Ausgabe 03 - 2018
„Der Geist ist’s, welcher reich macht."
(Seneca)

1) Finanz-Wissen: Florian Homm
Florian Homm ist ehemaliger Hedgefonds Manager und
einer der bekanntesten Börsenprofis im
deutschsprachigen Raum. Die deutsche Legende der
spekulativen Finanzwirtschaft ist heute Kommentator der
Hochfinanz und der Armut.
Heute teilt er sein Wissen in seinen Videos und Analysen über aktuelle
wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Themen.
Lies meinen Blogartikel über Florian Homm HIER
Sehr interessant ist seine Videoserie "Florian Homm spricht Klartext".
Videokanal von Florian Homm >>>

2) Geld-Management (3):
Analysiere Deine aktuellen Ausgaben
Sieh Dir genau an, wie Du Dein Geld im Moment ausgibst.
Schreibe deshalb eine Woche lang (besser noch einen
Monat lang) alles auf, wo und wofür Du Geld ausgibst.

Notieren jede Einzelheit: Einen Kaffee, den Du Dir auf dem Weg zur Arbeit kaufst,
ein Zeitschriften-Abo, Trinkgeld, Geld für Kraftstoff, Mittagessen, Taschengeld für
die Kinder, Geburtstagsgeschenk usw.
Die meisten Menschen sind sich gar nicht im Klaren, dass sie für Dinge Geld
ausgeben, die sie gar nicht brauchen.
Was sind ganz genau Deine täglichen und monatlichen Ausgaben?
Welche sind davon wirklich notwendig und welche nicht?
Was ist für Dich wirklich nötig, zu kaufen?
Schaue auf Deine monatlichen Ausgaben der letzten drei Monate und finde einen
Durchschnittswert.
Vergleiche Deine Ausgaben mit Deinem Einkommen bzw. den Einnahmen.

3) Altes Fiat-Geld: Neben-Verdienst
Für viele Menschen sind Nebenjobs heute schon fast
obligatorisch.
Wäre es da nicht wunderbar, wenn diese wenigstens
nicht anstrengend wären?
Hier ist eine Auswahl:
Nebenjobs >>>

4) Neues Krypto-Geld:
Investment in Kryptocoins & Blockchain-Unternehmen
Der Börsendienst Blockchain-Raketen (PID Plata GmbH,
Berlin) für Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Ripple,
IOTA usw) und Blockchain-Aktien ist neu im
deutschprachigen Markt und hat bereits beste
Empfehlungen für Deutschland, Österreich und Schweiz
- siehe Tabelle unten:

Blockchain-Raketen >>>

5) Gesundheit und Geld
Gesundheit für 2018 wünschen, wird nicht
ausreichen.
"In der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir
unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben,
in der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die
Gesundheit wiederzuerlangen.
Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und
Leben von dannen."
Voltaire (1694 - 1778)
2018 werden allein in Deutschland wieder etwa eintausend Menschen pro Tag
(354.493 pro Jahr) an Herz-Kreislauf-Krankheiten versterben. Diese sind mit
fast 40% aller Sterbefälle die häufigste aller Todesursachen, gefolgt von Krebs
mit 25%.
Ich nehme an, Du willst nicht als ein Fall in so einer Statistik enden.
Aber das simples Wünschen von Gesundheit nützt überhaupt nichts.
Dazu braucht es mehr: Das Wissen, was die wahren Ursachen dieser
Krankheiten und welches die Voraussetzungen natürlicher Heilung sind.
Erwarte solches Wissen jedoch nicht von Wirtschaftsbereichen (wie das
"Gesundheitswesen" mit Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken), deren
Existenzgrundlagen auf Krankheiten, deren (möglichst chronische)
„Behandlungen“ und deren „Versicherung“ beruhen, und für die eine Ausbreitung
natürlicher Heilung eine Katastrophe wäre.

Du hast nur dann eine Chance und sparst eine Menge Geld ein, wenn Du Dir
dieses Wissen selber aneignest:
- "Bluthochdruck heilen - Risikofaktor Hypertonie, lebensbedrohend, aber
heilbar!"
- "Das Geheimnis: Wie Sie Ihren Bluthochdruck auf natürliche Weise heilen
können"
- "Medizinskandal Bluthochdruck"
Buch Bluthochdruck >>>
Achtung:
Diese Artikel sind keine Anlageempfehlung. Verweise auf historische
Preisbewegungen oder -niveaus sind informativ und beruhen auf externen
Analysen. Wir garantieren nicht, dass solche Bewegungen oder Niveaus in
Zukunft wieder auftreten werden

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/

