Ausgabe 12 - 2018
„Der Geist ist’s, welcher reich macht."
(Seneca)

1) Finanz-Wissen: Lebe finanzielle Fülle!
Ein kostenfreier Online-Kongress vom 8. bis 17. März
2018
Mache 2018 zu Deinem Jahr der persönlichen Fülle.
Indem Du innere und äußere Prozesse zu einer Einheit
verbindest, gehst Du kraftvoll die nächsten Schritte in
Deine finanzielle Fülle.
Dieser Kongress ist für Dich richtig, wenn
•
•
•
•
•
•
•
•

Du finanzielle Fülle in dein Leben bringen möchtest
Du endlich einen Weg in deine finanzielle Fülle finden möchtest, der für
dich mit Leichtigkeit funktioniert
Du mit deinem ganzen Sein und allen Sinnen in deine finanzielle Fülle
eintauchen möchtest
Du auf der energetischen Ebene arbeiten möchtest, um finanzielle Fülle zu
empfangen
Du einen freien und leichten Zugang zur Fülle finden möchtest
Du mehr Erfolg im Leben haben möchtest
Du Geld in etwas Leichtes, Freudvolles verwandeln möchtest
Du in deinem Inneren anfangen möchtest, den Mangel in Fülle zu
transformieren

•
•
•
•

Du deine Berufung und finanzielle Fülle leben möchtest
Du aus dem Mangelbewusstsein aussteigen möchtest
Du auf liebevolle Weise dein Verhältnis zum Geld transformieren möchtest
Du deinen Frieden mit Geld machen möchtest

Eine große Anzahl Experten geben zum Thema eine Menge Inspiration.
Online Fülle-Kongreß

2) Geld-Management (12): Investiere einen Teil Deines
Geldes
Für Deinen Weg zum Reichtum spielt die Höhe des
monatlichen Einkommens keine Rolle.
Es geht nicht darum, wieviel man verdient, sondern
darum, wieviel man behält.
Wenn Du 1.000 € im Monat verdienst und davon 100 € sparst oder investierst,
bist reicher als andere, die 10.000 € monatlich bekommen, aber jeweils am Ende
des Monats keinen Cent mehr davon haben.
Entscheidend ist, wieviel Geld Du behältst, denn nur dieses Geld kannst Du für
weitere Einnahmen einsetzen und Du kannst Dich damit (im Verlaufe von Zeit
oder Gelegenheit) reich machen.
Konzentriere Dich also nicht auf Dein Gehalt oder das, was Du monatlich erhältst,
sondern finde Wege, um einen möglichst großen Teil davon zu investieren (z.B.
25 % Deines Gehalts oder noch mehr) und vom restlichen Geld lebe.

3) Fiat-Geld: Verdiene über AMAZON-Verkäufe
Mit dieser Strategie verdienst Du mehr als 1.000 € pro
Tag ortsunabhängig über Amazon. Das kannst Du auch.
AMZ SELLING SUCCESS ist eine Schritt für Schritt
Video-Anleitung zum erfolgreichen Verkaufen auf
Amazon.
Keine Vorkenntnisse sind erforderlich.
5 Module + Einleitungs- & Bonus-Kapitel als Kombination aus Videos, Texten und
downloadbaren Worksheets oder Checklisten
Erhalte exklusiven Einblick in den Mitgliederbereich und das Kursmaterial im
nächsten Webinar
Das ist ein deutscher AMAZON SELLING SUCCESS Kurs von Profi-Verkäufern
für angehende oder bereits aktive Verkäufer.
AMZ-Academy für Amazon-Verkauf
>>>

4) Neues Krypto-Geld verstehen: "Disruptiver Wandel
der Finanzwelt durch Kryptowährung"
Kryptowährung im neuen Weltfinanzsystem
• Die Vorteile digitalen oder kryptischen Geldes könnten
u.a. die Beseitigung von Falschgeld und die Reduzierung
von Kriminalität sein.
• Staaten könnten damit Korruption, Steuerhinterziehung
und die Schwarzmärkte stoppen.
• Andererseits gibt es damit neue Probleme des
Identitätsdiebstahls und unauslöschlicher digitaler Spuren,
die Big Brother verfolgen und BigData nutzen kann.
• Schließlich decken die (heutigen) privaten Kryptowährungen nur einen sehr
kleinen Teil des gesamten Weltfinanzmarktes ab (Ende 2017 zirka 500 Milliarden
USD), weshalb sie (scheinbar) kaum einen Einfluß auf das ganze Geschehen im
Weltfinanzsystem haben.
• Wenn Kryptowährungen weiter in das Massenbewußtsein gelangen, einfach zu
benutzen sind (über Mobilfunk) und dem Wohle aller dienen, bekämen sie eine
Chance und großen Einfluß auf die Veränderung der Finanzwelt.
Mit Redaktionsschluß 1.3.2018 habe ich jetzt die zweite, überarbeitete und
erweiterte Auflage mit über 300 Seiten herausgebracht.
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) Krypto-Geld verdienen: Entscheide Dich für die
richtige Krypto-Investition
Über 5.000 verschiedene Coins, davon zirka 750 an
speziellen Börsen gelistet und kapitalisiert.
Für welchen sollst Du Dich entscheiden?
Entscheidungshilfe für Investitionen in Kryptowährungen:
Hier sind 15 Kriterien für Deine richtige Auswahl Deines Investments in
Kryptowährungen.
Kriterien Krypto-Invest >>>

6) Fiat-Geld verdienen: ... durch Geldausgeben
Geld verdienen beim Geldausgeben – so könnte man
Cashback auch umschreiben.
Unter Cashback versteht man bestimmte
Bonusprogramme, die für jeden Online-Einkauf einen
bestimmten Prozentsatz wieder gutschreiben.
Geld kannst Du aber nicht nur dadurch verdienen, indem
Du Geld für Deine eigenen Verkäufe bekommst, sondern
auch für diejenigen von Verwandten, Bekannten und Unbekannten.
Cashback-Portale sind unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CashbackDeals
Dubli
EuroClix
Primusportal
Qassa
Questler
Sorgenlos
Tamola
SiteTalk
CashBack mit SiteTalk>>>

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name

Achtung (Haftung für Links):
Unsere Informationen enthalten auch Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

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/

