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Das große ELITOS Jahrbuch 2020

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

� Wie Sie sich wirksam auf den Tag,
an dem der Euro stirbt, vorbereiten,
so daß niemand an Ihnen oder Ihrem
Geld auch nur kratzen kann… S.213

� Welche ausländischen Aktien immer mehr
bringen als deutsche oder europäische, Fehlgriffe
offenbar ausgeschlossen… S.100

� Wie Sie als erster darüber informiert sind, auf
welche Unternehmen oder Immobilien es chinesi-
sche Investoren in Ihrer Region abgesehen
haben… S.404

� Welches Medizinprodukt demnächst den Sieg
über bislang unheilbare Autoimmunkrankhei-
ten verspricht… S.107

� Wie Sie an unendlich viele copyrightfreie
Gesichter für Ihre Werbung kommen… S.388

� Mit welchem Trick Sie bei Ihren Immobilien-
Fonds die Halte- und Kündigungsfristen aushe-
beln… S.51

� Warum sich hinter dem
Fetisch Digitalisierung die
weltgrößte CO2-Schleuder
verbirgt und wie sogar radika-

le Klimaaktivisten kapitulieren… S.379

� Wie Sie Ihren PC fortan nur mit den Augen
steuern und als Geschäftsinhaber beim Personal
enorme Zeitersparnis erreichen… S.363

� Wie Sie an Ihren eigenen Mini-Bioreaktor für
zu Hause kommen, der genausoviel schädliches
CO2 aus Ihrer Atemluft wegfrißt wie ein hek-
targroßer Wald… S.305

� Wie Sie bei Staatsanleihen richtig Reibach
machen und wo und warum sich hier aktuell eine
Jahrhundert-Gewinnchance auftut… S.52

� Wie Sie Ihr Bad mit wenigen Handgriffen zum
Diagnosezentrum umrüsten und ständig über
Herzgesundheit, Diabetes oder Krebs im Bilde
sind… S.129

�Wie gesellschaftliche Veränderungen den Immo-
bilienmarkt umkrempeln, Best-Lagen verändern,
wo Häuser an Wert verlieren und wo sie teu-
rer werden… S.192

� Wie Sie erfolgreiche Onlineshop-Tricks auf Ihr
Straßengeschäft übertragen und so neue Kun-
den in Ihren Laden holen… S.174

� Wie Sie Ihre Immobilienkredite absichern,
damit sie nicht abschmieren, sobald die EZB die
Zinsschraube in die falsche Richtung dreht... S.77

� Wie Sie mit Staatspapieren trotz Negativzins
enorme Renditen erzielen.... S. 93

�Welche spezielle VIP-Karte Ihnen bei Reisen, im
Urlaub, in Hotels und auf Events Türen öffnet und
Preisvorteile bis zum Nulltarif verschafft… S.313

� Wie die Pille gegen Gluten-Unverträglich-
keit kurz vor der Vollendung steht wer sie schon
2021 anbieten will… S.112

� Wie Sie ein US-Geschäftsmodell mit zwei-
stelligen Zuwachsraten erfolgreich auf den
deutschenWeinmarkt übertragen… S.206

� Wieso Sie nicht unbedingt tot sind, selbst wenn
Sie offiziell für hirntot erklärt werden… S.138

� Wie Sie beim Goldboom dabei
sind, auch ohne ein Gramm zu
besitzen und sich keine Gedanken

um Goldverbote, Lagerung oder Anonymität
machen müssen. S.9

� Wie kritisch die Ergebnisse von PET- oder MRT-
Untersuchungen anzusehen sind und wie wenig
Sie sich darauf verlassen dürfen… S.371

� Wie Apple, Google, Amazon & Co. sich beim
Klima als Pioniere aufspielen und welche Umwelt-
sauereien damit getarnt werden… S.385

� Wie Sie als Homeoffice-Arbeiter 10.000 US$
Kopfgeld kassieren und wer förmlich um Sie
buhlt… S.407

� Wie Sie bei wohlhabenden Senioren reüssie-
ren und mit dem Liebesbedürfnis zwischen Alt
und Jung langfristig und ganz seriös eine
Menge Geld machen… S.203

� Wie Sie immer besser als mit Fonds
abschneiden und allein durch Gebührenersparnis
gleich mal einige Prozent hereinholen. S. 29

