
Das große ELITOS Jahrbuch 2019

Die besten Lösungen und Tricks
in einer großartigen Sammlung
Hier nur eine winzige Auswahl aus dem Inhalt:

�Wie Sie eine drohende Inflati-
on mit Ihrem Geld und Vermögen
unbeschadet überstehen und
sogar aus einer Hyperinflation als
Gewinner hervorgehen... Seite 15

� Bei welchen Aktien eine Kursexplosion vor-
programmiert ist und wie Sie hier auch ohne
spezielle Kenntnisse mitmischen... Seite 25

�Wie Sie diewirklichen Ursachen Ihrer chroni-
schen Beschwerden herausfinden und sogar
dort Heilung erhalten, wo Ihr Arzt Sie längst als
hoffnungslosen Fall aufgegeben hat... Seite 77

� Wie Sie legal an die digitalen Daten eines Ver-
storbenen kommen und sich als Erbe Zugriff
auf heimliche Offshore-Konten oder ver-
steckte Bitcoins verschaffen... Seite 216

� Wie Sie an den explodierenden Preisen
für Vanille und Safran mitverdienen und
was es dabei zu beachten gilt... Seite 40

� Wie Spitzenweine so nachgebaut werden, daß
selbst Sommeliers keinen Unterschied heraus-
schmecken und wie Sie zum Aldi-Preis an diese
Gourmettropfen kommen... Seite 269

� Wie Sie Ihre Edelmetalle oder
Gegenstände aus Gold oder Sil-
ber seriös und absolut diskret

zu Geld machen... Seite 147

� Warum ausgerechnet ”Grüne Investoren“ mit
ihren Aktien die höchsten Verluste und Pleiten
erleben und was Sie bei solchen alternativen
Investments beachten müssen... Seite 244

� Welches leicht erreichbare Auswanderungspa-
radies maßgeschneidert für vermögende Priva-
tiers und Selbständige ist... Seite 356

� Wie Sie sich kurzerhand unter den weltbesten
Schutzschirm stellen und Geldgeschäfte fortan
ohne FACTA, OECD oder automatisierten
Informationstausch durchführen... Seite 394

� Wie Ihre US-Aktien vom größten Ausverkauf
aller Zeiten bedroht werden und wie Sie den sich
anbahnenden Crash erkennen, um rechtzeitig
mit Gewinn auszusteigen... Seite 42

� Woran Sie untrüglich ablesen
können, was eine Kryptowäh-
rung taugt, ob sie seriös oder
bloß ein weiteres Schneeball-

system ist und welche virtuellen Währungen
weit besser als Bitcoin & Co. sind... Seite 59

� Wie Sie im Handumdrehen ein bank-unabhän-
giges Girokonto erhalten - ohne Bonitätsprüfun-
gen und ohne SCHUFA... Seite 235

� Welches EU-Steuerparadies im Herzen
Europas sich ideal für Vermögende und Unterneh-
mer eignet, mehr bietet als Österreich und
besser als die Schweiz ist... Seite 351

� Wie Sie von Banken, Anwälten und Ihrem
Steuerberater trotz Verschwiegenheitspflicht an
den Fiskus verraten werden... Seite 291

� Wie Sie gefälschte Pharmapro-
dukte entlarven und keine Angst mehr

vor gepanschten Fake-Medikamenten aus China
oder Indien haben müssen... Seite 122

� Wie ungeahnte Steuern Ihre Gewinne bei
Kryptowährungen wegfressen und was Sie wis-
sen müssen, damit Ihnen der Fiskus nicht allen
Spaß am Reibachmachen vermiest... Seite 62

� Welche Firmen die Bankenlandschaft im Hinter-
grund umkrempeln und wie Sie mit diesen Bör-
sensternen richtig Kohle machen... Seite 67

� Wie Sie Apple, Google & Co. einfach kopieren
und Ihr Unternehmen legal verlagern, um
dadurch in den Genuß einer fast Null-Steuerbe-
lastung zu kommen... Seite 367

�Wie Sie schnell und kostengünstig herausfinden,
ob Sie auf alternative Medizin ansprechen und
dort bessere Heilungschancen haben... Seite 87

� Wie Sie Gesichter und Fotos so verfremden,
daß Erkennungsprogramme chancenlos sind,
obwohl das menschliche Auge keinen Unterschied
sieht... Seite 312

