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_____________________________________________________________________________________________

Vermögensabsicherung / private Goldreserve.
Wie lege ich mein Geld/Vermögen gewinnbringend und sicher an? Mit dieser Frage beschäftigen
sich ständig Vermögende, Finanzexperten, Wirtschaftswissenschaftler, Banker, Großinvestoren,
Firmenbosse und Medien, denn die Wirtschafts- und Finanzkrisen und politischen Unsicherheiten/
Risiken werden immer katastrophaler. Die sehr hohen Staatsverschuldungen weltweit werden immer unkontrollierbarer.
Investieren Sie deshalb nicht in Banken, beispielsweise in Sparbücher, sonstige Sparverträge,
Lebens- /Rentenversicherungen, Bundesschatzbriefe, usw. (Geldwerte verlieren ständig an Wert,
z.B. durch Niedrigzinsen/Zinsverluste und Inflation, das bedeutet effektiv Verluste für Sie),
sondern machen Sie es wie Großbanken, Großinvestoren und die Reichen der Welt, kaufen Sie, aber
ohne Beteiligung der Banken, krisensichere Sachwerte, beispielsweise Edelmetalle – Gold / Silber –
und/oder Strategische - seltene und wertvolle – Metalle (Industriemetalle) und streichen Sie die Gewinne selber ein. Wir zeigen Ihnen wie es geht. Rufen oder mailen Sie uns einfach an.
Großinvestoren, beispielsweise Pensionsfonds weltweit agierende Großbanken, Versicherungen,
Investmentfonds und Reichen dieser Welt, wissen warum sie diese Metalle kaufen, denn sie sichern
damit ihr Vermögen ab und machen enorme Gewinne.
Regierungen kaufen/besitzen hauptsächlich Gold zur Sicherheit und Alternativwährung als sogenannte Goldreserve, für den Fall des Falles (Kriege, Währungsreformen, Schuldenschnitte, Hyperinflationen, usw.).
Aufgrund der obigen Szenarien (Absatz 1) wird laut Finanzexperten eine Währungsreform / ein
Schuldenschnitt in der EU kommen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Denken Sie nur an das Szenario Griechenland / EU in 2015: Finanz-, Wirtschafts- und Staatskrise, Finanzchaos/Bankenschließungen. Wer nicht richtig und rechtzeitig vorsorgt, wird bei „ Null “ wieder anfangen. Bauen Sie
j e t z t eine persönliche Goldreserve zur Vermögensbildung / Vermögensabsicherung auf, steuerfreie Anlagemöglichkeiten siehe unsere Homepages / Themen-PDF``s anklicken.
Empfehlenswert und sehr flexibel handelbar sind unsere Edelmetalle – Sparpläne mit Gold - Silber Technologiemetalle zum Aufbau einer steuerfreien, privaten Altersvorsorge, für Kapitalanleger, die
ihren Fokus auf Sicherheit + Gewinn legen, unsere Sonderanlage mit ca. 6,0% Erlös / Gewinn jährlich , steuerfreie Auszahlung, Kurzfristanlage 1 Jahr plus 1 Tag.
Wer Gold hat, hat immer Geld! Weltweiter Umtausch in Bargeld bei fast allen Banken möglich.
Mit goldigen Grüßen
Ihr Josef Engels
(Stand: 01.2017)

PS: Produktinformationen, Kaufpreis-Beispiele und exklusives Themenwissen lesen Sie auf unserer
Homepage: www.edelmetalle-engels-gruenstadt.de, L i n k : „ Produktinformationen / PDF “ anklicken, gewünschte PDF anklicken / öffnen,
und / oder
XING - Mitglieder-Webseite: www.steuerfreie-kapitalanlagen-engels.de, PDF wie vorstehend,
Facebook – Mitglieder: http://www.facebook.com/edelmetalle.gold.silber.josefengels ,
Kundenbewertungen und weitere Infos siehe unter G o o g l e – Deutschland: „ edelmetalle engels
gruenstadt / strategische metalle gruenstadt “.

