Börsenbrief: Vermögen mehren mit
Trendfolge

Stefan Lehne Diplom-KaufmannIhr Börsen-Coach

Investieren Sie mit der erfolgreichen Trendfolge-Strategie in die stärksten
Megatrend-Aktien. Das Ziel: in 10 Jahren aus einem Anfangskapital von 10.000
Euro eine Million Euro zu machen! Probieren Sie es jetzt gratis aus!

Konkrete Handelsempfehlungen
Die stärksten Trendfolger
Mit den Megatrends von heute und morgen verdienen
Aktien, die langfristig immer steigen
Optionsscheine mit Turbo-Eﬀekt
Seriöse, langfristige Investments
Keine Zockerei, erprobte Strategie
Werden Sie zum Börsenmillionär
Lehne’s Megatrends ist der Börsenbrief, der Sie zum Millionär machen kann!
Sie erhalten vollen Zugriﬀ auf meine Empfehlungen im Millionen-Depot. Dazu
gibt es das Rendite-Depot für Ihre Basis-Investments und das Extra-Depot
mit kurzen, schnellen Trendfolge-Trades für Ihren Zusatzverdienst
zwischendurch. Testen Sie jetzt diesen einmaligen Börsenbrief 30 Tage lang
völlig risikolos. Während dieser Zeit können Sie jederzeit kündigen, Email
genügt!
HIER geht es zur Börsenmillion
Auf der Anleger-Messe Invest habe ich die Strategie für Sie erklärt:



Megatrends gab es immer und wird es immer geben. Und mit ihnen lässt sich
unglaublich viel Geld verdienen. Erinnern Sie sich noch an den Beginn des
Computerzeitalters? Was glauben Sie, wie reich Sie geworden wären, wenn Sie die
Dimension dieses Megatrends frühzeitig erkannt hätten und in Aktien wie
Microsoft oder Intel in den 80er Jahren investiert hätten? Eine Investition von
2000€ hätte gereicht, um Sie um Börsenmillionär zu machen! Und zwar nur durch
die Kurssteigerungen der Aktien alleine, ohne Hebelinstrumente.
Doch so weit müssen wir gar nicht zurückblicken. Hätten Sie einfach Apple-Aktien
gekauft am Tag, als Steve Jobs das iPhone vorstellte und den Megatrend
Smartphones begründete, hätten Sie in den knapp 10 Jahren danach fast 900%
Gewinn gemacht.
Ich bin ständig für Sie auf der Suche nach Aktien, die von den Megatrends von
heute und den Megatrends von morgen proﬁtieren! Unsere Welt steht vor
gigantischen Umbrüchen und es wird nicht mehr lange dauern, bis die
Unternehmen von morgen von den neuen Megatrends proﬁtieren: Industrie 4.0,
Nanotechnologie, Robotik, Biotechnologie, selbstfahrende Autos, Digitalisierung
und vieles mehr. Die Zeit der Megatrends, mit denen Sie unglaublich viel Geld
verdienen können, ist noch lange nicht vorbei: sie fängt gerade erst an! Denn
heute durchdringt eine neue Technik den Markt sehr viel schneller als noch vor
Jahrzehnten und die Unternehmen die an vorderster Stelle stehen, können damit

unverschämt viel Geld verdienen. Und Sie auch, indem Sie einfach Aktien von
genau diesen Unternehmen kaufen!
Mit meiner Trendfolge-Strategie investieren Sie in die stärksten Aktien
Deutschlands, Europas und der USA: Unternehmen, die seit vielen Jahren immer
weiter wachsen, oft Marktführer in Wachstums-Branchen sind. So steigt ihr
Aktienkurs immer weiter.
Zusätzlich empfehle ich Ihnen Unternehmen aus dynamischen Trend-Branchen.
Diese proﬁtieren von den Megatrends von morgen und können Sie unglaublich
reich machen!
Meine zuverlässigen Prognose-Werktzeuge – das Lehne Indikatoren-System und
die Lehne Trend Identiﬁkation Letri – bilden zusammen mit meiner 15-jährigen
Börsenerfahrung die Grundlage für fortwährendes Wachstum und Wohlstand.
Wenn Sie im Millionen-Depot heute mit 10.000€ starten, dann können Sie in 10
Jahren Millionär sein! In den vergangenen 10 Jahren hat dies bereits geklappt,
trotz aller Krisen und Korrekturen: Finanzkrise, Eurokrise – der Zeitraum war
denkbar schlecht, aber nichts konnte das dauerhafte Wachstum dieses Depots
langfristig bremsen. In den kommenden 10 Jahren wird es aller Voraussicht nach
noch einfacher und schneller gehen. Jetzt ist der beste Einstiegszeitpunkt, denn so
tief werden die Kurse unserer starken Trendfolger wahrscheinlich nie mehr sein!
Der nächste Aufwärtsschub kann das Depot schnell verdoppeln. Immer wieder.
Und schon nach der siebten Verdopplung sind Sie Millionär! Heute möchte ich
Ihnen deshalb das Angebot machen, meine Strategie völlig risikolos zu testen: So
legen Sie die Basis für Ihren Wohlstand! Sie bekommen vollen Zugriﬀ auf die
konkrete Depotzusammensetzung und einen Aufbauplan für Ihr Depot, mit dem
Sie Ihr Millionen-Depot noch heute starten können. Außerdem Sonderreports als
Bonus-Download und meine ausführliche Strategiebroschüre kostenlos per Post.
Verlieren Sie jetzt keine Zeit mehr!

