
 

 

Ausgabe 14 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: So schützt Du Dein Vermögen in 

den anstehenden Finanz-Krisenzeiten  
 
- Verabschiede Dich davon, Dein gesamtes Geld auf 
einem unverzinsten Girokonto zu parken. Parke dort 
gerade so viel, wie Du für den alltäglichen Zahlungs-
Verkehr benötigst. Zudem ist es dort 
völlig schutzlos einer Inflation ausgeliefert, ganz 
abgesehen von den hohen Gebühren und/oder 

Verwaltungs-Kosten, die dafür anfallen. 
- Finger weg vom Sparbuch! Mickrige Zinsen oder gar (geplante) Strafzinsen 
(Negativ-Zinsen) führen zu einem drastischen Kaufkraft-Verlust, der Deine 
Guthaben regelrecht auffrisst, wenn auch schleichend. 
- Schließe weder eine Lebensversicherung, noch einen Bauspar-Vertrag als 
Geldanlage oder zur Finanzierung ab. Diese lohnen nicht, entwickeln sich 
stattdessen immer mehr zu einem Minus-Geschäft. Verabschiede Dich von 
Deinen früheren Rendite-Vorstellungen. 
 

 

 

Reich-sein  
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2) Geld-Management (14):  Entwickle Sparsamkeit 
 
„Der Weg zum Reichtum hängt hauptsächlich an zwei 
Wörtern: Arbeit und Sparsamkeit.“ (Benjamin Franklin)  
- Kaufe Dinge nur dann, wenn Du sie brauchst und nicht, 
wenn sie zum Verkauf angeboten werden. 
- Entdecke neue Wege, um wieder das schöne Gefühl für 
Anschaffungen, Einkaufen und Geldausgeben zu erhalten. 
- Wenn Du etwas (noch) nicht kaufen kannst, dann strebe es an und baue Dir in 
Erwartung des Kaufes ein gutes Gefühl auf – wie die kindliche Vorfreude zu 
Weihnachten. 

 

 

 

 

3) Fiat-Geld: Self-Made Millionär enthüllt sein Geld-
Geheimnis 

 

So einfach machst Due 6 x 100% Gewinn  
in weniger als einem Jahr. 
Aus 5.000 Euro Startkapital über 416.000 Euro machen?  

Ob Du es glaubst oder nicht: Ein Mann hat genau DAS geschafft. In nur 1 Jahr! 
… und jetzt zeigt er DIR, wie DU DAS auch schaffen kannst!  
ACHTUNG – DAS IST KEIN WERBETRICK: Video-Zugang ist nur noch 24 
Stunden online  
Franz-Josef Buskamp 

 
 

 

Selfmade-Millionär >>>  

 

 

 

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

Die sieben Wellen technischer Disruption nach 
Thomas McMurrain 

(1) Television 
(2) Internet 
(3) eMail 
(4) eCommerce 
(5) Mobile Technologie 
(6) Social Networks 
(7) Blockchain  
 

Digitale Währungen (in Verbindung mit Blockchain) 
„Der Höhepunkt dieser Welle steht noch aus! Diese Welle wird Hunderttausende 
(oder sogar Millionen) neuer Millionäre und Milliardäre an die Oberfläche bringen 
und einen neuen Markt in der Größe von 1 Billionen Dollar bis zu 5 Billionen 
Dollar (nach verschiedenen Schätzungen) schaffen, und wieder einmal wird sie 
das Leben der Menschheit völlig verändern! Diese Welle hat mit der Geburt der 
Krypto-Währung BitCoin im Jahr 2009 begonnen. In den ersten Jahren 
beobachtete die Welt ein neues seltsames Phänomen, und es gab keine 
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sichtbare Veränderung bis Dezember 2013, als der Wert von 1 BitCoin auf $1242 
angewachsen ist! Vergleichen Sie mit 2009, als 1 BitCoin nur $0.1 wert war! 
Damit ist dieses neue Phänomen zu einem sehr starken Trend geworden, der 
weltweit an Dynamik gewinnt.“ 
(Quelle: Thomas McMurrain: The 7th Disruption: The Rise of the Digital Currency 
Billionaire) 
 

Nutze meine zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage mit über 300 
Seiten. 
 

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) Fiat-Geld verdienen: Mit der Uhr Geld verdienen 

 

Armbanduhren sind nicht nur sehr wichtig und nützlich, 
sondern werden seit eh und je als modisches Accessoire 
und auch als Status-Symbol sowie Anlageobjekt 
angesehen.  
Damit Du als Affiliatepartner (Publisher) Deinen 

Kunden/Besuchern noch mehr Uhrenauswahl empfehlen kannst, sind nun gleich 
mehrere Uhren-Partnerprogramme als tolle Kombi bei gestartet, 
- das Uhrenmonster.com Partnerprogramm und  
- das Diamantuhren.ch Partnerprogramm,  
- das Diamantuhren.ch Partnerprogramm (mit bis zu 8% des Bestellwertes pro 
Sale),. 
die durch eine Querverlinkung der Shops und ein sog. Kombi-Partnerprogramm 
(mit Cross-Tracking) für noch bessere Umsätze der Publisher sorgen werden. 
 

Bereits seit dem Jahre 2000 kannst Du als Publisher (Affiliate, Partner) bei 
SuperClix mit bezahlten Links (z.B. in Homepage, eMails, Suchmaschinen) 
schnell und einfach mit Affiliate Marketing Geld verdienen. SuperClix ist ein 
etabliertes Netzwerk inklusive Agentur und mehrfach ausgezeichneter Anbieter 
direkt aus Deutschland. 

 

  

 Publishing>>> 

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
 

 

 

DISCLAIMER (Warnhinweis zu Inhalten): 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die enthaltenen 
Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine 
individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater 
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nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle 
Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und 
ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen 
und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner Weise Ihre persönliche 
Anlagesituation 

 

 

 

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/ 

 

  

 

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

Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen oder Ihre Kontaktdaten ändern.  
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