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Wer ist
Thorsten Wittmann:

• Internationaler Finanzautor und Speaker

• Weltweite Recherche der besten Geldanlagen 

und Finanztipps

• Gründer Klartext-Community mit über 50.000 Menschen
• Bekannt von Focus Money, Radio und Erfolgsmagazin 

(Top-Expertensiegel)

• Finanzautor des Jahres 2018 (publikumsgewählt)

• Kein Banken- und Versicherungsfreund und 

steht für „Klartext“
• Spricht 5 Sprachen, lebt in Südamerika 

und bereist die Welt



So ist dein Geld auch in Krisenzeiten sicher

Du hast dir über Jahre dein Vermögen hart erarbeitet und gespart,
um für dein Alter, Krisenzeiten vorgesorgt zu haben? Oder um
einfach entspannter zu leben und dir das ein oder andere zu
gönnen?

Deutschland hat in seiner Geschichte jedoch mehrere
Enteignungen und Währungsreformen erlebt, die das Risiko einer
Enteignung in Krisenzeiten verdeutlichen:

• Reichsnotopfergesetze 1919

• Währungsreform 1923

• Hauszinssteuer 1924

• Währungsreform 1948

• Lastenausgleichsgesetz 1952

• Vermögensabgabe

• Kreditgewinnsteuer

Sehr ähnlich gilt das übrigens auch für Österreich, wenn man
einen Blick in die Historie wirft. Und nicht zuletzt durch Zypern
haben wir gesehen, wie schnell Menschen enteignet werden
können, wenn der Staat mit dem Rücken zur Wand steht. Einigen
Politikern und der EZB nach zu urteilen, könnten Enteignungen in
Zukunft der Normalfall werden, da anders der hohen
Staatsverschuldung der EU-Länder nicht mehr bei zu kommen ist.

Daher ist es sinnvoll, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst
und das Risiko einer Enteignung für dich so klein wie möglich
hältst. Damit bleibt dein hart erarbeitetes Geld zukünftig dort, wo
es hingehört: Bei dir!

Thorsten Wittmann®



1. Bankensicherheit

In Zypern wurden 2013 alle Vermögen über 100.000€ für
Enteignungen herangezogen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass
diese Grenze in der Zukunft herabgesenkt werden kann. Wir
empfehlen daher maximal 50.000€ auf einem Bankkonto zu
haben. Eine Streuung auf verschiedene Banken kann sinnvoll
sein.

Bevorzuge eher konservative Banken, wie die Sparkassen,
Reifeisenbanken oder Kantonalbanken. Sie handeln konservativer
und spekulieren weniger mit risikoreichen Anlagen. Große
Unternehmen wie die Commerzbank, die Deutsche Bank etc.
vermeidest du besser. Ihr Handeln ist undurchsichtig und so kann
man etwaige Schieflagen schlechter einschätzen. Seit dem neuen

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz gibt es ein Bail-in bei der
Insolvenz einer Bank. Das heißt du musst möglicherweise mit
deinen Einlagen die Bank retten.
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2. Legale Konten im Ausland
Sollte es in Deutschland oder in der EU zu einer Krise kommen,
ist dein Geld innerhalb der EU nicht sicher, da es eine offene
Kommunikation innerhalb der Staaten gibt und die Deutsche
Regierung auch auf dein z.B. spanisches Konto Zugriff hätte.

Gleichzeitig kannst du dein Geld ebenfalls in einer anderen
Währung halten, was bei einer Währungsreform oder bei
Wertverlust des Euros eine gute Absicherung darstellt. Hier gibt
es diverse Banken, bei denen das Eröffnen eines Auslandskonto
einfach und schnell zu erledigen ist.

Wir haben bei unserem aktuellen Community-Networking-Tag
zum Beispiel eine Reise nach Georgien angeboten wo es mit
einem Reisepass ein Leichtes ist vor Ort ein Konto zu eröffnen.

Alternativen sind z.B. die HSBC Singapur, Barclay’s Isle of Man
und sieh dir die jeweilige Seite der Banken an und unter welchen
Konditionen sich ein Konto eröffnen lässt.

