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Frankfurt, im März 2010

„Ein Abschied verleitet immer dazu,
etwas zu sagen,
was man sonst nicht ausgesprochen
hätte.“
Michel de Montaigne

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
unser letzter Newsletter wurde im März 2009 verfasst. Schon damals
habe ich um Ihr Verständnis dafür gebeten, daß „Aktuelles aus der Welt
der Finanzen“ nicht mehr regelmäßig monatlich erscheinen kann.
Tatsächlich nimmt die tägliche Arbeit mein Team und mich inzwischen
dermaßen in Anspruch, daß wir nun leider auch ganz offiziell bis auf
weiteres unseren Newsletter einstellen müssen.
Gerade weil er stets von mir persönlich geschrieben wurde, ist er mir sehr
ans Herz gewachsen. Umso schwerer fällt mir die Entscheidung, daß es
ihn künftig nicht mehr geben wird. Doch die notwendige Zeit steht mir
schlicht nicht mehr zur Verfügung und daher ist eine Fortführung leider
nicht mehr möglich.
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Seit 1998 wurden Sie auf stets kritische Weise mit etwas Ironie und dem
berühmten "Augenzwinkern" mit Informationen aus der Finanz- und
Versicherungsbranche versorgt. Bei Ihnen, unseren Lesern, bedanke ich
mich im Namen meines Teams dafür, daß Sie uns über die Jahre die
Treue gehalten haben!
Wenn auch nicht mit mehr durch dieses Medium, so gibt es natürlich
weiterhin gute Gründe, voneinander zu hören: Für Fachzeitschriften, wie
z.B. „Performance“ oder „€uro Extra“ verfasse ich als Fachautor Artikel.
Ebenso bin ich regelmäßiger Gast in Videobeiträgen, z.B. vom WMD
Brokerchannel. Eine umfangreiche Auswahl sowohl von Printartikeln als
auch von Videobeiträgen finden Sie auf meiner eigenen Internetseite
www.thomasadolph.de. Es würde mich freuen, wenn Sie gelegentlich mal
reinschauen - eventuell ergeben sich ja hier Ansätze für spätere Kontakte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und
vielleicht lesen wir uns eines Tages wieder!
Herzlichst,
Ihr
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P.S: Der Versand unseres Newsletters erfolgte über den Dienstleister
www.domeus.de, der dafür auch nennenswert Werbung versendet.
Sollten Sie von dort keine weiteren Newsletter beziehen, bietet sich eine
aktive Abmeldung zur Vermeidung von übervollen eMail-Briefkästen an!

ISSN 1867-741X

