Investieren Sie in den
Hauptproﬁteur der 30.000-%-SolarRevolution
Lieber Leser,
die Solarbranche wächst unaufhaltsam weiter:
jede Stunde werden 30.000 Solarpanels weltweit installiert
in Ägypten entsteht das größte Solarkraftwerk der Welt – es wird die
Leistung eines Atomkraftwerks haben
Saudi-Arabien will bis 2030 sagenhafte 200 Milliarden US-Dollar in die
umweltfreundliche Technologie investieren (und dann als zweitgrößter
Ölproduzent der Welt selbst völlig unabhängig vom Erdöl sein)
in Kalifornien gibt es ab 2020 eine Solarpﬂicht für Neubauten, die für eine
staatlich garantierte zusätzliche Nachfrage sorgt

Eine der am stärksten wachsenden Branchen überhaupt – und das über Jahrzehnte
Ich habe das Gefühl, dass die Solarbranche in Deutschland von vielen Anlegern
unterschätzt wird.
Vielleicht liegt es daran, dass der einstige deutsche Star der Branche, Solarworld,
durch seine Insolvenz viel Kapital an der Börse verbrannt hat.
Doch machen Sie nicht den Fehler, die Solarworld-Probleme auf die ganze Branche
zu übertragen.
Es ist und bleibt einer der am stärksten wachsenden Wirtschaftszweige überhaupt.
Und das wird auch auf Sicht von mehreren Jahrzehnten so bleiben.
Es wäre deshalb fahrlässig von Ihnen, wenn Sie am rapiden Wachstum der
Solarunternehmen als Anleger nicht teilhaben.
Eines stimmt: Die Panel-Hersteller kämpfen weltweit mit einem beispiellosen

Preisverfall.
Billigpanels aus China überschwemmen den Markt.
Die Aktien von Solarpanel-Herstellern würde ich Ihnen deshalb weiterhin nicht
empfehlen.
Bis zu 30.000 % Wachstum möglich
Doch ich habe ausgerechnet, dass die Steigerungsraten in der Branche sich über
die nächsten Jahrzehnte auf über 30.000 % summieren können.
Sicherlich fragen Sie sich jetzt: In einem so stark wachsenden Markt muss sich mit
dem richtigen Unternehmen als Anleger doch Geld verdienen lassen, oder?
Ja, natürlich!
>>>>> Erfahren Sie HIER, mit welchem Unternehmen Sie in der Solarbranche
WIRKLICH Geld verdienen können. Ich habe den Motor und Hauptproﬁteur der
Solar-Revolution für Sie identiﬁziert!

Exklusiver Sonderreport GRATIS für Sie: Der Hauptproﬁteur der Solar-Revolution
Heute habe ich 2 Geschenke für Sie:
Wenn Sie sich über einen der Links hier in diesem Artikel zu einem kostenlosen
30-Tages-Test von Lehne’s MegaTrends anmelden, bekommen Sie 2 GratisSonderreports von mir direkt in Ihr Postfach.
Im ersten Sonderreport analysiere ich für Sie den Motor und Hauptproﬁteur der
Solar-Revolution.
Beim nächsten charttechnischen Kaufsignal werden wir diesen exzellenten
Trendfolger auch in einem unserer Depots von Lehne’s MegaTrends begleiten.
Exklusiver Bonusreport GRATIS für Sie: Das sind die künftigen Solar-Superstars
Im zweiten Report stelle ich Ihnen die 2 künftige Solar-Superstars vor.
Eines dieser Unternehmen ist ein deutsches Traditionsunternehmen.
Es proﬁtiert von der stark wachsenden Nachfrage nach stationären
Energiespeichern.
Denn schließlich muss der tagsüber entstehende Stromüberschuss bei
Solarenergie irgendwo für die Nacht gespeichert werden.

Erst dadurch wird die Technik eﬀektiv nutzbar.
Das zweite Unternehmen hat eine wahrhaft revolutionäre Idee:
Es möchte Hochhäuser zu Solarfabriken machen.
Dafür wird einfach eine Art ﬂüssige Solarzelle auf die Fenster aufgetragen.
In nicht einmal einem Jahr soll der Umbau amortisiert sein.
Wenn diese Berechnungen so eintreﬀen, werden wir hier einen nie dagewesenen
Boom erleben und unser kleines Unternehmen wird in den Himmel schießen.

>>>>> Sichern Sie sich beide Sonderreports JETZT kostenlos. Wenn Sie Lehne’s
MegaTrends für 30 Tage gratis testen, bekommen Sie sowohl den Sonderreport
über den Hauptproﬁteur der Solarrevolution als auch den Sonderreport über die 2
künftigen Solar-Superstars SOFORT in Ihr E-Mail-Postfach!

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