
5 Schritte zur finanziellen Freiheit

So beenden Anleger das unnötige 
Verschenken von Geld

    Warum "verschenken" viele Vermögende 
Ihr Geld?



Inzwischen funktioniert kaum ein 
Finanzinstrument mehr so wie früher 
für Vermögenserhalt und Altersvorsorge

Es gibt offensichtlich nur noch einen 
Ausweg aus dem Dilemma:

Den Aktienmarkt mit Indexfonds 
richtig nutzen.

Darum geht es also:
Um Sie und Ihren zukünftigen Wohlstand



 1. Vermeiden Sie den teuren Einstieg bei 
hohen und höchsten Kursen – bleiben Sie 
geduldig 

  Nutzen Sie die kurzen Phasen von 
Kursrückgängen und halten Sie Geldanteile für 
einen Kurseinbruch bereit.



  2. Vergleichen Sie Teilmärkte (Chartvergleich) –       
Länder / Regionen oder Branchen mit Blick    

  auf die vergangene Wertentwicklung immer   
  mit der Entwicklung des DAX und Weltindex



3. Schätze die geringen Risiken richtig ein 

● Im Vergleich zu anderen Lebensrisiken wie der 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Krebs (1:3) oder 
eines schweren Autounfalls

● Erst so erkennen Sie wie entspannt das 
ETF-Investieren sein kann und wie 
vergleichsweise gering das Risiko bei 
ETF-Fonds ist.

● Damit kann Ihnen kein Finanzverkäufer mehr 
sinnlos Angst machen vor der in 
Wirklichkeit wohl besten Lösung für Sie



Mit dieser systematischen Vorgehensweise 
entgehen Sie zuverlässig der medialen 
Psychofalle:

●  den Panikschlagzeilen, 
●  dem öffentlichen Verschweigen von 
langfristigen positiven Kursentwicklungen. 
Die können beruhigen, wenn es an der Börse 
turbulent wird

● So vermeiden Sie leichter den häufigen Fehler, 
bei vorübergehenden Kurseinbrüchen und bei 
niedrigen Kursen zu verkaufen



● Mit dieser Einstellung realisieren Sie keine 
Verluste. Diese werden manchmal schon einige 
Monate später durch Kursanstiege zu 
Gewinnen

● Unterscheiden Sie sich damit von der Masse 
der zittrigen Investoren



4. Hohe Zusatzrendite möglich

● Mit Nachkaufen bei stark gesunkenen Kursen 
winkt Ihnen so eine hohe Zusatzrendite

● Das funktioniert nur, wenn Sie bei stark 
gestiegenen Kursen z.B. ein Viertel verkaufen, 
maximal 50 Prozent; oder grundsätzlich 
Reserven zum Nachkaufen mobilisieren



● Mit einem Depot weit in der Gewinnzone sind Sie 
in überschaubarer Zeit ein selbstbewusster 
Anleger – unabhängig von Finanzvermittlern

● Sie lassen sich nicht mehr aus der Bahn 
werfen von zwischenzeitlichen Turbulenzen 
der Finanzmärkte, sondern erhalten ständig 
zusätzliche Renditechancen

● Vom Erwerbszwang sind Sie somit unabhängiger 
und treffen wichtige Lebensentscheidungen 
freier - ohne materielle Zwänge

5. Erfolgsergebnisse verstärken sich selbst 



● Ich zeige Ihnen gerne, wie Sie in den nächsten 
Jahren 100 000 Euro und mehr zusätzlich an 
Vermögen aufbauen können

● Sie erfahren wie Sie die passende 
Online-Bank finden

● Holen Sie sich die Hinweise von welchen 
Branchen Anleger besser die Finger weglassen

 Ihr Startplan zu höheren Renditen 
mit ETF-Depot



● Außerdem thematisiere ich die wichtigste 
Voraussetzung dafür, dass Investoren 
konsequent die Gewinner-Strategie 
beibehalten, sich nicht vom Weg abbringen 
lassen

● Die Mehrheit der Menschen ist alleine auf sich 
gestellt nicht resistent gegen die 
Massenpsychose



● Diese Massenpsychose und der soziale Druck 
entsteht durch die Schlagzeilen der Medien 
und durch die eigene soziale Umgebung, in der 
das Finanzwissen fehlt

● Mit meinem Info-Angeboten können Sie mental 
gestärkt und selbstständig entscheiden



● Der Weg zu Ihrer absoluten finanziellen Freiheit 
kann beginnen

● wenn Sie durch meine Trainings und Infos die 
richtige Anlagepsychologie für sich gefunden 
haben, besitzen Sie den 

● richtigen Blick für erfolgreichen 
Vermögensaufbau



● Nun liegt es an Ihrer Entscheidung, ob Sie so 
weitermachen wie bisher

● "Die Definition von Wahnsinn ist, immer 
wieder das Gleiche zu tun und andere 
Ergebnisse zu erwarten." (Albert Einstein)

● Ob Sie weiter durch Niedrigzins und Inflation 
Geldentwertung riskieren 

● oder deutlich mehr Rendite und Gewinne bei 
maximaler Sicherheit durch breite Streuung der 
Anlagen erhalten

● Hier schon die erste wertvolle 
Rendite-Information - hier anklicken

https://secure.affilibank.de/befu0714/index?product=21937
https://secure.affilibank.de/befu0714/index?product=21937

