
Damit Sie von 
der Inflationswelle nicht

überrollt werden ...

Entdecken Sie jetzt, wie die 
ganz Reichen ihr Vermögen sicher

ausbauen und schützen! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Robert ist kein Finanzgenie, um sein Vermögen sicher
auszubauen und vor der drohenden Inflationswelle zu
schützen. Er weiss nur die Dinge, die er eigentlich nicht
wissen darf ...

Im neuen Börsendienst „WAHRER WOHLSTAND“ 
zeige ich Ihnen, wie Sie mit den sicheren Instrumenten
der ganz Reichen Ihr Vermögen wertstabil anlegen und 
in allen Wirtschaftslagen sicher ausbauen und schützen.        Tim Roedel

      Chefredakteur
Von mir erfahren Sie, was es heißt, in sichere, profitable 
und einfache Anlagen zu investieren, die sich selbst in schwierigen Markt-
situationen lohnen und Sie vor der drohenden Inflation schützen!          



Ihr Vermögen ist in höchster Gefahr!

Die Finanzmärkte vergessen schnell. Das Casino hat wieder geöffnet.

Griechenland, ein Fall von neuer Qualität. Erst
wankten die Banken, dann ganze Länder und mit
ihnen auch der Euro. Europas Finanzmärkte
stecken in der schwersten Krise seit dem Zweiten
Weltkrieg!

Nicht die Märkte haben verrückt gespielt, sondern
die Bänker. Sie haben nichts dazu gelernt, denn

Sie treiben ihr Spiel weiter, ganz so, als sei nichts gewesen. Wieder werden
Milliarden bewegt, wieder sind Schrottpapiere im Umlauf. Das einzig Neue an
den Produkten ist ihre Verpackung.

Und übermorgen wird man auch in Bezug auf Deutschland feststellen müssen,
dass die Staatsfinanzen zerrüttet und die aus den Sozialsystemen resultieren-
den Lasten nicht mehr zu tragen sein werden. 

Wir stehen heute vor einer einschneidenden Krise, die auch vor Ihrem
Vermögen nicht halt macht!

Was ist wirklich noch sicher? Goldbarren, Silber, Aktien oder doch Anleihen? 
Werden Immobilien zu den großen Gewinnern gehören? Ist es sinnvoll, hohe
Schulden zu machen, in der Hoffnung, diese später günstiger zurückzuzahlen?

Wohin also mit Ihrem Vermögen, wenn Inflation und Währungsschnitt mit 
einhergehenden sozialen Unruhen, hoher Arbeitslosigkeit und Engpässen bei
der Versorgung der Bevölkerung drohen? 

 

Denken Sie immer daran, dass Papiergeld und Geld, das auf Ihrem Konto liegt,
nichts anderes ist, als ein Versprechen, dafür jederzeit einen entsprechenden
Gegenwert zu bekommen. 

Was ist aber, wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird? 

Das Bundesernährungsministerium hat bereits an rund 100 Standorten
in  Deutschland  insgesamt  600.000  Tonnen  Getreide  für  Not-  und
Krisenfälle  eingelagert.  Dazu  65.000  Tonnen  Reis,  39.000  Tonnen
Erbsen  und  Linsen,  6.000  Tonnen  Kondensmilch  sowie  200  Tonnen
Vollmilchpulver.  Ein  Austausch  erfolgt  alle  zehn  Jahre.  Die  Lagerorte
werden geheimgehalten, um in einer Krise Plünderungen zu vermeiden. 



Die dramatischen Risiken von Inflation, Staatsbankrott und dem Zusammen-
bruch unseres Währungssystems werden immer deutlicher erkennbar. 

Alles weist darauf hin, dass das Versprechen nicht eingehalten werden kann
und Ihr Geld bald nicht mal mehr das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist.
Deshalb hat die wirksame Sicherung Ihrer Vermögenswerte absolute Priorität!

Nur wenn Sie sich auskennen, 
können Sie auf die bevorstehenden

Veränderungen richtig 
reagieren

Robert schiebt die Tasse beiseite, wie jeden Morgen beim Frühstück, um hastig
den Börsenteil in der Zeitung zu studieren. Robert wohnt mit seiner Frau und
zwei kleinen Kindern in einem schmucken Eigenheim in der Nähe von Berlin. 
Robert ist ein recht erfolgreicher Kleinunternehmer und verdient bereits mehr
als die Bundeskanzlerin.  _______________

An sich könnte er zufrieden sein, wenn da nur nicht die „ … der Verlust der
Angst wäre, sein schwer verdientes Geld könnte sich bei  Ersparnisse - ein
einer Inflation in wertloses Papier auflösen. Währungsschnitt.“

Dirk Müller, das
Kein Geld mehr für die Ausbildung seiner Kinder, kein bekannte Gesicht
Geld mehr, um im Alter seine Rente durch Kapitalein- der Frankfurter
künfte aufbessern zu können, kein Geld mehr für die Börse spricht das
schönen Dinge des Lebens, die seinen Wohlstand bisher Unfassbare aus! 
ausmachen. Eine Horrorvorstellung für ihn! _______________

Inzwischen sind zwei Wochen vergangen und Robert 
studiert den Börsenteil in der Zeitung nicht mehr. Dafür frühstückt er jetzt mit
seiner Frau länger und in Ruhe. Was ist passiert?

