EXKLUSIVES VIDEO: Das ist das
Ende der Ölindustrie!
Lieber Leser,
die Erdölindustrie steht vor dem Ende!
Letzte Woche hatte ich Ihnen dazu schon Daten und Fakten geliefert.
Der für mich eindrucksvollste Beweis:
Saudi-Arabien investiert Hunderte Milliarden US-Dollar in die Solarenergie.
Noch in diesem Jahr starten die Saudis den Bau eines 200 Milliarden Dollar teuren
Solarkraftwerks, 100 mal größer als die bisher geplanten gigantischen Solarparks
in Griechenland oder Australien.
Damit wollen sich die Ölscheichs als eines der ersten Länder der Welt in der
Stromerzeugung völlig unabhängig vom Erdöl machen.
Bis 2030 soll der Strom dort komplett aus Solarenergie kommen.
Seien Sie ehrlich: Wenn der zweitgrößte Ölproduzent der Welt nicht mehr an die
Zukunft von Erdöl glaubt, ist das nicht Beweis genug?
>>>>> Schauen Sie sich dieses erstaunliche Video über das Ende der Ölindustrie
an, das ich gemeinsam mit dem Investor Verlag EXKLUSIV FÜR SIE produziert
habe. Es zeigt Ihnen, warum Sie es hier mit einer einmaligen 30.000-%-Chance zu
tun haben, die Sie JETZT nutzen müssen

30.000 % Wachstum möglich
Ich habe – basierend auf Angaben der Internationalen Energieagentur – für Sie
kalkuliert, welches Potenzial langfristig in der Solarbranche steckt.
Denn nach allem, was wir heute wissen, wird es die Solarenergie sein, die im
Energiemix der Zukunft den größten Teil des Kuchens abbekommt.
Dabei bin ich auf eine fast schon erschreckende Zahl gekommen:

48 Billionen US-Dollar werden langfristig in die Solarenergie ﬂießen, wenn sie sich
als dominierende Energiequelle auf der Welt durchsetzt.
Das entspricht einer Wachstumsrate von beeindruckenden 30.000 %!

Ein Unternehmen wird am meisten proﬁtieren
Es gibt genau ein Unternehmen, das davon am meisten proﬁtieren wird.
Es kränkelt nicht, wie die meisten Hersteller von Solarpanels.
Stattdessen wächst der Gewinn pro Aktie mit einer atemberaubenden
Geschwindigkeit von 64 % pro Jahr, im ersten Quartal dieses Jahres sogar um 142
%!
Gerade letzte Woche erschienen die frischen Quartalszahlen: Auch im zweiten
Quartal legte der Umsatz um satte 67% zu.

Marktanteile werden ausgebaut
Diese Wachstumsstory ist noch lange nicht zu Ende.
Denn das Unternehmen baut seine Marktanteile weiter aus und könnte den 48
Billionen-Dollar-Markt mit seinen cleveren Lösungen für mehr Eﬀektivität schon
bald dominieren.
Die ganze Geschichte ist zu lang, um sie hier in einem kurzen Newsletter
darzustellen.
Deswegen habe ich gemeinsam mit dem Investor Verlag ein spannendes Video für
Sie produziert, das Sie hier abrufen können.
Dort erfahren Sie alles über die 30.000-%-Solarrevolution und die einzigartige
Chance, die sich dadurch für Sie bietet.
>>>>>> Klicken Sie HIER, um das komplette Video über das Ende der Ölindustrie
zu sehen und welches Unternehmen von der 30.000-%-Chance am meisten
proﬁtiert.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr
Stefan Lehne
Chefanalyst, Lehne´s MegaTrends

P.S.: Am Ende des Videos bekommen Sie die Möglichkeit, 2 Gratis-Sonderreports
anzufordern. Hier bekommen Sie exklusive Informationen zum Proﬁteur und
Hauptmotor der Solarrevolution sowie zu den beiden künftigen Solar-Superstars.
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