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„In diesem Buch steckt eine Anleitung, um am Computer Geld zu 
verdienen. Zwar ist es teilweise in etwas komplizierten Worten 

geschrieben, aber dennoch gut verständlich. Die Anleitungen 
kann jeder, der etwas Grips hat befolgen.“ 

 
„Ich war bisher eher an Aktien interessiert, doch wollte meine 
Fähigkeiten auf andere Gebiete ausweiten. Dieses Buch kam 

mir da gerade recht und direkt nach dem Lesen habe ich mich 
an die Umsetzung meines neuen Wissens gemacht. Die 

möglichen Renditen sind sehr verlockend!“ 

 
„Als totaler Laie muss ich sagen, dass ich mir bei einigen 

Themen anschaulichere Bilder gewünscht hätte. Dennoch 
konnte ich folgen und bin nun aktiv.“ 
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Über das Buch 

In kurzer Zeit Fachwissen über den Markt der Binären 
Optionen aneignen und zügig erstes Geld verdienen! 

Wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, der kann mit dem 
richtigen Know-How und Binären Optionen in sehr kurzer 
Zeit seine Investition verdoppeln. Dieses Buch vermittelt 
Ihnen das nötige Wissen um profitabel agieren zu können, 
eine Handelsstrategie zu entwickeln und endlich Herr Ihrer 
Finanzen zu werden. 
  
Schnelle Erfolge motivieren 

Sie finden genau die Informationen, die Ihnen ein profitables 
Handeln mit Binären Optionen ermöglichen. Ohne lange 
Reden zu schwingen kommt dieses Buch auf den Punkt und 
bringt Sie in die Situation erste Gewinne einzufahren, die Sie 
langfristig motivieren und am Ball bleiben lassen. Genau so 
verdienen Profis enorme Summen in nur wenigen Tagen! 
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 Vorwort 

 
Vorsicht! 

Bei diesem E-Book handelt es sich NICHT um die 
gewöhnlichen Tipps, die dir von den schwarzen Schafen 
der Industrie erteilt werden, um über Nacht zum 
Millionär zu werden. Diese selbsternannten Gurus 
haben sehr wahrscheinlich in ihrem Leben keine einzige 
Binäre Option gehandelt und wollen dich übers Ohr 
hauen.  

Dieses E-Book ist nicht für diejenigen gedacht, die 
das schnelle Geld suchen, sondern für diejenigen, die auf 
der Suche nach einem seriösen und langfristigen Weg 
sind, um im Internet Geld zu verdienen. Solltest du auf 
einige schnelle Euros abzielen, solltest du dieses Buch 
am besten wieder zur Seite legen.  

In diesem E-Book werde ich dir Schritt für Schritt 
beibringen, wie du mit Binären Optionen Geld verdienen 
kannst und dir auch einen Weg aufzeigen, wie du deine 
Fähigkeiten stetig verbesserst, sodass du anhaltend der 
Konkurrenz gegenüber im Vorteil bist. 

Da es sich bei Binären Optionen jedoch um ein 
Finanzprodukt handelt, benötigst du mindestens 250€ 
Startkapital. Solltest du diese nicht aufbringen können, 
ist dieses E-Book nicht für dich bestimmt. Bitte mache 
nicht den Fehler und leihe dir Geld, um mit Binären 
Optionen zu handeln. Geld welches du dringend in 
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nächster Zeit benötigst, sollte ebenfalls nicht zum 
Spekulieren verwendet werden.  

Um das Gelernte aus diesem E-Book anwenden zu 
können, benötigst du ein Konto bei einem Binären 
Optionen Broker deines Vertrauens.  

Durch meine langjährigen Erfahrungen kann ich dir 
die folgenden beiden empfehlen: 

 

AnyOption 

 
http://binaereoptionen.co/anyoption-anmeldung  

Bei AnyOption handelt es sich um den ersten Online 
Broker, der sich auf das Geschäft mit Binären Optionen 
spezialisiert hat. Demzufolge ist das Unternehmen schon 
lange aktiv und konnte in diesem Zeitraum sehr viele 
zufriedene Händler anziehen. 

