Der 4×4-Report, der Ihr Investment
noch in diesem Jahr verdoppelt!
Verdopplungen Ihres Kapitals sind unser oberstes Ziel im Millionen-Depot.
Wir agieren jedoch auch sehr vorsichtig, wenn der Markt nicht mitspielt. Aktuell
haben wir beispielsweise immer noch fast 40 % Cashreserve im Depot. Wie die
letzten Tage gezeigt haben, war es sehr gut, dass wir nicht zu früh wieder alles
investiert haben (mehr dazu im Millionen-Depot ab Seite 4). So können wir
reagieren, falls die Märkte noch einmal nach unten abtauchen. Unser
Anlagehorizont liegt dabei für jeden Schein bei etwa 12 Monaten. Deswegen
kaufen wir Optionsscheine mit mindestens 15 Monaten Restlaufzeit.
Natürlich weiß ich, dass einige von Ihnen gerne auch kurz- bis mittelfristig sehen
möchten, dass die Trendfolge funktioniert. In einem guten Marktumfeld braucht es
oft nur 6 Monate, um Ihr Kapital zu verdoppeln. Nachdem die Märkte jetzt schon
seit 3 Monaten korrigieren, steigt mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass wir
ein solches Umfeld bald bekommen. Dann gibt es besondere Chancen, wie sie sich
nur alle paar Jahre bieten.
Deswegen arbeite ich zurzeit an einem tollen Sonderreport für Sie, dem 4×4Report.
Darin möchte Ihnen beweisen, dass es im passenden Umfeld mit Optionsscheinen
auf Trendfolger möglich ist, Ihr Geld etwa in einem halben Jahr zu verdoppeln.
Kennen Sie den alten Kostolany-Spruch? „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie
Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren
werden Sie sehen: Sie sind reich.“
Unsere Version lautet: „Kaufen Sie Optionsscheine, nehmen Sie Schlaftabletten
und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach einem halben Jahr werden Sie
sehen: Sie sind reich.“
Der Report wird 4 konkrete Empfehlungen für Optionsscheine enthalten, die noch

in diesem Jahr Verdopplungspotenzial haben.
Ich diversiﬁziere die 4 Trendfolge-Champions so gut wie möglich: Es wird sich um
4 Aktien aus 4 verschiedenen Ländern und 4 unterschiedlichen Branchen handeln.
So maximieren Sie Ihre Chancen:
Egal, welche Branche und welche Region im nächsten halben Jahr besonders gut
läuft – Sie sind dabei!
Jeder dieser 4 sorgfältig ausgewählten Mega-Trendfolger wird bis Jahresende
wahrscheinlich mindestens für eine Verdopplung in seinem Optionsschein sorgen.
Und zwar ohne, dass Sie dazwischen tätig werden müssen!
In der Praxis wird natürlich nicht jeder Schein exakt bei 100 % Plus landen.
Vielleicht schaﬀt einer auch 200 % oder mehr, ein anderer nur 50% oder er tritt
auf der Stelle.
Kaufen Sie einfach die 4 Optionsscheine und lassen Sie sie bis kurz vor Jahresende
wachsen. Im Dezember ernten Sie dann die Früchte Ihrer Geldanlage. Ich
verspreche Ihnen: Sie werden erstaunt sein!
So können Sie zum Beispiel sich und Ihren Lieben dieses Jahr zu Weihnachten ein
unvergessenes Weihnachtsfest mit besonderem Luxus gönnen. Eine tolle
Silvesterreise machen. Oder das Kapital nutzen, um es zu reinvestieren und weiter
zu mehren.
Durch die Diversiﬁkation auf unterschiedliche Länder und Branchen steigt dabei
die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass schon unter diesen 4 Empfehlungen ein
absoluter Volltreﬀer ist. Dieser kann dann weit mehr als eine normale
Verdopplung schaﬀen!
Bitte geben Sie mir für diesen Report noch etwa 2-3 Wochen Zeit. Ich möchte so
gründlich wie möglich für Sie recherchieren, gerade weil es nicht nur um
irgendwelche Trendfolgeaktien geht.
Es geht vielmehr um die besten Mega-Trendfolger aus 4 Ländern und 4 Branchen
mit den besten Wachstumschancen auf Sicht von etwa 6 Monaten.
Es geht um eine perfekte mittelfristige Ergänzung zu unserem langfristig
ausgelegten Millionen-Depot.
Es geht um Mega-Trendfolger, bei denen hohe Gewinne bis Jahresende fast

unvermeidlich sind.
Dazu ist noch einiges an Analysearbeit nötig. Aber bis Mitte Mai haben Sie den
Report gratis in Ihrem Email-Postfach – versprochen!

Premiumbereich
Die folgenden Inhalte beziehen sich auf Depotübersichten unserer Musterdepots
sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Käufe von Aktien und
Optionsscheinen auf Trendfolgeaktien. Diese Inhalte sind nur sichtbar für
Abonnenten des Premiumbereichs der Lehne Trendfolgestrategie. Leser des
Börsenbriefs „Lehne’s MegaTrends“ erhalten die Informationen als pdf per Email
zugesandt.
Testen Sie Lehne’s MegaTrends jetzt 30 Tage lang gratis und risikolos!
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Feedback
Wenn Sie Fragen zur Lehne Trendfolgestrategie haben, beantworte ich diese
jederzeit gerne persönlich unter trendfolge@lehne.de.
Oder hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Artikel, um ein Feedback
abzugeben.

