
So wurde ich in 1 Woche zum Millionär
So wird auch Otto-Normal-Verbraucher reich.

Illegal in der USA

Investoren-Journal hat diesen Report kreiert, um über die Wahrheit hinter dem neuen System

zum Geld machen aufzudecken

In  den sozialen  Medien  wird  derzeit  viel  diskutiert,  dass  angeblich  jeder  so wie der  Familienvater

Christoph H. mit einem „geheimen System“ aus den Vereinigten Staaten Millionen verdienen könnte.

Euro Money hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Nachricht zu durchleuchten, das geheime System

zu untersuchen und zu schauen, was und wieviel an dieser Meldung wirklich dran ist.

Das System, das Christoph H. nutzt, nennt sich „Binäre Optionen“. Die Methode erlangte in den USA

Berühmtheit und sorgte für einen Verdienst von mehreren tausend bis sogar Millionen Euro für viele,

die durch einen außergewöhnlichen Trick mit geringem Aufwand das Geld einstreichen konnten. In

Amerika  sorgte  sie  für  regen  Wirbel  und  sollte  gar  nicht  bekannt  werden.  Da  das  System  die

amerikanische Arbeiterklasse über Nacht reich machen könnte, wollte die Regierung es verheimlichen.

Es könnte sonst eine Störung der Finanzkräfte hervorrufen. Die Kontrolle verlieren zu können, macht

die politische Elite nervös.

In Europa ist diese Handelstechnik aber nicht eingeschränkt oder verboten und es liegen Schätzungen

zu Grunde, dass seit Januar 2015 tausende von neuen Millionäre geschaffen wurden. Durch binäres

Handeln  werden  mehr  Millionäre  wöchentlich  geschaffen  als  durch  die  Lotterie.  90%  eines

Beratungsunternehmens, die sich vermögenswirksam beraten lassen, erzielen ihr Haupteinkommen mit
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binärem Handeln. Dabei ist hervorzuheben, dass diese Menschen allesamt vorher in normalen Berufen

waren. Es waren beispielsweise Bauarbeiter, Büroangestellte oder sogar Arbeitslose. Heute verdienen

sie als Top Börsenmakler des Landes ihr Geld.

Christoph H. hat ein Tagebuch über seine Verdienste geführt. Es zeigt genau auf, wie er durch dieses

System sein Geld mit  binärem Handel verdient. Davor hatte der Familienvater  einen eher schlecht

bezahlten Job in einer Firma für Sportartikel. Das Tagebuch zeigt einen außergewöhnlichen Bericht.

Mein Test über sieben Tage mit binärem Options Handel.

Screenshot von meinem Konto - Profit von fast 1000€ in einem Tag!

1. Tag

I  ch  habe mich  mit  einem einfachen Registrierungsformular  angemeldet  und  einige  Trading-Funds  mit

meiner  EC-Karte  deponiert.  Ich  wusste,  dass  ich  das  Geld  zu  100% zurückbekomme,  wenn  ich  nicht

weitermachen wollte. Mein Kontostand war 250 Euro am ersten Tag und voller Vorfreude begann ich mit

dem Handel. Die Hilfe der Seite machte meinen ersten Handel einfach. Wie? So einfach soll das gehen?

Mhm, ich bin dann schlafen gegangen und wollte am nächsten Tag nach der Arbeit nachsehen was sich

getan hatte.

2. Tag

Als ich in der Arbeit ankam, wollte ich natürlich gleich wissen, wie mein Handel stand. Es waren jetzt schon

fast  12  Stunden  vergangen,  nachdem  ich  gestartet  bin.  Ich  habe  mich  angemeldet  und  bin  auf  die

Übersichtseite gegangen. Mir wäre fast die Tasse Kaffee aus der Hand gefallen. Das kann doch nur ein

Fehler sein!  Das stand Kontostand: 1.224.3 Euro.  Ein Profit  von fast  1000 Euro und das während des

Schlafens.  Schauen  Sie  sich  den  Screenshot  meines  Kontos  unten  an.  Meinem  Konto  Manager  von

ANYOPTION habe ich direkt geschrieben. Der war aber gar nicht so überrascht wie ich. Er meinte sogar,

dass das sogar öfter vorkommt und eigentlich normal ist. Tja, an Arbeit war danach eigentlich kaum noch zu

denken.

