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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Augenblick treibt viele Mitbürger die Angst vor der Zukunft um.
Aber „Angst ist kein guter Berater“ und führt oftmals zu kostspieligen
Fehlentscheidungen.
Obgleich ich davon ausgehe, dass Sie schon länger für Ihre persönliche
Absicherung und die Ihrer Familie gesorgt haben, möchte ich Ihnen noch
einen – hoffentlich zusätzlichen – Denkanstoß geben und eine
Entscheidungshilfe bzw. Alternativlösung anbieten.
1.) Die Entwicklung auf den Kapitalmärkten wird nach Ansicht vieler
Experten kurz- bis mittelfristig zu einem Währungsschnitt führen.
2.) Die Folge wird sein, dass Ihre Sparguthaben, Zertifikate und sonstige
Geldpapiere abgewertet werden und das sog. „Betongold“ staatlich mit
Grundschulden belastet werden wird.
3.) Dieses Scenario ist absolut realistisch und jeder ehrliche Banker wird es
Ihnen „unter vier Augen“ bestätigen können.
4.) Wie wollen Sie sich gegen diese Entwicklung bankenunabhängig absichern?
5.) Dazu wollen Sie sich in Erinnerung bringen, dass die Edelmetalle
Gold und Silber, im Gegensatz zu unserem Papiergeld, bisher jede Währungskrise überstanden haben und seit Jahrtausenden Geldfunktion haben
und Zahlungsmittel sind.
6.) Sprechen Sie mich dazu an: Ich vertrete einen der renommiertesten
deutschen Edelmetallhändler und kann Ihnen die Edelmetalle zu Großhandelspreisen liefern, auf der Basis des jeweiligen Fixingpreises der Londoner
Börse, Barren wie Münzen mit allerbester Qualitätsgarantie. Sie können
dadurch gegenüber dem Kleinbezug bei Ihrer Bank bei Gold ca. 16 %
sparen und bei Silber ca. 37 %. Die Mindesteinstiegssumme liegt bei nur
€ 2000,00 und Ihr Edelmetall ist immer physisch verfügbar, entweder bei
Ihnen zuhause oder in einem gesicherten Tresorraum im In- oder Ausland.

Es gibt sehr viele Varianten und Möglichkeiten, die ich Ihnen besser in
einem persönlichen und vertraulichen Gespräch unverbindlich aufzeigen kann.
Daher würde ich mich freuen, wenn wir – Ihr Interesse vorausgesetzt –
zeitnah die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ventilieren könnten.
Dazu höre ich gerne von Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen
Walter Pflüger

