
 

 

Ausgabe 24 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Anregungen von Eugen 
Rosenmeier 

 

1. Beschäftige Dich mit Menschen, die Dir Geld bringen 
und bereit sind, in Dein Produkt zu investieren! Diskutiere 
nicht mit Affen! 
2. Erschaffe zusätzlich eine Gemeinschaft und einen 
Service, bei dem Leute ohne Mega-Invest, Geld verdienen 
können.  
3. Hör auf mit Ausreden! Keine Sau juckt, warum Du 
etwas nicht machst. 
4. Bringe täglich Content und überlege Dir jetzt schon, 

was Du in den nächsten 3,6,9,12 Monaten machen willst. Wenn Du keinen 
Contest hast, beschaffe Dir welchen! 
5. Wenn Du keine Zeit hast und arbeiten gehst, stehe früher auf oder gehe später 
ins Bett. 
6. Hör auf, Dein Essen zu posten! Du bist kein Koch! Die Menschen interessieren 
sich nicht für Dein Essen, sie interessieren sich für ihr Essen. Auch ich hab den 
Mist mal gemacht(!). Lass es! Was für eine Art von Attraction Marketing soll das 
eigentlich sein, sein Schnitzel oder seine Gambas zu posten? 
7. Werbe täglich! Nicht nur Empfehlungen, sondern unbedingt direkt. Ein System, 
das nur auf Referrals aufgebaut ist, ist kein gutes Business. 
8. Loyalität! Wenn Deine Loyalität gegenüber einem Unternehmen oder einem 

 

http://go.wolfbarth.177279.digistore24.com/


Markt nur bis zum nächsten Pitch auf ein neues Produkt ausreicht, wird die 
Loyalität Deiner Kunden und Partner genau soweit mit Dir gehen! 
Quelle: (facebook.com) 
Eugen Rosenmeier ist der Unternehmer hinter dem ICO Agent 

  

ICO-Agent »  

 

 

2) Geld-Management (24): Finde Deine Berufung bzw. 
ideale Berufstätigkeit 
 
“Tue was Du liebst und das Geld wird Dir folgen.”  
Du mußt zunächst in Deinem Inneren REICH sein, dann 
dieses nach außen bringen, zeigen und verwirklichen, 
bevor Du auch im äußeren Leben reich werden kannst. 
Dazu hat jeder Mensch bestimmte Gaben, Qualitäten, Fähigkeiten, die genau zu 
ihm passen und mit denen er arbeiten soll. Denn damit können wir höchste 
Erfolge erzielen und auch sehr viel Geld bekommen.  
Führe eine Analyse Deiner derzeitigen Arbeit oder Deines Geschäftes durch.  
Entdecke, welche Arbeit Deine Berufung ist und am besten zu Dir passt.  
Mache eventuell eine andere Arbeit oder gehe eine andere Laufbahn, die Dich 
erfüllt. Baue Dein Unternehmen darauf auf und sei Dein eigener Chef.  
Das wird Dir schon helfen, Dich reicher zu fühlen und das erlaubt Dir, mehr Geld 
in Dein Leben zu bringen. 

 

 

 

 

3) Fiat-Geld: Auto-Nischen-Marketer  
 

In 3 Schritten zu 4 stelligen monatlichen Einnahmen 

8 Stunden Aufwand > 1 Webseite > 2.236 € monatlich 

 

**2 Wochen-Test-Phase** 

 

Dipl.-Ing. Lars Pilawski ist als 
„Der Win-Win-Win-Marketer“ im deutschen Raum 

bekannt und zeigt kostenlos, wie man nur mit Fleiß ohne Kapital und Risiko 
automatisiert Online Geld verdient 
 

Hör Dir im Webinar an, was Las Pilawski Dir rät 

 

  

Auto-Nischen-Marketer >>>  

 

 

4) Fiat-Geld bekommen: "Gratis-eBook Cash" 

 

Verdiene viel Geld mit dem Verschenken von eBooks. 
In einem Monat verschenkte der Autor 488 eBooks auf seinem 
Blog und bekam fast 1.000.- Euro zurück. 
Ein noch nie dagewesenes, wirklich erfolgreiches Konzept, um mit 

jeder beliebigen Webseite Geld zu verdienen ... 
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Einfach etwas verschenken ‐ den Leuten eine Freude machen ‐ ihnen einen 
Nutzen bieten ..... und dafür auch noch Geld bekommen?! 
Diese Idee wird genauestens im Strategiehandbuch beschrieben. 
Du befolgst einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung und setzt innerhalb von 30 
Minuten ein System auf, das Dir ab sofort völlig automatisch Geld beschert.  
 

