
 

 

Ausgabe 01 - 2018 

 

„Der Geist ist’s, welcher reich macht."  
(Seneca) 

 

 

 

Lieber Interessent am Verdienen, Bewahren und Vermehren von Geld! 
Ab jetzt erhältst Du von mir wöchentlich neue konkrete Hinweise.  
Sie beziehen sich auf wichtiges Wissen über den Umgang mit Geld, 
auf das alte FIAT-Geld und das neue KRYPTO-Geld,  
auf wichtige Tipps zur Geldsicherung und interessante Investments.  

 

 

 

1) Finanz-Wissen:  
"FINANZIELLE FREIHEIT ... 6-DVD - Package" 

 

„Abhängigkeit und Unfreiheit ist der höchste Preis im 
Leben!“ (Thorsten Wittmann) 
Thorsten Wittmann hilft seit über 10 Jahren  Menschen, 
finanziell erfolgreicher und freier zu werden. 
Wenn Du gleich im neuen Jahr (endlich) den Durchbruch 
zur finanziellen Freiheit schaffen willst, dann ist das hier 

das Richtige:Sein 3-Tages-Freiheits-Turbo, hochwertig aufgenommen im 
exklusiven Capitol. . 
Warum Du Dir diese Aufnahmen gleich sichern solltest: 
1. Du holst Dir sofort mehr finanzielle Freiheit in Dein Leben 
2. Du erhältst viele Spezial-Infos, wie Du Dich vor beunruhigenden Enteignungen 
schützt. 
3. Die Inhalte bringen Dir sofort mehr Sicherheit für Deine Geldanlage in diesen 

 



turbulenten Finanz-Zeiten. 
4. Du bekommst sein persönliches Top-Netzwerk von Experten an die Hand. 
5. Es ist das perfekte Freiheits-Geschenk für Dich selbst bzw. Dein Lieben 

 
 

DVD-Set FINANZIELLE FREIHEIT bestellen >>>   

 

 

 

2) Geld-Management (1):  
Akzeptiere Deine heutige Finanz-Situation 

 

Änderungen Deiner (finanziellen) Lebens-Situation können 
nur dann erfolgen,  
wenn diese Situation von Dir zunächst akzeptiert wird, wie 
sie ist  
– so gut oder schlimm, wie sie eben heute und hier ist.  
Du verschlimmerst Deine wirtschaftlich-finanzielle Situation nur noch weiter, wenn 
Du ... 
- Dich deshalb innerlich kritisierst, ablehnst oder gar verachtest, 
- Dich dessen schämst oder ärgerst bzw. deshalb ängstigst oder wütend bist,  
- Dich davon energetisch herunter ziehen läßt, 
- Dir Herz-, Nieren-, Magenstörungen oder Beschwerden in der unteren 
Wirbelsäule zulegst; 
- Dich in dieser Situation chaotisch oder nichts-tuend verhältst (z.B. Briefe mit 
Zahlungs-Mahnungen nicht mehr öffnest) 

 

 

 

 

3) Altes Fiat-Geld: Verdienen 

 

Xenzuu ist eine neue Plattform im Bereich Social Media. 
Im Grunde genommen ist es fast dasselbe wie 

Facebook. 
Was spricht für eine Anmeldung bei Xenzuu?  
Die Tatsache, daß aktive User für ihre Tätigkeiten wie: 
Liken, Kommentieren, Posten, Chatten, Stöbern usw., also alles was man so bei 
Facebook auch macht, von Xenzuu bezahlt werden. 
Die Auszahlungen erfolgen ab 25$ Guthaben, entweder direkt auf das Bankkonto 
oder per PayPal. 
Wer sich bei Xenzuu anmelden möchte, bekommt einen 2$ Gutschein.  
Folgenden Code deshalb in das Feld "Gutschein" eintragen: EC1T9CU9 
Hier registrieren: https://www.xenzuu.com/?ref=127669  

 

 

xenzuu.com 
>>>  

 

 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PCy&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=v&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PIc&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=B&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PIc&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=B&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PIc&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=B&


4) Neues Krypto-Geld: Revolution 

 

Das Gebiet rund um Blockchain, Cryptocoins wie 
Bitcoin und Fintechs ist längst kein Hype oder gar eine 
Finanzblase, sondern eine zukunftsweisende 
Innovation, Evolution und Revolution.  
 