� Wie Sie erreichen, daß Stiche
von Mücken, Bremsen,Wespen
& Co. in Sekundenschnelle zu juk-

ken aufhören - ohne Chemie, keine allergi-
schen Reaktionen!.. S.128

� Wie Sie immer schnelle und sichere Fluchtwege
im Fall eines Währungscrashes parat haben und
Eurosorgen der Vergangenheit angehören... S.270

� Wie Sie untrüglich erkennen, ob Aktien-Neu-
emissionen seriös sind und ob sich Ihre Investi-
tion auszahlt… S.36

� Wie der Euro zum Pflegefall wird und wie Sie
erreichen, daß niemand Sie in Pflegehaftung
nehmen kann… S.245

� Wie Biohacker die Zusammensetzung teurer
Medikamente herausfinden, um sie nachzubauen
und für einen Bruchteil des regulären Preises
anzubieten… S.120

� Wie Sie an das Minigerät kommen, das Ihnen
sogar kleine Spuren von Gluten oder Erdnüs-
sen im Essen anzeigt … S.118

� Wie Sie als Graffiti-Künstler erreichen, daß
Ihre Werke fortan höchster Aufmerksamkeit
gewiß sind… S.376

� Wieso Elefanten keinen Krebs
bekommen und welcher ”Schal-
ter” im Organismus Krebs verhin-
dert... S.157

� Wie Ihre Daten verraten, wo und wann bei
Ihnen das Geld am lockersten sitzt und wie man
Sie dann beim Einkauf manipulieren will… S.199

� Wie Sie die grüneWelle so handhaben, daß Sie
damit enorme Umsätze generieren… S.178

�Welche neue Gefahr nach Handystrahlung und
anderen elektromagnetischen Belastungen auf Sie
zukommt und wie Sie damit umgehen… S.123

� Wie Sie beim altehrwürdigen europäischen Leit-
index Euro Stoxx 50 doppelt soviel herausho-
len wie mit Zertifikaten und Sie Ihr Kapital zudem
in unangreifbares Sondervermögen ohne
Emittentenrisiko verwandeln… S.40

� Wie Sie sich nach Ihrem Ableben einfrieren
und, sobald ein Heilmittel gegen Ihre Krankheit
gefunden ist, wieder aufwecken lassen… S.162

� Wie Sie mit Edelmetallen nicht nur Kursgewin-
ne, sondern überdies hervorragende Renditen
einfahren… S.19

� Wie Pharmafirmen Ihnen weismachen wollen,
daß Glyphosat unschädlich ist und es weder
Insektensterben noch Bienentod gibt… S.126

� Mit welchem Trick Sie errei-
chen, daß Sie z.B. nach einem
schweren Unfall nicht ewig
durch Schläuche und Inten-

sivmaßnahmen künstlich am Leben gehalten
werden… S.141

�Wie Ihre Kaufgewohnheiten im Supermarkt aus-
spioniert werden, um Ihre Daten dann zu ver-
kaufen… S.197

� Wie Sie Ihr Vermögen mit Bundesobligatio-
nen unterfüttern und absichern, ohne jemals
eine einzige zu zeichnen... S. 95

� Wie leicht Ihr Betongoldfonds in eine Liquidi-
tätskrise gerät, Ihr Kapital gefährdet ist und wie
Sie dieser Falle entkommen… S.49

� Wie bislang nicht erkennbare einzelne Krebszel-
len aufgespürt und z.B. Hautkrebs dabei gleich
zerstört wird… S.167



� Welche junge Steueroase wie eine Laus im
Pelz der EU sitzt und Ihnen, Ihrem Geld und Ihrer
Firma legale Steuerfreiheit bietet… S.273

� Wie es sich für Sie lohnen könnte, eine Cochlea-
Operation vorläufig zu verschieben… S.361

� Wie Sie mit wenig Einsatz jede Menge Geld
machen, sobald die EZB an den Zinsen drehen
muß… S.72

� Wie Sie an das handliche Überlebenswerk-
zeug kommen, mit dem Sie selbst bei Starkregen
sofort Feuer machen, Wasser keimfrei halten,
zudringliche Zeitgenossen abschrecken und
jederzeit Strom haben… S. 349

� Wie real die Gefahr von Fliegen und Mücken als
Krankheitsüberträger, Keimschleuder und Bak-
terienbomber in Kliniken ist… S.121

