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Ein kurzer Rückblick auf die Trendfolgetage in Frankfurt
Die Trendfolgetage vom letzten Wochenende in Frankfurt sind leider schon wieder vorbei.
Was bleibt, sind allerdings die positiven Erinnerungen an die vielen angenehmen Gespräche
mit Ihnen, die einen tollen Trendfolgetag für mich immer abrunden. Ich freue mich bereits
jetzt auf ein Wiedersehen und das vielleicht schon bei der nächsten Veranstaltung in
München.
Die widrigen Witterungsverhältnisse haben viele Trendfolger nicht davon abhalten können,
ihr Ziel in Frankfurt zu erreichen. Vielleicht hat es aufgrund von außergewöhnlichen
Ereignissen wie zum Beispiel Schneefall etwas länger gedauert als geplant, aber dennoch
haben Sie Ihr Ziel erreicht. So ist es auch manchmal in unserer Trendfolge. Wer schon länger
dabei ist, hat solche Situationen auch schon einige Male selbst miterlebt. Es ist nichts
Ungewöhnliches, wenn man sich auf dem richtigen Trendweg befindet und trotzdem durch
externe Ereignisse in der Bewegung ausgebremst wird. Sein Ziel später zu erreichen ist also
nicht tragisch. Wichtig ist, dass man als Trendfolger dabei ist.

Für jeden Anleger ist etwas dabei
In den drei verschiedenen Veranstaltungen war es mir ein Anliegen, den Teilnehmern zu
zeigen, dass man auch in Krisenzeiten mit der richtigen Anwendung der Trendfolge-Strategie
ganz entspannt Geld verdienen kann. Wie schon gesagt, manchmal wird man als Anleger
durch außergewöhnliche Ereignisse auf seinem Trendweg etwas ausgebremst. Hat man aber
die nötige Geduld, verliert man nur etwas Zeit. Ist man aber ungeduldig und steigt blind bei
Korrekturen oder Rücksetzender aus, verliert man ein Teil seines Investments und auch die
Motivation.
Meist dauert es nicht lange und die Erholung setzt wieder ein und die Kurse laufen wieder in
die gewünschte Richtung. Trendaktien müssen korrigieren und Luft holen, um anschließend
ihren weiteren Anstieg fortzusetzten. Anhand verschiedener Trendaktien wie zum Beispiel
Apple, Amazon und Visa um nur einige zu nennen, habe ich Ihnen die außergewöhnlichen
Situationen aus den vergangenen Jahren näher gebracht. Solche Situationen (Krisen,
Katastrophen, Korrekturen) werden uns auch in der Zukunft begleiten. Sie gehören dazu.
Aber wenn man weiß, wie man als Anleger damit umzugehen hat, ist das alles kein großes
Problem. Sie konnten auch erkennen, dass Sie in den vergangenen zehn Jahren mit den
Indizes Dax und S&P500 keine Geldvermehrung erzielen konnten. Die wahren Sieger sind
und bleiben die großen Megatrends dieser Welt. Hier lässt sich auf Dauer wirklich Geld
verdienen. Und die begleiten wir in den Depots meiner Börsendienste. Lassen Sie sich die
Chance zukünftig nicht entgehen.

Die Komplexe Finanzwelt einfach erklärt
Die Welt ist schon kompliziert genug, warum wollen Sie sich dann mit komplizierten
Produkten beschäftigen um ein Vermögen aufzubauen.

Einige Stimmen vom letzten Wochenende:
„Ich bin immer wieder beeindruckt wie einfach Herr Proffe die komplexe Wirtschafts- und
Finanzwelt erklärt. Es macht ganz einfach Spaß dabei zu sein“
„Komplexe Inhalte ganz einfach für den Laien aufbereitet, vielen Dank dafür. Ich komme
auch zum nächsten Seminar“
„Es lohnt sich in jedem Fall an beiden Veranstaltungen (Basis und optimales Trendportfolio)
am Samstag teilzunehmen. Auch als „Wiederholungstäter“ gibt es immer wieder hilfreiche
und neue Informationen!

Seminar: Turbo-Gewinne mit Megatrends
Ein Tag vollgepackt mit vielen Detailinformationen um die Trendbegleitung mit
Hebelprodukten. Alle diejenigen, die über die Börsendienste eigenverantwortlich ihr Geld
vermehren wollen, sind hier richtig aufgehoben. Wie einfach es auch für Sie sein kann, mit
trendbegleitenden Hebelprodukten auf die Megatrends dieser Welt, langfristig ein Vermögen
aufzubauen, erfahren Sie in diesem umfangreichen Tagesseminar.
Mit meiner Anleitung und den nötigen Instrumenten sind auch Sie in der Lage, in den
kommenden drei Jahren ein 1.000% Depot mit verschiedenen Hebelprodukten zu erarbeiten.
Das alles geschieht in Eigenregie, wobei Sie in unregelmäßigen Abständen eine E-Mail zum
Depot (Abb. 1) von mir bekommen. Neben Sie ein Teil Ihres Geldes selber in die Hand und
machen Sie mehr daraus.

