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Vermögensverluste / Vermögensabsicherung
Seit über 30 Jahren war ich erfolgreich in der Finanzbranche, Bereich Vorsorge und Vermögensbildung, tätig. Aufgrund meiner Erfahrungen und den Wirren an den Wirtschafts- und Finanzmärkten,
Niedrigzinsphase bei Banken und Versicherungen ab 2008, steuerliche Benachteiligungen bei Vorsorgeprodukte für Versicherungsnehmer, begann bei mir ein „Umdenken“ bezüglich Vermögensanlagen. Die Umsetzung gelang mir hervorragend mit krisensichere Sachwerte wie Gold, Silber
und Strategische Metalle. Dadurch habe ich viele zufriedene Kunden gewonnen.
Sicherlich haben auch Sie sich schon gefragt „Kann ich und wie kann ich in der heutigen Zeit und
bei den zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Unberechenbarkeiten sowie dem Wirrwarr an
den Wirtschafts- und Finanzmärkten (EURO-Rettungsschirm) in der EU mein Privatvermögen sichern?“.
Wie Sie aus den Medien wissen und sicherlich auch selbst schon erfahren haben, sind die Zinserträge/Gewinne seit 2008 sehr stark gefallen. Bei Banken bekommen Sie heute nur noch ca. 0,2% 1,5% Zinsen jährlich, je nach Anlagezeitraum. Für Lebens- /Rentenversicherungen und sonstige
Vorsorgeprodukte bekommen Sie seit 2007 nur noch 2,25%, 2012 nur 1,75%, 2015 nur noch 1,25%,
ab 2017 nur noch 0,90% Garantiezins, teilweise null Zinsen. Bei Vertragsabschlüsse ab 2009 zahlen
Sie 25% Abgeltungs- /Kapitalertragssteuer + Soli auf Zinserträge bzw. LV-Gewinne. Bei vorzeitiger
Kündigung fallen zusätzlich Verluste / Kosten an. Rechnen Sie die offizielle Inflationsrate in
Deutschland von zur Zeit jährlich ca. 1,5% -2,5% ab, unabhängige Finanzexperten sprechen von ca.
4,0% - 5,0%, machen Sie Verluste .
Aufgrund der EU-Krise und der Niedrigzinsphase seit 2008 müssen viele Banken und große Versicherungskonzerne Milliardenbeträge abschreiben. Diese Abschreibungen werden natürlich an
Kunden weitergegeben, das heißt , Zins- und Gewinnverluste für sie. Wo haben Sie Ihr Geld angelegt und wie sicher ist es? Die EU-Krise wird mehr und mehr unkontrollierbar, gestern Griechenland, Zypern, heute Spanien/Portugal/Italien/Frankreich, morgen weitere hilfsbedürftige Staaten
und endet vermutlich in einem Desaster. Müssen wir mit einer hohen Inflation oder gar einer Währungsreform rechnen? Sichern Sie Ihr Privatvermögen jetzt ab , bevor es zu spät ist !
Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie diesen Vermögensverlusten vorbeugen und Gewinne machen
können, und das mehrwert- und abgeltungssteuerfrei! Es geht nicht um die üblichen Bank- oder Finanzprodukte. Ich verspreche Ihnen, auch Sie werden nach dem Gespräch über Geldanlage und
Vermögenswerte zukunftsorientierter Denken.
Die von mir empfohlene Anlagen sind bestens geeignet zur Vermögensabsicherung und sehr empfehlenswert zum Aufbau einer steuerfreien Altersversorgung oder steuerfreien Kapitalanlage,
beispielsweise aus Ablauf einer Festgeldanlage oder LV – Ablauf, Bonus- /Prämienzahlung oder
Erbschaft (Einmalzahlungen), Kindergeldanlage oder Sparplan, Ausbildungs- bzw. Studienförderung (Privatbafög) (monatliche Zahlungen). Diese Anlageformen sind sehr flexibel, da sie zu jederzeit an die persönliche Lebenssituation angepasst werden kann bezüglich Beitrags- oder/und
Laufzeitänderung .
Mein Ziel ist es, Unternehmern, Selbständigen, Freiberuflern und allen Interessenten, diese hochinteressante, flexible und krisensichere Anlageform vorzustellen.
Ich biete Ihnen eine individuelle, kompetente und bedarfsgerechte Beratung. Rufen oder mailen Sie
mich zwecks Terminvereinbarung einfach an.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Josef Engels
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Betreiben Sie aktive Vermögensabsicherung *) ,
es ist fünf Minuten vor zwölf, a u c h f ü r S i e !

Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand :
steuerfreie Kapitalanlagen
risikoarme Anlagen
krisensichere Sachwerte
100% physisches Eigentum
Schutz vor Fremdzugriff
sehr flexible Anlageform
jederzeit wieder verkaufbar
lukrative Gewinnprognosen
Laut Steuergesetzgebung sind unsere Anlageformen vollkommen legal. Wir garantieren Diskretion
und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.
_______________________________________________________________________________________________
PS: Produktinformationen, Kaufpreis-Beispiele und exklusives Themenwissen lesen Sie auf unseren
Homepages: www.edelmetalle-engels-gruenstadt.de, L i n k : „ Produktinformationen / PDF “ anklicken, anschließend gewünschte PDF anklicken / öffnen
und / oder
unserer XING-Webseite: www.steuerfreie-kapitalanlagen-engels.de, PDF wie vorstehend.
Kundenbewertungen und weitere Infos siehe unter G o o g l e – Deutschland: „ edelmetalle engels
gruenstadt / strategische metalle gruenstadt “.
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