Springen Sie jetzt noch auf den fahrenden Zug auf. Es ist 5 vor 12!

Anstatt Altersarmut: Leben im Paradies mit
Hausmädchen, Chauffeur und Gärtner
Altersarmut in Deutschland. Sorgenfreies Leben für Senioren unter Palmen.
So und so ähnlich äußern sich immer mehr Senioren. Orginalton:
"Wenn ich das alles früher kennen gelernt hätte, wäre ich 20 Jahre früher
Hergekommen. Schließlich hatte ich in Deutschland trotz hohem Verdienst durch
Überstunden null übrig."
Mitleidig mit sich selber sitzt er am Schwimmbadrand und schaut seiner jungen
Freundin zu wie Sie Ihre Runden zieht. In Deutschland war er als Rentner nur noch
eine Nummer.
Seine kleine Rente trieb ihn in die Altersarmut. Seine Frau verstarb vor Jahren.
Er war allein. Die Nachbarn links und rechts kannte er nicht.
Er glaubte Sie hätten allenfalls am Geruch erkannt, wenn er verendet wäre.
Doch jetzt auf den Philippinen sieht alles anders aus.
Seine 800 Euros Rente sind zu über 40,000 PESOS aufgewertet.
Damit verdient er schon das Doppelte eines Jungarztes oder des
Bürgermeisters die zumeist noch Ihre Familie versorgen müssen.
Er kann sich jetzt seine eigene Haushälterin, Gärtner und Fahrer leisten.
Und das wichtigste, er ist nie mehr allein.
Geht er auf den Markt so kennen Ihn schon alle beim Namen.
Auch seine Sicherheit, sein hart erkämpftes Häuschen muss er nicht mehr
auf Spiel setzen und kann es sogar seinen Kindern vererben.
Hätte er z.B. in Deutschland einen Schlaganfall oder eine andere schwere Krankheit
so hätte das Altersheim schnell sein Vermögen versibert um die
hohen Pflegekosten zu decken. Hierbei lächelt er nocheinmal ganz verschmitzt und
sagt:
"Die Pflegekosten sind jetzt ganz minimal. Meine philppinische Freundin
ist so liebevoll und versorgt uns für ein kleines Haushaltsgeld.
Sie gibt mir Ihre Liebe und Schönheit dafür und ist immer bei mir.
Wir haben statt Heizkosten schönes Wetter bei 28 Grad Wassertemperatur.
10 Jahre habe ich mir dieses Schlaraffenland Leben aus Unwissenheit entgehen
lassen. Ich will nie mehr zurück nach Deutschland. Dies ist auch die Meinung aller
mener deutschen Nachbarn."

Anmerkung Sola Homes:
Wir sind seit über 20 Jahren die Älteste und Erste deutschsprachige
Retirementanlage (Seniorenanlage) am Tingko white beach in der Tingkobucht
auf Cebu. Wir unterhalten 5 veschiedene Anlagen und haben
noch viel Platz für weitere Senioren. Auch Vorratskauf und Probewohnen möglich.
Rüstigen Rentnern und Philippinenfreunde sowie Praktikanten bieten wir noch
Nebenjobs.
Vertriebsangebot!
Wir bauen derzeit in Deutschland ,Schweiz und Österreich ein
dichtes Vertriebsnetz auf und bieten noch Repräsentanzen hierfür
In allen deutschsprachigen Gebieten an. Auf Wunsch mit Gebietsschutz.Nennen Sie
uns hierzu die gewünschten PLZ.
Diese sind auch herzlich zum Probewohnen mit bis zu 80% Rabatt
Eingeladen. Kontakten Sie uns noch heute.

