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Das große ELITOS Jahrbuch 2022 
 
Die besten Lösungen und Tricks  
in einer großartigen Sammlung 

Hier nur eine winzige Auswahl aus dem Inhalt:

� Welches Universalwerkzeug noch nie während 
einer Inflation versagt hat und auch Sie garan-
tiert über die Runden bringt -  sogar als Gewin-
ner … S.64 
� Was Sie sofort verstecken, beseitigen oder 
verhindern müssen, falls Ihnen ein "Besuch" der 
Steuerfahndung droht… S.109 
� Wie Sie gleich erkennen, ob in Ihrem Hotelzim-
mer, in der Umkleidekabine oder auf der Toilette 
Minikameras versteckt sind… S. 354  
� Wie Sie Ihr Geld sogar von Ihrer Wohnküche 
aus legal in eine sicheren ausländischen Hafen 
bugsieren, und dabei zusätzlich Inhaber einer 
erstklassigen Fremdwährung werden, ohne auch 
nur eine einzige Münze anzufassen… S. 370 

� Wie Sie bei Ihrem Hausarzt dem-
nächst einen Tausender pro Jahr 
”Praxisgebühr” zahlen sollen, um 

überhaupt einen Termin zu bekommen… S.180 
� Welche Pläne zur Entreicherung der Bürger in 
den Berliner Schubladen parat liegen, welche 
Zwangsmaßnahmen bereits an die Tür klopfen 
und wie Sie erreichen, daß das alles wirkungslos 
an Ihnen abprallt… S.32 
� Wie man Sie anlügt, wenn Ihnen von den EZB-
Oberen das Märchen von einer zähmbaren 
Teuerung aufgetischt wird und wie Sie den Ver-
mögensvernichtern entgehen... S.16 

� Wie Google, Apple & Co. Neuro-
technologie entwickeln, um damit 
in Ihrem Gehirn bestimmte Reak-

tionen auszulösen… S.338 
� Was, wenn die Zinslast Ihrer laufenden Kredi-
te demnächst um 100 Prozent steigt und wie 
Sie diese Bedrohung frühzeitig erkennen… S. 262 
� Wie Sie auf jene ”Krankheit“ reagieren, die laut 
Experten demnächst bis zu 10 Millionen Tote 
pro Jahr fordern wird… S.146 
� Wie Sie es anstellen, daß an Ihrem Immobilien-
besitz im Ausland keiner steuerlich kratzen 
kann... S. 103 

� Welche wenigen sicheren 
Fluchtwege Ihnen außer Aus-
wandern oder Illegalität noch 

bleiben, um ein Höchstmaß an privater wie 
geschäftlicher Freiheit zu erreichen… S.38 
� Wie Sie herausfinden, was Werbung bei Google 
& Co. bringt und wie Sie Ihre Ausgaben ohne 
Umsatzrückgang um 95% reduzieren… S.205 
� Wie Sie Ihre Netz-Reputation so auf Hoch-
glanz polieren, daß selbst der Böswilligste bei 
Ihnen keine Angriffsfläche findet… S.215 

� Wie sich Ihre Bundesanleihen in 
schwachbrüstige Schrottpapiere ver-
wandeln und welche Best-Alternativen 

Ihnen mehr Zins und Stabilität bringen... S.51   
� Wie man Sie als Immobilienbesitzer reich 
rechnen will, damit man Sie anschließend umso 
besser auspressen kann… S.55 
� Wie Sie den ”Reservekanister” fürs E-Auto krie-
gen und fortan ohne Reichweitenangst unter-
wegs sind… S.319 
� Welche Micro-Organismen weit lebensbe-
drohlicher als Corona- oder sonstige Viren 
sind und wie ihre Gefährlichkeit geziel verharm-
lost wird, um Sie nicht zu beunruhigen... S.131 
� Wie Sie an das geniale Helferlein kommen, das 
Gebrauchsanleitungen überflüssig macht,  
selbständig Schäden analysiert und Reparaturen 
zum Kinderspiel werden läßt... S.307 
� Wie Sie dafür sorgen, daß sich der Staat nicht 
auf Ihre Kosten entschuldet… S.40 
� Welches das nächste große Ding der Bio- und 
Gentechnologie ist und wo die Tausendprozen-
ter locken… S.189 
� Was Sie unbedingt wissen müssen, falls Sie Bar-
geld zuhause ”unter der Matratze” aufbewahren 
und verhindern wollen, daß es durch Inflation 
weggefressen wird… S.66 

