Mein Name ist Thorsten Wittmann. Ich bin tätig als internationaler Finanzautor
und Speaker. Als digitaler Unternehmer lebe ich sozusagen auf der ganzen Welt.
Ich inspiriere und unterstütze Menschen dazu, ihre finanzielle Freiheit zu leben
und Lebensträume zu verwirklichen. Dafür recherchiere ich weltweit die besten
Finanztipps und Geldanlagen für meine „Klartext-Community“.
Mit 16 als Lehrabbrecher in einer stinknormalen Steuerkanzlei gestartet, fand ich
durch viel „Ausprobieren und Eigenstudium auf der Straße“ meine persönliche
Lebensvision. Dadurch generiere ich heute deutlich mehr passives Einkommen
als ich zum Leben benötige.
Zurzeit wohne ich in meiner persönlichen Lieblingsstadt, der Weltmetropole
Buenos Aires.
Ich spreche fließend Deutsch, Englisch und Spanisch und bin Mitglied im „Mastermind-Club der 100 erfolgreichsten
Internetunternehmer weltweit“. Aber das war nicht immer so …

1. Etappe: Der Start ein Desaster
Meine berufliche Laufbahn begann zweimal als Desaster. Mit 16 Jahren startete ich eine Lehre zum
Steuerfachangestellten. Wegen schwacher Arbeitsleistung stand ich noch während der Probezeit kurz vor dem
Rauswurf. Mich als Versager fühlend, kam ich dem drohenden Rauswurf zuvor und brach meine Lehre ab.
Enttäuscht ging ich weiter zur Schule und studierte das für mich naheliegendste: Betriebswirtschaft mit
Schwerpunkt Finanzen. Nach dem Studium wollte ich ein Jahr in Südamerika verbringen. Aber das Schicksal hatte
einen anderen Plan.
Mein Vater verstarb völlig unerwartet nur ein paar Tage nach meiner letzten Studiumsprüfung. Nach dem ersten
Schock und unter chaotischen Bedingungen, übernahm ich das im Aufbau befindliche Büro für unabhängige
Finanzberatung. Ich wurde über Nacht vom Leben „ins kalte Wasser geworfen“ und hatte von der Finanzpraxis
nach wie vor keine Ahnung.
Niemand wartete im Haifischbecken Finanzen auf einen 23-jährigen Anfänger, um sich von diesem über das
Thema Geld beraten zu lassen. Dementsprechend kämpfte ich um meine Existenz und mein „Eigenstudium auf der
Straße“ begann. Sofort war ich gefangen im Hamsterrad einer Endlosschleife von 7-Tage-Wochen und ersten
Burnout-Erscheinungen. Aber ich hatte den unbändigen Lebensdrang und die tiefe Sehnsucht frei zu sein. Mit viel
Schweiß, Tränen und Herzblut ging es allmählich aufwärts.

2. Etappe: Mein Gewissenskonflikt als Handlanger der Finanzindustrie
2009 begann die Finanzmarktkrise. Als die Märkte kurz vor dem Kollaps waren, wurde mir klar, dass die klassische
Geldsicherheit bei Banken und Versicherungen ein reines Märchen ist. Ich begann die geschickt inszenierten
Finanzlügen von Banken, Versicherungen und Politikern zu hinterfragen. Schockiert sah ich, dass ich als Berater
nichts anderes als ein Handlanger der Heuschrecken-Industrie für Fonds- und Lebensversicherungs-Verkauf war.
Gefangen in einem Gewissenskonflikt, stellte ich mir die Frage: Will ich diese Illusion einer unzureichenden
Beratung wirklich an meine Anleger verkaufen? Und damit mich selbst!
Auf dem Scheideweg und kurz vor dem Ausstieg aus der Finanzbranche stehend,
wurde hier meine Philosophie „Finanzen mit Klartext“ geboren. Ohne Garantien
und Beschönigungen begann ich von nun an, meine Anleger mit absoluter Offenheit
und Transparenz zu beraten. Gleichzeitig prüfte ich alle Finanzprodukte auf Herz und
Nieren. Ich fing an, die wirklichen Juwelen herauszusuchen, in die man sicher
investieren kann.

Diese neue Authentizität machte mich fast über Nacht erfolgreich. Je mehr ich „Klartext“ sprach, desto mehr
wollten die Leute mir zuhören. Ich lernte etwas sehr prägendes für mein Leben:

„Die eigene Wahrheit und Authentizität zu leben ist ein Schlüssel
für wahren Erfolg: Sowohl persönlich als auch finanziell!“

3. Etappe: Vom „Goldenen Käfig“ zu „Finanzielle Freiheit leben …“
Als ich nun gutes Geld verdiente, bemerkte ich, dass ich mich immer mehr zwingen musste ins Büro zu gehen. Ich
mochte zwar meine Arbeit als Berater, aber ich liebte sie nicht.
In mir schlummerte die tiefe Sehnsucht „frei zu leben“ und gleichzeitig möglichst viele Menschen zu finanzieller
Freiheit zu inspirieren. Ganz tief in mir spürte ich, dass es da noch viel Größeres in meinem Leben gibt. Davon war
ich in meinem goldenen Käfig meilenweit entfernt. Noch oder Doch ? ... Die neuen Erfolge gaben mir Recht, denn
die Menschen sehnen sich nach Klartext und Transparenz im Finanzbereich.
Durch meine Erfolge war mir klar, wie sehr sich die Menschen nach Klartext
im Finanzbereich sehnten. Ich folgte meinem Herzen und beendete meine
Beratungstätigkeit und fokussierte mich voll auf meine Berufung als
internationaler Finanzautor und Speaker.
Ab dem Jahr 2012 packte ich mein gesamtes Finanz-Know-How in Kurse und
Seminare.
Diese fanden immer größeren Anklang. Immer bedeutendere Partner der Finanz-, Internet- und Trainer-Szene
sahen die Qualität der Inhalte und wollten mit mir zusammenarbeiten.
Durch meinen wachsenden Bekanntheitsgrad und die inspirierenden Vorträge wurde ich nebenbei zu einem
gefragten Speaker auf Kongressen und Seminaren.

4. Etappe: International frei leben
2014 holte ich mir das letzte Puzzlestück zur Freiheit, welches mir noch fehlte:
Mein Leben als digitaler Unternehmer und der bis dato unerfüllte Traum von
Südamerika ging in Erfüllung. Nach einem Jahr in Chile, lebe ich aktuell in
meiner persönlichen Lieblingsstadt und Weltmetropole Buenos Aires. Aufgrund
der stark wachsenden Klartext-Community wuchs mein internationales Team
auf 9 Personen an. Zudem wurde ich Mitglied im „US-Mastermind-Club der 100
erfolgreichsten Internet-Unternehmer weltweit“.
Und heute? Lebe ich jeden Tag das, was ich leidenschaftlich liebe: Meine Klartext-Community zu einem
Leben in finanzieller Freiheit zu inspirieren und weltweit die besten Finanztipps und Geldanlagen zu recherchieren.

Die Quintessenz
Nach Jahren des Abstrampelns im Hamsterrad, dem Suchen und Finden meiner Lebensvision, lautet meine
Kernbotschaft aus vollem Herzen:

Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit!
Verwirklichen Sie Ihre Lebensträume …