GRATIS-ZUGRIFF AUF DIE KOMPLETTE
STRATEGIE
Im Börsenbrief „Lehne’s MegaTrends“ erhalten Sie den vollen Zugriﬀ auf die
komplette Strategie inklusive Millionen-Depot, Rendite-Depot und Extra-Depot.
Geplante Wertsteigerung für das Millionen-Depot innerhalb des ersten Jahres:

6000 Euro,innerhalb von 10 Jahren dank Zinseszins-Eﬀekt eine Million Euro
Dazu als Bonus Sonderrepots, die Liste aller von mir beobachteten
Trendfolgeaktien und vieles mehr.

30 Tage Gratis-Test
Lehne’s MegaTrends gratis testen

GRATIS-KURS: FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT
DURCH TRENDFOLGE
Wenn Sie sich derzeit nicht für meinen Börsenbrief Lehne’s MegaTrends
entschließen möchten, bekommen Sie als Newsletter-Abonnent Zugriﬀ auf den
Gratis-Kurs „Finanzielle Unabhängigkeit durch Trendfolge“ sowie sofortigen GratisZugriﬀ auf die geheimen, drei stärksten Trendfolge-Aktien.
Sie bekommen unmittelbar nach Bestätigung Ihrer Email-Adresse Namen und
WKN dieser erfolgreichen Trendfolger und können sofort in diese investieren.

So funktioniert die automatische TrendIdentiﬁkation Letri:
Mit einem mehrdimensionalen Indikatoren- und Filtersystem erkennt Letri die
wahren Megatrends, bleibt aber in nervenaufreibenden und kostspieligen
Seitwärtsphasen aus dem Markt. Im folgenden Chart sehen Sie einen deutschen
Standardwert, die Bayer-Aktie. Bayer ist das Paradebeispiel für einen Trendfolger,
der seit mehr als einem Jahrzehnt nun schon nur einen Weg kennt: Nach oben.
Natürlich gehören trotzdem auch starke Korrekturen dazu, wie wir sie auch 2016
bei Bayer gesehen haben. Deswegen ist es wichtig, dass Sie nur in den echten
Aufwärtsschüben investiert sind und in Seitwärtsphasen oder Korrekturen im
richtigen Moment wieder aussteigen. Im folgenden Chart wäre Letri immer dann
investiert gewesen, wenn Sie unten einen dunkelgrünen Balken sehen:

Chart von ProRealTime. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist
ausdrücklich verboten.
Eingestiegen ist Letri in Bayer erstmals am 21.2.2005 zum Kurs von 26,82€, diese
Position wurde dann am 13.10.2008 bei einem Stand von 37,10€ wieder
geschlossen. Aus diesem ersten Trade entstand ein Gewinn von 37,58%. Obwohl
Bayer dann zwischen 2008 und 2012 mehrfach zur Erholung ansetze (zu sehen an
den grünen Bereichen), erkannte Letri, dass die Zeit noch nicht reif war für einen
neuen Megatrend der Bayer-Aktie: Das System blieb aus dem Markt und
verschonte uns vor einem nervenaufreibenden Hin und Her. Erst am 30.7.2012
gab Letri grünes Licht – die Zeit war reif für den nächsten Megatrend-Schub bei
Bayer. Und Letri sollte Recht behalten: Bayer „ging ab wie die Post“ und
verdoppelte seinen Kurs innerhalb der nächsten drei Jahre. Dieser Trade wurde
zum Kurs von 60,97€ eröﬀnet und im Rahmen der jüngsten Korrektur am
11.1.2016 beim Stand von 103,00€ wieder geschlossen: ein Gewinn von 68,61%
aus dem zweiten Trade. Gehebelt – also mit Optionsscheinen – wäre hier natürlich
ein Vielfaches möglich gewesen.

Letri erstellt für mich zuverlässige Vorschläge für neue Trades und zeigt mir an,
wann es besser angebracht ist, die Füße still zu halten, weil der Markt noch nicht

reif ist. Natürlich wird jeder Trendfolger, bevor ich ihn ins Musterdepot meines
Premiumabonnements aufnehme, durch eine ausführliche Chartanalyse von mir
überprüft. Einzug ins Depot ﬁndet ein Trendfolger immer nur dann, wenn sowohl
die charttechnische Situation stimmt als auch Letri grünes Licht gibt. Hierfür habe
ich extra eine 5-Punkte-Checkliste für Sie erstellt. Nur wenn alle fünf Kriterien
erfüllt sind, darf eine Aktie in der Regel in Ihr Depot. Dies ist eine unschlagbare
Kombination, um Ihnen erfolgreiche Trendfolge-Trades empfehlen zu können!

