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DIE ZEITEN 
ÄNDERN SICH



„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen 
und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 

 
Albert Einstein 1879 - 1955

 

Liebe Kunden, Partner und Freunde,

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie einladen zum 
Thema:  

Ernte-Energie-Faktor  

und 
 

was das ist 
 und warum alles davon abhängt…
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Es läuft wie malen nach Zahlen und die einzelnen Stationen werden Stück 
für Stück vollzogen. Wir leben in historischen Zeiten. Die Tage des Euros 
sind gezählt und die EU beginnt auseinander zu brechen. Das Jahr 2017 

wird ein sehr wichtiges Jahr. In den Niederlanden, Frankreich, Deutschland 
und eventuell auch in Italien wird gewählt. Den Menschen dürstet es nach 

Souveränität und Identität. Mögen wir uns erinnern, dass Europa in 
Zeiten souveräner Staaten, friedlich, harmonisch und erfolgreich 

zusammen gearbeitet hat.  
Der Euro und die Brüsseler EU hat die Menschen und Staaten auseinander 
getrieben. Wir brauchen Europa mehr den je, aber keine Brüsseler EU, die 
ohne zu fragen über die Köpfe der Menschen hinweg bestimmt. Allerdings 
machen wir uns nichts vor, diese Umwälzung wird enorme Auswirkungen 
auf unser Geld haben. Gold und Silber Besitzer werden wunderbar durch 

die Zeit kommen.        
 

Unser Hauptthema ist aber der Ernte-Energie-Faktor. Sie haben noch nie 
davon gehört? Dann wird es allerhöchste Zeit, denn dieser Faktor ist eines 

der wichtigsten Geheimnisse für unsere Art zu Leben und für unseren 
Wohlstand und er hat enorme Auswirkungen auf Gold und Silber.  

Kommen Sie zu unserem Informationsabend am 16.02.2017. 

Erfahren Sie, was es damit auf sich hat und warum es Sie ganz persönlich 
betrifft. Natürlich wieder mit Herrn Bernd Schröder als Referenten und 

Buchautor  
(Die No-Bank Strategie)

Sie werden Zusammenhänge erkennen, die für Sie vermutlich völlig neu 
sind! 

Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen! 
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Herr Bernd Schröder ist ein Ex-Banker, der die Seiten gewechselt hat. Ein Insider 
packt aus und Sie bekommen die Informationen, die Sie so von keiner Bank 

bekommen.

Deshalb, bleiben Sie nicht ruhig sitzen sondern kommen Sie am 16.02.2017 
nach Schweinfurt um 19:00 Uhr auf unsere Veranstaltung.

Zum dritten Teil von
 

History 
of  

Time

Wir sind uns sicher, dass dieser Abend für Ihre Zukunft extrem wichtig sein wird.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und denken Sie bitte daran, die Plätze sind begrenzt.

Sichern Sie sich Ihren Informationsvorsprung und melden Sie sich per Mail einfach an. Bitte bringen 
Sie auch Freunde und Bekannte mit. Sie sind herzlich willkommen und werden es Ihnen danken.

 BUCHAUTOR BERND SCHRÖDER
 



Bitte schreiben Sie an:  
o.reinecke@trustandlife.com

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr 

Oliver Reinecke

PS Wo in Schweinfurt erfahren Sie mit der Bestätigung Ihrer Anmeldung.  
Wenn Sie Bekannte und Freunde mitbringen, melden Sie diese bitte 

namentlich mit an.  
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Es kommt nicht darauf an,  
die Zukunft vorauszusagen, sondern 
darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu 

sein. 
  

Perikles
(um 500 - 429 v. Chr.), athenischer Politiker und Feldherr
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