Ein Kollege aus seinem Tennis-Club erzählte ihm begeistert von einem …

neutralen, bankenunabhängigen Börsendienst für 
echte Sicherheit, bei dem die Anlageschwerpunkte 
breit gestreut in Rohstoffen und Sachwerten 
liegen und nicht in windigen Finanzprodukten.



Der Chefredakteur gibt Empfehlungen jeweils in 
den Segmenten, die er zum jeweiligen Zeitpunkt 
am lukrativsten erachtet.

Das wollte sich Robert genauer ansehen und bestellte den neuen Börsenbrief
WAHRER WOHLSTAND unverbindlich und risikolos zunächst auf Probe. 

Inzwischen ist Robert regelmässiger Bezieher
dieses Börsendienstes, weil er selbst erlebt, wie
er mit den sicheren Instrumenten der ganz
Reichen sein Vermögen wertstabil anlegen,
sicher ausbauen und schützen kann – und das in
allen Wirtschaftslagen!

Robert hat jetzt mit WAHRER WOHLSTAND
einen außerordentlichen Vorteil: Er weiss jetzt
die Dinge, die er eigentlich nicht wissen darf.
Er kennt sich aus und kann sich ganz entspannt
zurücklehnen!

Ohne seine wertvolle Zeit für die Börse zu opfern, sichert er seine Ersparnisse
und verdient darüber hinaus in dieser schwierigen Wirtschaftslage noch Geld!

Mal ehrlich: „Wäre es nicht phantastisch für Sie,
das Geheimnis der ganz Reichen für den wahren 
Wohlstand zu kennen? Dinge zu wissen, die Sie 
eigentlich nicht wissen dürfen? Sich auszukennen 
und diesen Vorteil für sich zu nutzen?

Auch Sie können sich wie Robert ganz entspannt zurücklehnen. Vorausgesetzt
Sie ergreifen jetzt die Initiative. Denn wie Ihre finanzielle Situation in Zukunft
aussehen wird, können Sie schon heute bestimmen! Fangen Sie am besten
gleich damit an und überzeugen sich selbst:  

JA, ich möchte mein Vermögen sicher ausbauen und
 schützen - so wie die ganz Reichen. Und zwar sofort!

(Hier klicken)



 

In jeder Wirtschaftslage 
habe ich für Sie die lukrativste 

Anlageform 

Die Entwicklung an den Finanzmärkten hat auf eindrucksvolle Weise
gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit den Themen Vermögensausbau
und Vermögenssicherung zu befassen!

 Damit Ihre Geldanlage für Sie nicht zur Vollbeschäftigung wird,
verschaffe ich Ihnen das Wissen und den Zugang zu ausgesuchten
Vermögensanlagen in real existierende Werte!

Ich zeige Ihnen, wie Sie zu den Krisen-Gewinnern gehören können!

Ein Freund schrieb mir heute, dass er sich von seinen Lebensversicherungen
trennen und sich mit Sachwerten gegen die drohende Superinflation absichern
will. „Nur, welche Sachwerte, außer Gold? Was nützt mir eine Immobilie, die
mir niemand abkaufen kann? Was sind die Sachwerte mit bleibendem Wert -
auch nach einem möglichen Währungsschnitt? Wie komme ich schadlos durch
die Krise?“ _______________

Wenn Sie Ihr Vermögen langfristig im Wert erhalten 1923: 5 Billionen 
möchten, können Sie nicht in bunt bedruckten, von Mark wurden zu
Kaufkraftschwund geplagten Papierzetteln wie Bargeld, 5 Reichsmark,
Kapitalversicherungen, Rentenversicherungen, Riester- 1948 zu 0,32
und Rürup-Renten, Zertifikaten, Schuldverschreibungen, Deutsche Mark =
Staatsanleihen oder Industrieaktien verweilen! heute 0,17 Cent

______________

Ich selbst habe heute noch ein großes Vermögen in Reichsmark, geerbtes.  
Nur anfangen kann ich damit leider nichts. Wenn meine Groß- und Urgroß-
eltern mir dagegen Grundstücke, Gold oder Edelsteine vererbt hätten, dann
hätte ich heute noch Sachwerte, statt wertloses Papiergeld.

 Wahrer Wohlstand zeigt Ihnen einfach und klar, wie Sie Ihr
Vermögen so umschichten, wie es Ihnen die Hochfinanz, die ganz
Reichen seit Hunderten von Jahren erfolgreich vormachen: in aus-
gewählte Sachwerte und Rohstoffe!

Sachwerte schulden niemanden etwas! Rohstoffe haben immer einen Wert!
Aktienkurse können auf Null fallen – Rohstoffpreise nicht!



Investieren, wo es sich lohnt

Ganz gleich, ob Sie einer chancenreichen Anlage den Vorzug geben
oder bei Ihrer Investition mehr auf Sicherheit setzen möchten,
WAHRER WOHLSTAND bringt mit intelligenten Anlagelösungen Ihr
Kapital sicher ins Ziel.

Durch die bewusste strategische Ausrichtung nach Vermögenssicherung
UND hohen Gewinnchancen, teilen sich meine Empfehlungen für eine
wachsende Geldanlage bei den Unternehmensbeteiligungen (Aktien) in ein

Basisdepot 
(solide Investments mit Sachwertbezug) und ein 

Chancendepot 
(spekulativere Anlagen)

Echte Musterdepots zeigen Ihnen, wie hoch die einzelnen Investments ideal-
typisch gewichtet sein sollen.

