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� Wie Sie sich mit einer Cash-Reserve ausstat-
ten, der weder Geldverbot, Währungsreform,
Euro-/Bankencrash, ja nicht einmal ein Staats-
bankrott etwas anhaben kann...
� Welche Konsequenzen sich durch den Brexit bei
Ihrer Lebensversicherung, Firma, Ihrem Bro-
kerkonto oder Geldgeschäften ergeben...

� Wie Sie die Kursgewinne der 30
größten deutschen Aktien garantiert
und immer um Längen übertreffen...

� Wie Sie Ihre Anlagen in Sondervermögen
ummodeln, dem weder Bankpleiten noch Emit-
tentenausfälle etwas anhaben können...
� Wohin Geld bei Inflation tatsächlich wandert
und wie Sie von dieser Entwicklung profitieren...
� Wie Behörden Ihre Post durchleuchten und
Briefe durch den geschlossenen Umschlag hin-
durch lesen...

� Wie Sie staatliche Zuwendun-
gen und Spenden einzusam-
meln und sich die Einnahmen
obendrein durch Steuergelder

vergolden lassen...
� Wie Sie ohne Mehrwertsteuer in Silber inve-
stieren und sich obendrein keine Gedanken über
Lagerung oder Gebühren beim An- und Verkauf
machen müssen...
� Wie Sie telefonieren, indem Sie sich einfach
den Zeigefinger ans Ohr halten...
� Wie und wo Sie selbst für aberwitzigste Jobs
legal Arbeitskräfte finden, die geradezu danach
gieren, für einen Hungerlohn zu schuften...
� Wie Sie in Ihrem Depot versteckte Derivate
enttarnen, die Sie womöglich um ihr gesamtes
Geld bringen...

� Wie Sie ein Schließfach
einrichten, an das die Obrig-
keit nicht herankommt und

auf das Sie auch während staatlich verordneter
„Bankfeiertage“ Zugriff haben...
� Wie Sie durch minimale Änderungen im Marke-
ting Ihren Umsatz bei der weiblichen Kund-
schaft vervielfachen...

� Wie Sie sich anonym durchs
Internet bewegen und dabei sogar
den weltgrößten Spitzel NSA blaß

aussehen lassen...
� Wie Sie ein Konto bei der drittgrößten chi-
nesischen Bank eröffnen, ohne Deutschland
auch nur eine Sekunde zu verlassen...

� Wie sich die Lebensspanne durch das Entfer-
nen alter und erschöpfter Zellen um bis zu 30%
verlängern läßt...

� Wie Sie an die einzige
Kreditkarte kommen, die
komplett mit Gold hin-
terlegt ist...

� Wie Sie sich vor einer Unternehmensgründung
im Ausland exakt ins Bild setzen, welche Stand-
ortbedingungen Sie vorfinden und ob sich Inve-
stitionen überhaupt lohnen...
� Wie Sie herausfinden, ob die Berufsqualifikati-
on eines Zuwanderers Ihren Ansprüche genügt..
� Wie Google & Co. jetzt auch Ihr Aussehen und
Verhalten abfangen wollen und wie Sie verhin-
dern, als ”abnormal” abgestempelt zu werden...
� Wie das demographische Problem Männer-
überschuß nach Deutschland kommt und wie
hilflos Regierungen auf Vergewaltigungen,
Frauenfeindlichkeit und Sexismus reagieren...
� Wie Sie eine Tarnadresse einrichten, die Sie vor
bösartigen Nachbarn, neidischen Kollegen, unbot-
mäßigen Familienmitgliedern, aber auch Banken,
Anwälten oder Versicherungen schützt...

� Wie bestimmte Zauberworte in
Ihrem Marketing Verkäufe förmlich
erzwingen...

� Wie Sie als Vermieter bis zu 50% mehr her-
auszuholen...
� Wie und wo Sie Geld, Wertsachen oder
Schätze auf keinen Fall verstecken dürfen, weil
Einbrecher dort immer zuerst suchen...
� Wie Sie erkennen, wo Ihre Immobilien zum
Verlustbringer werden und welche Lagen und
Orte Sie besser ganz meiden...
� Wie Fettzellen im Körper zur natürlichen
Selbstverbrennung umprogrammiert werden,
wodurch ein rasanter Gewichtsverlust erfolgt.

