
 

 

Ausgabe 09 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Digital Money Maker 

 

Die Geheimnisse der reichsten, glücklichsten und 
erfolgreichsten Menschen der Welt! 
Was bringen Reiche ihren Kindern bei? 
Entdecke in diesem kostenfreien Training die 
Geheimnisse dieser Menschen. 
Lerne, was Du in der Schule eigentlich hättest lernen 
sollen.  

Lerne denken wie ein Millionär 
 

Dein Millionaire Brain System 

 
 

 

Dein Millionaire Brain System  

 

 

 

2) Geld-Management (9): Vergib Deinen Schuldnern 

 
Haben andere Menschen noch Schulden bei Dir? 
Dann vergib ihnen zunächst deshalb. Vergib ihnen auch 
dann, wenn sie bisher noch keinerlei Bemühen zeigten, 
Dir das Geld zurückzuzahlen.  
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Höre jetzt auf, das zu dulden und bestehe fest darauf, das Geld nach einem Plan 
zurückzubekommen.  
Biete zugleich auch Möglichkeiten wie Ratenzahlungen an, die es dem anderen 
möglich machen, seine Schulden zu begleichen und dabei aber auch 
angemessen weiterzuleben.  

 

 

 

3) Altes Fiat-Geld: Mietkaution zurück holen! 
 

Über 10 Millionen Mieter soll es in Deutschland geben. 
Fast alle müssen Kaution leisten.  
Das sind bis zu 3 Kaltmieten totes Kapital,  
über das man nicht frei verfügen kann. 
 
Doch jetzt kannst Du Dir Deine Kaution innerhalb von  
2 Tagen zurückholen – oder bei Neueinzug gar nicht erst 
eine bezahlen müssen.  
Die Beantragung der Kautions-Versicherung bzw. 
Kautionsbürgschaft geschieht bequem online.  
Diese Mietkaution kann man sich auch für gewerbliche 

Objekte zurückholen! 
Weitere Infos auf www.kautionskasse.de (Testsieger bei Focus Money) oder tel. 
zum Nulltarif unter 0800 900 400 7. 
Weiterer Anbieter: www.eurokaution.de, Tel. 0800 100 42 88 (gebührenfrei). 
 

 

 

Mietkaution zurück >>> 

 

 

 

4) Neues Krypto-Geld verstehen: "Disruptiver Wandel 
der Finanzwelt"  
 

Der Kurs der "Blue Chip"-Kryptowährungen Bitcoin ist in 
den letzten Wochen von über 16.000 Euro auf rund 6.500 
Euro eingebrochen 

 

Regierungen der ganzen Welt wollen jetzt den Handel mit 
Kryptowährungen regulieren. 
Denn diese Regierungen - und die dahinter stehenden 
Zentralbanken - wissen ganz genau, dass die 
zugrundeliegende Blockchain-Technologie wegweisend 
ist... und unsere Welt grundlegend verändern wird.  

Die Wahrheit ist, dass die Zentralbanker und Politiker 
in PANIK sind.  
Sie wissen, daß Kryptyowährungen wie Bitcoin ihre Machtstellung gefährden.  
Aber den Siegeszug der Kryptowährungen können sie trotzdem nicht aufhalten.  
Für Anleger bietet das eine fantastische Chance, JETZT in Kryptos zu 
investieren.  
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Lies mehr über die Kryptowelt und bestelle Dein eBook-Exemplar HIER 

 

Auch über Amazon zu bestellen: http://www.amazon.de/dp/B079LQWQX4 

 
 

Disruptiver Wandel der Finanzwelt >>>  

 

 

 

5) Krypto-Geld verdienen: Bitcoin-Pension 

 

Warum wir umdenken müssen 

Die Rentenvorsorge ist grandios gescheitert und hat sich 
zum Massengrab für Lebensversicherungen und andere 
Anlagemodelle entwickelt. Viele dieser 
Altersabsicherungen können schon heute nicht mehr die 
Bedürfnisse der Menschen im späteren Ruhestand 
decken.  

Dazu kommt, dass die Regelarbeitszeit immer länger wird und dadurch die 
Pension inflationär geringer ausfällt  
Auch die Besteuerung leistet ihren Teil an der negativen Entwicklung.  
Bei Ehepaaren kann der Tod eines Partners schon zu einer Unterversorgung 
führen. 
 

BITCOIN PENSION – eine echte Alternative 

Der BitCoin Pension Bond ermöglicht erstmals in der Geschichte,  

• die Rentenvorsorge,  
• die betriebliche Altersvorsorge und 

• die Mittelstandsabsicherung  

auf eine hochverzinsliche Basis zu bringen. 
 

- Ohne Bankensystem – rein computergesteuert 
- Nahezu überall kann mit BitCoins bezahlen werden – entweder direkt oder per 
Anbindung ans Visakartensystem. 
- Einfach Geld per Handy schnell zu einem Bruchteil der üblichen Gebühren 
überweisen 
- Ausschließlich eigene Kontrolle über sein Geld und das Konto. 
 

Die Fakten ermöglichen es, eine Bitcoin-Kapitalanlage mit einer Rendite von über 
15 % zu schaffen. Das ist mehr als bei allen anderen seriösen 
Kapitalanlageoptionen. 
 
https://bitcoin-pension.com 

 

  

BitCoin-Pension >>>  

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
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Achtung (Disclaimer):  
Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein großes finanzielles Risiko und kann bis 
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Ich gebe keine 
Anlageberatung und Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG).. Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der Information 
und Unterhaltung der Leser. Die hier getroffenen Aussagen stellen lediglich 
unsere eigene Meinung und keine Kaufempfehlung dar. Bitte unternehmen Sie 
auch eigene Recherchen, bevor Sie in Kryptowährungen investieren.  
Wir übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden. 
(Quelle: coin-hero.de) 

 

 

 

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 

• Besser Vorsorgen: http://besser-vorsorgen.eu 

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

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