Spannend ist ebenfalls Transferwise. Hier besteht die Möglichkeit
Geld in unterschiedlichen Währungen zu halten und die
Kontoeröffnung ist schnell und einfach.

Von dem Halten in US-Dollar raten wir eher ab. Auch die USA
sind sehr stark verschuldet und der US-Dollar nicht so sicher und
stabil, wie er vielleicht zu sein scheint. Verfolge dazu gerne
unsere aktuellen Kurs-Publikationen und Hinweise.
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3. Immobilien nicht übergewichten

Viele Menschen glauben, dass bei Immobilieninvestments nicht
viel schief gehen kann, was leider nicht 100%ig richtig ist.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in Krisenzeiten Besitzer von
Häusern, Wohnungen und auch Grundstücken belastet werden
können. Beispielsweise gab es 1952 die Zwangshypotheken für
alle Menschen, die ein Haus oder ähnliches besaßen. Und das
Geld ging dabei direkt an den Staat.

Daher solltest du bei übermäßigen Investitionen in Immobilien
vorsichtig sein. Es ist vor allem eine Anlage, die du nicht so
schnell liquidieren kannst und bei fehlender Nachfrage nur schwer
wiederverkauft kriegst. Eine Alternative ist die Investition in

Immobilien im Ausland. Auf unseren Investorenreisen nach
Paraguay schauen wir uns beispielsweise immer verschiedene
Investitionsmöglichkeiten vor Ort an.
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4. Edelmetalle als zeitloser Wertspeicher

Ein oft unterschätzter Wert sind Edelmetalle. Edelmetalle sind die
einzige Währung, die seit über 5.000 Jahren einen Wert hatte.
Das kann keine andere Geldanlage von sich behaupten.

Edelmetalle haben in Krisenzeit ihren Wert oft behalten bzw. sind
sogar gestiegen, wenn Staaten und Währungen ins Straucheln
gerieten. Vor allem nicht-registrierte Edelmetalle, sogenannte
Tafelgeschäfte, sind empfehlenswert. Das bedeutet du hebst
Bargeld ab und gehst zu einem seriösen Edelmetallhändler und
kaufst am Schalter Silber und Gold ohne namentliche Erfassung.

Du musst keinen Personalausweis oder ähnliches vorlegen und
somit weiß niemand, dass du Gold und Silber erworben hast, es
kann dir also auch nicht entzogen werden. Bis 10.000€ ist dies
ohne Probleme möglich. Da es in der Vergangenheit bereits

Goldverbote gab und Bestände ebenfalls eingezogen worden
sind, macht ein solches Tafelgeschäft Sinn und hat keine
Nachteile.

Ein seriöser Anbieter ist beispielsweise Pro Aurum und wo du
Verkaufsstellen in allen größeren Städten im deutschsprachigen
Raum findest.
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5. Paraguay - das Freiheitsland

Paraguay solltest du aus vielerlei Hinsicht nicht unterschätzen. Es
ist seit Jahren eine stabile Demokratie und bietet dir ein hohes
Niveau zu vergleichbar günstigen Lebensunterhaltungskosten.
Außerdem sind die Menschen hier sehr herzlich - nicht ohne
Grund liegt Paraguay in Glücklichkeitsstudien weit vorne.

Eine Daueraufenthaltsgenehmigung kriegst du hier im Vergleich
zu anderen Ländern sehr schnell und auch günstig. Eine super
Möglichkeit dich abzusichern, falls es in der Eurozone zu Krisen
kommt und es sinnvoll sein kann für einige Zeit die Region zu
verlassen.

Außerdem gilt in Paraguay die sogenannte Territorialsteuer. Das
bedeutet du musst nur das Einkommen versteuern, dass du in
Paraguay verdienst. Damit kannst du legal viele Steuern sparen.

Außerdem bietet das Land einige spannende Investments, die vor
Enteignungen sicher sind und eine gute Rendite versprechen, wie
zum Beispiel Investitionen in Holz und Orangen.

