
 

 

Ausgabe 17 - 2018 

 

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

 

 

 

1) Finanz-Wissen: Zukunfts-Banken 

 

DER GRÖSSTE SCHATZ DER GESELLSCHAFT IST 
IHR WISSEN. DIESES WIRD IN DEN 
ZUKUNFTSBANKEN GEMEINSAM VERMEHRT UND 
GETEILT 

 

"Unser altes Geldsystem ist eine geheime Staatsreligion." (Franz Hörmann) 
 

Es ist nunmehr allgemein bekannt, daß das verzinste Schuldgeldsystem (das 
Giralgeldsystem der Geschäftsbanken, welche Tauschmittel in der Buchhaltung 
vortäuschen, indem sie sich selbst verschulden) nicht funktioniert.  
Deshalb wird das Geschäftsmodell der Zukunftsbanken vorgestellt.  
Zukunftsbanken sind jene gesellschaftlich wertvollen Netzwerke, die für uns alle 
die realwirtschaftlichen Prozesse verwalten, uns (basierend auf gesetzlichen 
Regeln) mit Kaufkraft versorgen und uns laufend in unserer Kooperation und 
unserem geistigen Wachstum unterstützen.  
Die Zukunftsbanken werden die Menschen dabei unterstützen ihr volles Potenzial 
zu entfalten und Kreativität, Kooperation und Achtsamkeit zum Erblühen bringen. 

 

  

Zukunftsbanken » 

 

 

http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSp6&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=V&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSp6&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=V&


2) Geld-Management (17):  Spende einen Teil Deines 
Einkommens  
 
Gib den 10. Teil Deines Einkommens wieder ab. 
Der "Zehnte" ist ein zehnter Teil unseres Einkommens. 
Eins zu Zehn. 
Du solltest (mindestens) den 10. Teil Deines Einkommens 
oder Reichtums spenden und damit einen Teil Deines persönlichen oder 
unternehmerischen Reichtums an die Gemeinschaft, an das Leben (Gott) und in 
den Kreislauf des Geldes (Energie) weiter geben.  

 

 

 

 

3) Fiat-Geld: Automatisiert mit Facebook Geld 
verdienen 

 

Wie diese zwei Facebook-Profi-Taktiken für mehr als 
30.387,10€ Monatseinnahmen im Internet sorgen! 
 

Das System: 
Bei diesem System geht es um zwei Sachen: Einmal hilfst Du der Zielgruppe 
automatisiert dabei, die passenden Expertenprodukte an sie durch 
Werbeanzeigen zu vermitteln. Zum Zweiten geht es um Deinen Gewinn, denn 
jedes Mal wenn Du Dein eigenes Expertenprodukt oder ein anderes Produkt 
eines Anbieters an die Zielgruppe vermittelst, erhältst Du eine Provision, die 
zwischen 1 - 1.000€ liegen kann. Dies unterscheidet sich je nach Produkt und 
Anbieter 
Wichtig ist dem Autor, dass Du ein real existierendes und langlebiges Online-
Business aufbauen kannst. Weil er selbst als ehemaliger Groß- und 
Außenhandelskaufmann weiß, wie schwer das sein kann - bietet er genau das 
an! Dabei haben Neu- und Quereinsteiger, aber auch bekannte Größen aus dem 
Online-Marketing-Bereich mit seiner Hilfe Erfolg. Das Ziel ist es, sich durch 
automatisierte Werbeanzeigen ein passives Einkommen und somit echte 
Lebensqualität aufzubauen! 

 

  

Geld mit Facebook verdienen>>>  

 

 

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

Kryptowährung mit Blockchain erfordert völlig neues 
Denken 
Das Geld durchlief eine Entwicklung als 
Tauschhandelssystem in den Formen Ware gegen 
materielle Ware, Ware gegen Metall (Gold, Silber), Ware 
gegen Papier (Banknoten) und wird heute digital.  
 
• Die für digitales kryptisches Geld nötige Distributed 
Ledger Technology (DLT) bzw. Blockchain ist kein neues 
technologisches Paradigma, das von 2009 bis etwa 2017 brauchte, um akzeptiert 
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zu werden. (Dabei ist diese Technologie in Deutschland außerhalb des 
Finanzsektors Anfang 2018 noch kaum bekannt.) Blockchains bedeuten eine 
grundlegende Veränderung unseres Denkens über die Gesellschaft, Wirtschaft, 
Vertrauen und Netzwerke, die Zukunft unseres gemeinsamen Lebens. Das kann 
durch neue Technologien unterstützt werden, aber es geht dabei nicht um 
Technologien. 
 