3. Tag

Jetzt hatte ich natürlich richtig Blut geleckt. Mir war klar, dass das System nicht so kompliziert ist, dass es

nur Fondsmanager oder Börsenmakler verstehen. Es war wirklich einfach und ich konnte klar erkennen, wie

ich so viel Geld verdienen konnte. Ich habe in meiner Lehre mal einen Artikel über Tages-Handel in London

und New York geschrieben. Dabei erinnerte ich mich daran, dass ein älterer Händler einer Firma erzählte,
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dass an jedem Tag ein Handel mit Trillionen von Euro in Währungen wie Öl, Gold oder Anteile stattfindet.

Das zu verstehen war nicht leicht. Aber zu verstehen, dass ein Händler jede Minute tausende von Euro

Gewinn macht, auch ohne Aufwand, war möglich. Und irgendwie bietet der binäre Handel diese Möglichkeit

für uns alle. Es ist wahrscheinlich das mächtigste Werkzeug zum Geld verdienen, das die Menschheit je

gesehen  hat.  Am  dritten  Tag  handelte  ich  mit  ANYOPTION  noch  mehr.  Dafür  habe  ich  15  Minuten

aufgewendet und dann noch 30 Minuten um hin und wieder zu schauen. Bevor ich ins Bett ging, stand mein

Konto auf unglaublichen 11.450 Euro. Da begann ich davon zu träumen, wie ich das Geld verwenden kann.

Die Kreditkartenschulden wären schlagartig weg. Vielleicht wäre auch ein neues Auto drin. Aber ich wollte

noch etwas warten, um zu sehen, wie viel ich noch verdienen konnte.

4. Tag

Heute wurde ich von meinem Bankberater mit der Information versorgt, dass ich, umso mehr Geld ich habe,

umso mehr potentiell verdienen könnte. Also habe ich noch etwas gehandelt. Zum Tagesende sagte mein

Kontostand ein Guthaben von 38.800 Euro. So viel habe ich sonst nicht im ganzen Jahr verdient! Ich konnte

jetzt  nach den wenigen Tagen eine Weltreise mit meiner Frau und den Kindern unternehmen. Aber sie

wussten ja noch gar nichts von meinem Erfolg. Ich organisierte einen Babysitter und reservierte einen Tisch

in  einem  Lokal,  das  wir  uns  sonst  nie  hätten  leisten  können  oder  wollen.  Aber  um  meiner  Frau  die

unglaubliche Geschichte zu erzählen, sollte alles perfekt sein. Beide Kinder würden problemlos studieren

können, meine Frau könnte aufhören zu arbeiten wenn sie wollte und wir könnten unser Leben deutlich

verbessern mit diesem Geld.

5. Tag

Am 5. Tag wurde mir schlagartig klar, wie ernst das Ganze wurde. Der Kontostand hatte jetzt über 100.000

Euro. Aber neben der unglaublichen Freude kam auch die Angst. Das Geld war wirklich auf MEINEM Konto,

doch wie sollte ich damit umgehen? ANYOPTION war zum Glück zur Stelle und half mir. „Wir schaffen so

viele Millionäre, dass wir eine eigene Abteilung haben, die sich um sie kümmert“. Im sogenannten Diamond

Club wird  man beraten,  wie der  Reichtum verwaltet  werden kann,  wenn man die 100.000 Euro Marke

erreicht hat. Natürlich hatte ich eine Wunschliste. Mein Schulden waren ungefähr 8.000 Euro, die wollte ich

abbezahlen. Dann natürlich für die Kinder etwas auf die Seite packen für das Studium. Meine Eltern sollten

zur goldenen Hochzeit auch ein besonderes Geschenk bekommen und ich erfüllte mir einen Wunsch. Ich

ging zu einem BMW-Händler und fuhr einen X5 zur Probe. Doch die knapp 60.000 Euro wollte ich nicht

ausgeben.  Alleine  das  Wissen,  das  Auto  einfach  so  kaufen  zu  können,  ohne  dafür  einen  Kredit

aufzunehmen, wenn die Geschäfte so weiter liefen, war einfach gigantisch.
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6. Tag

Am Tag 6 habe ich die Statistik direkt auf dem Handy geprüft. Es bestand keine Eile, da ich mir den Spaß

machte, mich mit einer Limousine in die Arbeit bringen zu lassen. Auch wenn das nicht ganz günstig war,

das Gesicht vom Chef und den Kollegen war es allemal wert. Ich kam mir wirklich vor wie eine Berühmtheit.

