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Sehr geehrte Damen und Herren,
die letzten Jahre haben massive Veränderungen im Bewusstsein interessierter Anleger bewirkt.
Auch die Verhaltensweisen haben sich wieder auf das Wesentliche zurück orientiert, so dass das
Anlagemanagement erneut in Ihrem persönlichen Interesse zu überdenken sein wird. Nachdenken
lohnt sich! Ab dem 01. April 2005 sind sämtliche Konten gläsern für alle Behörden!

Das blanke Renditedenken verliert sich mehr und mehr. Durch die immensen Einschläge in der Wirtschaft, sowohl nach dem 11. September 2001, als auch die horrenden Börsenverluste, werden durch
die schwelenden Krisen weltweit wieder die natürlichen Rohstoffe GOLD und DIAMANTEN in ihrer
feinsten Konsistenz als Krisen- und Sicherungswährung sinnvoller Weise neu entdeckt. Zeitlos und
immer wertvoll kann man diese täglich in jede Währung umwechseln.

www.diamantprofis.de

Seit Jahrtausenden zählen diese beiden Produktgruppen zu den sichersten Anlagen, um sich vor
größeren Verlusten langfristig zu schützen. Nicht zuletzt die Diskussion um die Vermögens- und
Erbschaftssteuer lassen GOLD und DIAMANTEN in neuem Glanz erstrahlen und bieten die adäquate
Alternative. Beide Naturprodukte sind nach wie vor komplett anonym zu erwerben.
Wir als Produzent (mit unserer eigenen Diamantenschleiferei in Antwerpen und Goldschmiedewerkstatt), bieten Ihnen die perfekte Voraussetzung, zu vergleichsweise niedrigen Konditionen
– weit unter regulärem Wiederbeschaffungswert Einzelhandel – Ihre Wertsicherungsstrategie tatkräftig zu aktualisieren. Selten bestand mehr Handlungsbedarf als derzeit. Bei einer Staatsverschuldung von 1,4 Billionen Euro, mit 2.470,– Euro Zinsen pro Sekunde! GOLD ist alleine im letzten Jahr
um 35 Prozent gestiegen. DIAMANTEN sind durch die Euroaufwertung um 40 Prozent billiger geworden. Somit ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gegeben, um in DIAMANTEN zu investieren.

Sollten Sie ältere Schmuckstücke nicht mehr tragen, so können wir diese einschmelzen oder auch
in ein aktuelles Design umarbeiten, um Ihr Schmuckrepertoire nach Ihren Wünschen auf den
neuesten Stand zu bringen. Somit können Sie Ihre „alten“ Sachen wieder tragen und haben zugleich eine sichere Investition getätigt, welche sich über viele Generationen garantiert amortisieren
wird. Gleichzeitig können Sie ganz legal den immer massiveren Forderungen des Staates (z. B. Erbschaftssteuer) entgegen wirken.
Wir stehen Ihnen gerne zu einem persönlichen und vertraulichen Gespräch zur Verfügung und
verbleiben stets als Ihr seriöser und brillanter Partner und mit freundlicher Empfehlung.
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