So haben wir zur Zeit elf Werte mit Gewinn-Potenzialen von bis zu 300%,
womit Sie gleich zum Start des nächsten Hausse-Schubes voll dabei sind und
von der einen oder anderen Kursexplosion profitieren können!

Die richtigen Investments
  für eine stabile Wertentwicklung

Ihres Vermögens

 Wenn Sie verstehen, dass unser Papiergeldsystem in akuter 
Gefahr ist, gibt es für Sie nur eine einzige logische Konsequenz:

Investieren Sie jetzt einen Teil Ihres Geldes in Rohstoffe 
und ausgewählte Sachwerte, in substanzstarke Anlagen
und bleibende Werte, an denen Sie direkt beteiligt sind!

Dies ermöglicht Ihnen – im Gegensatz zu Finanzprodukten -
eine maximale Sicherheit und eine nachhaltige Sicherung Ihrer
Vermögenswerte!



ROHSTOFFE und SACHWERTE sind die wichtigsten Werte, mit denen 
die ganz Reichen ihr Vermögen sichern und gleichzeitig stabile, krisen-
sichere Erträge generieren.

„Während die ganz Reichen ihr Vermögen also 
behalten und noch reicher werden, werden

 andere ihre Ersparnisse verlieren und noch
 ärmer werden!“ 

 Mit  jeder Ausgabe von „WAHRER WOHLSTAND“ erhalten Sie von mir 
neue Anregungen, Ideen und vor allem konkrete Empfehlungen, 
mit welchen ROHSTOFFEN und SACHWERTEN Sie sich optimal vor-
bereiten und absichern können!

Edelmetalle in physischer Form 

Seit Jahrtausenden nutzen Menschen Edelmetalle in physischer Form
als Geld und Vermögensspeicher. Gerade in diesen unsicheren Zeiten
gewinnen greifbare Werte an Bedeutung.



GOLD 

Gold bleibt wertvoll! Egal wie viel der Euro auf
Ihrem Konto täglich an Wert verliert!

Mit dem Besitz von Gold können Sie Ihre
Lebensleistung am ehesten sichern und
bei einer Inflation von einer enormen
Wertsteigerung profitieren! 

Achten Sie bei Münzen auf eine gängige
Stückelung und den Bekanntheitsgrad.
Krügerrand oder Maple Leaf kennen 
viele Menschen und es wird im Krisenfall kein Problem sein, sie einzusetzen.  

Banken haben in der Regel wenig Gold- und und Silberbarren in ihren Tresoren.
Schließlich ist es totes Kapital, es bringt keine Zinsen. Doch in unsicheren
Zeiten denken auch die Banken um. Sie fangen an, ihre Metalle zu horten.

 Seit 2002 hat sich der Goldpreis verfünffacht. Eine Feinunze kostet
inzwischen mehr als 1.100 US-Dollar!

SILBER

Alle reden nur von Gold. Dabei bietet Ihnen Silber
als Wertspeicher weitaus höhere Gewinnchancen!

Nicht nur Schmuck und Kunstgegenstände
bestehen aus Silber. Silber ist auch ein
klassischer Rohstoff mit einer hohen
Industrienachfrage. 

Wegen seiner guten Leitfähigkeit wird er
z.B. in der Elektrotechnik eingesetzt. Ein
Edelmetall-Wert mit Substanz und hoher 
Wachstumsrate!

Silberbarren gibt es in verschiedensten Größen. Üblich sind Kilobarren, Barren
mit 5 Kg oder auch 500 Gramm Silberbarren. Ein 1 Kilo Silberbarren kostet zur
Zeit ca. 650 Euro.



 Wenn Sie in 2002 in Silber (4 $US  je Feinunze) investiert hätten, 
hätten Sie sich Anfang 2008 (20 $US je Feinunze) über ein Plus 
von +500 Prozent freuen können!

  

S  chon im 18. Jahrhundert wusste Voltaire:   
„Am Ende kehrt Papiergeld immer zu seinem

 inneren Wert zurück – null! Gold und Silber 
dagegen sind frei von Versprechen Dritter.

 Sie stellen einen Wert dar, der seit
 Tausenden von Jahren unverändert besteht.“ 

PLATIN 

Die Gießereien kommen mit der Herstellung von
Platin-Barren kaum noch nach! 

Platin ist ein schmied-
bares, weiches , kor-

rosiobeständiges Schwermetall mit  bemer-
kenswerten katalytischen Eigenschaften. 

Platin wird hauptsächlich in Thermoelemen-
ten und Katalysatoren eingesetzt. Außerdem
wird Platin in Brennstoffzellen verwendet. 

ENDEAVOUR SILVER startet durch

ENDEAVOUR SILVER (WKN A0DJON) hatte  ich  in  der  Mai-Ausgabe von
Wahrer Wohlstand zum Kauf empfohlen. 

Aus zum Beispiel 5.000 Euro haben meine Leser innerhalb von nur
vier Wochen  5.870 Euro gemacht. Das entspricht einer Rendidte
von 17,41%! 

Der in Mexiko operierende kanadische Silber- und Goldproduzent ist der
weltweit am schnellsten wachsende Silberproduzent! Er besitzt zwei lau-
fende Minen und zwei Verarbeitungsanlagen. Seit dem Produktionsstart in
2004 konnte das Unternehmen  seine Produktion fast verzehnfachen!