� Wie Sie am Bitcoin mitverdienen, 
selbst wenn Sie keinen einzigen besit-
zen, ja nicht einmal einen Internetan-

schluß oder auch nur die geringste Ahnung von 
Kryptowährungen haben… S.260 
� Wie und mit welcher Währungsalternative zum 
Schweizer Franken Sie sich eindecken, um  beim 
Geld ganz auf der sicheren Seite zu sein… S.370 
� Wie Sie Stechmücken oder andere Blutsauger 
sofort und punktgenau finden und die Plagegei-
ster ihrem finalen Schicksal zuführen... S.302 
� Was Sie tun, wenn Ihr Geschäft von heute auf 
morgen verboten wird oder Ihr Produkt auf 
einer roten oder schwarzen Liste landet… S.212 
� Wieso Sie noch abwarten sollten, bevor Sie 
Ihren Kaminofen, wie vorgeschrieben, teuer 
aufrüsten oder sogar aufwendige Kaminumbau-
ten vornehmen lassen… S.316 
� Wie und womit Sie Ihre direkte Umgebung wirk-
lich viren- und bakterienfrei halten… S.160 
� Wie Sie ein leicht erreichbares Land, das nie 
negativ in Sachen Steueroase, Firmengründung 
oder Geldwäsche aufgefallen ist, legal als siche-
re Fluchtburg nutzen... S.361 

� Wie die Eliten anhand von Literatur 
Kriege und Krisen vorhersagen wol-
len, obwohl sie schon bei Hitlers ”Mein 
Kampf“ kläglich versagten… S.317 

� Wie Sie gratis einen Internet-Browser erhalten, 
der lästige Werbung sofort wegblockt, mit dem 
Sie anonymisiert surfen und so gut wie keine 
Spuren im WWW hinterlassen… S. 356 
� Wie der Staat Sachwerte (Immobilien, Diaman-
ten, Kunst, Oldtimer...) neu ”bewertet“ und wie 
Sie Ihre Schätzchen vor Zugriff schützen... S.43 
� Welche Aktien immer die höchsten Dividen-
den erwirtschaften, ansehnliche Kursgewinne 
versprechen und wie Sie hier auch mit wenig Geld 
mitmischen und erreichen, daß Fehlgriffe ausge-
schlossen sind… S.75 
� Wie Sie Obst, Früchte oder Kräuter ganz legal 
stibitzen und den extremen Preissteigerungen 
eine Nase drehen… S.297 
� Was am Gerücht stimmt, daß Superreiche wie 
Bill Gates und die Eliten des Silikon Valley heim-
lich das Blut kleiner Kinder trinken… S.195 

� Wie einfach Sie Ihre Geldrück-
lagen in mit echtem Gold unter-
füttertes Anlagegold ummodeln 

und sich keine Gedanken über Aufgeld, Lagerung, 
An- und Verkauf machen müssen… S.70 
� Wie es für Sie überlebensnotwendig wird, 
jeden Krankenhausaufenthalt so kurz wie nur 
irgend möglich zu halten… S.150 
� Wie Ihr Haus demnächst ins Visier des Fiskus 
gerät und wo bereits erste Tests für eine hohe 
Hauszinssteuer anlaufen… S.84 
� Wie Sie sich mit Gin oder Rum vollaufen las-
sen und dann bedenkenlos Autofahren, weil 
der Schnaps tatsächlich alkoholfrei ist... S.300 

� Wie der Fiskus an sein Wissen 
kommt, das die Steuerfahndung 
auslöst und wie Sie es anstellen, 

daß man Sie erst gar nicht verdächtigt… S.88 
� Welche speziellen Aktien sich gerade für über-
vorsichtige Naturen eignen und wie Sie dort 
eine Spitzenalternative zum Zinssparen oder 
zu Versicherungen erhalten… S.76 
� Wie Sie verhindern, daß Ihr Bankschließfach 
ausspioniert wird und unterbinden, daß Sie es  
gar nur noch unter Aufsicht öffnen dürfen... S. 10 
� Wie Sie zumindest anlagetechnisch zum Quer-
denker mutieren und dort die Sahne abschöp-
fen, wo sich andere aus falschverstandener 
Korrektheit nicht zuzulangen trauen… S.273 



 
� Wie Sie Ihr Geld per Kapitalflucht light kos-
tenfrei und legal weg von EU und Euro bringen 
und dabei gleich auch noch Währungsgewinne 
einsammeln… S.361 
� Wie Sie es Hackern und Spionen unmöglich 
machen, Ihre Privatsphäre oder die IT Ihres 
Unternehmens visuell zu attackieren… S.350 
� Was Anonymität beim Bitcoin wirklich 
bedeutet und wie die US-Behörde NSA den Stand-
ort jedes Bits und Coins im Internet kennt… S.238 