Dann überlegte ich mir, den Job in der Firma zu kündigen. Wozu sich vom Chef anschnauzen lassen und für

so  wenig  Geld  zu  arbeiten,  wenn es  doch  von  zu  Hause aus  mit  der  wenigen  Arbeit  –  wenn es  die

Bezeichnung überhaupt verdient – so viel entspannter ist. Dem Chef gab ich die Kündigung, den Kollegen

einen übergroßen Präsentkorb.  Meine Frau wusste Bescheid und hat sich mit  mir  zusammen über die

erstaunten Gesichter und Spekulationen über einen Lottogewinn amüsiert.

7. Tag

Heute ist der letzte Tag von meinem Tagebuch. Es ist Sonntag. Sonntags hatte ich schon immer frei und

daran habe ich auch nichts geändert. Mein Konto hingegen wuchs auch am Sonntag. Die Handelsmärkte

haben jeden Tag offen und mein Kontostand wuchs weiter. Auch wenn ich Kaffee trank, Zeitung las oder

Zeit mit meiner Familie verbrachte. Heute am letzten Tag habe ich noch ein Bildschirmfoto gemacht, damit

Sie  sehen  können,  dass  ich  keinen  Blödsinn  erzähle.  Sie  können es  ruhig  glauben.  Mein  Konto  wies

unglaubliche 1.075.250, 75 Euro auf. Ich habe wirklich in meiner ersten Woche über 1 Million Euro verdient.

Das meisten meiner Fonds habe ich zu diesem Zeitpunkt abgehoben, da ich keinen Verlust riskieren wollte.

Wahrscheinlich war das Risiko gar nicht gegeben. 75.000 Euro beließ ich auf meinem Konto und überwies

eine Million Euro auf mein privates Bankkonto. Es dauerte keine fünf Minuten bis mich mein Bankberater

anrief. Er sagte: „Wir haben eben eine Million Euro auf Ihr Konto erhalten. Woher kommt dieses Geld?“ Ich

sagte ihm mit „ ANYOPTION - Options Handel“. Daraufhin war erst mal Pause. Anschließend meinte er

noch, dass er sich das schon dachte, da ich nicht der erste Kunde der Bank wäre, der viel Geld mit der

Quelle verdient hätte. Er lud mich dann gleich ein, um Investment Möglichkeiten zu besprechen. Und das,

obwohl mir vor einer Woche noch eine Kreditkarte verweigert wurde, aufgrund meiner schlechten Schulden

Vergangenheit. Es war ein bitten und betteln, um die Rechnungen alle zu bezahlen, besonders wenn mal

INVESTOREN-JOURNAL http://winstmethode.org/de_de3/

4 von 7 13.01.2017 16:16



etwas Unvorhergesehenes passierte. Und jetzt lud mich der Chef der Bank sogar zu einer privaten Feier

ein. Wie sich Dinge doch ändern können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1 – Die Anmeldung

Sie müssen zunächst einmal ein neues Konto eröffnen. Keine Angst, das ist sehr unkompliziert und in

wenigen Minuten erledigt. Dorthin fließen dann alle Zahlungen und dort können Sie später auch Ihre

Verdienste abheben.

Klicken Sie einfach auf diesen Link, um sich anzumelden.

Schritt 2 – Die Einzahlung

Gehen Sie nach der Anmeldung auf Ihr Konto und klicken Sie auf Einzahlung. Dort können Sie auswählen,

wie viel Geld Sie hinterlegen möchten. Hierzu gibt es Folgendes zu sagen: Sie zahlen das Geld bei

ANYOPTION, einem der größten deutschen Broker für Devisen, ein. Sie erhalten zudem sofort einen Bonus

in Höhe Ihrer Einzahlung geschenkt. Alle Zahlungen sind absolut sicher und auch Auszahlungen werden

schnellstens abgewickelt.