Aufgrund ständig steigender Edelmetallpreise sind Schmuckstücke wie Ringe
aus dem seltenen Edelmetall Platin eine sinnvolle Wertanlage und können bei
finanziellen Engpässen mit hohem Gewinn verkauft werden.

PALLADIUM 

Palladium ist vom Edelmetallcharakter her mit
dem des benachbarten Silbers vergleichbar.

Palladium besitzt die
höchste Absorp-

tionsfähigkeit aller Elemente für Wasserstoff.

Eingesetzt wird Palladium in Abgaskatalysa-
toren, der Nanotechnologie und als Anlage-
münzen.

!! Mit dem physischen Besitz von Edelmetallen werden
Ihre Vermögenswerte krisensicher und besitzen 
ein hohes Wertsteigerungspotenzial. 

Erträge in Form von Zinsen und Dividenden werfen 
sie allerdings nicht ab.

Ist Betongold eine Alternative 
zu Metallgold? 

Sollten Sie vielleicht doch besser in eine Immobilie investieren? Der
klassischste aller SACHWERTE, die Immobilie, hat über Generationen
Vermögenswerte geschaffen und erhalten. 



Grundbuch statt Sparbuch

Ein Haus bleibt ein Haus und ein Grundstück ein
Grundstück! Selbst wenn nach einer Inflation Ihr
Geld keinen Wert mehr hat, steht Ihr Haus und Ihr
Grundstück immer noch. Sie behalten ihren Wert!

Wenn Sie also nach langfristiger Stabilität und Substanz als Basis für Ihr Depot
suchen, sind Sie mit einer Immobilie gut beraten.             _______________

 
Doch Sie müssen genau rechnen: Wie finanzkräftig in der Hyperinflation
bin ich dann noch, wenn die günstige Zinsbindung 1923 wurden alle 
der Finanzierung endet und das Anschlussdarlehen Hausbesitzer über 
ein Vielfaches der vorherigen Zinslast beträgt? Nacht schuldenfrei,

die Besitzer von
So kann für Sie die Beteiligung an einem geeigneten Geldvermögen,
Immobilienfonds vielleicht die bessere Alternative Staatsanleihen und
sein. Gerade in der jetzigen Situation sollten Sie des- Ähnlichem mittellos!
halb genau prüfen, wie und in welcher Form Sie in _______________
Immobilien investieren. 

JA, ich möchte mein Vermögen sicher ausbauen und
 schützen - so wie die ganz Reichen. Und zwar sofort!

(Hier klicken)

So investieren Sie richtig in den Immobilienmarkt

Es gibt wieder Möglichkeiten, in seriöse Unternehmen und renditestarke
Immobilien  zu  investieren. CONWERT  IMMOBILIEN  INVEST  SE ist
solch  ein  Unternehmen  mit  einem  solidem  Portfolio.  Es  investiert
überwiegend in stark wachsende Dienstleistungsstandorte in Deutschland
und  Österreich.  Das  Gros  stellen  dabei  Wohnimmobilien  dar.  Der
Gesamtwert des aktuellen Immobilien-Portfolios beläuft sich auf etwa 2,6
Milliarden Euro.

Die aktuellen Werte finden Sie in Ihrem aktuellen Börsenbrief
„WAHRER WOHLSTAND“



Mit SACHWERTEN werden Sie langfristig weder
in Panik noch in Chaos verfallen. Greifbare
Werte, Werte zum Anfassen, schützen Sie vor 
Inflation und Währungsschnitt!

Auch Aktien können Sie vor 
Inflation schützen!

Aktien sind Unternehmensanteile und damit SACHWERTE mit Substanz
– sofern das ausgewählte Unternehmen Werte schafft und krisensicher
ist. Mittel- und langfristig am ertragreichsten sind ausgewählte Aktien
im Rohstoffbereich, denn: 
 

Ohne Rohstoffe geht gar nichts

Öl und Gas

Der Ölpreis ist mit Abstand der wichtigste Wert an 
den Rohstoffmärkten. Getrieben wird er vom Rohstoff-
hunger der aufstrebenden Wirtschaftsräume Asiens
und vom knappen Angebot. 

 Aus Erdöl lassen sich auch nahezu alle Stoffe der 
organischen Chemie herstellen. Ohne diesen wertvollen fossilen Rohstoff wäre
die Herstellung der Kunststoffe nicht denkbar. 

Das Preisniveau auf dem Rohölmarkt in ROTTERDAM bestimmt maßgeblich die
Mineralölpreise für Deutschland und Mitteleuropa. Rohölpreise sind Börsen-
preise und stündlichen Veränderungen unterlegen.

Beteiligungen an physischen Öl- und Gasförderungen bieten Ihnen
hohe Renditen! Zweistellige Renditen sind bei guten Projekten die Regel.



  

Mal ehrlich: „Hätten Sie gedacht, dass sich der 
Ölpreis seit 2008, der schlimmsten Weltwirt-
schaftskrise seit Menschengedenken, von etwas 
mehr als 30$US pro Barrel bis Juni 2010 auf über 
75 $US entwickelt?

 Sie können nun sagen: Chance verpasst. Sie können 
aber auch überlegen, wo man mit einem hohen
Ölpreis beträchtliche Gewinne erzielt: in der
Exploration! 

