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Wie deine Wünsche und
Träume Wirklichkeit werden!


Ein Ebook ohne
Gliederung!
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Gestatte, dass wir uns vorstellen.
Wir sind die Traumfänger.
Die Verwirklichung unserer Vision erfüllt die Träume und Wünsche der
Menschen, die uns folgen.
Wenn Du dazugehören willst, lies dieses kleine Ebook und sei herzlich
eingeladen, auch deine Träume zu verwirklichen.
Hand auf's Herz… ein jeder Mensch hat in seinem Leben unzählige
Wünsche und Träume.
Dabei gehen einige dieser Wünsche und Träume im Laufe des Lebens in
Erfüllung und andere bleiben wiederum auf der Strecke.
Meist sind es Wünsche, die scheinbar von der Realisierung her
unmöglich für einen selber erscheinen. Wünsche von denen man
instinktiv davon ausgeht, dass diese niemals in Erfüllung gehen
könnten.
Doch das besondere im Leben ist, dass wir selber die Macht haben
einen jeden Wunsch zu realisieren. All die Herzenswünsche die tief in
der Seele eines jeden Menschen schlummern, können in Erfüllung
gehen.
Meist stehen wir uns selbst im Wege und sind nicht gewillt, einmal ein
gehämmerte Glaubenssätze durch Kindheit, persönliches Umfeld,
Medienmanipulation und eigene negative Erfahrungen aufzugeben.
Dabei ist es so einfach, denn das Leben hält für uns alle ALLES im
Überfluss bereit.
Jeder ist klug beraten einmal für sich ganz persönlich festzustellen, daß
wir alle in unserer Lebenszeit begrenzt sind und rückblickend die
“schönen” Stunden zählen.
Schöne Stunden durch das Leben der eigenen Berufung, der
Verwirklichung deiner ureigensten Herzensthemen und den Genuß von
Erlebnissen, die einem den Atem rauben. Also - was uns Energie
verleiht, uns langfristig erfüllt, uns lebendig fühlen und ein
sinn-erfülltes und glückliches Leben führen läßt.
Um das zu verwirklichen, ist niemand zu jung oder zu alt. Sicherlich
gehört Mut dazu, aus den Fußstapfen anderer heraus zu treten und den
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eigenen Weg zu finden, um seine Träume zu verwirklichen.
Du bist stets selbst gefordert, denn du bist der Architekt deines Lebens
und jeder deiner Träume hat seine Erfüllung verdient.
Der Mut sich an diese Erfüllung heran zu wagen, beginnt immer mit
dem berühmten ersten Schritt, nämlich sich selbst zu hinterfragen.
Was sind denn überhaupt meine ureigensten Wünsche und Träume?
Wie definiere ich ein erfülltes lebendiges Leben? Was möchte ich
unbedingt und möglichst schnell Wirklichkeit werden lassen?
Abgelenkt durch permanente Medienbeeinflussung und einen sich
strukturell wahnsinnig verändernden Alltag vergißt du selbst sehr oft,
dass du der wichtigste Mensch in Deinem Leben bist.
Jetzt kreisen deine Gedanken sicherlich in die unterschiedlichsten
Richtungen und stoppen mal wieder bei einer Tatsache - ja, ich will
gerne dies und das machen, aber es fehlt das notwendige Kleingeld!
Damit sind wir bei einem grundlegenden Problem - die Träume sind da
und schauen mitleidig auf den schmalen oder gar leeren Geldbeutel.
Und jetzt wird es spannend und Zeit für unseren Auftritt.
Wir fangen auch deine Träume ein und schaffen gemeinsam die
finanzielle Basis, damit diese Wirklichkeit werden.
Startbahn 2017
Es ist schon außergewöhnlich, immer noch von einer im Internet
begründeten Initiative zu sprechen, die bereits seit über drei Jahren
besteht und bestens funktioniert. Denn...
jeder kennt sie und wird tagtäglich damit konfrontiert - diese
hochgelobten
und
heiß beworbenen angepriesenen InternetSuper-schnell-reich-werden-Programme.
Meist ohne persönliche Ansprechpartner und Kontaktaufnahme nur via
Email. Die Statistik lehrt, dass derartige Supersternchen nach 8- 10
Monaten wieder in der Versenkung verschwinden, nicht mehr
erreichbar sind, Auszahlungen unter den merkwürdigsten Gründen
nicht mehr stattfinden u.v.m.
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Das es anders geht, beweisen die Traumfänger seit Oktober 2017.
Es waren echt vernichtende Erfahrungen, die ein Team von Menschen
damals zusammenführten. Die gemeinsam eine neue Tür geöffnet
haben, um es jedem möglich zu machen, Träume zu verwirklichen und
dadurch ein erfülltes und lebendiges Leben zu führen.
Die Zutaten dafür waren schnell zusammengetragen. Man nehme
