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A significantly largeu0026#xa0;number of Americans are broke and living paycheck to paycheck. Many people feel
overwhelmed and their eyes gloss over when they try to learn financial topics. The book Jenny's Pennies: Your
Financial Success Begins Todayu0026#xa0;breaks financial topics down into ways that are easy to understand. Most
people don't need huge, in-depth analysis to help them financially. Regardless of your financial situation, you can take
steps TODAY to begin to change your life. Even small steps in the right direction will make a huge difference over time,
and help you become financially successful.u0026#xa0
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