
BERND SCHRÖDER – MEINE VITA

Zuverlässigkeit, Höflichkeit gegenüber jedem Einzelnen und „Durchhalte
vermögen“ sind die Eigenschaften, die meine engsten Verwandten mir nach  
54 gemeinsamen Jahren attestieren. 

Ich selbst würde mich als „fokussiert“ und „an Veränderungen“ interessiert  
bezeichnen, was vor allem daran liegt, dass nur die Veränderung das einzig 
konstante auf unserer Welt ist. Ob in der Geologie, dem Klima, der Politik und 
der Wirtschaft, alles verändert sich mit der Zeit und führt mich zu der Frage: 
„Wohin?“ 

Die Antwort auf diese Frage kann man nur mit Ausdauer, Fleiß und bleibendem 
Interesse an der Sache erfahren und ich habe mir angewöhnt, bei den wirklich 
interessanten Dingen einfach „Dran zu bleiben“! Vielleicht liegt diese Fähigkeit 
in einer echten Niederlage begründet, nämlich einer in meiner FußballJugend 
erfahrenen Versetzung von der 1. Mannschaft in die 2. Mannschaft. 

Ich trainierte einfach mehr und nach knapp einem Jahr war ich wieder „dabei“, 
bekam als „gefühlte“ Belohnung mit meiner Mannschaft ein traumhaftes Jahr 
mit der Teilnahme an der Deutschen AJugend Meisterschaft geschenkt. 

Im Jahr 2003 lernte ich einen sehr interessanten Menschen kennen, der mein 
zukünftiges, berufliches Leben stark beeinflusste. Seine Frage „Herr Schröder, 
was halten Sie von physischem Silber?“, konnte ich damals nicht beantworte. 

Aber schon kurze Zeit später, ich hatte die ersten Informationen gesammelt, 
kam es mir vor wie nach meinem ersten Kuss in der Jugendzeit, ein neues und 
wahnsinnig spannendes Kapitel meines Lebens hatte begonnen. 

Heute, 15 Jahre später, sind neben vielen interessanten Begegnungen mit noch 
interessanteren Menschen 4 wunderbare Unternehmen entstanden, ich habe 
zwischenzeitlich ein Buch geschrieben und denke, dass die Zukunft unglaublich 
interessant vor uns Allen liegt, die sich mit dem Thema Silber im speziellen und 
Edelmetall im Ganzen beschäftigen. 

Im Nachhinein erinnern wir uns immer an die schönen Dinge, die uns im Leben 
begegnen, nehmen wir die immer mal wieder auftretenden Niederlagen und 
Fehlversuche einfach als das, was Sie sind, notwendige Lernhilfen auf dem Weg 
in eine lebenswerte Zukunft.