� Wie Sie ohne eine einzige
Aktie, Option oder ein Zertifi-
kat zum Aktionär werden und

dabei neben Kursgewinnen auch noch Dividenden
einstreichen...
� Wie Polizei und Rettungsdienste in Ihr Autora-
dio eindringen und sich sogar Zugriff auf das
Display verschaffen...
� Wie Sie Geld und Vermögen legal in Off-
shore-Paradiese verlagern und Ihr Unterneh-
men dort gründen, wo es weder bürokratische
noch steuerliche Hindernisse gibt...

� Wie Medikamente direkt an Krebszellen
gelangen, sogar ins Herz eines Tumors eindrin-
gen und damit großangelegte Chemotherapien
überflüssig machen...
� Wie Sie nervenden Online-Preisvergleichern
und überkritischen Besserwissern in Ihrem Laden
denWind aus den Segeln nehmen...
� Wie neue Technik verhindert, daß mit dem
Smartphone für Regierungen unliebsame Fotos
oder Filme von Demonstrationen oder Auf-
ständen gemacht werden...
� Wie Sie als Häuslebauer observiert werden,
damit Behörden Schwarzbauten wie illegale
Carports, Swimming-Pools, Garagen und sonstige
An- oder Umbauten aufspüren können...

� Wie Sie ohne Computer-
Kenntnisse ins berüchtigte
Darknet abtauchen und nie-

mand Sie beim Surfen im Netz enttarnen oder Ihre
Identität herausfinden kann...
� Was Ihr Tattoo über Sie verrät und wie Behör-
den daraus Erkenntnisse über Ihre Persönlich-
keit ableiten...
� Wie Sie sich binnen weniger Minuten Ihren
eigenen „Aktienfonds“ basteln, mit dem Sie
bankübliche Produkte, aber auch die darin enthal-
tenenWertpapierkurse immer übertreffen...

� Wie Sie in Deutschland legal und
ohne Waffenschein zu einer ech-
ten Schußwaffe kommen...

� Wie Sie einen diskreten Email-Account im
Herzen Europas einrichten, an dem weder USA
noch EU rütteln können...
� WelcheWerbung alle andere weit aus dem Feld
schlägt und bewirkt, daß Ihr Angebot direkt bei
Ihren Kunden landet...
Mit welchem Trick Sie Einsicht in die womöglich
gut gefüllten Bankkonten Ihrer zahlungsunwil-
ligen Schuldner erhalten...

� Wie Sie vermeiden, bei Ihrer Bank
fälschlich unter Geldwäscheverdacht
zu geraten und heimlich denunziert zu

werden...
� Wie Sie an Domains von exotischen Staatsgebil-
den oder Atollen kommen, mit denen Sie hohe
Aufmerksamkeit für Ihren Internetauftritt
erzeugen...
� Wie Sie ein Bankkonto im neuen Nicht-EU-
Land England einrichten und welche Vorteile das
bringt...
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� Wie Sie mit einem ”Verein“ für Fortgeschrittene
an staatlich garantierte Geldtöpfe kommen...

� Wie Sie sich einen kleinen
Goldschatz zulegen, den Sie
unkontrollierbar überallhin

mitnehmen und ohne Wechselverlust jederzeit
wieder zu Geld machen können...
� Wie Sie die besten Ghostwriter für sich arbeiten
lassen und fortan bei jeder Rede oder auch
einer Doktorarbeit glänzen...
� Welche Steueroasen außerhalb der EU plötz-
lich wieder in den Startlöchern stehen, um diskre-
tionsbedürftige Gelder willkommen zu heißen...

� Wie Sie beim Telefonieren gefährli-
che Handystrahlen von Ihrem Kopf
fernhalten...

