
“Verdienen Sie jetzt 250,- Euro und mehr am Tag ganz nebenbei!”

Auch Sie können schnell und einfach mit Binäre Optionen Geld verdienen!

Aufgepasst – hier verrate ich Ihnen mein Geheimnis

Hallo lieber Leser,

mein Name ist Dr. Thomas Reineck und ich komme aus München. Ich möchte Ihnen heute zeigen wie ich im Durchschnitt 6.000 Euro 

im Monat verdiene ohne einen Finger krümmen zu müssen. Das hört sich unglaublich an, aber wenn man weiß wie, ist es für jeden 

möglich.

Ich habe meine Doktorarbeit in Mathematik erfolgreich absolviert, ich liebe Nummern also waren Binäre Optionen genau das richtige 
für mich. Ich werde Ihnen auf dieser Seite Schritt für Schritt erklären wie auch Sie OHNE ERFAHRUNG von zu Hause aus Geld 
verdienen können! Mit meiner selbst entwickelten Strategie sind Sie Ihr eigener Chef. 

Ich denke, Sie wollen gerne sofort wissen wie es genau geht, deswegen starten wir ab hier: 

Hier sehen Sie das Ergebnis eines Arbeitstages:

Und hier sehen Sie meinen aktuellen Kontostand bei Anyoption:

(Wir nutzen den Anbieter Anyoptionen in dieser Anleitung:)
Hier klicken um Anyoption zu öffnen (öffnet sich in einen seperaten Fenster)
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Wenn Sie die rechte Spalte zusammen addieren ergibt das einen Ertrag von: 1.870,5 Euro! Investiert habe ich gerade einmal 1.050 Euro, 
das ist ein Gewinn von über 800€ und das innerhalb von 20 Minuten! 

Zugegeben, auch ich kann nicht immer in 20 Minuten 800 Euro verdienen und es gibt auch Tage an denen ich nicht so viel verdiene. Aber 
das zählt nicht! Das einzige was zählt ist wie viel am Ende des Monats hängen bleibt und das sind Beträge mit denen ich sehr gut leben 
kann. 2013 liege ich im Durchschnitt bei etwa 6.000 Euro/Monat, manchmal sind es nur; 4.000 Euro, manchmal dafür auch 8.000. 

Jetzt habe ich aber genug um den heißen Brei geredet und es wird Zeit zur Sache zu kommen

Sie fragen sich bestimmt wie ich es anstelle so viel Geld zu verdienen mit so wenig Arbeit und die Antwort sind Binäre Optionen. Binäre 
Optionen sind das neueste Finanzprodukt überhaupt und sie können ganz bequem online gehandelt werden. Alles was ich tue ist meinen 
PC hochzufahren, auf Anyoption zu gehen und Optionen zu kaufen. Wie Sie sehen geht es auch sehr schnell und selbst in der einen Stunde 
an der ich täglich handle ist nicht meine volle Aufmerksamkeit gefragt. Bei Binären Optionen können Sie darauf setzen ob der Kurs eines 
Basiswerts in einer bestimmten Zeit höher oder niedriger sein wird. Das Gute ist Sie müssen nichts genau prognostizieren. Kaufen Sie 
eine Option für 100 Euro erhalten Sie etwa 185 Euro Gewinn wenn sie “im Geld liegt” oder nur 15 Euro zurück wenn sie “aus dem 
Geld” ist.

Aber wie verdient man mit Binären Optionen wirklich Geld?