� Welche Alarmglocke läutet, wenn
eine Implosion des Finanzmarktes
bevorsteht und wie Sie investieren soll-

ten, um damit selbst einen totalen Zusammen-
bruch zu überstehen... Seite 150

� Wie Medizin- und Pharmalobby verhindern,
daß erfolgreiche Behandlungen von schwer heil-
baren Krankheiten wie Neurodermitis oderMor-
bus Crohn als wirksam anerkannt und von den
Kassen erstattet werden... Seite 104

� Wie Sie mit erstaunlich einfachen Maßnahmen
Wasserschäden in Ihrer eigenen Wohnung
oder vermieteten Immobilie beheben... Seite 331

�Wie Sie bei Online-Auktionen beruhigt
zugreifen und gewiß sein dürfen, daß
Sammlerstücke oder Antiquitäten
echt und ihr Geld wert sind... Seite 260

� Wie Deflation, Rezession, Inflation und ähn-
liche Gespenster ihren Schrecken ganz verlieren
und wie Sie im Bedarfsfall immer über das pas-
sende Gegenmittel verfügen... Seite 153

� Wohin die Mega-Reichen derzeit ihre Vermö-
gen umschichten und wie auch Sie von diesem
Super-Trend profitieren... Seite 14

�Woran Sie sofort erkennen, ob ein Familienmit-
glied oder Sie selbst vor kurzem einen leichten
Schlaganfall hatten... Seite 120

� Wie Sie als Einzelhändler das Showrooming
unterbinden und erreichen, daß Kunden nicht im
Netz, sondern in Ihrem Laden kaufen..Seite 127

� Wie unfaßbar leicht Sie eine Pistole
im Internet ”herunterladen” und
selbst fabrizieren können... Seite 278

� Wie IT-Firmen Ihre persönlichen Daten abgrei-
fen und ausschlachten... Seite 131

� Wie Sie bei Geldgeschäften im Internet ein
Höchstmaß an Vertraulichkeit und Anonymität
erreichen... Seite 60

� Wie Sie risikoarm zum Gastro-Gründer avan-
cieren und billigst Ihr eigenes ”Restaurant“
etablieren... Seite 132

� Wie selbst der Bravste unter Geldwäsche-Ver-
dacht gerät und wie Sie sicherstellen, daß Ihnen
das nicht passiert... Seite 300

� Wie Sie einem Schuldner, von dem Sie wissen,
daß er genug Geld hat, richtig einheizen und
automatisiert Schulden einziehen... Seite 135

� Wie Sie Rufschädigung Ihres Versandhandels
verhindern und vermeiden, ins Visier von notori-
schenWeltverbesserern zu geraten... Seite 139

� Wie Geld auf wundersame
Weise vermehrt wird und wie
man nur die Hand aufzuhalten
braucht, um automatisch immer
reicher zu werden... Seite 158

� Wie viele chronische Krankheiten und
Beschwerden allein durch Aktivierung Ihrer
Selbstheilungskraft verschwinden... Seite 71

� Wie Sie Goldschmuck, Tafelsilber oder Edel-
metalle gratis schätzen lassen, damit Sie bei
einem Verkauf einen angemessen hohen Preis für
sich herausschlagen... Seite 146

� Wie Sie rasch und schmerzfrei herausfinden, ob
Sie auf bestimmte Zahnmaterialien negativ
ansprechen und wie es gelingt, solche Störungen
einfach abzuschalten... Seite 105

� Wie Sie mit der zunehmenden
Wasserverknappung richtig Geld
verdienen und sich mit wenig Auf-

wand einen geradezu automatischen Gewinn-
generator einrichten... Seite 35



� Wie Behörden Ihr Konto
ausspionieren und wie Sie
unterbinden, daß man Sie
wegen Kleinigkeiten wie BaFög,

Nebeneinkünften oder einem Pflegefall in der
Familie gnadenlos zur Kasse bittet... Seite 313

� Wie Sie am Bitcoin und ähnlichem ”Geld”mit-
verdienen, selbst wenn Sie keinen Internetan-
schluß und nicht die geringste Ahnung von
Kryptowährungen u.ä. haben... Seite 64

� Wie Ihnen die Ernährungsindustrie nutzlose
Omega3-Fettsäuren u.ä. unterjubelt und sich
dabei dumm und dämlich verdient... Seite 325

