
 

 

Ausgabe 18 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Robert T. Kiyosaki - Rich Dad 
Poor Dad: Was die Reichen ihren Kindern über Geld 

beibringen  
 

Warum bleiben die Reichen reich und die Armen 
arm?  
Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit 
Geld umgehen müssen, und die anderen nicht!  
Die meisten Angestellten verbringen im Laufe ihrer 
Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universität, 
wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu 
werden.  

Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen »Rich Dad« und einen »Poor 
Dad«. Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich 
mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, 
statt andersherum. In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie 
jeder erfolgreich sein kann. 

 

  

Robert T. Kiyosaki »  
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2) Geld-Management (18):  Verstehe den Zweck des 
Geldes 

 
Überlege, worin der Sinn und Zweck des Geldes besteht?  
Der Zweck des Geldes besteht nicht darin, es sofort 
wieder auszugeben. 
Geld ist für uns Menschen ein Weg, Energien mit anderen 
Menschen in der Gesellschaft auszutauschen.  
Es ist ein praktischer Weg, das, was wir haben, gegen das, was wir brauchen, zu 
tauschen: Waren und Dienstleistungen gegen Geld und das Geld wieder gegen 
Waren und Dienstleistungen. 
Geld wird nach allgemeiner Übereinkunft für wert-voll angesehen. Früher und 
künftig deshalb, weil dahinter Werte wie Gold und Silber als Sicherheit standen. 

 

 

 

 

3) Fiat-Geld: Möchtest Du garantiert Millionär 
werden? 

 

Hier gebe ich eine Information von Chiron Lang, Sales & 
Marketing Manager der Worldsoft AG wieder: 
 

"Ich möchte heute auf eine realistische Möglichkeit hinweisen, mit der Sie Geld 
verdienen können und die ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.  
Das Internet ist heute der weltweit größte Marktplatz. Über 4 Millionen kleine 
Firmen im deutschsprachigen Raum nutzen diesen Marktplatz nur wenig oder 
überhaupt nicht. Teure Internet-Agenturen können oder möchten sich diese 
Firmen meist nicht leisten. 
Profitieren Sie von dieser gewaltigen Marktlücke! Als Internet Success Coach 
unterstützen Sie Firmen mehr Erfolg mit dem Internet zu erzielen. Sie erstellen 
marketing-orientierte Websites und unterstützen beim Internet-Marketing. 
Worldsoft bietet eine faire Partnerschaft und das schlüsselfertige Unternehmens-
Konzept „Internet Success Coach“. Diese lukrative Tätigkeit können Sie ohne 
besondere Vorkenntnisse ausüben - auch nebenberuflich oder als zweites 
Standbein. 
Wie Henry Ford einmal gesagt hat: „Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 
Lassen Sie uns zunächst einmal zusammenkommen. Gerne informieren wir Sie 
in einem kostenlosen Info-Seminar in Ihrer Nähe. Melden Sie sich noch heute an 
und sichern Sie sich einen der limitierten Plätze: 
https://internet-success-coach.org" 

 

  

Internet Success Coach >>>  

 

 

4) Fiat-Geld: Darlehen für Projekte 

 

Verdiene jede Woche Geld, sicher und garantiert. 
Es geht um eine Investment-Beteiligungen an 
bestimmten geschäftlichen Projekten 
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- Investment: ab 50 € 
- Ertrag pro Woche 2 bis 4 % 
- Laufzeit: 14 Wochen 
 
Das Unternehmen ist in der Lage, eine Rendite von bis zu 48% zu gewährleisten. 
Dabei ist es egal, ob Du eine Langzeitinvestitionen tätigen willst oder einfach 
schnell Geld verdienen willst. 
Die Projekte haben sich über Jahre hinweg bewährt und gelten mittlerweile als 
sichere Einnahmequelle für erfahrene Geschäftsleute. 
 
Die erworbenen Anteile am Geschäft oder Projekten hältst Du in Form eines 
Geschäftsdarlehens, das heißt, Dir gehört während der Laufzeit ein Teil des 
Unternehmens und Du bist am Gewinn beteiligt. 

  

Gewinne durch Darlehen für Projekt >>>  

 

 

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

Geld-Varianten in einem neuen (Gesellschafts-
)System 

 

Sechs Lösungsvorschläge dominieren zur Überwindung 
des Geld-Dilemmas. Diese Lösungen zum Thema Geld 
könnten künftig nebeneinander existieren, sich 
gegenseitig ergänzen und zu einem Gesamtsystem 
gehören. 
(1) Vollgeld (für die Nation) 
(2) Regionalgelder (für die Region) 
(3) Bedingungsloses Grundeinkommen (für jeden Einwohner) 
(4) Geld mit Gegenwert (für die Wert-Sicherheit) 
(5) Kryptogeld (für spezielle Interessen-Gruppen) 
(6) Informationsgeld (Geld als individueller Wertmaßstab) 
 

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 >>>  
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6. Krypto-Geld verdienen: Krypto-Marketing Toolbox 

 

Hast Du Dich schon einmal gefragt, was dran ist an all 
diesen neuen Kryptowährungen - allen voran der Bitcoin? 
Ist das alles nur Fake und pure Geldvernichtung? 
Oder steht hier gerade eine Jahrhundertchance vor 
unserer Türe? 

Eilige erfahren es gleich HIER  
 
Genau dieser Frage bin ich einmal nachgegangen. Ich habe lange 
und intensiv recherchiert. 
Das Ergebnis ist schlichtweg unglaublich. 
Es gibt tatsächlich enorme Risiken, bis hin zum Totalverlust. 
Aber gleichzeitig entstehen auch unglaubliche Chancen. 
Die sind nur nicht dort zu finden, wo sie breite Masse danach sucht. 

Hier kannst Du Dir dieses Insiderwissen direkt ansehen. 
 
Das Feedback auf dieses Webinar war wirklich extrem. 
Während die Einen dieses Insiderwissen sofort zu ihrem unfairen 
Vorteil einsetzen und so allen anderen extrem voraus sind, fordern 
andere, dass ich dieses Webinar sofort vom Netz nehme. 
 
Was da enthüllt wird, ist einfach zu extrem. 
Nutze Deine Chance also schnell, solange das Webinar noch online 
ist. Lasse auf keinen Fall zu, dass man Dir dieses Wissen vorenthält. 

Klicke jetzt gleich hier und sehe dieses viel diskutierte Webinar selbst 
Beeile Dich - ich weiß nicht, wie lange es online sein wird. 
 
P.S.: Dieses Insider-Webinar mit extrem wichtigen Wissen und allen 
Fakten um die echten Risiken und Chancen dieser Finanzrevolution 
findest Du direkt hier - einfach klicken und direkt ansehen. 

 

  

Krypto-Marketing Toolbox»  

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
 

 

 

DISCLAIMER (Warnung vor Risiken): 
Der Autor dieses Newsletters stellt lediglich das Marketing und die Präsentation zur 

Verfügung und haftet generell nicht für die in der Präsentation getätigten Zahlen, Erträge 

oder Ergebnisse. Er ist wie alle weiteren Partner, die dieses Marketing nutzen, nur ein 

eigen- und selbstständiger Affiliate Partner. 

Für alle Ergebnisse, die Du durch das in den Präsentationen gezeigte Unternehmen 

erreichst oder nicht erreichst, bist ausschließlich Du selbst verantwortlich.  

Wende Dich also immer direkt an das anbietende Unternehmen. 

 (Quelle) 
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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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