Mehr müssen Sie eigentlich gar nicht wissen wie Binäre Optionen funktionieren. Wenn Sie erst einmal selbst gehandelt haben, wird das 
für Sie unmittelbar ersichtlich. Glauben Sie mir, es ist wirklich einfach zu handeln. Jedoch brauchen Sie bestimmte Strategien um auch so 
erfolgreich zu sein wie ich. Und das Beste ist, dass Sie gar nichts über den Markt wissen müssen. Alles was ich tue ist einen Blick auf die 
Charts, also die Kursverläufe zu legen. Egal ob es Gold, Öl, die Facebook Aktie oder eine Währung ist. Mich interessiert nicht ob Mark 
Zuckerberg etwas ankündigt was den Kurs nach oben treiben könnte. Und mich interessiert auch nicht ob Spanien wieder neues Geld 
benötigt und der Eurokurs fallen könnte. So kann man auch handeln, aber das ist mir zu aufwendig. Ich suche in einem Chart nach einem 
konkreten Muster, das mir verrät wie der Kurs weiter verlaufen wird. Das funktioniert weil an den Börsen auch nur Menschen handeln 
und Menschen auch psychologische Motive haben, die sich einander ähneln. Daher wiederholen sich bestimmte Muster immer wieder 
und wer die Muster kennt, kann sie auch ausnutzen! Jetzt zeige ich Ihnen erst einmal wie und wo Sie sich anmelden müssen. Dann erkläre 
ich Ihnen meine konkreten Strategien. Sie können sich dann bereits selbst ein Bild davon machen und sehen direkt in der Praxis wie es 
funktioniert.

Ich zeige Ihnen jetzt Schritt für Schritt was ich mache und wie auch Sie 6000 Euro und mehr im Monat mit dem Binäre Optionen 
verdienen können.

Ich habe Ihnen ein Video erstellt welches von der Anmeldung bis zum ersten Trade Ihnen Schritt für Schritt zeigt wie es geht. Sie müssten 
noch nur Schritt 3 (weiter unten) lesen, damit Sie die Charts verstehen. 

Hier klicken um die Video Anleitung zu öffnen

• Schritt 1 – Die Anmeldung

Um mit Binären Optionen zu handeln greife ich auf den besten Anbieter zurück, nämlich Anyoption. Es handelt sich um den 
renommiertesten Broker und ich bin dort mehr als zufrieden.

Klicken Sie hier um sich auch kostenlos anzumelden!

• Schritt 2 – Die Einzahlung

Um handeln zu können benötigen Sie Kapital. Wenn Sie nach wie vor denken, dass Sie ohne eigenen Geldeinsatz reich werden können 
liegen Sie falsch und sollten sich schnell von diesem Gedanken verabschieden! Ich habe zurzeit 8135 Euro auf dem Konto, mehr brauche 
ich nicht und Sie brauchen für den Anfang sicherlich nicht so viel. Sie sollten jedoch zumindest 200 Euro aufbringen. Das ist ein guter 
Betrag mit dem Sie sich auch in relativ kurzer Zeit nach oben arbeiten können. Bei Anyoption können Sie mit allen gängigen 
Kreditkarten, per Banküberweisung oder Sofortüberweisung einzahlen. 

• Schritt 3 – Der Handel

Nachdem Sie sich angemeldet und Ihre Einzahlung getätigt haben landen Sie automatisch im Handelsfenster wo Sie einen Überblick 
haben welche Optionen Sie handeln können. Hier habe ich ein konkretes Beispiel:
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Links sehen Sie die beiden Buttons “UP” und “DOWN”. Wenn Sie auf UP (Hoch) oder DOWN (Tief) klicken, müssen Sie nur noch den 
Betrag eingeben um die Option zu kaufen.

Oben sehen Sie "Handel wird geschlossen: 17:00 Uhr". Außerdem steht bei Ertrag (Rot) 80% , dort können Sie selber aussuchen was Sie 
für einen Ertrag haben möchten, wobei 80% das Maximum ist. Klicken Sie auf “UP” und geben dann 20 Euro ein, erhalten Sie 36 Euro 
wenn der Kurs über der grauen horizontalen Linie liegt. Klicken Sie jedoch auf “DOWN” gewinnen Sie 36 Euro wenn der Kurs darunter 
liegt. Umgekehrt verlieren Sie den Einsatz, also wenn Sie auf “UP” setzen und der Kurs liegt darunter.

Also: UP oder DOWN?

Es ist wirklich ganz einfach ob Sie auf UP oder DOWN setzen sollten. Dazu müssen wir einen Blick auf den Chart werfen:

Dieses Bild zeigt Ihnen ein UP Trend, die Linie steigt kontinuierlich nach oben, also UP!

