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Anlegen wie die Milliardäre – So retten Sie Ihr Geld
„Anlegen wie die Milliardäre –
So retten Sie ihr Geld – Geldanlage in Zeiten von Null-Zinsen“ – So
lautet die Schlagzeile der aktuellen „stern“-Ausgabe. „Deutschlands Superreiche sorgen sich um
ihr Vermögen. Wer kann, leistet
sich dafür ein eigenes Family Office. Berater der Familie Quandt
verraten ihre Tricks“, so die weitere Schlagzeile im „stern“.
Sie müssen nicht superreich
sein und man benötigt auch kein
eigenes Family Office, wie die
„Reichen dieser Welt“! Was man
benötigt, ist ein unabhängiger Berater, der genau dieses Wissen,
welches sich „die Reichen“ leisten,
hat, und für seine Mandanten
nutzt! Wir, die ABATUS VermögensManagement sind einer der
wenigen freien und unabhängigen
Berater in Deutschland, die genau
das in dem Leitartikel des „stern“
Beschriebene umsetzen und konsequent anwenden. Seit bereits
2011 beschäftigen wir uns damit,
wie die reichen und erfolgreichen
Menschen ihr Geld verwalten oder
verwalten lassen. Nach jahrelangen Untersuchungen, Weiterbildungen und Studienbesuchen sowie aktivem Austausch mit Bera-

tern aus England, USA, Australien
und Deutschland, die „die Reichen
und vermögenden Menschen in
der ganzen Welt“ betreuen (im
nächsten Monat geht es wieder für
eine Woche in die USA zu Fachsymposien und Kongressen) sind
wir einer der wenigen Berater in
Deutschland, die diese Kenntnisse
nutzen und umsetzen. Der einzige
Unterschied dabei ist, dass unsere
Mandanten nicht „superreich“
sein müssen, sondern in der Regel
schon ab derzeit 100.000 Euro in
den Genuss des Wissens und der
Grundsätze erfolgreichen Anlegens kommen!
Eine der wichtigsten Aussagen
im Artikel lautete dann auch: „Die
Ruhe und der langfristige Blick,
das seien die größten Unterschiede zwischen sehr wohlhabenden
Familien und normalen Anlegern.
Wir arbeiten ohne die Emotionalität der Privatanleger. Das
Schlimmste, was Sie machen können, ist sich jeden Tag den Depotauszug anzuschauen. Die Sicherheit kommt bei Vermögen aus
der Diversifikation. Für Normalsparer dürfte im Prinzip das Gleiche gelten.“ Wer mehr über eine
erfolgreiche Geldanlage und de-

ren Faktoren wissen oder Informationen haben möchte, kann
sich unsere Ergebnisse und die
Grundlagen dazu auf unserer
Homepage in unserem Video anschauen. Investieren Sie jetzt 5
Minuten Ihrer Zeit und profitieren
Sie Ihr Leben lang von leicht verständlichen, nobelpreisgekrönten
Erkenntnissen für Ihre Geldanlage – bewusst mal ganz anders präsentiert. Die Umsetzung dieser
Erkenntnisse beherrschen nicht
viele und den Zugang dazu haben
die wenigsten, aber es geht!
Auch werden wir wieder in den
nächsten Wochen eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema und diesem Wissen durchführen. Sie sind herzlich eingeladen.
Gerne können sie sich jetzt schon
anmelden oder auch ein persönliches Gespräch vorab mit uns führen.Um auch Ihnen die Möglichkeit zu bieten, nachhaltig Vermögen wie die Vermögenden anzulegen, bieten wir Ihnen gerne auch
eine kostenlose „zweite Meinung“
an.
Kontaktieren Sie mich gerne
unter krapp@meine-vermoegensmanager.de oder 05431/9263720.
Ihr Matthias Krapp
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