Name / ISIN bleiben unseren Seminar-teilnehmern vorbehalten.
Turbo Depot März 2013
Abb. 1 Das „Turbo-Depot“ seit Oktober/November 2012 knapp 70% Kursgewinn

Die Basisveranstaltung
Es war ein spannender Vormittag, an dem es um die Trends geht, die uns tagtäglich begleiten,
von denen wir alle ein Teil sind und die wir unbewusst mitgestalten.
Wer die jüngsten Krisen an den Märkten durchlebt hat, der weiß Erfolge richtig zu schätzen.
Mit Hilfe der Trendfolge brauchen Sie aber keine Angst mehr vor dem Teufelskreis des
demografischen Wandels zu haben. Das Schrumpfen und die Überalterung der Gesellschaften
sind allseits bekannt. Doch wer soll das bezahlen?
Die Trendfolge zeigt auch Ihnen einen Ausweg. Doch dazu müssen Sie den ersten Schritt
machen, alles andere zeige ich Ihnen in meinen Börsendiensten.

Vermögensaufbau und Sicherung mit Trends
Welche Perspektiven hat ein junger Mensch mit 20 Jahren auf eine finanziell abgesicherte
Zukunft? Man sollte meinen sehr wenige. Doch in dieser Veranstaltung habe ich Ihnen
gezeigt, dass eine Vermehrung von kleinem Geld mit der Trendbegleitung zu sehr großem
Geld möglich ist.
Für jeden, der langfristig mehr aus seinem hart verdienten Geld machen möchte, bietet die
Trendfolge eine faszinierende Chance.

Das optimale Trendportfolio
An fünf realen Trendaktien habe ich Ihnen gezeigt wie Sie ein optimales Trendportfolio
zusammensetzen und eigenständig mit ausgewählten Hebelprodukten in den nächsten Jahren
begleiten können. Sie haben die Vor- und Nachteile von Hebelprodukten vermittelt
bekommen und wie man sie gezielt auswählt und in Korrekturphasen auch einsetzt.
Mit dem Grundwissen aus den Börsendiensten bekommen Sie wöchentlich die grundlegenden
Einschätzungen über die Trendstabilität der Trendaktien. Schritt für Schritt bekommen Sie so
die nötige Routine um Ihre eigenen Handelsentscheidungen treffen zu können. Darüber
hinaus bekommen Sie als Teilnehmer dieses Seminars in unregelmäßigen Abständen einige
Hilfestellungen zum optimalen Trendportfolio von mir. Mit welchem Kapital Sie hier starten,
wann Sie einkaufen, zukaufen, Teilinvestitionen wieder verkaufen und auf neue
Hebelprodukte setzen, entscheiden Sie hierbei selbst. Auch dieses speziell im Oktober letzten
Jahr aufgelegte Trendportfolio (siehe Abb. 2) hat die Chance, in den kommenden drei Jahren
mehr als 1.000% Performance zu erzielen.
Nutzen auch Sie diese Extra-Chance für sich selbst.

Das optimale Trendportfolio März 2013

Name / ISIN bleiben unseren Seminar-teilnehmern vorbehalten.
Abb. 2 Das „optimale Trendportfolio“ seit Oktober 2012 bereits mehr als 90% Kursgewinn

Ich will auch dabei sein
Sie wollen auch dabei sein und die Informationen aus erster Hand bei einer LiveVeranstaltung erhalten? Hier können Sie sich für die Veranstaltung in München anmelden:
https://www.proffe-publishing.com/de/veranstaltungen/muenchen-12-14042013/
Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme in Frankfurt
Es hat mir und meinem Team wieder einmal sehr viel Freude bereitet, in drei Veranstaltungen
zu zeigen, dass man mit ausgewählten Produkten und meiner einfachen Sichtweise auf das
Börsengeschehen auch langfristig an den Börsen Spaß haben kann. Wie einfach diese
Sichtweise doch ist, zeige ich Ihnen zwar jede Woche in den Börsendiensten oder auch den
kostenlosen Newslettern. Doch es ist etwas ganz anderes, meine Betrachtungsweise Live zu
erfahren. Auch hier brauchen Sie Zeit und Geduld, es ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen.

Produktübersicht
Informieren Sie sich schnell und einfach auf meinem Trendfolgeportal über die Trendfolge
und über die verschiedenen Produkte.
Hier geht’s zu Produktübersicht: https://www.proffepublishing.com/de/produkte/boersendienste/

Bleiben Sie den Trends treu, denn es lohnt sich, langfristig dabei zu sein!
Herzliche Grüße
Ihr
Michael Proffe
Deutsches Anleger Fernsehen
Heute stellen wir Megatrends aus dem Bereich der Mode vor. Gerry Weber und Hugo Boss
haben weiterhin Potential um ihren Trendweg fortzusetzen.
Über den folgenden Link gelangen Sie zum Video:
https://www.proffe-publishing.com/de/proffe-clips-aktuell/daf-interviews/