� Wie Sie Ihr Geschäft besonders umweltfreund-
lich erscheinen lassen und damit Ihre Konkur-
renz aus dem Feld schlagen, obwohl Sie das
gleiche Sortiment anbieten... S.180

� Wie selbst Hirntote wieder zum Leben
erweckt werden und wieder eigenständig atmen
können… S.164

� Wie der Finanzminister im
Namen von Gerechtigkeit und
Krisenvorsorge an das Geld
der Kleinanleger und Fonds-

sparer will und mit welchem Trick Sie den Zugriff
auf Ihre Altersvorsorge vermeiden… S.42

� Wie Ihre Produkte aussehen müssen, damit sie
Ihnen von Bloggern und Influencern aus den Hän-
den gerissen werden und in sozialen Medien
höchste Werbewirksamkeit entfalten… S.184

�Wie und wo Sie zum halben Preis an Ihr eige-
nes Tiny-House kommen… S.393

� Wie Sie die Negativzinsen der Europäischen
Zentralbank in einen Vorteil verwandeln und Ihr
Geld und Vermögen der schleichenden Ent-
wertung entziehen… S.63

� Welche Bevölkerungsgruppe demnächst den
Mainstream für sehr lange Zeit bestimmen
wird und wie Sie mit Ihrem Geschäft hier als
erster die Hand aufhalten… S.190

� Wie Verspargelung und
Biomüll-Fabriken die Land-
schaft verschandeln und
„Stupid German Money“

eine neue Bedeutung erhält… S.397

� Wie neue Prüfungsverfahren dafür sorgen, daß
Sie nie wieder wegen schierer Prüfungsangst in
einer Klausur versagen… S.373

� Wer Ihnen Kunstpflanzen bis hin zu grünen
Wänden liefert, mit denen Sie Ihren Verkaufs-
raum oder Ihr Heim in einen täuschend ech-
ten Dschungel verwandeln… S.309

� Wie Sie Ladenhüter aus dem Elektronikregal
für viel Geld verscherbeln und wer Ihnen diese
förmlich aus den Hände reißt… S.205

� Wie Sie die Hand beim lukrativen Segment der
Explorer und Juniorminers aufhalten, auch
wenn Sie null Ahnung vom Metier haben... S.30

� Wie Sie den Tag X ungeschoren überstehen,
wenn Banken und Geschäfte über Nacht zuma-
chen und Geld von jetzt auf jetzt einbehalten
oder eingezogen wird… S.214

� Wie Sie im Flieger mehr Platz bekommen und
ohne Zuschlag Businessklasse fliegen, obwohl Sie
nur Holzklasse buchen... S. 310

� Wie Sie untrüglich erkennen, ob
Ihnen heimlich K.O.-Tropfen in den
Cocktail oder Drink gekippt wur-
den… S.350

� Wie Zombieunternehmen ausschließlich vom
Nullzins leben, die Wirtschaft infizieren und
unvorbereitete Unternehmen in die Pleite rei-
ßen… S.278

� Wie Sie Ihr Eigenheim finanzieren, indem Sie
Ihre Kredite dort einfach abwohnen… S.282

� Wie die Deutschen Milliarden in Fremdwäh-
rungen horten und welche Währungen dabei
vorne liegen… S.286

� Wie noch mehr Risse durch die Gesellschaft
entstehen und wie Sie die Folgen in Ihrem Geld-
beutel zu spüren bekommen… S.421

� Wie man Geld bei der Bundesbank so
anschreiben läßt, daß die Schulden nie einge-
fordert werden… S.287

� Wie die drohende ”Neubewertung aller Ver-
mögenswerte” näher kommt und wie Sie
gekonnt gegensteuern… S.297

� Wie Sie verhindern, daß Ihren Krediten Fremd-
währungen beigemischt werden, die Ihre gesamte
Finanzierung platzen lassen können... S. 284

� Wie Sie die besten Goldproduzenten mit nur
einer einzigen Order abgreifen und damit Fehl-
griffe oder Verlustbringer geschickt ausschlie-
ßen… S.25

� Wieso Sie die energetische Sanierung Ihres
Eigenheimes nicht forcieren sollten und eine
”alte” Energie preislich bald unschlagbar sein
dürfte… S.364