� Wie Sie an den Fitness-Tracker kommen, der
sogar bei Herzproblemen oder Diabetes hilft...
� Wie Sie an eine Postanschrift beim weltweit
renommiertesten und traditionsreichsten Mail-
drop-Unternehmen kommen...
� Wie Wutbürger die Polizei umgehen und zum
Schutz des Eigentums immer agressivere Ab-
wehrinstrumente einsetzen und wie und wo
man derlei Spezialequipment erhält...
� Welche brandgefährliche Attacke auf Ärzte,
Apotheker und Gesundheitswesen aus dem Netz
zukommt und wie Sie sich dagegen wappnen...
� Wie Sie eine millionenschwere Aktiengesell-
schaft aus der Taufe heben und so aufstellen, daß
niemand weiß, daß sie Ihnen gehört...
� Wie interessierte Kreise eine künstliche Viren-
Hysterie erzeugen, um Ihnen dann nutzlose
Schutzmittel zu verticken...
� Mit welchem simplen Gerät Sie überall in der
Welt sofort wissen, wer gerade an Ihrer heimi-
schen Haustür klingelt...
� Wo im Internet illegale Filme, Musik, Soft-
ware, Patente u. Kampfmittel gehandelt wer-
den und wie leicht man sich dort einklinken kann..
� Wie Sie über eine Scheinfirma Kreditkarten
ordern oder Konten einrichten, bei denen kei-
ner weiß, wer dahinter steckt...
� Wie Sie Einblick in die Tresorräume der geheim-
nisumwitterten, streng gehüteten Zollfreilager
in der Schweiz erhalten...

� Warum es sich lohnt, gerade
jetzt in Panama offshore zu
gehen und welche paradiesi-

schen Verhältnisse Sie dort bezüglich Bankge-
heimnis, Devisenfreiheit, Konten und
Besteuerung vorfinden...
� Welches innovative Patent bei Apple noch auf
Eis liegt, weil seine Markteinführung das Ende
des Smartphones bedeutet...
� Wie Sie Auslands-Zahlungen in fremde Wäh-
rungen ohne Wechselkurs-Reibungsverluste
abwickeln...
� Wie Sie an die wirksamste, kostenlose und kin-
derleicht zu bedienende Anonymisier-Software
kommen, mit der Sie wie ein Geist durchs Inter-
net surfen und alle Lauscher abblitzen lassen...

� Wie Sie sicherstellen, daß sich in Ihr Aktien-
portfolio kein einziger Totalverlust ein-
schleicht...
� Wie brandgefährliche Neuheiten ohne Zulas-
sung nach Deutschland gelangen und wie derlei
gefährliche Produkte ungeniert entwickelt und
angeboten werden...

� Wie Sie bei den weltweit größten
Indices auf den „König“ setzen, der
seinen Konkurrenten immer eine

Nasenlänge voraus ist...
� Wie Sie an eine weltweit akzeptierte Bankrefe-
renz kommen, ohne die im Ausland oft nichts
geht...
� Wie Sie in Erfahrung bringen, wo in Afrika ein
investitionsfreundliches Klima herrscht und
wovon Sie die Finger besser ganz lassen...

� Wie Nanotechnologie rasan-
tes Abnehmen sogar bei
gleichzeitig übermäßigem

Essen und Trinken bewirkt...
� Wie Sie auch mit kleinem Geldbeutel bei einem
totalen Währungszusammenbruch oder dem
Staatsbankrott flüssig bleiben...
� Wie Sie sich einen treffsicheren Einblick in die
Lieferketten im Ausland verschaffen und dort
die ideale Standortwahl treffen...
� Wie Sie Flirt-Profis für Internet-Bekanntschaf-
ten einspannen und so jedes Frauen- oder
Männerherz bezirzen...
� Wie Sie an den Trust kommen, der in Sachen
Gründung, Führung, Sicherheit und Kosten sogar
die berühmte Liechtenstein-Stiftung weit
hinter sich läßt...

� Wie Sie auf Sachwerte mit den
besten Silberbergwerken setzen und
den Silberkurs deutlich schlagen...

� Wie Sie beim Immobilienkauf ausschließen,
daß Ihnen durch falsche Auswahl oder die drohen-
de Demographiefalle die Rendite wegbricht...
� Wo sich die weltgrößte Steueroase befindet
und wie CIA und NSA dafür sorgen, daß keine
Informationen über dortige Firmen und Steuerspa-
rer an die Öffentlichkeit gelangen...
� Was Ihr Aussehen über Sie verrät und wie
schnell Sie sich allein aufgrund Ihres Gesichtes
verdächtig machen...
� Wie Sie das sogenannte Gendermarketing
benutzen, um für Ihr Geschäft neue Zielgruppen
zu erschließen und eine Umsatzexplosion auszu-
lösen...

