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Chancen mit "EARLY-BIRDS-Aktien", z.B. von NEUTRINO® ENERGY Deutschland
Beispiel TESLA / Nachricht von online-FOCUS am 05.04.2017: TESLA ist wertvollster Autobauer! Mit einem Kursplus von mehr als 40% seit Jahresbeginn ist der Elektroautobauer Tesla
der Superstar an der Wallstreet. Gestartet vor Börsengang mit ca. 10,00 $ / Stück, am
10.11.2017 = USD 302,99 / Stück.
Weltbekannte Wissenschaftler und Börsianer: „Neutrino Energy ist derzeit der gewaltigste
„Rohdiamant“! Die Börse wurde im 16. Jahrhundert von Ideengebern und Geldgebern
gegründet. Mit dem Erwerb von Aktien bin ich am Unternehmen beteiligt und somit
Unternehmer! Mein Ziel kann die Spekulation mit dem Aktienkurs sein und/oder die
Dividende, die mir gleich oder später ein sorgenfreies Leben garantiert. Vor kurzem wurde
ein Vertrag auf Zusammenarbeit mit einem DAX-30-Konzern geschlossen.
Ein besonderes individuelles Angebot für einen kleinen ausgesuchten Kreis an erfahrenen
Partnern:
Der Börsengang ist für 2019 geplant. Es besteht die Chance „Early-Birds- Aktien“ zu erwerben: Der Käufer kauft individuell und vorbörslich im Rahmen des Privat Placement noch
nicht gelistete Vorzugsaktien an der Mutter-Gesellschaft Neutrino, Inc., Reg.-No. D 187706,
609 North Rodney Street, Helena, Montana 99601, USA. Early Bird – Neutrino Aktien: Euro
10,00 / Stück. Mindestabnahme 1000 Stück.
Postbank Kto. Wunderlich – Neutrino:
DE04 1001 0010 0818 4821 15
BIC: PBNKDEFFXXX
Verwendung: “X” Early-Birds von Neutrino
Risikohinweis: Der Erwerb von Aktien und Vermögensanlagen ist grundsätzlich mit
erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Vermögens führen.
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PATENT (in die Browserzeile kopieren)
https://www.google.de/patents/WO2016142056A1?cl=en&dq=neutrino+deutschland+gmbh
&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjcoKjU_6XRAhWFWSwKHZ3kDJMQ6AEIHjAA
Lesen Sie dieses Patent bitte aufmerksam. Dann erkennen Sie das gewaltige Potential und
auch, dass Neutrino® Energy das epochale, humanitärste (Kofi Anan u.a.), emissionsfreie
Projekt ist.
Kurzinfo zum Folienvideo:
Die eigentlichen Folien sind viel dünner, sie haften aufeinander. Mit der Beschichtung kann
jeder dünne metallische Leiter zum Wandler werden. Die Vibrationen in den Nanopartikeln
übertragen sich auf den Leiter. Ein Nano ist ein 5000stel eines menschlichen Haares.
Das Beschichtungsverfahren ist sehr komplex, soll von einem speziellen Automaten im
Plasmaverfahren übernommen werden. Dann können die Power-Module und vieles mehr
produziert werden.
Link zum Vortrag Neutrino – Power von Prof. Dr. Konstantin Meyl:

http://www.k-meyl.de/go/index.php?dir=27_Videos&page=55&sublevel=1
Für mich ist NEUTRINO® ENERGY in der höchsten LIGA der Energiegewinnung und dort,
aufgrund der Summe seiner Eigenschaften, einzigartig! Neutrino® Energy (Stromversorgung)
hat nach meiner Meinung ein gewaltiges Potential: Akkus der E-Fahrzeuge ohne Ladestation
aufladen, Stromversorgung für Wohnungen, Häuser, Firmen, Büros, Rathäuser, Kindergärten
usw., usw. ..
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Gedicht von Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, Schriftsteller, Essayist und
Musikwissenschaftler.
Einer der Gründer der brasilianischen Moderne.
Meine Seele hat es eilig.
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, zu leben, als ich
bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen
hat: die ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig
waren, begann es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und
internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht
gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen um sich ihrer
Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine
Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Packung.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler
lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht vorzeitig berufen
fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die die menschliche Würde verteidigen
und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was
das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren.
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der
Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben
kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir
sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und
meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.
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Verschwiegenheitserklärung
Ich,
______________________________________________________________________
(Name, Vorname)
______________________________________________________________________
(Adresse und eMail)
geboren am: ___________________________________
verpflichte mich, alles was ich im/vom Freundeskreis Herrensteinrunde® erfahre so lange
absolut vertraulich zu behandeln bis vom Gremium beschlossen wurde was
dem Markt/der Öffentlichkeit angeboten werden kann/soll.

________________________________ , _______________________ 201__

_________________________________________________________
Unterschrift Herrensteiner (-in)
Die Herrensteinrunde ®, gegründet im Mai 1991, ist, so sagt man, der größte private
Forscher-/Entwicklerkreis in Deutschland.
„Mit den Besten die besten Ergebnisse erreichen“

HONORARY AMBASSADOR NEUTRINO: Rudolf Georg Wunderlich (Kohn), Honorary Citizen USA - LudwigZausinger-Str. 3 D-93107 Thalmassing eMail: Neutrino-Technologie-Olymp@t-online.de www.NeutrinoTechnologie-Olymp.de www.herrensteinrunde.eu Tel. + 49 09453-302118 Handy +49 1573 1656976

