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Das große ELITOS Jahrbuch 2021

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

� Welches Hartgeld nicht nur gegenüber dem
Euro um 500% aufgewertet, sondern auch alle
anderen großen Währungen sowie den Aktien-
markt himmelweit abgehängt hat... S.207

� Wie Wasserstoff und H-Unternehmen die
Phantasie der Börsen beflügeln und welche Über-
flieger Sie anvisieren sollten... S.58

� Wie der IWF (Internationaler Währungsfonds)
klammheimlich Ihre Zwangsenteignung vorbe-
reitet und wie Sie das geschickt vereiteln... S.11

� Wie RFID-Chips durch Minisender ersetzt
werden, die hundertmal kleiner, intelligenter
und gefährlicher sind... S.347

� Wie Sie als Kleinanleger
die Königsklasse unter den
Anlagen entern und an

lukrativen Schiffsbeteiligungen partizipieren,
die sonst nur Reichen und Mächtigen vorbehalten
sind... S.30

� Was Sie vom ”Dr.” zu Guttenberg lernen kön-
nen, falls Sie gerade damit befaßt sind, eine Dok-
torarbeit zu schreiben oder eine für sich
schreiben zu lassen... S.330

� Wo Ihr physisches oder geistiges Eigentum den
höchsten Schutz genießt... S.214

� Wie Sie die Sahnestücke unter den Aktien-
Neuemissionen von vorprogrammierten Pleite-
kandidaten trennen und dort zulangen, wo die
großen Gewinne entstehen... S.20

� Wie eine neuartige Behandlung den Krebs
erfolgreich austrickst und förmlich ver-
nichtet... S.119

� Wie sich in Ihrer Wohnung im Alltag Aerosole
ansammeln, die so gefährlich sind, daß sie im Frei-
en sofort Alarm auslösen würden... S.160

� Wie Sie Ihre Stellenangebote formulieren, um
Frauen oder Diverse anzuziehen und gleichzeitig
vermeiden, qualifizierte Bewerber abzuschrek-
ken... S.200

� Wie häßliche TV-Wände verschwinden, Fernse-
her im ausgeschalteten Zustand unsichtbar wer-
den und sogar durchsichtig in ein Fenster
gestellt werden können... S.314

� Wie geldfixierte Gentechnologie sinnlose Tier-
wesen erschafft, während gleichzeitig eine natür-
liche Art nach der anderen ausstirbt... S.123

� Wie Sie Künstliche Intelligenz und Prüfpro-
gramme an Schulen oder Universitäten überli-
sten, beste Benotungen erschleichen und Ihre
Erfolgschancen dramatisch erhöhen... S.343

�Wie ohne IhrWissen eigentlich streng verbotene
Gifte direkt in Ihrem heimischen Kochtopf lan-
den... S.162

� Wie Sie es den Reichen nachtun und auch als
Normalbürger ein Konto auf den außerhalb des
EU-Zugriffs gelegenen Kanalinseln einrichten...
S.406

� Wie Sie bei den heißbegehrten Akku-Bestand-
teilen Lithium und Kobalt mitmischen, obwohl
diese Rohstoffe an den Börsen gar nicht gehan-
delt werden... S.54

� Wie Superreiche bei informellen Treffen Mega-
trends aushandeln, auf die Sie dann aufspringen
und die automatische Geldmaschine laufen
lassen... S.7

� Wie Sie 500 Euro-Scheine weit über Nennwert
verkaufen und wo Leute dafür sogar Sammler-
preise zahlen... S.15

� Wie das sog. Großvaterpara-
doxon endlich gelöst und damit
bewiesen ist, daß Zeitreisen

offenbar doch möglich sind... S.356

� Wie Sie Ihre Werbung für alle Welt sichtbar
und hell leuchtend am nächtlichen Sternenhimmel
plazieren... S.201

�Wie Sie auch in Pandemie-Zeiten als Veranstal-
tungs-Organisator auftreten und welche Events
sich als Erfolgsmodell auch in schwierigen Zeiten
erweisen... S.191

� Wie sich Krebsgefahr gerade wegen gesun-
der Ernährung und dem Verzicht auf Alkohol
oder Nikotin deutlich erhöht... S.134

� Welche Aktien unmittelbar vor einer Kursex-
plosion stehen und wie Sie damit auch ohne spe-
zielle Kenntnisse Reibach machen, wenn hier die
Post abgeht... S.89

