
JAN VON WITZLEBEN – MEINE VITA

Geboren als Ältester von 3 Geschwistern am 14.05.1964

Verheiratet seit 2002 mit Sabine

Vater von 2 Töchtern Lilly und Louisa

Ausbildung zum Versicherungskaufmann

Versicherungsfachwirt

1980 - 1990  Angestellter bei der Allianz Vers.-AG

1991 - 1996  Versicherungsmakler in 3. Generation in der elterlichen Firma

1996 - 2017  Selbständig mit eigener Maklerfirma in Hamburg

2017 - heute Handelsmakler und Edelmetallspezialist

Denn nur Gold und Silber ist Geld, alles andere ist Kredit.

Ich möchte etwas gegen das sinnlose Drucken von immer mehr Papiergeld  
und den damit verbundenen weltweiten Schuldenorgien tun, indem ich wahre, 
reale, physische Werte entgegensetzen

Nur damit kann der schleichenden Enteignung der Bürger Einhalt geboten werden.

Und nebenbei kann man mit der Handelsware Gold auch gutes Geld verdienen, 
welches dann in Form eines Sparplans wiederum in physisches Gold und Silber 
investiert werden kann. 

So schließt sich der Kreis und man macht sich damit ein Stück weit unabhängig 
von den Stürmen da draußen.

Lasst euch anstecken von meiner Begeisterung für Edelmetalle und kommt mit 
auf diese spannende Reise!

Denn nur Gold und Silber ist Geld, alles andere ist Kredit.



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON JAN VON WITZLEBEN

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

Mein Vater beschreibt mich mit den Worten: Zahlenmensch - großes weites 
Herz - Hilfsbereit

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

Mit meinen Töchtern auf dem Jetski vor der Küste Floridas von Delphinen  
begleitet.
Warum? Familie, Freiheit, Tierliebe.

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

Der schleichende Niedergang meiner Maklerfirma für Sachversicherungen.
Wie bin ich damit umgegangen? Es hat lange gedauert, am Ende ging alles schnell. 
Firma verkauft an einen Schulfreund - beide Seiten sind vollauf zufrieden - , Zeit 
genutzt, mich gedanklich neu sortiert, Unterstützung angefordert und angenom-
men, mich ständig weitergebildet, neu gelernt und jetzt bin ich hier beim Silber: 
am Beginn eines neuen Rohstoffzyklus. Ich fühle mich berufen, es macht wieder 
riesig Spaß und ich werde jetzt vielen Menschen Denkanstöße in die richtige  
Richtung geben.

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

Als Sternzeichen Stier ganz klar dem Bauch!!!

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

Es passierte im Dänemark Urlaub. Ich war 11 und sie wesentlich älter.  
Wir waren in einem Schlauchboot auf der Ostsee unterwegs. 
Da habe ich all meinen Mut zusammen genommen und sie einfach geküsst. 
Danach bin ich sofort ins Wasser gesprungen.


