„Die Matrix der Ultrareichen“
DIE VEHIKEL

Autor:

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

Philosophie:

„Finanzen mit Klartext“

Inhalte:

Wer Vermögen besitzt, ist erpressbar, wer es aber einfach „nur“ steuert, der ist erst wirklich frei.
Sie erhalten Top-Infos und Seminar-Mitschnitte von Thorsten Wittmann® und deutschsprachigen
Profis, wie Sie sich „selbst enteignen“, bevor es andere tun!
Wir zeigen Ihnen 5 100% legale Profi-Vehikel, wie Sie Ihr Vermögen steuern ohne es zu besitzen
und Sie somit lebenslange finanzielle Freiheit umsetzen werden!

Investition

399 EUR

Sie erfahren erstmalig im deutschsprachigen Raum die Strategien der
Ultrareichen, um Ihr Vermögen zu steuern und wie Sie nie wieder mit Besitz
„erpressbar“ werden:
1. Wie kommen Sie mit den besten Vehikeln von „besitzen“ zu „steuern“, so wie es die
Reichen und Mächtigen dieser Welt machen?
2. Wie Sie Ihr Vermögen vor den Zugriffen Dritter absichern und damit Ihr Geld, Ihre Familie
und ggf. auch Ihre Firma absichern
3. Wie Sie dieselben intelligenten Steuerstrategien nutzen wie die Reichen (wer Steuern
zahlt, darf sie auch sparen)
4. Sie sehen, welche der Matrix-Vehikel Sie für die Erlangung wirklicher Freiheit sofort nutzen
können (in D-A-CH oder Offshore), die auch Ihnen zugänglich sind
5. Wir klären Sie auf über Ablauf und was Sie unbedingt dabei beachten müssen, damit Sie
bei der Umsetzung nicht Ihre Existenz verlieren können!
+ vieles mehr …

Was Sie konkret erhalten – 5 Top-Vehikel (kombiniert nutzbar)
1. Ewiv:
Unternehmens- und Steuergestaltung nach offiziellem europäischem Recht
2. Verein:
Persönliche und unternehmerische Freiheit
3. Stiftung:
Vermögens- und Immobiliensteuerung nach offiziellem Recht - Möglichkeiten entdecken,
die den meisten verborgen sind
4. Auslandsfirma: Aufklärung über Voraussetzungen, Do’s and Don‘ts und seriöse (ausschließlich
deutschsprachige) Partner
5. Auswandern: Freiheit auch räumlich umsetzen und dort sein, wo man sein will. Aber was gibt es alles zu
beachten?

Bonus:
1) Sie erhalten alle konkreten, seriösen und generell deutschsprachigen Dienstleister,
welche Ihnen auch in Ihrer individuellen Situation weiterhelfen werden
2) 7 Top-Auswanderer-Länder im Check zum Auswandern oder Notfall-Plan-B
3) Wie Sie sich mit der 5-Flaggen-Strategie unantastbar machen und alle relevanten Infos
erhalten
+ noch Einiges mehr …

Garantien:
Alle Vehikel sind 100% legal und erweitern Ihre persönliche Freiheit bei Umsetzung erheblich.*
Sie erhalten nur top-seriöse Netzwerkpartner, welche Thorsten Wittmann® genau einschätzen
kann.

*Wir weisen deutlich darauf hin, dass Sie diese Vehikel NIEMALS für illegale Zwecke nutzen sollten und wir uns
ausdrücklich von solchen Handlungen distanzieren. Es geht darum, die eigenen Rechte und Gesetze zu kennen, zu
nutzen und für die eigene Freiheit zu verwenden, so wie es die „Großen“ uns jeden Tag vormachen.

Und was bringt es Ihnen zusammengefasst „unterm Strich“?
1. Die finale echte und wirkliche Freiheit für sich und Ihre Familie
2. Sicherheit für Ihr Leben, so dass Ihre Finanzen eine unterstützende Kraft werden
3. Mehr Raum und Fokus für die Menschen, die Sie lieben und was Ihnen wirklich wichtig ist im Leben

Thorsten Wittmann® ist tätig als Finanzautor, Vortragsredner und ehrenamtlicher Vorstand des Klartext e. V.,
wobei er mit großer Freude auf der ganzen Welt arbeitet, lebt und reist (aktuell Südamerika). Mit seinem Team
klärt er Menschen darüber auf, was Banken und Politik allzu gerne verschweigen und wie Sie so schnell wie
möglich zu finanzieller Freiheit kommen. Er lehrt Strategien, die z. T. nachweislich seit Jahrhunderten funktionieren
und wie Sie auch in diesen »spannenden« Zeiten wirkliche Sicherheit in Geldfragen erhalten, gemäß seiner Finanzund Lebensphilosophie: „Finanzen mit Klartext“.

Sichern Sie sich *jetzt* gleich „Die Matrix der Ultrareichen“!