� Auf welchem Markt eine hohe Nachfrage
garantiert ist und wie Sie dort logischerweise die
ideale Kombination von Anlage und Vermö-
gensschutz vorfinden... Seite 39

� Wie Sie Ihr Angebot so geschickt für den Ver-
sandhandel optimieren, daß Kunden nur noch
bei Ihnen bestellen... Seite 141

� Wie Sie an jene E-Geld-
Karte kommen, die selbst
den Digitalbanken hinsicht-
lich Diskretion und Krisen-

resistenz himmelweit überlegen ist... Seite 233

� Was Ihre Motorik über Sie verrät und wie Sie
anhand Ihres Bewegungsmusters überall eindeu-
tig identifiziert werden... Seite 308

� Welche Aktien selbst dann noch Gewinn
abwerfen, wenn sämtliches Geld wertlos
geworden ist und Sie mit dem heutigen Lohn
nicht einmal mehr die Frühstücksbrötchen von
morgen bezahlen können... Seite 190

� Was sich oft hinter grünen Investments ver-
birgt und wie Anleger damit Umweltsünder
oder Waffenschmieden finanzieren... Seite 242

�Wie Sie selbst extreme Schulden während einer
Inflation blitzartig loswerden... Seite 197

� Wie Sie im Urlaub schon ab
50 Euro an ein Segelschiff, ein
Motorboot oder eine Yacht
kommen... Seite 249

� Wie Sie bei Todesfällen die komplette Graban-
lage via Internet gestalten und jede Menge
Arbeit und Aufwand sparen... Seite 253

� Wie Sie beim Motorradfahren künftig selbst
rasanteste Fahrten ohne ohrenbetäubende Wind-
geräusche voll genießen... Seite 255

� Wie Sie Ihre Bargeldgeschäfte so erledigen,
daß niemand Sie in die Nähe des organisierten
Verbrechens rücken kann... Seite 302

� Wie Sie in Ihrer Firma gegen den grassierenden
”Beratungsdiebstahl“ vorgehen und verhindern,
daß Kunden in Ihrem Laden Preisvergleiche im
Internet machen... Seite 128

� Warum sich ausgerechnet
Bio als der eigentliche Kli-

makiller und CO2-Erzeuger erweist... Seite 347

� Wie Sie verschollene Erbschaften aufspüren
oder unbekannte Konten Ihrer Vorfahren fin-
den, damit Ihnen kein Cent entgeht... Seite 217

� Welche enorme Einnahmequelle sich soeben
im Netz auftut und wie Sie hier mit nur etwas IT-
Verstand eine garantierte Gewinnmaschine
etablieren... Seite 316

� Wie Sie die lästige Berieselung durch Werbe-
bildschirme einfach ausblenden... Seite 255

� Wie Sie bei Ihren Bankgeschäften jeden (unbe-
rechtigten) Geldwäsche-Argwohn von vornher-
ein vermeiden... Seite 287

�Wie Sie mit ausgewähltemWhisky
Renditen über 5 Prozent erzielen
oder gleich in ein lukratives Lager
investieren, ohne jemals auch nur

eine einzige Flasche zu kaufen... Seite 265

� Wie Sie jedes Fahrrad mit nur wenigen Hand-
griffen und für wenig Geld in ein voll funktions-
tüchtiges E-Bike verwandeln... Seite 272

�Wie Sie und Ihr Einkommen durch die Globali-
sierung klein gehalten werden und welche Kniffe
gerade den Kleinen helfen, um der Globalisie-
rungsfalle zu entkommen... Seite 409

� Wie Schießwütige auch ohne Waffenschein,
Berechtigungskarte oder Schwarzmarkt an echte
Schußwaffen kommen... Seite 276

�Wie Sie IhreWerbung präzise zu dem Zeitpunkt
plazieren, wenn ein Kunde just Ihr Produkt
braucht und in Kaufstimmung ist... Seite 140

� Wie Sie als Versandhändler sicherstellen, daß
Sie von der Konkurrenz nicht plötzlich überholt
und abgehängt werden... Seite 338

� Wie Sie unterbinden, daß Ihr Bankschließfach
jetzt für alle Behörden gläsern wird.. Seite 307

� Wie Sie Ihr Business anpreisen, um zu verschlei-
ern, daß es Ihnen eigentlich nur um das lukrative
Geschäft mit Kundendaten geht... Seite 131