Deshalb bestelle das Komplettpaket "Gratis-eBook Cash".  
  

eBooks verschenken >>>  

 

 

 

 

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

Der Generalplan der alten geheimen Welt-FINANZ-
Mächte 

„Belege deuten darauf hin, daß Bitcoin ein von der NSA 
entwickelter Psyop ist, um die digitale Weltwährung 
einzuführen“ (naturalnews.com) 

1. 1984: Richard N. Cooper schlägt „Weltwährung“ vor 
2. 1988: "The Economist" kündigt Weltwährung für 

2018 an 

3. 1997: NSA veröffentlich Entwurf der Kryptowährung 

4. 1998: "The Economist" verstärkt „Eine Welt, ein Geld“ 
5. 2008: Finanzcrash + Bitcoin-Konzept 
6. 2013 - 2017: Akzeptanz der Massen erreichen 

7. 2018: Eine Welt-Währung steigt wie Phönix aus der Asche auf 

- Einführung des Ersatzes aller Fiat-Währungen (mit USD als Leitwährung) durch 
eine vorbereitete Kryptowährung – goldgedeckt oder nicht. 
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- Die Regierungen unterstützen weltweit diese Kryptowährung, wodurch diese als 
„Retter der Menschheit“ in der entstandenen chaotischen Situation erscheinen. 
- Massive staatliche Regulierungen von Kryptowährungen werden (gegen 
Kriminelle und Terroristen) durchgesetzt. 
- Die verzweifelten Menschen dürfen ihre alten Fiat-Währungen in die offiziellen 
Kryptowährungen umtauschen. 
 

Lies mehr über die Kryptowelt und bestelle Dein eBook-Exemplar HIER 

 

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

 
 

eBook Disruptiver Wandel der Finanzwelt >>>  

 

 

 

6. Krypto-Geld verdienen: Der Krypto-Währungs-
Kompass 

 

Warum solltest Du in Krypto-Währungen investieren?  
Welche Vorteile bieten sie Dir? 
 
Sie werden nicht von Banken oder Staaten ausgegeben, 
erzeugt oder kontrolliert! 
Die Anzahl der Einheiten sind begrenzt 
Es ist keine Inflation oder Entwertung möglich 
Sie sind fälschungssicher 
Sie sind sicher zu verwahren 
Sie sind weltweit anwendbar 
Sie haben eine schnelle und sichere Zahlung 
Es sind keine Banken notwendig 
Es sind hohe Wertsteigerungen möglich - In den letzten Jahren waren es mehrere 
1000% 
Der Nachteil dabei ist, daß der Markt für Krypto-Währungen unübersichtlich und 
extrem zersplittert ist und somit ist die Gefahr sehr groß, dass Du 

1) in die falschen Krypto-Währungen investierst und somit Dein ganzes Geld 
verlieren könntest ... und 
2) zwar in die richtigen Krypto-Währungen investierst hast, aber dafür auf der 
falschen Handelsplattform und somit vielleicht durch deren Insolvenz ebenfalls 
Dein ganzes Geld verlieren könntest! 
 

Nutze den Krypto-Währungs-Kompass 

 

  

Der Krypto-Währungs-Kompass »  

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
 

Weiterempfehlung zur Anmeldung für diesen Newsletter:  
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DISCLAIMER (Haftungsausschluß): 
In diesem Newsletter wird weder eine persönliche Finanzberatung, noch eine 
Anlageberatung bereitgestellt. Die gegebenen Informationen berücksichtigen 
nicht Ihre Finanzsituation, Ihre Anlagebedürfnisse, oder Ihr individuelles 
Anlageziele. Es liegt in Ihrer Eigenverantwortung, diese Informationen zu 
verwenden. 

 

 

 

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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