 die beste und cleverste Methode der Kapitalbeschaffung Zauberwort Crowdfunding und davon die spenden basierte Form
(erlaubnisbefreit)
 eine ausgereifte und internationale mehrsprachige Software, am
besten ein Bankenprogramm
 eine Währung, die inflationsgeschützt weltweit für alle gleich ist
 eine Vision die auf Zukunft und Beständigkeit ausgerichtet ist
klare einheitliche Regeln
ohne Anonymität
Auszahlungen werktäglich und ohne Bedingungen
alle persönlich und verläßlich ansprechbar und
Ideen in der Umsetzung, die ihresgleichen suchen!
Also alles in allem das EINFACHE - das so schwer zu machen ist.
Der Start in 2017 erfolgte unter einem Namen, der gleichzeitig
Programm ist:
“Mywallet.one” = Meine Geldbörse und dann noch die Erste!
Seit nunmehr über drei Jahren beweisen weit über 1000 Nutzer, dass
Träume nicht einfach nur Schäume, sondern real und konstant
realisierbar und umsetzbar sind.
Dabei ist die Vision der Traumfänger für jeden spielerisch nutzbar und
einfach nachzumachen.
Grundprinzip lautet:
Jeder gibt einmalig eine einzige Spende. Die eingehenden Spenden
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werden nach einem festen Aufteilungsplan an 11 bereits vorhandene
Spendenprojekte aufgeteilt.
Jeder erhält also ein Mehr an Spenden, als er selbst einmal gegeben
hat und je größer das Netzwerk wird, um so mehr Spenden erhält
jeder. Durch einfache Algorithmen wird daraus ein ständiger
Spendenzufluß und es verwirklicht sich einer der Leitsprüche:
“Glück durch Geben und Nehmen”
In einem sind alle gleich. Jeder braucht sein ganz persönliches
Spendenprojekt. Muß also niederschreiben, wofür die Spenden
verwendet werden. Diese Wunschprojekte werden als PDF oder als
Webseite hinterlegt und sind öffentlich weltweit einsehbar.
Mit den verschiedenen Tools werden sie täglich global verbreitet.
Ein “Schaufenster der Wünsche” zeigt auf, welche Träume und
Wünsche die Nutzer der Plattform haben.
Ans Herz gehende Projekte, solche die soziale Belange unterstützen,
die für eine Altersvorsorge gedacht sind, für Erlebnisse, für
Weiterbildungen, für das andere Auto, für die Unterstützung der Kinder
und Enkelkinder, die Schaffung eines eigenen Heims, für spannende
Reisen und vieles mehr.
Ein bunter Strauß der unterschiedlichsten Träume, die nun eingefangen
im Schaufenster der Wünsche ihre Erfüllung erfahren.
Und mit der einfachsten Methode der Welt, mit der Methode, mit der
man Menschen …nein… besser Freunde gewinnt, gelingt es jedem,
anderen zu zeigen, wie auch sie ihre Träume Wirklichkeit werden
lassen.
Es ist das Zauberwort BEGEISTERUNG - also will ich anderes auch
etwas Gutes gönnen, ihnen helfen, ebenfalls ein spannendes und
bewegtes Leben zu führen, dann zünde ich sie an.
Dann trägt die Flamme der Begeisterung die Botschaft rund um den
Globus.
Ob du als Unternehmer ein Vorhaben umsetzen willst, dein Plan B sich
um die Sicherung deiner Existenz bemüht, ob du stellvertretend für
einen Verein stehst, der ambitionierte Vorhaben realisiert, ob du als
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Privatperson deine ganz persönlichen Träume verwirklichen willst, dein
Einkommen auf sichere Füße stellst, für einen Lebensabend in
finanzieller Sicherheit vorsorgst - mit den Angeboten der Traumfänger
bist du bestens aufgestellt.
Besuche doch eines der vielen motivierenden und aufschlussreichen
Webinare, reihe dich ein in die wissensvermittelnden Workshops oder
den munteren fast täglichen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer und
bringe dich persönlich mit ein und du wirst erleben, wie auch du deine
Träume nicht nur einfängst sondern verwirklichst.
Und bei allem gilt: Es ist nicht nur das Ergebnis, was zählt.
Deshalb achte darauf, dass dir der Weg zu Verwirklichung deiner
Träume nicht nur Mühe, sondern auch Freude bereitet. Sorge dafür,
dass du dich in einer Weise entwickelst, die dir gefällt. Denn es kommt
nicht nur auf die Erfüllung des Lebenstraums an, sondern auch oder
vielleicht sogar mehr noch auf den Weg und auf die Person, die du auf
deinem Weg wirst.
Fange mit uns gemeinsam auch Deine Träume ein!

 Du willst mehr erfahren, dann klicke auf das Bild und melde dich
für ein kurzes spannendes Live-Webinar an!

https://pages.mywallet.one/traumfaenger/
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