi n (1842-1907)  
                                                      Englischer Wissenschaftler, Präsident der Royal Society  

 
 

„Raumfahrt ist kompletter Quatsch.“ 
            Sir Richard von der Riet Wooley 
                   Königlicher Astronom, 1956 
 
 
„Obwohl Fernsehen theoretisch und technisch möglich  wäre, halte ich es für eine finanzielle 
und kommerzielle Unmöglichkeit, für eine Entwicklun g, der wir wenig Beachtung schenken 
müssen.“ 
                                                                                                                                        De Forest (1873-1 961) 
                                                                                                                                  Amerikanischer Erfinder  
 
 
„Es gibt einen Weltmarkt für etwa fünf Computer.“ 
                                         Thomas J. Watson (1874-1956) 
                           Gründer und erster Präsi dent von IBM 
 
 
„Wer will schon Schauspieler sprechen hören?“   
                                           Harry M.  Warner (1881-1959) 
                               Gründer von Warner B ros. Studios 
 

 

Entscheidend ist, das Offensichtliche zu sehen! 
 

Nutzen Sie jetzt Ihre einmalige Chance  und entdecken Sie das Geheimnis, 
wie Sie das HaushaltsGold Konzept erfolgreich und gewinnbringend für sich 
umzusetzen können.  
Setzen Sie sich mit der Person in Verbindung, von der Sie diesen Ratgeber 
erhalten haben und Sie erfahren alles darüber.   
 

„Chancen gehen nie verloren, 
die man selbst nicht wahrnimmt, 

nutzen andere!“ 
 

 