Keine andere Branche hat Einzelinvestoren in der 
Vergangenheit so große Gewinne beschert, wie die 
Öl- und Gasexploration. Der Schlüssel liegt darin,
sich dann an Wachstumsunternehmen zu beteiligen, 
wenn sich geeignete Projektmöglichkeiten bieten.

 Mit STATOIL ASA Aktien erwerben Sie eine direkte Beteiligung an 
Öl und Gas mit hervorragender Wertentwicklung!



   Tipp: Wenn Sie nicht in die Einzelauswahl möchten, können Sie    
   Index-Zertifikate oder Index-Fonds kaufen. Das Auswerten und 
   Kaufen einzelner Aktien bringt Ihnen auf Dauer jedoch höhere Renditen!

URAN

Kernkraft wurde in den vergangenen 20 Jahren etwas
stiefmütterlich behandelt. Sie ist jedoch die einzige
Alternative zu Kohle und Gas – allein schon wegen der
benötigten Menge. 

Mit STATOIL ASA vom Offshore-Boom profitieren 

STATOIL  ASA  (WKN  675213)  hatte  ich  in  der  März-Ausgabe  von
WAHRER WOHLSTAND zum Kauf empfohlen.

Aus zum Beispiel 5.000 Euro haben meine Leser innerhalb von
drei Monaten 5.338 Euro gemacht. Das entspricht einer Rendite
von 6,76%!

STATOIL ASA ist aktuell das größte Offshore Öl- und Gasunternehmen
weltweit. Es vereint alle wichtigen Geschäftsbereiche von der Förderung
bis zum Verkauf an Endkunden mit einem eigenen Tankstellennetz. 

Neben dem Öl- und Gasgeschäft nimmt STATOIL ASA im Bereich der
Windkraft u n d Gezeitenkraftwerke eine  führende  Rolle  ein.  Das
Unternehmen  schüttet  regelmäßig  hohe  Dividenden  aus.  Eine  Mehr-
heitsbeteiligung des norwegischen Staates sichert den Wert zusätzlich
ab.

Entsprechend der guten Entwicklung des Rohölpreises avancierte unser
MINI-FUTURE auf BRENT CRUDE (DE000TB2SAN6) bereits nach
nur einem Monat zum Depot-Spitzenreiter! Ein Sprung auf unser
avisiertes Ziel von 90 USD je Barrel wird schon kurzfristig möglich. 

Die aktuellen Werte finden Sie in Ihrem aktuellen Börsenbrief
„WAHRER WOHLSTAND“



Das Problem: Es gibt nicht genügend Uran. Schon jetzt wird weltweit fast
doppelt so viel Uran verbraucht, als gefördert wird. Dazu kommt, dass in den
nächsten 20 Jahren bis zu 400 neue Kernreaktoren gebaut werden sollen.

Die Notwendigkeit neuer, leistungsfähiger Kernkraftwerke wird zwangsläufig zu
einer Renaissance des Uransektors führen und den
Uranpreis wieder anziehen lassen! Gut aufgestellt
sind da diejenigen Firmen, die schon Uran fördern
bzw. kurz vor dem Produktionsstart stehen.

 Wie Sie am weltweit steigenden Hunger 
nach Atomstrom partizipieren können, 
lesen Sie hier:

Holz/Edelholz

Die Nachfrage nach Edelholz - wie nach nachwachsenden
Rohstoffen überhaupt - nimmt ständig zu. Der Edelholz-
preis steigt seit über 30 Jahren um ca. 6% pro Jahr, was
auch künftig erwartet wird.

In den vergangenen Jahrhunderten waren nur
institutionelle Anleger und reiche Familien erfolgreich in

Wald und nachwachsende Rohstoffe investiert, da Holz mit anderen
Anlagearten praktisch in keiner Korrelation steht und somit eine ideale
Beimischung zu vielen Anlageportfolios ist. 

Mit DENISON MINES am Uran-Boom verdienen

DENISON  MINES  (WKN  A0LFYS)  hatte  ich  in  der  März-Ausgabe  von
WAHRER WOHLSTAND zum Kauf empfohlen.

Aus zum Beispiel  5.000 Euro haben meine Leser innerhalb von
drei  Monaten 5.272 Euro gemacht. Das entspricht einer Rendite
von 5,43%!

DENISON MINES ist einer der größten Uranproduzenten auf dem nord-
amerikanischen Kontinent. Das Unternehmen ist schuldenfrei und besitzt
mit  der  White  Mesa  Mill  eine  eigene  Verarbeitungsanlage.  Für  2010
rechnet DENISON MINES mit einer Uranproduktion von 1,6 Mio. Pfund.
Bei  steigenden  Uranpreisen  besitzt  DENISON MINES das  mit  Abstand
größte Aufwärtspotenzial aller Konkurrenten!



In Wahrer Wohlstand stelle ich
Ihnen eine außergewöhnliche
Möglichkeit vor, in Edelholz aus
Europa und/oder Brasilien zu
investieren und Ökonomie und
Ökologie nachhaltig bereits ab
einer geringen Anlagesumme zu
verbinden.

Als Anleger erwerben Sie hier
keine Beteiligung an einem
Unternehmen oder an einem
Projekt, sondern an einem
"harten Sachwert“ in Form von physischem Edelholz, dessen Preis in
einem gewissen Bereich steigen oder fallen kann, in jedem Fall aber seinen
Wert hat und behält. 