� Wie Sie künstliche Intelligenz austricksen
und dadurch verhindern, daß Sie zum Freiwild der
Überwachungsfanatiker werden... Seite 310

� Wie Sie untrüglich erkennen, ob es höchste Zeit
wird, daß Sie Ihr Geld aus dem Markt nehmen,
um es vor einem Kollaps zu retten... Seite 150

� Wie Ihre Anrufe bei Call-Centern durchleuch-
tet werden, um Sie im Sinne der Unternehmen zu
manipulieren... Seite 321

� Wieso Sie Ihr gutes Geld nicht in hochgejubelte
Zukunftsphantasien wie Elektroautos, autono-
mes Fahren, Drohnen oder ähnliche Geldver-
nichter im Verkehr stecken sollten... Seite 337

� Wie Sie Fundstücke aus Speicher
oder Keller von ausgewiesenen Exper-
ten kostenlos bewerten lassen und
diese Schätzchen dann via Auktion mit

angemessenem Gewinn versilbern... Seite 259

� Wie man Sie mit der verlockenden Kombina-
tion Aktie+Anleihe (= Aktienanleihe) ködert,
tatsächlich aber über den Tisch ziehen will und
welch bessere Alternativen es gibt... Seite 213

� Wie Sie sich per Mausklick Sammelklagen
gegen Zigaretten- oder Pharmaunternehmen
anschließen, um an milliardenschweren Scha-
denersatzzahlungen zu partizipieren... Seite 320

� Welcher Rohstoff weit wertvoller als Gold
oder Silber ist, sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht ein einziges Mal verbilligt hat,
warum er daher in jedes Depot gehört und wie Sie
damit Gewinne ziehen... Seite 38

� Wie Sie dafür sorgen, daß über
Ihrem säumigen Schuldner für
wenigstens 30 Jahre das Damokles-

schwert eines jederzeitigen Gerichtsvollzieher-
Besuchs schwebt... Seite 136

� Wie Sie bei den angesagten FinTechs die Rosi-
nen herauspicken und mit den Siegern von
morgen absahnen... Seite 73

� Wie Sie sich innerhalb der EU eine spitzenmä-
ßige Währungsalternative zum Euro zulegen -
mit enormem Aufwertungspotential und jetzt
auch deutsch sprechenden Hiwis... Seite 391

� Wie das Steak aus der Retorte natürliches
Fleisch womöglich bald ganz verdrängt. Seite 342

� Wie Sie es anstellen, daß selbst
ein rapider Geldwertverfall keine
schädlichen Auswirkungen auf Ihr

Häuschen oder Ihre Immobilie hat... Seite 184

� Wie die Roboterisierung jetzt die Landwirt-
schaft erreicht und welch ungeahnte, aber enorme
Umwälzungen das für Sie und die Gesellschaft
zur Folge hat... Seite 345

� Wie Sie einen Arzt in Ihrer Nähe finden, der den
genialen Muskeltest der Applied Kinesiology
oder eine professionelle Bioresonanz-Therapie
durchführt... Seite 119

� Wo sich soeben eine gigantische Verkaufs-
welle bei Aktien anbahnt, welche Unternehmen
es treffen wird und woraufhin Sie Ihr Depot
schnellstens durchforsten sollten... Seite 41

� Wie Sie ein Konto bei einer grundsoliden
Bank in einem U.S. Territory vom Schreibtisch aus
einrichten - mit deutschen Ansprechpartnern.
Keine Meldung von Kontodaten... Seite 398

� Was hinter ökologischen Anla-
gen in Edelholz wirklich steckt,
was von den verprochenen Rendi-

ten tatsächlich zu halten ist und woran Sie die
besten Anlageobjekte erkennen... Seite 400

� Welches EU-Land Ihnen offeriert, was man
sonst nur noch in karibischen Gefilden vorfindet:
minimale Einkommen-, Kapitalertrag-, Mehr-
wert- und Vermögensteuer, keine Erbschaft-,
oder Schenkungsteuer... Seite 353

� Wie Sie sich sogar als Kleinunternehmer aus
dem Topf der EU-Subventionen bedienen und
sich eine goldene Nase verdienen... Seite 315

� Mit welchen ”Säulen des Überlebens” Sie selbst
Staatsbankrotte, Inflationen oder Wirt-
schaftskrisen spielend überstehen... Seite 183