Und so werden Sie zum Börsenmillionär:
Das Millionen-Depot: Investieren Sie einen Teil Ihres Vermögens in
Optionsscheine und Knock Outs auf starke Trendfolger und dies wird für Sie
zur Grundlage für dauerhaften Vermögensaufbau und Wohlstand. Zielrendite
pro Jahr: 60%
Das Rendite-Depot als Basis-Investment: Investieren Sie in bis zu 10 starke
Trendfolge-Aktien oder Anlagezertiﬁkate als Basisanlage für Ihr AktienVermögen. Sie werden immer weiter wachsen. Zielrendite pro Jahr: mehr als
10% bei geringen Schwankungen
Das Extra-Depot: Kurzfristige Trades auf starke Trendfolger mit schnellen
Gewinnmitnahmen. Gönnen Sie sich von diesen Zusatzeinnahmen doch
einfach mal etwas Schönes zwischendurch!
Dank Zinseszinseﬀekt machen Sie im Millionen-Depot bei 60% jährlichem
Wertzuwachs aus 10.000 Euro innerhalb von zehn Jahren eine Million Euro.
Ohne Zockerei, sondern durch kontinuierliches Wachstum.
Es handelt sich um reale Depots, die von mir mit meinem eigenen Geld bei
einem Direktbroker geführt werden. Denn natürlich habe ich absolutes
Vertrauen in meine Strategie. Die Performance lässt sich somit eindeutig
nachvollziehen und wird hier regelmäßig veröﬀentlicht.
Die ideale Depotgröße ist 10.000€ für jedes der beiden Depots, wenn Sie
weniger Kapital zur Verfügung haben, können Sie aber bereits ab 3000€ je
Depot starten (10 Positionen á 300€) und später aufstocken.
Natürlich benachrichtige ich Sie per Email und auf Wunsch auch per SMS,
noch bevor ich selbst Veränderungen in unseren Musterdepots vornehme
Lesen Sie in der Wochenausgabe wertvolle Hintergrundinformationen zu
meiner Strategie und lernen Sie so nebenbei, wie Sie selbst Ihre Investments
optiomieren können

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen
der Trendfolge-Strategie:
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Stefan Lehne Trendfolger aus Überzeugung

Als studierter Diplom-Kaufmann habe ich mich schon früh für die Themen
Finanzen und Börse interessiert. Bereits in den 90er Jahren habe ich meine erste
Firma gegründet und als ich diese im Jahr 2000 verkaufen konnte, war es so weit:

Ich hatte das erste Kapital, um an der Börse tätig zu werden. Aus eigener
Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Es ist nicht leicht, die richtige Strategie zu ﬁnden.
Ich habe in den ersten Jahren so ziemlich alles ausprobiert bis hin zum Daytrading
und mit einigen Stategien habe ich auch viel Geld verloren. Diese Erfahrung
möchte ich Ihnen ersparen. Denn seit vielen Jahren praktiziere ich nun die
einmalige Strategie der langfristigen Trendfolge zum Vermögensaufbau. Mit viel
Spaß und Engagement analysiere ich für Sie jeden Tag mehr als hundert starke
Trendfolge-Aktien, um für unsere Depots die besten Positionen und das richtige
Timing für den Einstieg zu ﬁnden. Sie können mein Trendfolge-Aktiendepot für
einen Teil Ihres Vermögens nutzen, um mehr Wertsteigerung zu erwirtschaften als
auf einem Sparbuch. Im Aktiendepot strebe ich mindestens 10% jährliche Rendite
an. Besonders fasziniert hat mich jedoch die Möglichkeit, mit einem
Optionsschein-Depot auf solche Trendfolge-Aktien in überschaubarer Zeit aus
einem mittleren Anfangskapital ein Vermögen zu machen. Begleiten Sie mich auf
dem Weg, dies nun erstmals mit einem öﬀentlichen Depot zu beweisen: Am
1.1.2015 startete mein Optionsschein-Depot mit 10.000€. Am 31.12.2024 soll es
nach Gebühren und Steuern bei einer Million Euro stehen. Im Gratis-Newsletter
können Sie die ganze Story live mitverfolgen. Sie lesen die allgemeinen
Informationen der Wochenanalyse völlig kostenlos und erhalten realistische und
nachweisbare Updates über die Performance. Mit einigen Monaten Verzögerungen
schalte ich dann alle Informationen vollkommen frei – so bekommen Sie die volle
Transparenz. Wenn Sie mit Ihrem eigenen Depot dabei sein möchten und alle
Informationen ohne Verzögerung sehen wollen, dann schauen Sie sich mein
Premium-Paket an. Mit diesem haben Sie sofortigen Zugriﬀ auf die ganz konkreten
Depotpositionen und Handelsempfehlungen inklusive einem Aufbauplan für den
Start Ihres Millionendepots.
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