Ihre Investition wird durch erstrangige Grundschulden oder Sicherungs-
eigentum unter Einschaltung eines unabhängigen Treuhänders abgesichert.

Als Investition im Rahmen der privaten Lebensführung ist der Ertrag aus
diesem Konzept steuerfrei!

Während Gold über die letzten 20 Jahre ca. +150% gebracht hatte, wären Sie
mit „grünem Gold“ um ca. + 600% reicher geworden – steuerfrei! Also brutto
vor Steuern etwa +1200%!

 Erfahren Sie in Wahrer Wohlstand, wie Sie mit „grünem Gold“ 
baumstarke Erträge erwirtschaften - nicht nur institutionelle 
Anleger und reiche Familien.

Agrar-Rohstoffe

Die Weltbevölkerung wird bis 2050 von heute 6,7
Milliarden auf 9 Milliarden Menschen anwachsen.

70% (!) mehr Lebensmittel müssen erzeugt werden,
um weitere 2,3 Milliarden Menschen zu ernähren.

Agrarflächen und deren Ernten stellen daher ein immer wertvolleres Gut dar.
Preise für Weizen, Gerste, Soja, Mais, Reis & Co. werden zwangsläufig in den
kommenden Jahren weiter steigen. Die Investition in diese Anlagen mit einer
direkten Beteiligung bringt Ihnen solide Erträge – lebenslang!



Entdecken Sie in WAHRER WOHLSTAND wie Sie neben den klassischen
Investitionen in Agrar-Produkte auch in Aktien hochwertiger Agrar-
Produzenten oder Agrar-Zulieferer der Industrie investieren können. 

Ich setze hier auf spezialisierte und gestandene Unternehmen, die möglichst
jahrzehntelange Erfahrung aufweisen.

 Die wichtigsten Agrar-Titel finden Sie im Agrar-Rohstoff Aktien- 
Index der schweizerischen Vontobel-Gruppe.

 

JA, ich möchte mein Vermögen sicher ausbauen und
 schützen - so wie die ganz Reichen. Und zwar sofort!

(Hier klicken)

Wenn Sie wissen, was auf Sie zukommt - und Sie wissen es jetzt - können Sie
zielgenau vorsorgen. Kein Krisenszenario aber zerstört alle Werte. Kein Wert
überlebt alle Krisen. Also ist es am besten, Investitionen zu streuen. Deshalb:

“Legen Sie
 nicht alle Eier in einen Korb!“

INDEX-ZERTIFIKAT als attraktives Investment

Der Agrar-Rohstoff Aktien-Index bildet die Kursentwicklung von
16  führenden  Agrar-Unternehmen  ab, wie  zum  Beispiel: The
Mosaic Company (Futterzusätze / Düngemittel), Bayer AG (Pflanzen-
schutzmittel,) John  Deere (Spezialfahrzeuge), Cermaq  Asa (Fisch-
futter), Caterpillar (Nutzfahrzeuge), The  Dow  Chemical  (Chemie),
Nippon  Suisan  Kaisha (Fischprodukte),  Archer  Daniel  Midland
(Verarbeiter), Monsanto (Saatgut  /  Gentechnik), AGCO-Corporation
(Landmaschinen), Wilmar International  (Palmöl / Biosprit).

Die aktuellen Werte finden Sie in Ihrem aktuellen Börsenbrief
„WAHRER WOHLSTAND“



In Zeiten, in denen das Börsenparkett besonders glatt und rutschig 
ist, ist eine börsenunabhängige Kapitalanlage mit breiter Streuung
eine beruhigende Investitionsmöglichkeit gegen drohende Inflation
und Währungsschnitt.

Geschlossene Fonds

Das Investitionskonzept geschlossener Fonds beruht auf
der Grundregel der sicherheitsorientierten Kapitalanlage: 

„Lege nicht alle Eier in einen Korb!“

Das leuchtet ein: Die Aufteilung der Vermögenswerte
(„Eier) auf verschiedene Anlageklassen („Körbe“) 

   verringert Risiken.

 In WAHRER WOHLSTAND stelle ich Ihnen einen geschlossenen Fonds
vor, der auf Sachwertinvestitionen setzt, deren Werte sich unabhängig vom
Börsenhandel entwickeln und in keiner oder nur geringen wirtschaftlichen
Beziehung zueinander stehen.

   Sichere Erträge mit Verträgen

Für Sie gibt es immer konkrete Partner, konkrete Verträge und ganz
konkrete Investitionsgüter. Es gibt eine Immobilie, ein Schiff, und es gibt
jemanden, der genau dieses Objekt kennt und es nutzen will. Und der sich
verpflichtet, dafür auf lange Zeit einen festen Betrag zu zahlen. 

Geschlossene Fonds bauen auf vertragliche Sicherheiten. Die Beteiligungen
sind für Sie transparent und stehen auf stabilem Boden. 

Der Initiator beschreibt im Prospekt genau, wo es zu finden ist, welche Dimen-
sionen es hat, wie viel es kostet und was es einbringt. Das ist für Sie gut zu
fassen und macht Ihre Investments in Sachwerte überschaubar!

Läuft es einmal nicht so gut, können Sie über die Gesellschafterversammlung
Einfluss auf das Management nehmen, viel leichter als bei Aktien. Auch das ist
eine wertvolle Besonderheit bei Sachwertanlagen!



