
Das hätte ich 2019 niemals erahnen können - Wahnsinn 
 
Servus Michael, 
  
die letzten Monate waren echt verrückt! 
  
Eigentlich wollte ich nur meine coolen Steuerstrategien mit der Community in Form eines 
Coachings teilen. Doch ich hätte niemals erahnen können, was das Next Level 
Steuercoaching alles auslösen würde: 
  

1. Mittlerweile werde ich deutlich öfter (Faktor 3 bis 5) auf das Thema Steuern, 
Firmengestaltung und Vermögensabsicherung angesprochen, als auf 
Immobilien... 

2. Das Next Level Steuercoaching wurde in Sachen strategische Steuergestaltung zur 
Nr #1 Anlaufstelle in Deutschland (Mehr als 2.200 Teilnehmer, darunter ca. 150 
Steuerberater, einige Rechtsanwälte und sogar Wirtschaftsprüfer!)... 

3. Unsere Werbekampagne hat mittlerweile fast ganz Deutschland gesehen... 
4. Beim Finanzamt erkennen die Sachbearbeiter bereits die Teilnehmer des Next Level 

Steuercoachings (im positivsten Sinne, so wurde mir berichtet) ... 
5. Die Steuerstrategien aus dem Coaching (vor allem das Safe-Based-Motherboard) 

wurden schon dutzende Male auf Herz & Nieren geprüft und KEINER konnte einen 
Fehler finden (weder Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer noch 
Prüfverbände) ... 

6. Mein Youtube-Video “Steuern sparen indem Du das Steuer-Spiel verstehst” hat 
inzwischen über 619.130 Aufrufe - Wahnsinn! 
(https://www.youtube.com/watch?v=kMcwq_jKa1k&t=84s)  

  
Wir haben mit dem Next Level Steuercoaching mehr erreicht, als wir uns hätten vorstellen 
können… 
  
---------------------------------------- 
Allerdings bin ich mit einer Sache ganz und gar nicht zufrieden 
---------------------------------------- 
  
Trotz der ganzen Erfolge und den vielen Teilnehmern, gibt es noch viel mehr Menschen, 
denen wir noch nicht geholfen haben. 
  
Klar, das Steuercoaching ist nicht für jeden geeignet… 
  
Aber ich bin mir absolut sicher, dass es alleine in unserer Community noch ein paar 
tausend Leute gibt, für die sich das Steuercoaching richtig lohnen würde, die aber (aus 
welchen Gründen auch immer) noch nicht dabei sind. 
  
Deshalb habe ich mir etwas Besonderes überlegt, um noch mehr Menschen das Thema 
strategische Steuergestaltung nahezulegen und die Entscheidung einfacher zu machen. 
  
Was genau? Das erfährst Du in der nächsten Mail. 
  
Stay Tuned! 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  



PS: Keine Sorge, ich will Dich nicht vom Steuercoaching begeistern. Klar, ich bin davon 
überzeugt und stehe dafür mit meinem Namen, aber ganz ehrlich: Ob es für Dich das 
Richtige ist, kannst nur Du wissen.  
  
Von einer Sache möchte ich Dich aber ganz gewiss begeistern. Und zwar ist es mir 
wichtig, dass Du Dir einer Sache vollkommen bewusst bist: 
  
Das Thema Finanzen & Vermögen ist ein essentieller Hauptbestandteil des Lebens, da sich 
das Thema auf alle weiteren Lebensbereiche auswirkt. Man sollte diesen Bereich nicht 
ignorieren, delegieren oder sonst wie vernachlässigen. 
  
Stattdessen sollte man diesen wichtigen Bereich selbst in die Hand nehmen! 
  
Das Thema Steuerstrategie sollte man daher auch selbst in die Hand nehmen, denn: Die 
Steuerlast ist der größte Ausgabenposten, der sich in Vermögen umwandeln lässt. 
 