� Wie Sie mit ”alternativlosen”
Schicksalsgemeinschaften risikolos
viel Geld einfahren, weil die Gewinne

staatlich garantiert sind... S.40

� Wie nicht nur Städte, Häuser und Tiere mit
Micro-Systemen bestückt und überwacht werden,
sondern Minispione sogar in die menschliche
Blutbahn eingebracht werden... S.347

� Wie Sie schnell herausfinden, ob Ihre IT-Bera-
terfirma Ihnen nur Luftnummern verkauft... S.195

� Wie ausgerechnet ”grüne Investoren“ mit ihren
Aktien die höchsten Verluste und Pleiten erle-
ben und was Sie bei ethischen Investments unbe-
dingt beachten müssen... Seite 112

� Durch welche Behandlung das
Immunsystem Krebszellen selbst dann
restlos eliminiert, wenn sie bereits

den gesamten Organismus befallen haben... S.136

� Wie Fluchtgeld ohne den Ruch von Steuerhin-
terziehung und mit dem offiziellen Segen der
Regierung ”geparkt” wird... S.372

� Wie harmlose Klicks im Internet schon rei-
chen, um Ihnen niedrige Beweggründe anzudich-
ten und sogleich Schadenersatzforderungen in
unfaßbarer Höhe zu stellen... S.328

� Wie Ihr digitaler Zwilling das Vorbild für Ihren
persönlichen Klon ergibt, der dann für die Medi-
zin als lebendes Ersatzteillager dient... S.157

� Mit welchen Geschäftsideen Sie im Einzelhan-
del nur sinnlos Geld verbrennen... S.173

� Wie Sie als Musiker an die 700 Milliarden Ton-
folgen abgreifen, die sämtlichst jetzt copyright-
frei verfügbar sind... S.335

� Wie Sie mit wenigen Handgriffen Ihren eige-
nen und echtenWasserstoff-Fonds basteln und
dort kassieren, wo die Musik spielt... S.96

� Wie Polizei, Versicherungen oder Finanzierer aus
der Ferne in die Elektronik Ihres Autos eindrin-
gen, um Sie zu überwachen, Daten abzugreifen
oder Ihr Fahrzeug lahmzulegen... S.326

� Wer soeben die ehemaligen Fluchtburgen
Schweiz, Luxemburg oder Österreich ablöst und
sich zur beliebtesten Steueroase der Deutschen
aufschwingt... S.371

� Wie Staatsbankrotte immer wahr-
scheinlicher werden und inzwischen
sogar der Konkurs von Deutschland

nicht mehr ausgeschlossen ist... S.217

� Worauf Sie beim Fälschen oder Kopieren von
Kunst achten müssen, damit man Ihnen keinen
Prozeß anhängen kann... S.329

� Wie die Pille gegen Schwerhörigkeit das
Ende technischer Hilfsmittel, Ohrstöpsel und ähn-
lichem einläutet... S.167

� Wie Sie auf einen Blick erkennen, welche der
alten Geldscheine aus Großmutters Zeit weit
mehr als ein Lesezeichen wert sind... S.14

� Wie eine neue Errungenschaft sogar bei erfolg-
los austherapierten Patienten Heilung bringt
und wo und wie Betroffene diese revolutionäre
Behandlung erhalten... S.121

� Wie Sie dafür sorgen, daß Sie nicht zu jenen 99
Prozent der Bürger gehören, die im Falle eines
Euro-Crashs alles verlieren... S.229



� Welcher Sachwert nicht nur jede Wirtschafts-
krise, jede Währungsreform und jeden Staats-
bankrott überlebt, sondern seine Besitzer
obendrein reich macht... S.272

� Welche E-Auto-Firma unter Eingeweihten als
das weit bessere Tesla gilt und derzeit noch
konkurrenzlos günstig zu haben ist... S.49

� In welchem Monat Sie beim Hauskauf einige
Tausender weniger zahlen und wann sich der
Kauf gerade nicht lohnt... S.208

� Wie Geldgeber Ihnen Wagniskapital zur Ver-
fügung stellen, obwohl sie nicht mehr als Ihre
Web-Adresse kennen... S.213

