
FINANZIELLE FREIHEIT … der Masterplan 

 Dies ist der einzige Premium-Videokurs, der Ihnen in  

7 einfachen PRAXISSCHRITTEN die Perlen der Finanzwelt zeigt  

und Ihnen dadurch SOFORT zu mehr finanzieller Freiheit verhilft!  

 

Autor:  Thorsten Wittmann®, bekannt als Finanzautor – Vortragsredner – Vorstand Klartext e.V.  

Philosophie: Finanzen mit Klartext    

Dauer:  Fast 6 Stunden komprimiertes PRAXISWISSEN aus knapp 10 Jahren Finanzerfahrung 

Wo?  Lebenslanger Zugriff auf den internen Bereich  Aktualisierung zu gegebener Zeit  

UVP  597 EUR  + jederzeit kündbare Aktualisierung jährlich nur 197 EUR  

 

Und ich enthülle Ihnen hier u.a. 1:1 und präzise genau, bei welchen Geldanlagen und Gesellschaften ich SELBST 

investiert bin! Sie werden im Masterplan Möglichkeiten kennen lernen, die Sie von keinem Berater oder keiner 

Bank genannt bekommen, da diese ohne Vermittler arbeiten und UNSCHLAGBAR bei Preis-/Leistung und 

Sicherheit sind! 

 

Schritt 1: Edelmetalle 
    

 Wie kann ich mit den 3 sichersten Edelmetall-Varianten in Krisen Extremgewinne einholen? 

 Hier erfahren Sie, wie Sie Edelmetalle legal außerhalb des Radars von EU-Regierungen bringen 
und an den sichersten Plätzen der Welt deponieren können. 
 
 

Schritt 2: Immobilien 
 

 Wie investiere ich sicher und unverschämt günstig in Betongold (ohne mich jemals mit Mietern 
rumzuärgern)? 

 Hier enthüllen wir für Sie, wie Sie Immobilien für 60% des Verkehrswertes erhalten und sich 
um nichts kümmern zu brauchen!  

 
 

 

Schritt 3: Unternehmensbeteiligungen  
        

 Wie überstehe ich mit den besten Firmen des Mittelstandes, Spitzen-Fonds und den besten 
Vermögensverwaltungen auch Worst-Case-Szenarien? 

 Wie können Sie in Unternehmensbeteiligungen investieren, die auch einem Wirtschaftscrash 
trotzen und zukünftig möglichst sicher sind? 

 

 

 
Schritt 4: Rohstoffe …  
 

 Ein Thema, das die Menschheit wohl nie wieder loslassen wird. Wie investiere ich direkt, 
physisch und unschlagbar günstig in Technologiemetalle und Seltene Erden? 

 Langfristig werden wir an diesem Thema nicht vorbeikommen… und ihr Geld ebenfalls nicht! 
 

 

 

 



Schritt 5: Mein Geld vor Enteignungen schützen 
 

 Zypern ist der Normfall EU-weit – wie schütze ich mich und meine Familie vor Enteignungen? 

 Welche ganz einfachen Maßnahmen Sie treffen können und wie Sie zwei Konten außerhalb 
der EU eröffnen. 
 

 

 

Schritt 6: Sichere Währungen  
 

 Welche wenigen Währungen sind für mich noch sicher?  

 Dollar? Pfund? Norwegische Kronen? Franken … wir gehen sie alle durch und die sichersten 
Währungen werden Sie wohl überraschen! 

 Und auch hier enthülle ich, bei welchen Währungen ich selbst investiert bin! 
 

 

 

Schritt 7: Freiheit in der Praxis  
 

 Wie setze ich das alles optimal in der Praxis für mich um? 

 Hier fassen wir alles zusammen und anhand von zahlreichen Beispielen besprechen wir, wie 
Sie das in der Praxis umsetzen können. 

 
 
 

 

 
Bonus 1  Videokurs: Altersvorsorge Deutschland 
 

 Sie erfahren: Warum sind die meisten Verträge einfach nur Schrott und wie stelle ich durch die 
besten Anbieter sicher, dass meine Altersvorsorge später auch wirklich für mein Alter da ist? 

 Wir gehen alle 3 Altersvorsorge-Schichten in Deutschland durch: Riester, Rürup und 
betriebliche Altersvorsorge. Welche sind nachweislich die besten Anbieter, die Ihnen 1.000e 
und 10.000e EUR mehr an Altersvorsorge bringen! 
 

 

 
 
Bonus 2  Videokurs: Eigenheim-Schutz und die 5 wichtigsten Tipps bei der Baufinanzierung 
 

 Mit welchen Strategien Sie Ihre Finanzierungen möglichst günstig bekommen und welche 
Fallstricke Sie unbedingt beachten müssen, damit das Haus zukünftig auch wirklich Ihnen 
gehört! 
 
 

 

 
Bonus 3  Videokurs: Sicherheit für Sie und Ihre Familie 
 

 Welche Versicherungen brauchen Sie für sich und Ihre Familie und bei welcher Gesellschaft 
erhalten Sie die beste Preis-/Leistung!? 

 Sie erhalten Insiderwissen und eine leichte Vergleichssoftware für alle gängigen Sparten: BU, 
Haftpflicht, Hausrat, Kfz, Rechtsschutz, Unfall und Krankenversicherung. 

 Sie werden allein durch diesen Teil nach Umsetzung mehr Geld pro Jahr einsparen, als Sie für 
den ganzen Masterplan investiert haben. 