"WARNUNG: Banken werden weltweit bankrott gehen! 
Während das Internet vor mehr als 20 Jahren die „erste 
digitale Revolution“ mit sich brachte, indem erstmals das 
globale Wissen und der Informationsfluss „dezentralisiert“ 
wurde, so könnte die Blockchain-Technologie in Kombination mit 
Kryptowährungen die Dezentralisierung von Macht und Geld nach sich ziehen. 
Alles, was bisher zentral gelenkt wird, könnte kippen bzw. komplett umstrukturiert 
werden. Und dazu zählen eben auch Zentralbanken, Banken und Regierungen!" 
(gold-musterdepot.de) 
 

"Blockchain & CryptoCurrency -  It's Going to Radically Transform Our 
Society's Institutions" (Don Tapscott) 
 

Dabei werden auch zahlreiche Cryptocoins oder Fintech-Unternehmen scheitern. 
Aber die „Überlebenden“ werden unser Finanz-, und Bankensystem der Zukunft 
prägen.  
Dabei entstehen neue Werte in Form von Krypto-Assets (Vermögenswerte)..  
 

Informiere Dich HIER über die Finanz-Revolution mit Kryptos in meinem 
virtuellen eBook "Revolution mit Kryptowährung verstehen" 

 

http://kryptowährung.one-fin.net/mitgliedschaft/ 
 

 

 

Krypto-Revolution >>>  

 

 

 

5) Neues Krypto-Geld: Investment in die besten Coins 

 

Heute verbleiben eigentlich nur noch drei rentierliche 
Möglichkeiten der Geldanlage: 
1) Edelmetalle und Diamanten 
2) Diversifizierte Sachwert-Anlagen 
3) Kryptowährungen 

 

Kryptowährungen kaufen - aber bitte einfach! 
Du hast Dich dazu entschlossen, Kryptowährungen zu kaufen. Du weißt aber 
nicht, welche. Und, Du weißt auch nicht, was nun alles zu tun ist?  
"Top10coins" hat ein Produkt entwickelt, das den Kauf von Kryptowährungen für 
Dich auf das Minimum reduziert. Wenn Du eine Banküberweisung durchführen 
kannst, dann kannst Du jetzt auch Kryptowährungen kaufen!  

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PJO&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=5&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PJO&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=5&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7P94&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=9&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PRf&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=d&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PlC&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=e&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PlC&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=e&


Top10Coins übernimmt in Deinem Auftrag die Einrichtung aller Konten und 
Zugänge und ihre Software automatisiert für Dich den Kauf der 
Kryptowährungen.  
Alles, was für Dich zu tun bleibt ist,  
- Dich bei Top10Coins zu registrieren,  
- Dich für einen der Container (Deine Auswahl der besten Coins) zu entscheiden 
und  
- die für die Formalitäten nötigen Daten zur Verfügung zu stellen. 

  

Tp10Coins >>>  

 

 

Achtung:  
Alle (finanziellen) Investments enthalten Risiken und können Wert verlieren! 

Es gibt für keine Anlage / Investition eine Garantie.  
Gibt es eine Garantie bei den Zinsen / Erträgen von Lebensversicherungen? 
Gibt es eine Garantie bei den Zinsen / Erträgen von Anleihen, 
Bundesschatzbriefen, festverzinslichen Wertpapieren? 
Gibt es eine Garantie bei Mieterträgen, Grundstück- oder Immobilienpreisen? 
Gibt es eine Garantie bei den Erträgen von Fonds oder Aktien? 
Gibt es eine Garantie bei Währungen? 
Gibt es eine Garantie beim Gold-, Silber-, Palladium-, Neodym- oder Ölpreis? 
Und es gibt auch keine Garantien bei den Entwicklungen von digitalen 
Währungen. 
Warren Buffett: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Und sei gierig, wenn 
andere ängstlich sind.” 

 

 

 

Meine Spezial-Webseiten zum Thema: 

• Reich-Sein: http://reich-sein.eu 

• Geld-Verdienst: http://geld-verdienen.name 

• Geld-Revolution: http://one-fin.net 
• Krypto-Währung: http://kryptowährung.one-fin.net 
• Geld mit Kryptos: http://bestcryptos.info 

• Facebook (Geldverdienst): 
https://www.facebook.com/dasgeldverdienen 

• Facebook (Kryptomarkt, 
OneCoin):  https://www.facebook.com/OCwoba/ 

 

  

 

Dr. Wolf Barth, Haus 17, L-9840, Siebenaler, Luxemburg  

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen oder Ihre Kontaktdaten ändern.  

 

  

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PlC&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=e&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PlC&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=e&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PlC&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=e&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7P0b&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=G&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PWv&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=x&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PXB&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=l&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7Pv5&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=D&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7P29&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=m&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7PZd&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=M&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BI7Poe&mc=IJ&s=05giUd&u=BEyV&y=s&
http://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62b&m=fvQpY&s=05giUd&u=BEyV&y=c&pt=unsubscribe
http://app.getresponse.com/change_details.html?x=a62b&m=fvQpY&s=05giUd&u=BEyV&y=c&pt=change_details

