
BURKHARD BAUM – MEINE VITA

Im Jahr 1963 als drittes von vier Geschwistern geboren

1982 nach unauffälliger Laufbahn Abitur in Mainz

Studium der Zahnmedizin in Mainz 1984 bis Nov. 1990

1991 bis ´93 Ausbildungsassistenzzahnarzt im Odenwald

1993 bis Dez. 2016 zusammen mit meiner Frau selbständiger Zahnarzt in  
unserer Gemeinschaftspraxis, seit 2003 zusätzlich tätig als Heilpraktiker

Dez. 2016 muss ich aufgrund einer schweren chronischen Erkrankung meine 
zahnärztliche Tätigkeit beenden

Seit der Finanzkrise 2008 zunehmendes Interesse an internationalen 
Zusammenhängen,wirtschaftlichwiefinanziell,auchvordemHintergrund 
meiner eigenen Situation auf der Suche nach wirklich nachhaltigen und  
krisensicheren Wegen zur Vermögenssicherung.

2014 erstes Silber - Engagement

2015 erste Reise nach Halifax / Kanada zu „unserem“ physischen Silberdepot, 
sehr überzeugend, Eröffnung eines kanadischen Kreditkartenkontos.

2016 zweite Reise nach Halifax mit meiner Frau, „das isses!“

2017 dritte Reise nach Halifax, wieder Besuch im Hochsicherheitslager.

seit 2017 anfangs eher zufällige, dann begeisterte Mitwirkung an der Konzeption 
der Silveliners Metals Inc. und dem „Mein SilberSparPlan“ Basis & Premium.



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON BURKHARD BAUM

1. Mit welchen drei Worten würden deine Eltern Dich beschreiben?

Meist freundlich und zugewandt, manchmal etwas extrem und eigensinnig, 
wendig und intelligent.

2. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis und warum war es das?

Drei Wochen mit meinem Bruder durch Südfrankreich und die Pyrenäen mit 
seinem190erHeckflosser-BenzabseitsallerWegegefahrenund1001erste
Lebenserfahrung gesammelt, die mich noch heute beim Erinnern in gute Laune 
versetzen!

3. Erzähl uns von einem deiner Misserfolge und wie du damit umgegangen bist!

Leicht„entflammbar“habeichmich(schonlangeher)mitrelativhohemfinan-
ziellen Aufwand im Vertrieb eines Medizingerätes engagiert. Als ich erkannte, 
dass dahinter eine reine Gewinn-maximierung als Idee stand, die den Käufer 
unverschämtüberdenTischzieht,habeichmichmitneuemfinanziellenVerlust
aus diesem Metier zurückgezogen, nicht ohne mich als ebenfalls hinters Licht 
Geführter zu outen!

4. Folgst du eher dem Kopf oder eher dem Bauch?

In jungen Jahren überwiegend Kopfgesteuert, hat sich das grundlegend  
geändert. Das Herz führt sicherer durch die zweite Lebenshälfte und lässt  
den Kopf im richtigen Moment seine Arbeit tun.

5. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Erzähl uns davon…

Kam etwas überraschend, aber da gingen plötzlich Gefühlswelten auf, deren 
Reichweite dann die folgende, hinreißend schöne Zeit stückchenweise offenlegte; 
habendanneinhalbesJahrStudiumvergeigtundalles(!)warrichtig!


