Ausgabe 22 - 2018
„Der Geist ist’s, welcher reich macht."
(Seneca)

1) Finanz-Wissen: Vom Gelde: Briefe eines
Bankdirektors an seinen Sohn
In 12 Briefen an seinen in der Ausbildung befindlichen
Sohn vermittel der Autor im Jahre 1920 die Grundlagen
unseres Geldsystems. Dabei werden auf interessante und
unterhaltsame Weise verschiedene Themen rund um das
Geld beschrieben, angefangen bei Tausch und Kredit
über Geldmarkt, Notenbank bis zur Inflation.
Bankdirektor Argentarius erklärte in seinem ersten Brief
„Das Verbrechen der Unkenntnis“: „Herr, vergib Ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es wirklich
nicht, weil sie nicht wissen, was Geld ist. Es klingt wie
eine Profanierung, aber es ist so. Die Unkenntnis vom
Gelde wird hier tatsächlich zur epidemischen Unmoral“.
Wer eine Kopie "Vom Gelde" haben möchte, möge sich bitte bei mir melden!
Florian Homm: Erfolg im Crash »

2) Geld-Management (22): Gehe in Resonanz mit
Reichtum
„In Resonanz gehen“ bedeutet „mitschwingen“,
„widerhallen“ und „zurücktönen“.
Aufgrund des kosmischen Gesetzes „Wie Innen so
Außen!“ können wir als schöpferische Wesen in unserem
Inneren (in Gedanken, Bildern, Worten, Gefühlen) eine Realität er-schaffen, die
sich dann als Entsprechung im äußeren physischen Leben zeigen muß. So ist
auch die sogenannte Psycho-Somatik zu verstehen, d.h. psychische
Hintergründe (innere Konflikte) werden zu körperlichen Tatsachen
(Erkrankungen).
Die universellen Energien werden dabei durch die zielgerichtet eingesetzten
geistigen Werkzeuge so zur Wirkung gebracht, daß die Manifestation bzw.
Materialisierung ein ER-Folg wird, d.h. die inneren Bedingungen werden zur
Ursache für die äußeren Wirkungen.
Man kann auch sagen, daß aufgrund der inneren mentalen Bedingungen eines
Menschen die dazu passenden äußeren Menschen und Situationen magnetisch
angezogen werden.
So ziehen Menschen durch ihre Gedankenkräfte andere Menschen und
Situationen an - meist jedoch unbewußt.
Es sind dann immer die Menschen und Umstände, die zu uns passen und die wir
uns (oft unbewußt) schaffen.
Wenn Du in Deinem Inneren reich bist, und Dir dessen im tiefen Glauben bewußt
bist, und Dich davon nicht abbringen läßt, dann kannst Du diesen Reichtum auch
im Außen erleben, weil Du es durch das Resonanzgesetz erschaffst und
anziehst.

3) Fiat-Geld: .Forex-Freiheits-System
- Jürgen Wechsler ist einer der Ex-Top-Investmentbanker
und war im Management der damals größten Bank
weltweit im Währungsbereich tätig.
- Im Forex-Freiheits-System gibt es drei Varianten und
z.T. direkten Support von Jürgen Wechsler.
Im Vergleich zu vielen Strategien im Forex-Bereich ist Forex-Freiheits-Systems
seit über 20 Jahren praxiserprobt und ruhig, bzw. stressfrei, da es nur ein paar
mal pro Jahr Signale gibt.
Zusammenfassung der Inhalte:
- Handelssignale bequem per E-Mail: Anzeige von Trendwenden und mit wenigen
Klicks Investitionen gewinnbringend neu ausrichten
- Quartalsreport: Besonderheiten erfahren und bei den Währungsentwicklungen
stets auf dem Laufenden bleiben
- Insider-Report: Wie man einfach und bequem von den Auf- und
Abwärtsbewegungen am Währungsmarkt profitieren kann
- Von großen Bewegungen am Währungsmarkt mit einem einfachen und
gewinnträchtigen System profitieren
- Sie brauchen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, wie viele andere