� Wie Sie Ihre Lieben mit einem
ganz persönlichen Gruß ihrer
favorisierten Schauspieler, Musi-
ker, Sportler, Prominenten, Stars

oder Sternchen überraschen... S.303

� Wie neueste Technologie auf die Selbstheilung
von Autoimmunkrankheiten, ja sogar AIDS
abzielt... S.145

� Wie sogenannte Serviceprogramme Handy
oder PC infiltrieren und Datendiebe oder Hak-
ker ungehindert an Ihre Daten lassen... S.325

� Wie eine geniale Erfindung erreicht, daß man
nach Jahren noch sieht, ob eine Schraube korrekt
angezogen oder locker ist... S.353

� Wie sich in einem Nicht-EU-Land 200 Milliar-
den deutsche Euro legal vermehren, wie auch
Sie da mitmachen und warum nicht einmal Die
Linke im Bundestag hier Einwände hat... S.374

� Wer Ihnen den Kühlschrank liefert, der selbst
bei Stromausfall für geschlagene 48 Stunden die
Temperatur hält... S.339

� Wie Sie Ihr Kapital als ”Sondervermögen”
deklarieren und es so vor Insolvenzen, aber auch
dem Zugriff Unbefugter bewahren... S.287

� Wie Sie an Ihren eigenen Düsenjäger, das
weltweit einzige Überschallflugzeug für Privat,
kommen... S.297

� Wie Sie den grassierenden
Sammelwahn bei Sneaker-
Fans ausnutzen und sich

einen Rundumservice für die edlen Stücke teuer
bezahlen lassen... S.192

� Wie eine revolutionäre Therapie die Leukämie
besiegt und sogar Hoffnung für jene bringt, die
sämtliche Hoffnung aufgegeben haben... S.141

� Wie Musikanlagen Kopfhörer oder Lautspre-
cher überflüssig machen und Sound so gezielt
verteilen, daß gleichzeitig Filme geschaut, PC-
Spiele gespielt und Musik gehört werden kann,
ohne daß sich jemand gestört fühlt... S.306

� Wie Sie nie wieder Angst vor einem großen
Wasserschaden durch Rohrbruch haben müs-
sen... S.310

� Wie das Handy ohne umständliche Aufsätze
und Reinpusten zum Promilletester wird... S.345

� Wie Sofortmaßnahmen Ihre Immobilien gegen
Deflation, Inflation, Lastenausgleiche, aber
auch Großkrisen immunisieren... S.256

� Wie ”lebende” Arzneimittel in den Organismus
eingeschleust und damit bisher unheilbare
Krankheiten geheilt werden... S.151

� Wie Wohlhabende Schlange stehen, um sich
durch EU-Zweitpässe Bewegungsfreiheit in der
Pandemie zu erkaufen und wer Sie mit einer
zweiten Staatbürgerschaft versorgt... S.370

�Was, wenn morgen sämt-
liche Banken geschlossen
bleiben, die Geldauto-
maten deaktiviert, die

Grenzen abgeriegelt sind und Sie zwangsent-
eignet werden sollen? S.280

� Wie gefährliche Viren einfach gefressen und
dadurch unschädlich gemacht werden... S.117

� Wie private und geschäftliche Spionage, Aus-
horchen und Bespitzeln zum Volkssport werden
und wie Sie an die Abwehr-Instrumente kom-
men, mit denen Sie jede noch so gut getarnte
Wanze oder Kamera auffliegen lassen... S.320

� Wie Stechmücken-Invasionen
gentechnisch bekämpft werden und
dadurch die Gefahr noch weit

gefährlicherer Virenmutationen als Zika oder
Malaria wächst... S.168

� Wie Sie das erste für den Straßenverkehr zuge-
lassene fliegende Auto erhalten, bei dem Sie im
Stau die Rotoren ausfahren und in die Lüfte ent-
schweben... S.307

� Wie Sie die häufigen Überwachungskamera-
Fehlalarme vermeiden und an die Kamera, ”die
weiß, was sie filmt”, kommen... S.344

� Wie Sie ungehindert raubkopieren und die
besten Ideen für Ihre Zwecke übernehmen, ohne
geistiges Eigentum zu verletzen... S.327

� Wie Sie auch als talentfreier Hobbymusiker
ansprechende Dancefloor-Musik produzieren,
mit der Sie die Gäste auf der nächsten Party
schwer beeindrucken... S.332