Von Krise keine Spur

Wenn Sie Geld inflationsgeschützt anlegen wollen und einen Platz in
der Garage frei haben, können Sie mit Oldtimern trotz Finanzkrise
satte Gewinne machen!

Oldtimer als Wertanlage

Ein gut erhaltener Mercedes 300 SL mit Flügel-
türen aus den Jahren 1954-1957 stieg im Wert
von 210.000 Euro in 1998 auf 510.000 Euro in
2010. Gewinn in 12 Jahren über 142%! 

Der Preis eines gut erhaltenen Ferrari 250GT aus den Jahren 1960-1962 stieg
von 440.000 Euro in 1998 auf 1.400.000 Euro in 2008. Gewinn in 10 Jahren
über 200%! _______________

Von solchen Gewinnen können Börsianer nur träumen! „Immer interessan-
ter werden auch 

Der DOX (Deutscher Oldtimer Index) ist die Messlatte die Youngtimer.
für die Wertentwicklung von Oldtimern. In den letzten Das sind im Gegen- 
10 Jahren stieg der DOX um +73 Prozent!       satz zu Oldtimern

Fahrzeuge im Alter

„Wir bringen Ruhe in Ihr Depot!“

Wie Sie selbst anteilig Besitzer und Betreiber eines ertrags-
starken Gebrauchsgegenstandes werden, erfahren Sie in der
aktuellen Ausgabe „WAHRER WOHLSTAND“.

Ich stelle Ihnen ein Beteiligungsangebot vor – konzipiert speziell für
private Anleger - mit dem Sie von den Vorteilen verschiedener Inves-
titionsstrategien in einer einzigen Beteiligung profitieren können. 

Soviel sei schon jetzt verraten: Das Fondskonzept zeichnet sich durch
eine breite Kapitalstreuung (30 bis 40 Beteiligungen) auf verschiedene
Anlage-Klassen aus

Das Investment ist wertstabil, börsenunabhängig, mit einer nach-
vollziehbaren Story und einer erwarteten Rendite von 10% p.a.



Im Vergleich zum DAX ist beim DOX ein stetiger Auf- zwischen 15 und 30
wärtstrend ohne große Schwankungen zu verzeichnen. Jahren und sind

noch alltagstauglich.
Das macht die alten Klassiker neben Luxusgütern wie
Kunstgegenstände und Antiquitäten zu einer seriösen Diese Fahrzeuge
Wertanlage! stehen am Anfang

Ihrer Wertsteige-
Beim Oldtimer-Kauf zählen andere Kriterien als beim rung und haben ein
klassischen Gebrauchtwagenkauf. So zahlen Sammler hohes Potenzial!“
Unsummen, um ihrem prominenten Vorbesitzer auch _______________
auf der Straße nahe zu sein.

 Lesen Sie in WAHRER WOHLSTAND“ wo Sie am besten klassische 
Automobile kaufen können, auf was Sie beim Kauf achten müssen 
und warum Sie einen Oldtimer niemals spontan kaufen sollten!

Zur Sicherung und Vermehrung
Ihres Vermögens ...

ist es unverzichtbar, dass Sie sich bereits jetzt auf die kommenden
schwerwiegenden Veränderungen einstellen. Dies erfordert von Ihnen
komplett andere Strategien als die der Vergangenheit. 

Sie brauchen jetzt
kompetente,  bankenunabhängige

Informationen wie, z.B. ...

 wie Sie mit physischen Edelmetallen Ihre Lebensleistung am 
ehesten sichern und bei einer Inflation von einer enormen 
Wertsteigerung profitieren

 welche Immobilien-Investments Ihnen einen hervorragenden
Inflationsschutz für Ihr Vermögen bieten

 welche Rohstoff-Aktien mittel- und langfristig am ertrag-
reichsten sind



 wie Sie von der guten Entwicklung des Rohölpreises 
sofort profitieren

 wie Sie in ETFs erfolgreich und intelligent investieren

 mit welchen Rohstoff-ETFs Sie sich gegen Inflation schützen

 wie Sie mit nur 1,00 EUR pro Aktie an der starken Nachfrage
nach Uran verdienen 

 wie Sie von Erneuerbare Energien profitieren

 wie Sie auf die besten chinesischen Blue-Chips erfolgreich
setzen

 wie Sie Ihre freie Liquidität aktuell und risikolos parken

 wie Sie mit einem Dachfonds für Sachwertinvestitionen
    die Risikopotenziale aller Einzelinvestitionen in Ihrem 
    Gesamtportfolio spürbar senken

!! Verlassen Sie sich dabei nicht auf Bankverkäufer.
Streichen Sie den Begriff Bankberater. Sie gehen 
ja auch nicht zu Ihrem Autoberater, sondern zu 
Ihrem Autoverkäufer. Der will Ihnen in der Regel 
auch nicht das Auto verkaufen, das Sie haben 
wollen, sondern das, das vom Hof muss. Das ist 
beim Bankverkäufer nicht anders!

Verlassen Sie sich auf den neuen, neutralen, unabhängigen Börsenbrief
WAHRER WOHLSTAND. Für ihn hat die wirksame Sicherung Ihrer Vermö-
genswerte - und nicht die einer Bank – alleinige und allerhöchste Priorität!

