
4 GRÜNDE, WARUM UNSER   
VERMÖGEN IN GEFAHR IST! 

Unabhängige Experten bestätigen: „Der EURO wird scheitern!“ Wenn Sie glauben, dass dies Unsinn ist, sollten Sie 
sich mit der Geschichte ungedeckter Währungen beschäftigen. Diese haben immer eine begrenzte Lebensdauer! 
 
Sie denken, der Staat wird es schon richten, denn…  Sie sehen die Situation kritisch, weil… 

  die Staatsschulden aller EU-Länder sind zurückzahlbar   am Ende immer die Bürger die Zeche zahlen 
  Gelder sind sicher bei Banken & Lebensversicherungen   es keinen „normalen“ Weg der Entschuldung gibt 
  die Politiker sorgen dafür, dass Sie kein Geld verlieren   Deutschland für alle EU-Länder haftet und zahlt 
  der Staat will und wird Ihr Vermögen schützen    ein Crash des heutigen EURO unabwendbar ist  

 
Wer der linken Spalte glaubt, sollte sich dringend mit den folgenden - wenig bekannten - Gesetzen auseinander-
setzen. Seit 2013 haben Europäische Staatsanleihen eine CAC-Klausel und seit 2015 ist das SAG in Kraft. 
Henry Fords Zitat trifft auch heute mehr zu denn je:  

„Würden die Menschen unser Bankensystem verstehen, hätten wir eine Revolution - vor morgen früh". 

 

Panik und Angst sind schlechte Ratgeber. Doch nichts tun und hoffen kann Sie Ihr Vermögen kosten. Lesen Sie die 
oben aufgezeigten Gesetze und Regelung und handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist! 

Für professionelle Unterstützung, melden Sie sich für ein unverbindliches & kostenfreies Telefonat oder Gespräch. 
       
      Win-win Consult KG     info@win-win-consult.de  
      Michael Rehberger    www.win-win-consult.de  
        06233-4966070   

  Sind meine Gelder bei Banken & 
Versicherungen sicher? 
Vergessen Sie die Schein-Sicherheit von Banken 
(Einlagensicherung) oder Lebensversicherungen 
(Protektor). Beide Systeme haben nur Rücklagen von 
unter als 1 % der vorhandenen Sparvermögen! Das 
reicht vielleicht bei der Insolvenz einer Bank oder 
Versicherung. Bei einer Systemkrise werden Großteile 
der Gelder verloren sein. Warum unsere Banken vor 
einer schweren Krise stehen hier https://t1p.de/uicw 

  Was bedeutet der § 314 VAG? 
Für Besitzer von Lebens- und Rentenversicherungen 
kann § 314 radikale Konsequenzen haben. Kommt 
eine oder mehrere Versicherer in Schieflage, 
bekommen Kunden keine Auszahlungen mehr und 
sind dennoch verpflichtet weiter Beiträge einzu-
zahlen (siehe Internet). Ihr Geld ist hier überwiegend 
in festverzinste Staatsanleihen (CAC-Klauseln). Die 
Situation ist bereits sehr kritisch und evtl. kommen 
Sie durch § 314 schon bald nicht mehr an Ihr Geld. 

  Kennen Sie die CAC-Klausel?  
Die CAC-Klausel [Collective Action Clause (kollektive 
Handlungsklausel)] gilt seit 2013 für alle 
europäischen Staatsanleihen (Hauptbestandteil von 
Lebensversicherungen). Die CAC-Klausel erlaubt es 
EU-Staaten im Krisenfall die Rückzahlung der Gelder 
zu verweigern. Somit können „sichere“ Staats-
anleihen zukünftig über Nacht wertlos werden. Ein 
hohes Risiko für Besitzer von Anleihen und 
klassischen Lebens- und Rentenversicherungen. 

     
      

     
       

 
 

  SAG – Enteignung von Bankkunden 
Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) wurde 
unbemerkt bereits im Januar 2015 in Kraft gesetzt. 
Betroffen sind alle Privat- und Firmenkunden, die 
Einlagen über 100.000 € besitzen (Guthaben unter 
100.000 € siehe Einlagensicherung). Zypern diente 
hier 2013 als Blaupause. Über den Mechanismus des 
SAG können Kontoguthaben über Nacht völlig legal 
wertlos werden. Mehr darüber finden Sie in einem 
Artikel auf unsere Homepage http://t1p.de/wczl 
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