� Warum es manchmal gar nicht so 
verkehrt ist, wenn auch Sie sich 
einen Aluhut aufsetzen… S.337 

� Wie Sie heimliche Mieteinnahmen verschlei-
ern und steuerlich auf unauffällig stellen… S.105 
� Wie Sie an den autonomen E-Scooter kommen, 
der zwischen Ampeln, Fußgängern und Fahrzeu-
gen unterscheidet und sogar vor Schlaglöchern 
oder sich öffnenden Autotüren warnt… S.296 
� Wie Sie gerade noch die Notbremse ziehen, 
falls Ihre Altersversorgung mit Immobilien-
fonds unterfüttert ist… S.56 
� Welches kleine Gerät Fingernägel binnen kür-
zester Zeit perfekt lackiert und dadurch jede 
Menge Zeit spart… S.294 
� Wie Sie vorgehen, um Ihre angestaubten Aktien 
auf permanent steuerfrei zu stellen… S.286 
� Wie Konzerne und Politik einen digitalen Klon 
von Ihnen machen, um alles über Sie herauszu-
finden und Sie dann zu manipulieren… S.327 

� Wie Behörden Ihr Konto aus-
spionieren und wie Sie unterbin-
den, daß man Sie wegen Unterhalt 
oder einem Pflegefall in der Familie 

finanziell auspreßt… S.93 
� Welche simple Erfindung Krach im Haus um die 
Hälfte reduziert und Lärm von Nachbarn, laute 
Musik, aber auch Kindergetrampel einfach weg-
dämpft… S.301 
� Wie Sie der gefürchteten ”Nachschau” gelas-
sen entgegensehen und erreichen, daß Ihre 
Firma nicht von heute auf morgen von der Steu-
erfahndung auseinandergenommen wird… S.95 
� Wie Sie jetzt für wenig Geld Ihren eigenen 
Spionagesatelliten erhalten und damit legal 
Personen oder Geschäftsgeheimnisse der Kon-
kurrenz ausspähen... S.347 

� Wie schnell Sie sich nicht nur im 
Hospital Krankenhauskeime ein-
fangen, gegen die es kein Mittel 

gibt und wie Sie sich hier selbst schützen… S.134 
� Wer endlich wirklich grüne E-Autos bauen 
und damit sogar Tesla wegfegen will... S.274 
� Wie Sie bei Online-Verkäufen vermeiden, daß 
Ihnen ein steuerpflichtiges Gewerbe angedich-
tet wird... S.117 
� Welche Erfindung es ermöglicht, daß Sie Ihr Fer-
tighaus an einem einzigen Tag schlüsselfertig 
geliefert bekommen… S.406 
� Wie Sie bei sich selbst neueste Gentechnik 
und Biotechnologie anwenden und damit 
gesund über 120 Jahre alt werden… S.181 

� Wie sich Ihre Sehnen, Muskeln und Knorpel auf 
wundersame Weise erneuern, künstliche Hüft- 
oder Kniegelenke überflüssig werden und 
Organe wie Ersatzteile verfügbar sind... S.184 

� Wie man Sie als Hundebesitzer dazu 
bringen will, verbotene Tierversuche 
zuhause in Eigenregie durchzuführen 
und die Ergebnisse anschließend an die 

Pharmaindustrie weiterzugeben… S.193 
� Wie Sie sich einen digitalen Leibwächter zule-
gen, der Sie im WWW und sozialen Medien immer 
mit blütenweißer Weste dastehen läßt… S.216 
� Welche weit größeren Gefahren als Alkohol 
oder Rauchen das Leben von Neugeborenen wäh-
rend der Schwangerschaft bedrohen... S.200 
� Wie sich ein Immobiliencrash anbahnt, der die 
Märkte weltweit bedroht und wie Sie der folgen-
den Finanzkrise 2.0 entgehen… S.84 
� Was, wenn Tuberkulose, Syphilis und andere 
Infektionskrankheiten demnächst wiederkehren 
und dann keine Medikamente helfen... S.137 
� Warum die Weltraumnarren Musk, Bezos und 
Branson bloß Ablenkungsmanöver sind, damit Sie 
nicht erfahren, was im Orbit wirklich vor sich 
geht… S.345 
� Wie Sie zum Putinversteher werden und sich 
eine übel angesehene russische Kapitalanlage 
ins Depot holen, die hohe Einnahmen garantiert 
und Potential zum Überflieger hat… S. 284 

