KLARTEXT GELDANLAGE … das Insiderset
‚Geldsicherheit sofort: Wie Sie hier JETZT das
Geheimnis der einzigen Geldregel kennen lernen, die
seit Jahrhunderten IMMER GARANTIERT
Sicherheit gebracht hat?‘
Autor:
Philosophie:
Dauer:
Wo?
UVP

Thorsten Wittmann®, bekannt als Finanzautor – Vortragsredner – Vorstand Klartext e.V.
Finanzen mit Klartext
ca. 3,5 Stunden komprimiertes Finanzwissen aus knapp 10 Jahren Finanzpraxis
Lebenslanger Zugriff auf den internen Bereich  der Videokurs wird zu gegebener Zeit aktualisiert
297 EUR

Modul 1: Insiderwissen
Was verheimlichen uns Banken, Politik und Medien?
 Was lehrt uns die Historie?
 Wie wahrscheinlich sind Währungsreformen?
 Wie hoch ist die Inflation wirklich?
 Wie sind Politik, Medien und Hochfinanz einzuschätzen?
 Wie kritisch ist die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wirklich?
 Wie kann ich mathematisch nachweisen, dass unser System zusammenbrechen muss?
 U.v.m.
Modul 2: Sicherheit
Wie erreiche ich wirkliche SICHERHEIT?
 Was ist das große Geheimnis und die einzige Geldregel, die seit Jahrhunderten IMMER funktioniert hat … und wie sie ihr Geld GARANTIERT durch jedes Finanzszenario bringen konnten?
 Welche Kategorien gibt es und was ist der GRAVIERENDE Unterschied?
 Welche Geldanlage ist nach Fakten die beste bei Inflation und Währungsreform?
 Worauf muss UNBEDINGT geachtet werden, um einem Totalverlust vorzubeugen?
 Was sind die meisten Garantien wirklich?
 Was sind die drei zukünftigen potentiellen Szenarien und wie bereite ich mich auf diese vor?
 Was war die beste Geldanlage in welchem Szenario?
 U.v.m.
Modul 3: Finanzielle Freiheit
Geldanlage von A-Z
 Wie gut schlagen sich A wie Aktien in der Krise?
 Wie werthaltig sind Z wie Zertifikate in der Krise?
 Was ist von Lebensversicherungen zu halten?
 Sind und waren Immobilien immer Betongold?
 Was ist mit meiner Photovoltaikanlage?
 Ackergrundstücke: langweilig oder sinnvoll?
 Was sind mit die größten Abzocke-Produkte der Banken?
 Was ist von Edelmetallen zu halten?
 Und was ist mit 12 weiteren Geldanlagen?
 U.v.m.
SPEZIAL-Kapitel: Courtagesätze bei Versicherungen, Banken. Was verdienen diese wirklich?
Modul K: 100% Finanzkontrolle und dauerhafte Geldsicherheit in 1h pro Monat
 Wie erreiche ich mit einer Stunde im Monat 100% Kontrolle und Sicherheit über mein Geld?
 Wie habe ich in einer einzigen Übersicht immer AKTUELL ALLE Geldanlagen auf einen Blick?




Wie sehe ich sofort auf einen Blick, wie sich meine Kosten entwickeln und welche ich nicht mehr benötige?
Wie sehe ich sofort all meine existenzwichtigen Ausgaben und die nicht-relevanten?

# Bonus Nr. 1 Malen-nach-Zahlen-Checkliste (Wert 19,95 EUR)
Mit dieser Checkliste wird es für Sie einfachst die Inhalte des Kurses in der Praxis umsetzen.
Sie brauchen die Checkliste nur Schritt-für-Schritt abhaken. Das ist wie Malen nach Zahlen.
# Bonus Nr. 2 Alle Inhalte zusätzlich auch in schriftlicher Form (Wert 29,95 EUR)
Damit können Sie die Inhalte noch weiter vertiefen und werden es noch besser verstehen.
Dies erhöht ihr Selbstvertrauen für das Thema Finanzen und schärft ihre Sicherheit enorm.
# Video-Bonus Nr. 3 Die 4 besten Berater der Welt, was sagen diese aktuell und wie
Sie sich diese in Ihr Wohnzimmer holen (Wert 29,95 EUR)
Wer sind die 4 treffsichersten Finanzanalysten unserer Zeit? Und wie holen Sie sich
diese zu sich ins Wohnzimmer? In diesem Video erfahren Sie genau, wie Sie das umsetzen können.

Gesamtwert der Boni allein bereits 79,85 EUR

Sichern Sie sich *jetzt* gleich das Insiderset!
Auszug der Stimmen anderer zum Insiderset:

"Das Set rechtfertigt ein vielfaches der eigentlichen Investition!“
"Seit Jahren schätze ich Thorsten Wittmann als einen sehr, sehr kompetenten
Finanzfachmann. Nun hat er mit seinem neuen Klartext-Set genau den Zahn der Zeit
getroffen. Mit hochwichtigen und faktenorientierten Infos zu den Finanzmärkten klärt
er über das Finanzgeschehen auf und gibt viel Fachwissen und viele Praxistipps weiter,
wie man sich im Alltag vor Themen wie Inflation oder gar Währungsreform schützen
kann. Das Set rechtfertigt ein vielfaches der eigentlichen Investition!"
Norbert Kloiber, Führender Effizienzexperte im deutschsprachigen Raum,
www.top-effektiv.com

„Überblick vom Profi“
“Ein fundierter Überblick vom Profi über das, was es mit unserem Geld wirklich auf sich
hat und welche Folgen es für unsere Geldanlagen mit sich bringt. Dieses Set weckt auf,
ohne zu erschrecken. Ein systematischer Aufbau und eine einfache, verständliche und
klare Sprache erleichtern das Verstehen.
Sehr empfehlenswert.”
Jürgen Wechsler, Dipl.-Bankbetriebswirt

