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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Spiritueller Reichtum 

 
Entdecke, wie man die geistigen Gesetze des 
Universums verwendet, um das wohlhabende, reiche 
Leben zu leben, das Du wirklich leben willst. 
Entdecke und erkenne, daß die Jagd nach materiellem 
Reichtum allein nicht glücklich macht. 

In dem Moment, in dem Du Dich auf den spirituellen Reichtum konzentrierst, wirst 
Du aktiver, enthusiastischer und freudiger werden, als Du es Dir je vorstellen 
kannst! 
Dafür gibt es dieses eBook-Geschenk mit dem Namen "Spiritual Wealth" (in 
Englisch). Du kannst es kostenlos hier herunterladen: 
 

 

 

eBook Spiritueller Reichtum >>>   

 

 

 

2) Geld-Management (4): Reduziere Deine Ausgaben 

 
Ermittle Möglichkeiten zur Einsparung von Ausgaben und 
nutze sie. Mögliche Beispiele sind: 
• Einkäufe 
• Fahrkosten  

http://ginthevagabond.com/sw1
http://ginthevagabond.com/sw1


• Reisekosten 
• Krankheitskosten  
• Kontoführungsgebühren  
• Energiekosten (Strom) 
• Heizungskosten (Elektro, Öl, Gas, Holz, Kohle)  
• Versicherungskosten  

 

 

 

3) Altes Fiat-Geld: Bezahlt fürs Auswandern? 

 

Manche überlegen, ob sie woanders auf der Erde 
finanziell und sozial besser leben könnten. 
Erfahre, in welchen Ländern Dir Geld bezahlt und/oder 
Immobilien geschenkt werden, wenn Du dorthin 
auswanderst. 
Im günstigsten Fall können die Zuwendungen einen Wert 
von bis zu 150.000 Euro haben! 
 

"Länder, die Einwanderer bezahlen & belohnen" 

 

+ BONUS - Länder, in denen es sich sehr angenehm 
leben lässt 
+ BONUS - Aus der Trickkiste von Lebenskünstlern 

 
 

 

Länder, die Dich bezahlen >>>  

 

 

 

4) Neues Krypto-Geld: Arbeiten für Bitcoins 

 

Freiberufliche Autoren, Designer, Entwickler, Marketer, 
Übersetzer, Blogger, Berater können hier Bitcoins 
verdienen. 
- Arbeitgeber zahlen für Projekte in Bitcoin 
- Freelancer werden in Bitcoin bezahlt  
- Keine Notwendigkeit für ein Bankkonto oder PayPal, 
Payza, Neteller oder andere Drittanbieter-
Zahlungsmethode 

 

Anmeldung HIER: XBTFreelancer 
 

 

XBTFreelancer >>>  

 

 

 

http://go.wolfbarth.187905.digistore24.com/
https://www.xbtfreelancer.com/?ref=54414
https://www.xbtfreelancer.com/?ref=54414
https://www.xbtfreelancer.com/?ref=54414


5) Sichere Dein Geld 

 

Bankgeheimnis ist praktisch abgeschafft! 
Behörden schnüffeln in Privatkonten und seit  
1. Januar 2018 können auch private Finanzdienstleister 
relevante Daten eines Bankkontos einsehen. 
Das brachte uns die EU mit der neuen EU-Richtlinie 
Payment Services Directive 2 (PSD2)  
 

Bitcoin ist das neue Bankgeheimnis und so holst Du Dir 
Deine finanzielle Privatsphäre vom Staat zurück.  
Außerdem kann keine Bank mehr anmaßende Fragen stellen. 
Erfahre unter anderem auch, warum nur ein jungfräulicher Bitcoin ein anonymer 
Bitcoin ist. Wie das geht, steht im eBook… 

 

"Mein Geld geht niemand was an - das neue Bankgeheimnis" 

 

  

eBook Das neue Bankgeheimnis >>> 

 

 

Achtung (Disclaimer):  
Der Handel insbesondere mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann 
bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier 
aufgeführten Informationen sind als Anlageberatung zu verstehen. Alle genannten 
Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachte dazu auch den Haftungsausschluß im 
Impressum. Einige externe Links sind Affiliate-Links. 

 

 

 

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/ 

 

  

 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bankgeheimnis-endgueltig-abgeschafft-dienstleister-erhalten-auch-einblick-auf-das-konto-a2263518.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bankgeheimnis-endgueltig-abgeschafft-dienstleister-erhalten-auch-einblick-auf-das-konto-a2263518.html
http://go.wolfbarth.187671.digistore24.com/
http://go.wolfbarth.187671.digistore24.com/
http://reich-sein.eu/
http://geld-verdienen.name/
http://one-fin.net/
http://kryptowährung.one-fin.net/
http://bestcryptos.info/
https://www.facebook.com/dasgeldverdienen
https://www.facebook.com/OCwoba/
https://www.top10coins.pro/page/?partner=fin999

