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Mein Name ist Oliver Reinecke, ich bin im Dezember 1969 geboren und habe mich 1995 in der 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche selbständig gemacht.

Vor über 20 Jahren startete ich bei der Vereinten Krankenversicherung AG mit der großen  
Leidenschaft für die PKV. Die Idee, sich im Bereich der Gesundheit aus dem staatlichen System 
zu verabschieden, faszinierte mich sehr und die Triebfeder für die Wahlfreiheit setzte unglaublich 
viel Energie frei und ich konnte sehr viele Menschen aus dem gesetzlichen System befreien.  
Im Jahr 2000 wurde ich dann freier Makler.

Gleichzeitig war mein Interesse für Kapitalanlagen von der ersten Stunde an geweckt mit dem 
ZielderfinanziellenFreiheit.

Seit dem beschäftige ich mich mit den unterschiedlichen Anlage Arten sehr intensiv.

Meine über 20 jährige Erfahrungen erstrecken sich über festverzinsliche Wertpapiere,  
Aktien,Aktienfonds,PrivateEquity(VentureCapital,BuyIn&BuyOut,Secondary,Mezzanine-
Capital),Immobilien,ProjektInvestition,DirektinvestitioneninUnternehmenusw.

Gerade das Thema Private Equity, das ich seit 2005 intensiv kennenlernen durfte, erweiterte 
meinen Horizont erheblich.

Seit 1995 habe ich an den Märkten sehr viel gesehen und erlebt, das hatte mich zum Nachdenken  
angeregt. Nach intensivem Studium unterschiedlicher Literatur, Forschung, Diskussionen und  
Recherche im Internet bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen.

Nur Gold und Silber ist Geld, alles andere ist Kredit und Versprechungen, die von Dritten  
abhängig sind und die sehr oft gebrochen werden.

Das Grundübel unserer Zeit ist das ohne Deckung erzeugte Fiat Money, dass nur dazu da ist 
Banken reicher und reicher zu machen und Staaten immer weiter zu verschulden. Gleichzeitig 
ist es nicht mehr möglich, diese Schulden jemals zurückzubezahlen, da es in diesem System 
auchnichtvorgesehenist.EsregeltsicheinfachdurchdieInflation,wasnichtsanderes 
bedeutet, als die heimliche Enteignung der Bürger.

Gold und Silber verhindern diesen heimtückischen Prozess.

Durch das Kennenlernen von Herrn Bernd Schröder und Herrn Harald Heinz freue ich mich 
sehr, dass ich nun diese Erkenntnis und  
Leidenschaftberuflichumsetzenkann.

GoldundSilbersindfinanzielleFreiheit.

Versicherungsfachmann(BWV)
PKV-Spezialist seit 20 Jahren
Erfahrungen im Bereich für Private Equity seit 2005
Sales Manager Renewable Resources



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON OLIVER REINICKE

1. Mit welchen drei Worten würden deine Eltern Dich beschreiben?

Meine Eltern würden mich als zielstrebig und neugierig beschreiben.
Gleichzeitig als begeisterungsfähig, um andere Menschen an meinen  
Entdeckungen teilhaben zu lassen.

2. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis und warum war es das?

Mit dem Wohnmobil die Freiheit genießen in Italien.
Jederzeit woanders zu sein und gleichzeitig zuhause.

3. Erzähl uns von einem deiner Misserfolge und wie du damit umgegangen bist!

Unternehmen haben nicht das eingehalten, was versprochen wurde.  
Das hat mich nachdenklich gemacht und zum Forschen an unserem Geldsystem 
veranlasst.

4. Folgst du eher dem Kopf oder eher dem Bauch?

Das Bauch Gefühl ist der erste Impuls, danach wird der Kopf
zum Prüfen eingeschaltet.

5. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Erzähl uns davon…

Natürlich erinnere ich mich an meinen ersten Kuss - als wäre es gestern  
gewesen. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis in meinem jungen Leben. 
Da ich dieses jedoch nicht allein erlebt habe, möchte ich an der Stelle auf per-
sönliche Einzelheiten verzichten.