Ein Abwärtstrend ist auch ganz leicht zu erkennen, man sieht in den Charts das es schnell sinkt also setzen wir auf DOWN:

Dann gibt es noch den Neutralen Trend, bei diesen Trend machen wir garnichts und suchen uns lieber ein UP or DOWN Trend:

Mehr müssen Sie eigentlich für den Anfang noch gar nicht wissen! Sammeln Sie erste Erfahrungen beim Handel mit Binären Optionen 
und Sie werden schon früh ordentliche Ergebnisse sehen und schnell an Erfahrung gewinnen und Ihre Fähigkeiten verbessern. 

Was sagen meine Leser?
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Hier eine Auswahl von Leuten, die von mir auf diese einfache Möglichkeit zum Geld verdienen aufmerksam geworden sind. Ihr Dank ist 
meine Motivation, auch weiteren Lesern wie Ihnen das Geheimnis des automatischen Devisenhandels zu zeigen:

Thorsten, 28 aus Bonn sagt: “Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber das funktioniert tatsächlich. 
Ich habe mit 200 Euro angefangen und mein Konto ist jetzt schon bei über 6000 Euro. 
Wenn ich mir nur überlege wie viel Geld ich für Aktien, Fonds und alle möglichen Dinge verschwendet habe, wird mir ganz 
schlecht…”

Jan, 45 aus Münster sagt: “Normalerweise bin ich bei solchen Versprechen immer sehr skeptisch,
aber das Ganze klang für mich einfach zu verlockend. Ich habe es ausprobiert und es noch nicht bereut. 
Im Moment verdiene ich mit diesem System etwa 2000 Euro im Monat und damit bin ich zufrieden, 
denn ich gehe noch normal zur Arbeit und habe damit etwas mehr Geld in der Kasse”

Arne, 38 aus Jena sagt: “Es ist wirklich unglaublich und ich hätte es nie für möglich gehalten. 
Ich verdiene jetzt ungefähr 5000
Euro im Monat indem ich sogut wie nichts mache!”

Patrick, 21 aus Ravensburg sagt: “Ich bin Student und beziehe im Moment Bafög.
Zu Weihnachten habe ich 200 Euro bekommen, die ich mit Binäre Optionen angelegt habe.
Jetzt, drei Monate später verdiene ich 3000 Euro nebenbei und kann eigentlich auf Bafög verzichten.
Ich werde aber alles wieder investieren um irgendwann sehr viel mehr Geld damit zu verdienen.”

Heinz, 62 aus Berlin sagt: “Ich wollte Thomas danken... Dank Ihn habe ich jetzt ein festes Einkommen von zu Hause aus.

Wenn Sie auch Ihre Erfahrungen mit mir teilen möchten, schreiben Sie einfach eine Email an info@binaereoptionen-strategie.com

Fragen & Antworten

Frage 1. Wenn es wirklich so gut funktioniert, wieso macht es dann nicht jeder? 

Antwort 1. Es ist einfach unbekannt in Deutschland, in den USA verdienen Millonen von Leuten Ihr tägliches Geld 

mit genau dieser Strategie.

Frage 2. Wieviel Geld kann ich damit wirklich verdienen? 

Antwort 2. Das liegt ganz daran wie viel Kapital Sie investieren wollen, ich habe mit 200€ angefangen und 

habe nach ein paar Monaten schon über 6000€ pro Monat verdient!

Frage 3. Ist es legal? 

Antwort 3. Natürlich ist das vollkommen legal! Börsenhandel ist weltweit legal.

Frage 4. Ich habe Probleme mit der Anmeldung oder verstehe was anderes nicht. 

Antwort 4. Kein Problem, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: info@binaereoptionen-strategie.com

Frage 5. Welche Einzahlungsmöglichkeiten gibt es? 

Antwort 5. Sie können z.B per Sofortüberweisung, Kreditkarte, Banküberweisung uvm... einzahlen.

Frage 6. Habe ich irgendwelche kosten? 

Antwort 6. Nein. Es fallen keine Gebühren an. 

Jetzt liegt es an Ihnen! Ich habe Ihnen mein Erfolgsgeheimnis verraten – jetzt müssen Sie es nur noch umsetzen. Nehmen Sie Ihr Glück 
nun in die Hand! Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und schon jetzt viel Genuss mit den Dingen, die Sie sich bald leisten können! 
Herzlichst, Ihr

PS: Der Handel mit Binären Optionen ist tatsächlich sehr einfach. Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Konto um gleich damit 
loslegen zu können!
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