 

 

 
 
 
 
 



 
Unbezahlbar: kostenfreier Email-Support für 1 Jahr 
 

 Sie erhalten einen kostenfreier Email-Support für 1 Jahr, damit Sie diese Dinge  

in der Praxis wirklich umsetzen können! 

 

 

 

 

„Notruf-Call“ mit Thorsten Wittmann 

 

 Ich mache es Ihnen noch einfacher und schenke Ihnen einen „Notruf-Call mit mir persönlich“. 

 Sprechen Sie 15 Minuten mit mir, wenn ... Sie eine extrem wichtige Frage haben, Ihre Finanzen 

auf dem Spiel stehen oder Sie keinen Ausweg mehr sehen. 

 

 

 

Zudem erhalten Sie noch folgende Garantien von mir: 

 

 Meine 1-Jahres-Aktualisierungsgarantie … denn dieser Kurs ist mein „Baby“!* 

 Das ist unsere Speerspitze und ich werde es aktualisieren ... daher erhalten Sie es 

auch nicht postalisch ausgeliefert, sondern als Premium-Video-Set in einem internen 

Bereich, damit Sie immer die aktuellste Version haben und ich Sie per Mail bei 

Neuigkeiten informiere. 

 Sie erhalten JEDE Geldanlage, bei der ICH selbst investiert bin ... JEDE!!!! 

 Falls wir zudem Optimierungen durch Vorschläge von Bestellern bekommen, werden 

Sie dies durch die Aktualisierungsgarantie mitbekommen und wir werden die Qualität 

ggf. sogar noch weiter steigern können! 

 

 

 

 
 
*Sie können sich auch nach dem ersten Jahr die laufende Aktualisierung optional sichern für eine Jahrespauschale von nur 

197€. Ich filtere aufwendig (dauert meist mehrere Monate bis zur finalen Entscheidung) laufend neue Geldanlagen. Sie erhalten  

sozusagend die „Perlen“ aktuell serviert. Sie können diese optionale Aktualisierung jederzeit und ohne Fragen unsererseits 

widerrufen durch eine einfach Email vor dem Ablauf der nächsten Jahresfrist (support@verbraucherfreiheit.com). Sie erhalten 

für nicht mal einen Euro pro Tag eine sehr wertvolle Hilfestellung für die sich stark verändernden Finanzmärkte. Hier ist jeweils 

auch wieder der 1-Jahres-Email-Support zusätzlich kostenfrei inklusive.  

 
 

Sichern Sie sich *jetzt* gleich den Masterplan! 
 
 

 



Auszug der Stimmen anderer zum MASTERPLAN: 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

„… Erwartungen wurden absolut übertroffen“ 
„Wenn es um das Thema Finanzen geht, gibt es für mich seit Jahren nur einen Namen – und zwar 
THORSTEN WITTMANN. Was ich besonders schätze sind Ehrlichkeit, Transparenz und 
Zuverlässigkeit. Ihr Masterplan hebt sich sehr positiv von den am Markt angebotenen ab und 
meine Erwartungen wurden absolut übertroffen.“ 
 

Birgit Frost, Unternehmerin 

„Hohes kompaktes Finanzwissen“ 
„Einfach genial, wie Herr Wittmann in diesem Video-Set auf natürliche, lebendige, 
verständliche und praktische Art, sein hohes kompaktes Fachwissen im Finanzbereich 
auf den Punkt bringt. Somit hat auch ein „Laie“ auf dem Finanzsektor die Chance, 
finanzielle Freiheit zu erlangen. Diese persönliche Erfahrung habe ich selbst gemacht.“ 
  
Ilona Commer, Unternehmerin 

„Kompliment!“ 
"Kompliment wie Thorsten Wittmann mal wieder den Nagel auf den Kopf trifft! Spitzen-
Geldanlage zur finanziellen Freiheit ohne Beschönigungen und Weichspüler. Was das Wichtigste 
dabei ist: Hilfreich mit einfacher und verständlicher Sprache und vor allem sofort umsetzbar. Viel 
Erfolg damit.  
Ist wirklich ein gelungenes Werk! Kompliment!“ 
  
Eric Promm, unabhängiger Anlageberater 



 

 
 

 
 

Wow, ich bin begeistert!“ 
"Wow, ich bin begeistert. Der Masterplan bietet klasse Informationen und jahrelanges Insiderwissen. 
Er ist umfangreich und trotzdem auf den Punkt gebracht. Die Inhalte sind sofort für die Praxis 
anwendbar und verhelfen sofort mehr finanzielle Freiheit umzusetzen… vielen, vielen Dank, Herr 
Wittmann.“ 
  
Stefan Groß, Kaufmann 

„Noch nie so viel Lob“ 
"Ich bin begeistert von Ihrer Arbeit und habe noch nie so viel Lob und Empfehlungen ausgesprochen. 
Mehrere der Vorschläge haben mich sehr überzeugt und ich bin sehr froh, dass Sie den Masterplan 
anbieten, da dieser ein sehr gutes Gefühl gibt.“ 
   
Nicole Kraft, Unternehmerin 

„Mitglied in einem elitären Finanzclub“ 
„Der Masterplan von Thorsten Wittmann ist nicht nur ein 
außergewöhnliches und trotzdem gut verständliches Kompendium der 
Finanzwelt, hinzu kommt auch noch das man mit diesem Insider Wissen 
sich so fühlt, als wäre man Mitglied in einem elitären Finanzclub.“ 
  
Annette Siebert, Fachverkäuferin 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