� Wie Sie in Deutschland an
ein Renmimbi-Konto kom-
men und sich damit eine spit-

zenmäßigeWährungsalternative verschaffen...
� Wie Sie Fachkräfte und Experten zum Spott-
preis einspannen, die Ihnen nervtötende Arbei-
ten abnehmen oder geschäftlichen Probleme
lösen...
� Wie Diebe zu Einbruch-Diebstählen geradezu
eingeladen werden und wie Sie verhindern, daß
Ihre Wohnung ausgespäht wird...

� Wie Sie Mietverträge bei Wohngemeinschaf-
ten so gestalten, daß Sie dramatisch höhere
Einnahmen kassieren...

� Wo es die Pistole zu kaufen gibt, die
harmlos wie ein Smartphone aussieht..

� Wie Sie Vertraulichkeit für Ihre Emails erhal-
ten und Vorratsspeicherung verhindern - und
bei welchem europäischen Provider Sie das
kostenlos bekommen...
� Wie Sie bei Internet-Bekanntschaften die Ehr-
lichkeit eines Aspiranten auf Knopfdruck abchek-
ken und erkennen, ob es die oder der
Auserwählte wirklich ernst meint...
� Wie Sie Ihr teures Mountain-Bike oder Rennrad
mit Giftgas oder Mini-Bomben gegen Dieb-
stahl sichern...
� Wie ”altersschwache” Zellen zerstört und
dadurch nicht nur Krebs, Diabetes oder Nieren-
schwäche, sondern sogar das Altern aufgehal-
ten werden...
� Wie Sie direkt von Rohstoffen und einem
kommenden Rohstoffboom profitieren, ohne
einen einzigen Gedanken an Umsatzsteuer, Lage-
rung, An- und Verkauf verschwenden zu müssen...

� Wie Sie Ihren Blutzucker bei
Diabetes 1 ganz ohne Pieksen,
Sensoren oder technisches Equip-

ment bestimmen...
� Wie das größte Dritte-Welt-Problem jetzt
nach Deutschland importiert wird und und was
das für Sie bedeutet...
� Wie Sie überlegen reagieren, sobald die Politik
oder EZB das Inflationsgespenst auspackt und
warum eine drohende Deflation weit gefährli-
cher ist...
� Wie Sie Ihre Kunden zwingen, daß sie Ihnen
alles glauben und nur bei Ihnen kaufen...
� Wie Sie erkennen, daß Sie Ihr Konto schnell-
stens leeren müssen, falls Sie trotz hoher Schul-
den dort Geld parken...
� Wie einfach Sie sich zum Volksvertreter auf-
schwingen und eine staatlich garantierte Rei-
bach-Maschine einrichten...
� Wie Sie Geld ohne An- und Verkaufsgebüh-
ren in Edelmetall umwandeln, mit dem Sie
überall bezahlen können, obwohl Sie es weder mit
sich herumtragen noch irgendwo lagern...

� Wie Sie kinderleicht ein staats-
tragendes Konstrukt ins Leben
rufen, das sich bestens fürs Wirt-

schaften in die eigene Tasche eignet und Ihnen
gleichzeitig einen undurchdringlichen Schutz-
panzer verleiht...
� Welches Bargeld ”für unter die Matratze” kei-
ner über Nacht entwerten und für komplett
ungültig erklären kann...

Im soeben aufgelegten ELITOS-Jahrbuch 2017 finden Sie jede Menge geniale
und griffige Lösungen zu den Themen Geld, Prestige, Sicherheit, Commerce,
Business und Gesundheit - überlegen, treffsicher und endgültig. Es wäre gera-
dezu fahrlässig, wenn Sie sich diesen Jahresband entgehen ließen.! !

Hinweis:
Bitte benutzen Sie
zur Bestellung
den beiliegenden
Bestellschein!