Sie müssen selbst wählen, wie viel Sie einzahlen können oder wollen. Im Prinzip investieren Sie Geld. Je

mehr Sie einzahlen, desto mehr verdienen Sie. Wir empfehlen eine Einzahlung von 250 Euro, um innerhalb

des ersten Tages bereits Ihr Geld zu verdoppeln! Je höher Ihre Einzahlung ist, desto mehr Geld können Sie

auch einsetzen.

Nochmals: Sollten Sie nicht zufrieden sein, dann erhalten Sie Ihre komplette Einzahlung sofort von

ANYOPTION zurückgezahlt. Sie haben nichts zu verlieren!

Schritt 3 – Die Auswahl der Trades

Jetzt kommt der wichtigste Punkt – die Auswahl der richtigen Trades. Wir haben es in unserem Test exakt

so gemacht wie von Christoph H. berichtet.

Anmerkung der Redaktion: Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Sonderangebots,
speziell für unsere Nutzer, erhalten Sie automatisch einen Bonus von 100%, wenn Sie
Geld auf Ihr Handelskonto bei ANYOPTION einzahlen. Ganz genau − Sie bekommen
einen Mindestbetrag von 250€ als KOSTENLOSES Handelsgeld. Das heißt, in dem
Augenblick, in dem Sie sich anmelden, wird Ihr Geld bereits verdoppelt.

Letzter Tag: Aufgrund der großen Nachfrage endet dieses Angebot am Dienstag 31
Januar 2017 !
Probieren sie ANYOPTION jetzt aus und erhalten Sie einen 100% kostenlosen Bonus
im Wert von mindestens 250€!

Benutzen Sie den untenstehende Link und nutzen Sie die Vorteile dieses
Angebots und erhalten Sie jetzt Ihren kostenlosen Bonus.

Diese Angebot gilt bis zum 31 Januar 2017 !

Kommentar schreiben
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Recent Facebook Comments

Thomas Siebels

Der Typ macht auch mit jedem Scheiß Geld. Wie viel Glück kann ein Mensch denn

haben im Leben?

Reply • Like • 1 hour ago

Sven Remel

Was hat das mit Glück zu tun? Ich kenne den Copytrader schon selbst fast ein Jahr

und hab aus damals 250 Euro Einzahlung mittlerweile ein kleines Vermögen

aufgebaut. Leute wie Du, Thomas, werden niemals reich sein, weil ihr einfach nie

etwas glauben wollt.

Reply • Like • 1 hour ago

Frank Hahn

Liest sich ja ganz nett, aber kann das auch irgendjemand hier bestätigen?

Reply • Like • 1 hour ago

Sandra Weidemann

Ich habs vor kurzem zufällig in einem Bericht auf RTL gesehen und auch ausprobiert.

Ich verdiene damit schon knapp 2000 Euro im Monat und ich bin höchstens einmal in

der Woche online und kontrolliere mein Konto.

Reply • Like • 1 hour ago

Mirijam D.

Frank und Thomas, ich kann euch beruhigen. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich solche

Sachen hasse, aber meine Tochter hat mich davon überzeugt :D und ich mache

knapp 1000 Euro täglich.

Reply • Like • 1 hour ago

Helga Fried

Wenn das so einfach ist, warum machts dann nicht jeder? Klingt alles zu schön, um

wahr zu sein.

Reply • Like • 1 hour ago

Lone Zuckerschnutte

Unglaublich, welches Leben die beiden führen. Ich guck die sehr gerne im

Fernsehen.

Reply • Like • about an hour ago

Bernd

Kann nur bestätigen, dass das funktioniert. Bin selbst erfolgreicher Kopierer beim

Copytrader. Wer mit 250 Euro anfängt, hat übermorgen schon locker 2500 Euro

gemacht. Einfacher gehts nicht.

Reply • Like • 46 minutes ago

Rhia

Helga, warum es nicht jeder macht, hat er doch selbst geschrieben. In Europa und

Posten
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besonders Deutschland kennt das einfach noch keiner.

Reply • Like • 13 minutes ago

Ilka Probst

Paul, du hast sie doch nicht mehr alle. Ich bekomme Hartz4 und dank dem

Copytrader verdiene ich jetzt selber Geld. Leute wie du sind einfach widerlich!

Reply • Like • 12 minutes ago
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