� Wie Sie bei Online-Wahrsagern die 
seltenen seriösen Ausnahmen her-
auspicken, die nicht nur auf Ihr Geld 

aus sind… S.221 
� Warum Sie sich unter Umständen noch viel Zeit 
lassen sollten, falls Sie Ihr Geld in Kürze in eine 
Immobilie investieren wollen… S.54 
� Wie Sie verhindern, daß ein selbsternannter 
Sheriff Ihnen Fremdenhaß oder Rassismus 
andichtet, bloß um Sie zu diskreditieren… S.213 
� Wie elitäre Kreise die pandemiebedingte Auf-
hebung Ihrer Bürgerrechte als Testlauf zum 
Neustart in Richtung Oligarchie betrachten… S.15 
� Wie Kryptowährungen zu einer Art Golder-
satz werden und Wertzuwachs, Sicherheit und 
Anonymität garantieren… S.231 
� Wie Sie rauskriegen, als wie geeignet Sie zur 
Sanierung klammer Kassen eingestuft sind und 
wie Sie dem staatlichen Zugriff entgehen… S.23 
� Wie Sie als Anlageberater oder Banker die 
Gunst und das Kapital reicher, alleinerbender 
Witwen erlangen… S.263 
� Wie Sie sofort herausfinden, ob Sie von einem 
Spanner, Stalker oder Psychopathen heimlich 
gefilmt werden... S.351 
� Wie einige Milliardäre Alternativen zu Palmöl 
entwickeln lassen und welche Aktie dann bomba-
stischen Gewinn einfahren wird… S.277 

� Was, wenn die Fehlgeburt Euro noch 
viele Jahrzehnte künstlich im Wachko-
ma gehalten wird, bevor man sie in 
einer Nacht- und Nebel-Aktion und auf 

Kosten der Steuerbürger beerdigt… S.14 

� Wie Sie Geldvermögen in Firmenbesitz 
umwandeln und damit zu den Gewinnern der 
Inflation zählen… S.72 
� Wie Sie den Spieß umdrehen und sich fürs 
Stromsparen richtig bezahlen lassen und wo 
soeben die ersten Feldversuche anlaufen… S.291 
� Welche Zahl in Ihrer Buchhaltung möglichst 
selten auftauchen darf, damit Sie beim Fiskus 
nicht sofort negativ auffallen... S.123 
� Wie Antibiotika immer weniger wirken und 
welche einfachen Maßnahmen jetzt überlebens-
wichtig für Sie sind… S.141 

� Wie Sie retten, was noch zu retten 
ist, bevor die europäische Fiskal- 
und Schuldenunion den Erhalt der 

desolaten EU und des kriselnden Euro von 
Ihnen erzwingt… S.25 
� Wie die Chinesen jetzt auch den deutschen 
Baumarkt übernehmen wollen und Sie Ihr Eigen-
heim nur noch die Hälfte kostet... S.405 
� Wie Deutschland peu à peu zur Planwirtschaft 
mutiert, wer davon profitiert und wie Sie zu den 
Bevorzugten des Systems gehören... S.24 
� Wie Sie an den Hightech-Köder kommen, der 
Fische nicht nur magisch anzieht, sondern Anglern 
sogar ermöglicht, wie ein Fisch zu denken… S.293 
� Wie auch Sie Geld und Geldwerte einfach, 
schnell und verlustfrei in Sondervermögen ver-
wandeln und dadurch vor Banken-, Staats- und 
Währungskrisen gefeit sind… S.53 
� Wie die Biogasanlage in Ihr Eigenheim kommt 
und Sie beim Toilettengang den eigenen Strom 
erzeugen… S.313 
� Wie allein Sie bestimmen, ob Alexa oder ande-
ren Sprachassistenten alles mithören… S.344 
� Wie man Sie in virtuelle Wirtschaftsräume 
locken will, wo Sie Gefahr laufen, im Darknet 2 
zu landen und ins Visier der Strafverfolgung zu 
geraten… S.330 

� Wie Kampfroboter Polizisten erset-
zen, Personen identifizieren, Fehlverhal-
ten anmahnen und Anordnungen sogar 

mit Waffengewalt durchsetzen sollen… S.343 
� Wie sich Spitzenverdiener jetzt aus dem Staub 
machen und wie verheerend sich das direkt auf 
Ihre persönliche Steuerlast auswirkt… S.21 
� Wie Sie selbst auf höchste Gewinne mit Bit-
coins legal keinen Cent Steuern zahlen… S.257 
� Wie Sie von Währungsverlust und EU-Zugriff 
bedrohtes Geld legal in Sicherheit bringen und  
zudem eine perfekte Alternative zum wackeli-
gen Schweizer Franken erhalten… S. 359 
� Mit welchen ”Säulen des Überlebens” Sie selbst 
Staatsbankrotte, Inflationen oder Wirt-
schaftskrisen spielend überstehen… S.46 
 

Im aktuellen ELITOS-Jahrbuch 2022 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!


