
 

 

Ausgabe 07 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Geldbildung mit Stefan Obersteller 

 

Geldbildung.de ist eine Plattform für Menschen, die sich 
selbst um ihr Geld kümmern wollen. 
 
Geldbildung ist…. 
- für Menschen, die einen selbstbestimmten Umgang mit 

den eigenen Finanzen anstreben. 
- für Menschen, die spüren, dass es nicht sinnvoll ist, sich bei finanziellen Dingen 
blind auf Andere zu verlassen. 
- für Menschen, die wissen wollen, was eigentlich mit ihrem verdienten Geld 
passiert, wenn sie es der Bank geben. 
- für Menschen, die ihre finanziellen Ziele erreichen möchten. 
- für Menschen, die bereits durch schlechte Beratung Geld verloren haben und es 
genau deshalb selber anpacken wollen. 
- für Menschen, denen die Struktur bei der eigenen Geldanlage fehlt. 
Du willst eigenständig Vermögen aufbauen?  
Du willst endlich den Durchblick an der Börse und mehr aus Deinem Geld 
machen?  
Hol Dir ein 50-minütiges Video und starte jetzt! 
 

 

 

Geldbildung.de  

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MezD&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=h&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MezD&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=h&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MezD&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=h&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mehl&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=2&


 

 

2) Geld-Management (7): Analysiere Deine Schulden 

 
- Verschaffe Dir eine genaue Übersicht über Deine 
Schuldenlage. 
- Bei wem hast Du Schulden, Kredite, unbezahlte 
Rechnungen?  
- Wie viel bist du schuldig? 
- Was sind aktuell Deine monatlichen Zahlungen zur Schuldentilgung?  

 

 

 

 

3) Altes Fiat-Geld: Geld verdienen mit BIZMO und  
Deinem Handy 

 

Mit Bizmo entsteht die erste globale Lifehack 
Community. Sei von Anfang an dabei, gemeinsam mit 
langjährigen, routinierten „Lifehackern“ und zahlreichen 

„Newbies“,  
die dieses spannende Feld gerade erst für sich entdecken,  
bauen wir eine „Lifehack-Bibliothek“ auf. 
 

Informiere Dich HIER: 
 

 

 

mit Bizmo Geld verdienen >>>  

 

 

 

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

Die Kryptowährung als Teil einer Geld-Revolution? 
• Vollgeld für die große Gesellschaft, 
• Bürgergeld für alle zur Herstellung der Menschen-Würde, 
• Regionalgeld für die kleine Region,  
• Geld mit Gegenwert (Gold, Rohstoffe), wie es früher war 
• Kryptogeld für alle, die es gemeinsam nutzen wollen  
• Informationsgeld für die Neue Gesellschaft (Franz 
Hörmann) 
 

“Die Kryptowährung kommt. Es könnte Bitcoin sein, es 
könnte etwas anderes sein, es könnte eine neue 
Handelsplattform sein, die viele Kryptowährungen 
integriert.“ (Rick Falkvinge, Gründer der ersten Piratenpartei Schwedens, 
19.05.2011, falkvinge.net) 
 

Lies mehr und bestelle Dein eBook-Exemplar HIER 

 

Jetzt auch über Amazon bestellen: http://www.amazon.de/dp/B079LQWQX4 

 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mewm&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=Y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mewm&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=Y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeQM&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=R&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeMs&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=g&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeCi&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=L&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mewm&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=Y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeMs&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=g&


 

Disruptiver Wandel der 
Finanzwelt >>>  

 

 

 

5) Sichere Deinen Erfolg: Einfach und schnell 
Überweisungen mit Skrill 
 

Eröffne ein kostenlosen Konto bei SKRILL 
Geld ins In- und Ausland senden  
Suche Dir aus, wie und wo Du Geldmittel senden oder 

empfangen willst.  
Direkt an eine Bank, an eine andere Skrill Wallet oder an eine mobile Wallet.  
Du hast die Wahl.  
 

Skrill ist ein Zahlungsdienstleister mit Sitz in London. Der Dienst ermöglicht das 
Bezahlen über das Internet. Skrill ist ein im Vereinigten Königreich reguliertes E-
Geld-Institut und seit 2015 Teil der börsennotierten Paysafe-Gruppe. 

 

  

  Skrill >>>  

 

 

Achtung (Disclaimer):  
Ich schreibe ausschließlich über meine Erfahrungen und Erkenntnisse als 
Privatanleger. Alle zur Verfügung gestellten Informationen (alle Gedanken, 
Prognosen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge etc.) dienen allein der Bildung 
und der privaten Unterhaltung. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu 
verstehen. 
 
Alle Informationen werden von mir auf Korrektheit geprüft, trotzdem können sie 
sich als fehlerhaft oder sogar falsch erweisen. 
 
Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Du auf 
Grundlage von den auf meinen Webseiten zur Verfügung gestellten Informationen 
triffst. Du handelst auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Investiere nur 
Geld in Anlageprodukte, die Du verstehst und spekuliere nur mit Geld, bei 
welchem Du einen erheblichen Verlust oder sogar den Totalverlust des Kapitals 
finanziell verkraften kannst. 
 
Jede Investition in Wertpapiere birgt Risiken, den Verlust des eingesetzten 
Kapitals eingeschlossen. Finanzmärkte unterliegen nicht vorhersehbaren 
Volatilitäten, die den Wert Deines Vermögens reduzieren und sogar zum 
Totalverlust führen können. Es gibt keine Garantie dafür, dass Du Deine 
finanziellen Ziele erreichst oder sich Dein Vermögen wie erwartet/gewünscht 
entwickelt. 

 

 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeMs&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=g&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeMs&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=g&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeI6&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeI6&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeI6&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=y&


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.  

 

  

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeJj&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=c&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeFV&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=O&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeRN&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=4&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mel2&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=f&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeOh&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=C&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeWY&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=b&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9MeXR&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=v&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9Mevg&mc=CK&s=fMGreL&u=BEyV&y=B&
http://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62b&m=8Ckhg&s=fMGreL&u=BEyV&y=j&pt=unsubscribe
http://app.getresponse.com/change_details.html?x=a62b&m=8Ckhg&s=fMGreL&u=BEyV&y=j&pt=change_details