� Wie die Vision des Terminatoren-
staates in der Realität ankommt und
wie ”intelligenter Staub” mit der
Fähigkeit zur Kommunikation ent-

wickelt wird, der sämtliche Systeme infiltriert
und alle Lebensbereiche infiziert... S.348

�Wie einfach Sie Lebenslauf und Bewerbungen
auf Hochglanz polieren, um barrierefrei zu den
Personalentscheidern durchzudringen... S.341

� Welche Spezialwährung sämtliche anderen
Währungen jedes Jahr weit abhängt... S.205

� Wie Sie bei Videokonferenzen oder im Home-
office immer seriös und kompetent erschei-
nen, selbst wenn Sie aus Ihrer unaufgeräumten
heimischenWohnküche senden... S.321

� Wie Sie an die entscheidenden Daten der 500
weltweit aussichtsreichsten Startups gelan-
gen, aus deren Reihen die kommenden Teslas,
Amazons oder Googles stammen... S.22
� Welche Teile Ihres Vermögens EZB-Währungs-
hüter einfach per Knopfdruck pulverisieren
können... S.12

� Welcher Stoff Börsenträume und -phantasie
noch mehr beflügelt, als es selbst Gold- oder Öl-
Rush des 19. Jahrhunderts vermochten... S.35

� Wie im UK nach dem Brexit ein erstklassiger
Finanzplatz nebst Steueroase entsteht und zur
leicht erreichbaren, legalen Schutzzone für Geld
und Vermögen wird... S.361

� Wie hauchdünne organische Bildschirme, die
sogar zusammengerollt werden können, das per-
fekte Fernseherlebnis liefern und wo Sie so ein
technischesWunderwerk bekommen. S.319

� Wo direkt vor Ihrer Nase und
trotz EU und OECD über
100.000 Briefkastenfirmen
domizilieren und sicher auch

eine maßgeschneiderte für Sie frei ist.

�Wie Google, Amazon und Apple die Brennstoff-
zellen-Technik forcieren und wie Sie am kom-
mendenMilliardenmarkt partizipieren... S.74
� Wie die Schweiz mit zunehmendem Immobi-
lienleerstand kämpft und welche Schlußfolge-
rungen sich daraus für deutsche Wegzugswillige,
aber auch Immobilien ergeben... S.364

� Wie autonome Fahrsysteme in der Praxis
kläglich versagen und warum Sie Ihr Geld besser
in andere KI-Projekte stecken... S.350

� Wie Mikrokraftwerke alte Heizungen verdrän-
gen und Sie als Hausbesitzer zusätzliche Ein-
nahmen mit Stromverkauf generieren... S.73

� Wie Sie die Gifte in Ihrer Umgebung selber
messen und immer genau wissen, was für gefähr-
liche Schadstoffe Sie da einatmen...S.161

� Welche Kommunikation Ihnen fürs Geschäft
weit mehr bringt als Facebook, Instagram
oder andere Social-Media-Kanäle... S.188

� Wie Sie an die 3D-Pläne von Markenartiklern
kommen, damit Ersatzteile für Waschmaschinen,
Staubsauger & Co. per 3D-Druck selbst fabrizie-
ren und sogar noch Komponenten erhalten, die
längst vom Markt verschwunden sind... S.312

� Wann der richtige Moment in einem sich
soeben anbahnenden Währungsstreit kommt,
um mit Schweizer Franken dauerhaft gut und
sicher zu verdienen... S.215

� Wo Käufer für Ihre abgeschriebenen u. ausran-
gierten Maschinen Schlange stehen und wie Sie
Ihre Altgeräte vergolden... S.300

� Wie Restaurantbetreiber dem Gaststätten-
Lockdown ein Schnippchen schlagen und Gäste
trotz Schließungen legal und coronasicher
bewirten... S.302

� Welche Alarmsignale Ihnen
untrüglich signalisieren, daß es
höchste Zeit ist, Geld und Vermö-

gen schnell aus der Reichweite des Staates oder
Dritter (EU, IWF, Banken) zu bringen...S.219

Im soeben aufgelegten ELITOS-Jahrbuch 2021 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
fahrlässig, wenn Sie sich diese hochkarätige Sammlung entgehen ließen.! !

Hinweis:
Zur Bestellung
benutzen Sie bitte
den beiliegenden
Bestellschein!