• Allein die damit verbundene Abschaffung des Bargeldes ist mit massiven 
Risiken totaler staatlicher und/oder Bankenkontrolle über das Geld aller 
Menschen verbunden und erfordert eine völlig neue gelebte Ethik. 
 
• Deshalb ist das von Staaten und Banken unabhängige, dezentrale Bitcoin-
System so attraktiv. Damit können und müssen Menschen eigenverantwortlich 
mit ihrem Geld und mit Zahlungen umgehen. 
 
• Innovative dynamische Technologien wie Social Media (Facebook), Social Short 
News (Twitter) oder Kryptowährungen (Bitcoin) sind staatlichen Regulierungen 
(Einschränkungen, Verboten) einige Jahre voraus. Viel besser wäre die 
Förderung einer weltweiten Kultur der Selbstverantwortung und Kooperation zum 
Wohle aller. 
 

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 >>>  

 

 

 

5) Fiat-Geld verdienen: Investment im eVisionTeam 

 

Verdiene jede Woche Geld, sicher und garantiert. 
Die Dienstleistung, die hier geboten wird, ermöglicht 

endlich jedem erfolgreich zu verdienen. 
Es geht um Investment-Beteiligungen  
- Investment: ab 50 € 

- Ertrag pro Woche 2 bis 4 % 

- Laufzeit: 14 Wochen 

 

EvisionTeam ist in der Lage, eine Rendite von bis zu 48% zu gewährleisten. 
Beim Project-Investment investierst Du in unterschiedliche Projekte. 
Dabei ist es egal, ob Du eine Langzeitinvestitionen tätigen willst oder einfach 
schnell Geld verdienen willst. 
Die Projekte haben sich über Jahre hinweg bewährt.Sie gelten mittlerweile als 
sichere Einnahmequelle für erfahrere Geschäftsmänner. 
 
Die erworbenen Anteile am Geschäft oder Projekten hältst Du in Form eines 
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Geschäftsdarlehens, das heißt, Dir gehört während der Laufzeit ein Teil des 
Unternehmens und Du bist am Gewinn beteiligt. 
 

Generell gesehen werden Produkte von eVisionTeam im Direktvertrieb an den 

Endkunden vermarktet. Da es sich bei eVisionTeam um ein Unternehmen handelt 
das in der Sonderform des Direktvertriebs, Dreifach Geld verdienen: 

• 5,0 % Renditeprovision 
• 10,4 % Abschlussprovision 
• ab 4,0 % Strukturprovision 

  

eVision Team - Backoffice4You>>>  

 

 

Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name 
 

 

 

DISCLAIMER (Warnung vor Risiken): 
Empfohlene Investments bergen ein hohes Verlustrisiko für Dein eingesetztes 
Kapital bis zum Totalverlust. Setze daher nur solche finanzielle Mittel ein, deren 
teilweisen oder vollständigen Verlust Du Dir leisten kannst. Die empfohlenen 
Finanzprodukte sind nicht für alle Investoren geeignet. Stelle daher unbedingt 
sicher, dass Du die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden hast und 
lasse Dich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person 
oder Institution beraten, bevor Du die Investition tätigst. Deine etwaigen 
persönlichen Anlageerfolge in der Vergangenheit indizieren in keinem Fall Deinen 
Erfolg in der Zukunft. (Quelle) 

 

 

 

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=B0PSd2&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=Y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSgh&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=R&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSd2&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=Y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSnY&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=g&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PSaR&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=L&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PS4g&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=y&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PS6L&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=c&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PhBy&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=O&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PhSc&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=4&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PhzO&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=f&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PhG4&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=C&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0Phyf&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=b&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0PhMC&mc=CK&s=RDlbHj&u=BEyV&y=v&
http://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62b&m=j2rG9&s=RDlbHj&u=BEyV&y=h&pt=unsubscribe
http://app.getresponse.com/change_details.html?x=a62b&m=j2rG9&s=RDlbHj&u=BEyV&y=h&pt=change_details