Mehr kannst du hier erfahren oder einfach Teil unserer nächsten
Communityreise nach Paraguay werden. Vor Ort schauen wir uns
einige Investments an, du kannst während der Reise die
Daueraufenthaltsgenehmigung erwerben und lernst tolle
gleichgesinnte Menschen kennen.
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Mit diesen 5 Tipps lässt sich in einer unsicheren Zeit
Geld sparen und du kannst das Risiko vor
Enteignung deutlich senken.
Wenn du noch mehr Tipps und Tricks und wertvolle
Kontakte erhalten möchtest, dann sieh dir einfach
unsere laufenden Geldtipps per E-Mail an, sowie
unsere wöchentlichen Tippvideos auf YouTube,
Facebook und Instagram.

Bis bald,
dein

Thorsten Wittmann
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Die 7 Disziplinen der finanziellen Freiheit

7. Internationalisierung
International frei leben und 

Vermögen steuern wie die Großen.
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1. Denken wie Millionäre 
„Denke nach und werde reich“

2. Geld verdienen
Einkommen für finanzielle Freiheit.

3. Sparen ist sexy
Geld nicht ausgeben.

4. Finanz-Insiderwissen
Das Geheimnis der sicheren Geldanlage

5. Spitzen-Geldanlagen
Weltweit recherchierte Top-

Investments und Enteignungsschutz.

6. Hohes passives Einkommen
Ihre persönliche 

Gelddruckmachine.



Klartext-Community

Was wir möchten:
• Finanzielle Unabhängigkeit von anderen
• Hohes passives Einkommen
• Sicherheit und keine finanziellen Sorgen 

machen müssen
• Mehr Zeit für Familie und Reisen

Was wir nicht möchten:
• Hamsterrad und täglicher Zwang zur Arbeit
• Bis 67 hart arbeiten, um dann vor Altersarmut 

zu stehen
• Verlust des Ersparten durch Euro-Unsicherheit, 

Inflation oder Enteignung
• Banken-Abzocke und eigene Interessen 

der Politik
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Wir gestalten aktiv unsere Lebensträume und leben jeden Tag mehr unsere finanzielle Freiheit.



Was zeichnet uns aus?

Finanzen mit 
Klartext

Der kritische Blick 
hinter die Kulissen 

der Finanzwelt. 
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Internationale
Recherchen

Weltweit die besten 
Finanztipps und 
Geldanlagen.

Millionärs-
Geheimnisse

Alle 5 Schlüssel zur
finanziellen Freiheit.



Was bringt dir das?

Sicherheit

Geld-Strategien, 
die seit 

Jahrhunderten 
funktionieren.
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Finanzielle Freiheit

Selbstbestimmt
leben.

Mehr Zeit

Freiraum für Familie
und Reisen.



Vita: Thorsten Wittmann

Zusammen mit seinem internationalen 7-köpfigen Team klärt er Menschen mit „Klartext“ darüber
auf, was Banken und Politiker gerne verschweigen. Thorsten Wittmann vermittelt hochwirksame
Praxis-Strategien, die Geldsicherheit und finanzielle Freiheit garantieren. Er reist um die Welt
und recherchiert vor Ort die besten Geldanlagen und Finanztipps für seine Klartext-Community.
Seine internationale Bekanntheit und inspirierenden Vorträge machen ihn europaweit zu einem
gefragten Redner auf Kongressen und Seminaren.

Zur Zeit lebt Thorsten Wittmann® sowohl in der Weltmetropole und persönlichen Lieblingsstadt
Buenos Aires, sowie seiner zweiten Wahlheimat Asunción, Paraguay. Er spricht fließend
Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Er ist Mitglied in einem der exklusivsten Internet-
Masterminds dieser Welt.

Thorsten Wittmann®, Jahrgang 1983, ist internationaler Finanzautor
und Speaker. Obwohl mit 16 Jahren als frustrierter Lehrabbrecher
gestartet, lebt er heute nach viel Ausprobieren und Eigenstudium auf
der Straße seine Lebensvision „Finanzielle Freiheit leben…“.
Thorsten Wittmann generiert deutlich mehr passives Einkommen, als
er zum Leben benötigt.
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