„Ist eigentlich zu günstig“
"Thorsten Wittmanns Report Klartext Geldanlage vermittelt in gut verständlicher Form
fundierte Angaben, welche zukunftsgerechten Maßnahmen wir bei Geldanlagen treffen
können und sollten. Bin sehr froh, es erworben zu haben … ist eigentlich zu günstig."
Livia Meister, Lektorin, Schweiz

„Hunderte von Finanzbriefen ausführlich studiert, doch keines mit Ihrem „Insiderset“
vergleichbar“
“Es ist in der Tat nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass ich in den letzten Jahren
Hunderte von Wirtschafts- und Finanzbriefen ausführlich studiert habe, doch keinen
einzigen dieser Fachpublikationen könnte ich mit Ihrem “Insiderset” vergleichen. Das ist
was ganz anderes! Andere “Wirtschaftsweisen” oder aus der Finanzwelt kommende
Autoren, bemühen sich ebenso wie Sie, ihre Motivation, dass sie ihr wertvolles,
praktisch nicht bezahlbares Insiderwissen an unbekannte Menschen verkaufen, mit
ethischen, sozialen Verhaltensweisen zu begründen.
Mein Fazit hierzu: Was man den anderen Autoren nicht abnimmt, zumindest so seine
Zweifel hat, Ihnen, lieber Thorsten Wittmann, nimmt man das ab, was Sie sagen.
Deshalb sind Ihre fachspezifischen Aussagen zu den einzelnen Themenkreisen nicht nur
logisch durchdacht, sie vermitteln beim Leser den Eindruck einer absoluten Kompetenz,
mit der Ihre Kommentare geschrieben wurden.”
Willi Dohrmann, Bergisch-Gladbach

“Adlerperspektive”
"In der Summe kann ich nur sagen, dass Sie das Thema Geld aus der Adlerperspektive
beleuchten. Dies bringt für viele Menschen, die beim Thema Finanzen doch meist Laien
sind, ganz neue Einblicke und einen gewissen Aha Effekt. Weiter so! Es müssen noch viel
mehr Menschen den AHA Effekt kennen lernen dürfen, damit das berühmte Licht
angeht."
Olaf Kießling, Finanzfachmann (BWB), www.ok-finanz.net

“Thorsten Wittmann spricht wirklich Klartext!”
“In seinem Insiderset erfährt man die Hintergründe unseres Geldsystems und woran es
krankt. Durch seine direkte und verständliche Wortwahl ist es für jeden “Verbraucher
unseres Geldsystems” leicht verständlich – und damit eine gezielte Vorsorge gegen
Risiken der Geldwirtschaft treffbar. Ich kann jedem empfehlen, das Insiderset zu
bestellen und danach zu handeln. Für mich selbst war das Ergebnis seiner Empfehlungen
verbunden mit einem befreienden Gefühl. Ganz gleich, was kommt und was nicht."
Thomas Schleicher, Der Pensionsdoktor®, www.thomas-schleicher.com

„Thorsten Wittmann überzeugt“
“Thorsten Wittmann überzeugt nicht nur mit seinen Artikeln und Büchern, sondern auch
mit seinem Klartext-Set. Dieses ist leicht verständlich und reich an Finanzwissen und
sinnvollen Investitionsvorschlägen bis hin zur Altersvorsorge."
Tobias Glöggler, Area Manager eines internationalen Großkonzerns

„Wertvolle Tipps und Informationen“
"Komplexe Themen sind, gerade im Finanzbereich, oft schwer verständlich. Hier haben
Sie mit Ihrem Klartext-Insiderset eine Möglichkeit geschaffen, diese anschaulich und
sehr umfassend zu vermitteln. Vor allem die Option, dass man sich die Videos als
Aufzeichnung immer wieder ansehen kann, finde ich sehr praktisch. Das Set enthält
wertvolle Tipps und Informationen, die man nicht in der Tagespresse liest und dies
macht es selbst so wertvoll!"
Sebastian Lechner, Nürnberg

“Umfassendes Hintergrundwissen”
“Der Inhalt von „Klartext Geldanlage …“ ist sehr informativ, klar und anschaulich
aufbereitet. Der Vortragsstil ist sehr ansprechend und positiv, vor allem Letzteres sticht
im Kontrast zu dem eher „schwerwiegenden Thema“ hervor und vermittelt
Glaubwürdigkeit. Zwei Punkte haben mir besonders gefallen:
1) Das umfassende und gut erklärte Hintergrundwissen, mit dem ich als Laie in der
Finanzbranche erstmals deren Zusammenhänge grundlegend verstanden habe.
2) Die praktischen Ratschläge, von denen ich die wichtigsten sofort und einfach
umsetzen kann.
Freundliche Grüße, Kathleen Tischler
PS: Der Zeitplan zur Umsetzung steht schon. Danke für die kostbaren Ratschläge.”
Kathleen Tischler, Dresden

“Jeder sollte Klartext Geldanlage gesehen haben!”
“Jeder, wirklich jeder, sollte diesen Kurs von Herrn Wittmann gesehen haben, er enthält
in gut verständlicher Sprache komprimiertes sehr fundiertes Wissen über das
Finanzsystem und wie es funktioniert bzw. wieso es nicht für immer funktionieren kann.
Gut, wer es weiß und darauf vorbereitet ist. Vielen Dank für diese ungeschminkte
Wahrheit und den Blick über den Tellerrand.”
Nicole Kraft, Unternehmerin