WAHRER WOHLSTAND gibt Ihnen die kompetenten Antworten. Alle Tipps
sind leicht verständlich und sofort nachvollziehbar! 

„Zeit ist Geld“



Dieses Sprichwort gilt besonders dann, wenn Ihr Geld bald nicht
einmal mehr das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist!

“Es ist keine Frage, ob Sie sich als Bürger 
jetzt, 100 oder 200 Tage zu früh auf eine 
Inflation und den Zusammenbruch unseres
Währungssystems vorbereiten - aber eine halbe 
Stunde zu spät, ist zu spät!“ 

Wenn Sie sich vor der Geldentwertung schützen wollen, können Sie nicht
warten, bis sie tatsächlich eintritt. Denn schon, wenn die Inflationserwartungen
steigen, zieht der Preis für Inflationsversicherung an. 

Handeln Sie jetzt

Sie wissen inzwischen, wie die ganz Reichen Ihr Vermögen wertstabil
anlegen, sicher ausbauen und schützen – und das erfolgreich in allen
Wirtschaftslagen.

„Das hört sich gut an, werden Sie sagen. Aber
was muss ICH konkret tun, denn ich habe weder 
Zeit noch Lust, mich täglich durch Kurse, 
Charts und Nachrichten zu wühlen. Ich habe ja 
schließlich noch etwas anderes zu tun!“ 

Als Chefredakteur von WAHRER WOHLSTAND nehme ich Ihnen diese Arbeit
ab. Es ist mein Job, für Sie täglich und weltweit nach den wertvollsten Anlage-
perlen zu „tauchen“, sie zu heben und Ihnen zu präsentieren. 

Treten Sie jetzt ein in den Kreis 
der ganz Reichen

Ich lade Sie herzlich ein, WAHRER WOHLSTAND als MINI-ABO für 
3 Monate kennen zu lernen und davon bereits vom ersten Tag an voll zu
profitieren! Für das MINI-ABO zahlen Sie für 3 Ausgaben und eine Sonder-
analyse lediglich den günstigen Kennenlernpreis von 24,95 Euro. Das sind



gerademal 28 Cent pro Tag für sicheren Vermögensausbau und -schutz 
in allen Wirtschaftslagen!

Machen Sie es wie Robert:

Bestellen Sie   W  AHRER   W  OHLSTAND   als MINI-ABO   zunächst auf Probe  
(Hier klicken) und sehen sich diesen neuen Börsendienst genauer an!

Themen: Sicherer Vermögensausbau und 
Vermögensschutz in allen Wirtschaftslagen

Schwerpunkte: Investments in solide Sach-
werte und Rohstoffe. Dazu: Exakte Analysen,
übersichtliche Charts, gründlich recherchierte
Hintergrundinformationen, konkrete
Handlungsanweisungen und heiße Insidertipps  

Musterdepot: Ausgewogene Mischung aus
krisensicheren Investments, Basisinvestments 
im Rohstoffbereich sowie spekulativeren Aktien
mit hohem Gewinnpotenzial 

Erscheinungsweise: Monatlich, 12 Seiten, per
E-Mail (PDF) oder per Post in der gedruckten
Version.

Zusätzliche kostenlose Leistungen mit noch mehr Informationen:

 Vier Sonderausgaben als „SONDERANALYSEN“ pro Jahr mit 
jeweils 12 Seiten. Die beiden letzten Themen; hochaktuell:

„Mythos CHINA: Legende oder Wahrheit - ein Überblick über die 
wichtigsten Stichworte zum Thema“

„Die Welt muss sich entscheiden: Kernenergie oder Stromkollaps“

 Wöchentliches „Wahrer Wohlstand“-Telegramm per E-Mail      
mit Updates zu den laufenden Empfehlungen, aktuellen Handlungs-  

     empfehlungen und Marktanalysen.

Sollte noch schnellerer Handlungsbedarf bestehen, schreibe 
ich Ihnen sofort ganz konkret, was zu tun ist



 Freier Zugang zu unserer passwortgeschützten Homepage
mit top-aktuellen Informationen zur Sicherung und Vermehrung 
Ihres Vermögens und zum aktuellen Geschehen in der Finanzwelt 
allgemein 

 Redaktionelle Sprechstunde
Sollten Sie zu den konkreten Empfehlungen und zur Arbeitsweise von
WAHRER WOHLSTAND Fragen haben, stehe ich Ihnen während der
Redaktionssprechstunden gerne zur Verfügung!

Verlieren Sie keine Zeit! Kommen Sie der Entwertung Ihrer Gelder und der
Nichteinlösung papierener Versprechungen zuvor und tauschen Sie jetzt Ihre
Geldanlagen in ertragsstarke Sach- und Substanzwerte ein!

JA, ich möchte mein Vermögen sicher ausbauen und
 schützen - so wie die ganz Reichen. Und zwar sofort!

(Hier klicken)

Wenn Sie jetzt handeln, haben Sie die Möglichkeit, das Schlimmste für Ihr
Vermögen und Ihre Altersversorgung zu verhindern. Nutzen Sie die Chance!

Ich freue mich auf Sie! 

Unterschrift
Tim Roedel, Chefredakteur 
Wahrer Wohlstand

P.S.

Ich habe noch ein zusätzliches Geschenk für Sie, wenn Sie sich 
gleich entschließen, dem inneren Kreis der „Wahre Wohlstand“-
Leser anzugehören:
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