Währungsstrategien es von Ihnen verlangen
- Sie brauchen keine komplexen Berechnungen anstellen
- Sie können es weltweit nutzen
- Sie erreichen damit mehr finanzielle Freiheit oder können den Ruhestand
(früher) genießen
- Mit nur 5 Minuten pro Woche Aufwand finanzielle Freiheit schneller umsetzen
Forex-Freiheits-System >>>
4) Fiat-Geld bekommen: Baue mit Dressplaner Dein eigenes
Mode-Geschäft auf
Ein neues deutsches Unternehmen Dressplaner startet mit
Network Marketing in der Modebranche durch.
Dressplaner GmbH, Westenwall 10-14, 59065 Hamm;
Geschäftsführer Marcel Aundrup
NUR NOCH WENIGE TAGE bis zum Start von Dressplaner Anfang Mai 2018!
Dann geht der Neue Onlineshop ans Netz
Italienische Fashion immer brandaktuell
Melde Dich ganz einfach HIER an und sei noch vor dem Start dabei.
Du wirst es bereuen, wenn Du es nicht tust
Die wichtigsten Bedingungen dieses Geschäftes
+ KOSTENFREI:
• keine Einmal-Investition zum Start
• kein Starterpaket kaufen
• kein monatlicher Eigen-Einkauf
+ eigene Online-Mode-Boutique
+ Markt: Mode-Trends, immer wieder neue und andere Mode
+ italienische Mode für Damen und Herren (später auch für Kinder), Stiefel,
Schuhe, Accessoires uvm.
+ Life und Online-Verkaufsshows, Tipps zum Kleiden
+ günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis (z.B. zwischen 30 und 100 €)
+ kein Lager und keine Logistik
+ Möglichkeit des Aufbaus eines Networkmarketing-Geschäftes:
Provision für Umsätze von Partner
1. unendliche breite Frontline
2. bis zu 7 Ebenen Downline (5 und je 2,5%, insgesamt 20%)
+ Schulungshilfe für Starter und Networksprofis (Stressplaner Academy)
>>> UNVERBINDLICH jetzt HIER registrieren.
Die regelmäßigen Geschäftspräsentationen in Online-Webinaren (mehrere
Sprachen)
• stellen Dir das Unternehmen Dressplaner vor,
• sprechen über die Mode und
• zeigen die geschäftlichen Möglichkeiten auf.
Dressplaner >>>

5) Neues Krypto-Geld verstehen: "Disruptiver Wandel
der Finanzwelt durch Kryptowährung"
Das sind die Pläne der destruktiven Mächte des Geldes
in der heutigen Welt (bereist 1988 auf dem Titelblatt „The
Economist“: für 2018 verkündet: "Get ready for a world
currency" (Bereitet euch auf eine Weltwährung vor)
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.
- 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.
2019: Eine Welt-Regierung
- Verbot von Bargeld und Kriminalisierung des privaten Eigentums an Gold und
Silber (im Namen von "Sicherheit").
- Alle nicht-offiziellen bzw. nicht genehmigten Kryptowährungen (wie Bitcoin?)
werden kriminalisiert wegen Nichteinhaltung der staatlichen Regulierungen („zum
Schutze der Menschen vor Kriminellen und Cyber-Terroristen“). Der unter
„falscher Flagge“ verbreitete Anlaß: Eine Gruppe wurde "mit Bitcoin finanziert“,
die für die globale Terror-Operation verantwortlich sei.
- Die inzwischen erreichte Macht von Staaten, Banken und Konzernen über die
Krypto-Währungen und die Krypto-Märkte wird für den massiven Kurssturz der
meisten oder aller Kryptowährungen genutzt.
- Alle Marktteilnehmer lenken in die One-World-Gouvernment-Kryptowährung ein,
bei der die NSA die Blockchain kontrolliert.
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: Crypterium

Cryptobank für Cryptopeople
Die "JP Morgan" der Kryptobanken
Zahle mit jeder Kryptowährung in 42 Millionen Geschäften
weltweit

"Crypterium scheint das nächste große Ding zu sein." (Keith Teare, Mitgründer
von TechCrunch)
Ohne physische Karte, Limits und Provisionen
Verwende Deinen Token als ein Treibstoff und erhalte monatlich die Belohnung in
CRPT von allen Benutzertransaktionen
Führende Kryptobank für die Kryptoökonomie
Crypteriums Ziel ist es, einen kompletten vertikal integrierten Service
bereitzustellen, der die besten Ideen aus der gesamten Community der besten
Blockchain-Enthusiasten der Welt umfasst.
Crypterium:
- No need for currency exchanges. Instant payments
in ﬁat money or cryptocurrencies internationally.
- Integration with third-party payment wallets or services
(PayPal, Gyft, WeChat, Alipay, PayTM)
- Loyalty programs and cashback for every transaction,
increased cashback for token holders.
- Contactless payments options – ApplePay, SamsungPay,
AndroidPay, QR code mechanics and many others.
ICO-Präsentation (Engl.)
Crypterium »
Archiv aller Newsletter ab 2018: geld-verdienen.name
Weiterempfehlung zur Anmeldung für diesen Newsletter:

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/
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