� Wie Sie mit nur einem Handgriff beim lukrati-
ven Geschäft mit den Zinsen mitmachen,
wobei Ihr gutes Geld gleichsam wie auf einem
Ruhekissen nur darauf wartet, daß die Post rich-
tig abgeht… S.91

� Wie Sie an das Utensil fürs Bad kommen, das
Sie als von Herzinsuffizienz Betroffener laufend
über Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffzu-
fuhr und Schlagvolumen informiert… S.130

� Wie Sie mit Ihrer ausländischen Firma in
Deutschland auf Shoppingtour gehen und den
Spaß einfach auf ewig beim deutschen Steuerzah-
ler anschreiben lassen… S.289

� Wie Sie sich den Traum vom ech-
ten Konzertflügel erfüllen, der so
konstruiert ist, daß er sogar in Ihrer
heimischen Wohnküche Platz fin-
det… S.304

� Wie Sie auf Preisportale & Co. pfeifen und die
wirklichen Schnäppchen unter den Schnäpp-
chen abgreifen… S.308

� Wie spezielle Kleidung Ältere und Gebrechli-
che mobil macht und es ermöglicht, wieder Trep-
pen zu steigen oder Gewichte zu heben… S.343

�Wie der Verkehrsinfarkt lukrative Geschäfts-
modelle erzeugt und in welchem Zeitfenster Sie
hier am meisten abkassieren… S.172

� Wie Sie schutzbedürftiges
Geld zugriffsicher parken
und sich obendrein eine hohe

Zugewinnchance verschaffen… S.87

� Wie Sie überall eine Stromquelle parat
haben, mit der Sie jederzeit auf die Not- und Erst-
hilfen Ihres Handys zugreifen können… S. 349

� Wie Sie blitzschnell herausfinden, wie es um
Ihre männliche Fertilität steht… S.127

� Welche neueste Technologie es Gehörlosen
ermöglicht, wieder Umgebungsgeräusche, Lachen
oder andere Personen zu hören… S.355

� Wie Inflation und Sozialraub Ihr Vermögen
wegfressen und wie Sie der schleichenden Ver-
armung entkommen… S.244

� Wieso immer mehr Gutverdie-
ner aus Deutschland abwan-
dern, wie Sie das entstehende

Steuerloch stopfen sollen und was Sie tun kön-
nen, um dieser Falle zu entgehen… S.414

� Welcher Aktienmarkt alle anderen seit Jahr-
zehnten (!) übertrifft und wo Sie immer die
höchsten Gewinne einfahren… S.103

� Wie Sie einen Musiktitel so gestalten, daß er im
Music-Streaming zum Hit mit den meisten Klicks
wird… S.389

� Wie Staatsanleihen funktionieren und wie Sie
damit dick Kohle machen, selbst wenn sich die
Zinsen nur minimal bewegen… S.68

� Wie Sie ganz ohne Computerkenntnisse am PC
im Nu künstliche Personen kreieren, die von
echten nicht zu unterscheiden sind… S.388

� Wie Sie dafür sorgen, daß Fake-News in Ihren
Facebook-, WhatsApp- und sonstigen Chats in
Echtzeit entlarvt werden… S.392

� Wie Sie bei Sheraton, Ritz-
Carlton, Steigenberger, Hil-
ton, Holiday Inn & Co. zu
Pensionspreisen übernach-

ten und obendrein eine VIP-Behandlung erhal-
ten… S.338

� Wie Sie an Kopien von Spitzenwhiskys zum
Aldipreis kommen, bei denen selbst ausgewiesene
Kenner keinen Unterschied bemerken... S.303

� Wie Sie verhindern, daß Ihre Bankeinlagen, Ihr
Girokonto oder Ihre Lebensversicherung vom
Staat rasiert werden, sobald EU, EZB oder Euro
ins Schlingern geraten… S.257

Im aktuellen ELITOS-Jahrbuch 2020 finden Sie jede Menge geniale und griffige
Lösungen zu den Themen Geld, Prestige, Sicherheit, Commerce, Business und
Gesundheit - zeitnah, überlegen, treffsicher und endgültig. Es wäre geradezu fahr-
lässig, wenn Sie sich diese hochkarätige Sammlung entgehen ließen.! !

Hinweis:
Zur Bestellung
benutzen Sie bitte
den beiliegenden
Bestellschein!


