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Werden Sie reich und glücklich wie Norwegen, indem Sie entspannt und ethisch ein
Vermögen aufbauen – nach dem Vorbild des norwegischen Ölfonds! Clemens
Bomsdorf zeigt, wie es gelingt.
Norwegen belegt beim World Happiness Report der Vereinten Nationen den zweiten
Platz. Das mag an der schönen Landschaft liegen, aber sicher auch daran, dass sich die
Norweger keine Sorgen um Geld machen müssen. Denn Norwegen hat Öl. Und aus
dessen Verkaufserlös speist sich der größte Staatsfonds der Welt: der norwegische
Ölfonds. Er soll für die Zukunft aller Einwohner vorsorgen. Mittlerweile hat er pro
Norweger über 160.000 Euro angespart und im abgelaufenen Jahr eine Rendite von
über 13 Prozent erzielt – mehr als der DAX! Dieser Erfolg ist systematisch: Seit 1998 hat
der Ölfonds eine höhere durchschnittliche Jahresrendite erreicht als der deutsche Leitindex DAX und das bei niedrigerem Risiko – und unter Beachtung ethischer Kriterien!
Clemens Bomsdorf hat aus der Strategie des Fonds die »norwegische Finanzformel«
abgeleitet und sie an die Bedürfnisse von Privatanlegern angepasst. So können auch
sicherheitsorientierte Anleger langfristig ein solides Vermögen aufbauen. Bomsdorf
analysiert die Strategie des Fonds und übersetzt sie in praktische Handlungsanleitungen
für Groß- und Kleinanleger. Wer den Leitlinien und Tipps folgt, kann so schon in ein paar
Wochen ein privates Portfolio besitzen, das den gleichen langfristigen Erfolg erwarten
lässt wie der norwegische Pensionsfonds und nachhaltiger investiert. Ganz nebenbei
liefert der Autor auch noch allgemeines Hintergrundwissen zur Finanzwirtschaft. So erfährt der Leser nicht nur wie Märkte funktionieren und lernt das nötige Finanzvokabular, sondern er weiß am Ende auch, warum die norwegische Formel so erfolgreich ist.
Durch Clemens Bomsdorfs Buch kann jeder Privatanleger von der erfolgreichen
Strategie des norwegischen Ölfonds profitieren und damit reicher und sorgloser
werden. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Aussicht auf eine entspannte
finanzielle Zukunft – und vielleicht auch auf den einen oder anderen Fjord …
Der Autor
Clemens Bomsdorf ist Nordeuropakorrespondent und Mitglied bei Weltreporter.net . Er
ist Träger des deutsch-norwegischen Willy-Brandt-Preises. Veröffentlichungen unter
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Über den norwegischen Ölfonds schreibt er seit mehr als zehn Jahren. Nachdem er den
Fonds immer wieder als vorbildlichen Investor gelobt hat, hat er für sein neues Buch aus
dessen Anlageverhalten eine passende Strategie für Privatanleger abgeleitet, nach der
er selber erfolgreich investiert.
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