Auch ich selbst habe dort ein Konto und kann den 
Broker sehr empfehlen, zumal er von der Börsenaufsicht 
fortlaufend kontrolliert und reguliert wird. 

 

Banc de Swiss 

http://binaereoptionen.co/anyoption-anmeldung
http://binaereoptionen.co/anyoption-anmeldung
http://binaereoptionen.co/anyoption-anmeldung
http://binaereoptionen.co/anyoption-anmeldung
http://binaereoptionen.co/bancdeswiss-anmeldung
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http://binaereoptionen.co/bancdeswiss-anmeldung  

Die Banc de Swiss ist ebenfalls ein Online Broker, 
welcher sein Kerngeschäft in den Binären Optionen 
findet. Die Banc de Swiss ist gerade im 
deutschsprachigen Raum sehr verbreitet und erfreut 
sich einer gigantischen Beliebtheit.  

Auch diesen Broker habe ich selbst getestet und für 
sehr gut befunden! Auch die Banc de Swiss wird von der 
Börsenaufsicht im Auge behalten, ist sehr transparent 
und legt Wert auf die Zufriedenheit der Trader! 

Ich empfehle diese beiden Broker wärmstens, da ich 
sie persönlich gerne nutze, die Handelsplattform und den 
Kundendienst getestet habe, attraktive Boni angeboten 
werden und Auszahlungen schnell und zuverlässig 
abgewickelt werden.  

Zudem werden sie streng reguliert, sodass jeder 
Händler sich sicher sein kann, dass dort alles mit rechten 
Dingen zugeht. 

Zu dem Konto und dem Startkapital wirst du etwas 
von deiner Freizeit opfern müssen. Das Durchlesen des 
E-Books wird etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen 
und falls du, wie ich, kein Genie bist, wirst du es 
vermutlich auch ein zweites Mal lesen müssen. Zudem 
nimmt das Handeln mit Binären Optionen pro Tag etwa 
eine Stunde in Anspruch. 

http://binaereoptionen.co/bancdeswiss-anmeldung
http://binaereoptionen.co/bancdeswiss-anmeldung
http://binaereoptionen.co/bancdeswiss-anmeldung
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Hast du nun ein Konto eröffnet und dir ein wenig 
Zeit zum Lesen eingeräumt? Perfekt, dann legen wir los! 
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Wer ich bin und weshalb du  
dieses E-Book lesen musst! 

Hallo, mein Name ist Marcel Neumann, und wenn du 
die virtuellen Seiten dieses E-Books aufgeschlagen hast, 
hältst du die Geschichte meiner beruflichen Wandlung in 
den Händen. 

Ich habe es geschafft innerhalb kurzer Zeit von 
einem durchschnittlichen jungen Erwachsenen mit 
Realschulabschluss zu einem der Topverdiener zu 
werden, die man beneidet, während sie in ihrem 
Maserati an dir vorbeifahren.  

Wie ich das geschafft habe, fragst du dich? Nun, um 
das zu erfahren, musst du dich noch ein wenig gedulden. 
Lass mich dir erst erzählen, was mich dazu bewegt hat, 
mein Leben vollkommen umzukrempeln.  

Nachdem ich meinen Realschulabschluss gemacht 
hatte, musste ich mich für einen Ausbildungsplatz 
bewerben. Da ich möglichst viel Geld verdienen wollte, 
entschied ich mich dafür eine Ausbildung bei einer 
großen deutschen Versicherungsgesellschaft zu 
absolvieren und anschließend in den Vertrieb zu gehen. 
Von Freunden wusste ich, dass man dort auch ohne 
große Bildung ein beträchtliches Gehalt verdienen kann.  

Was ich jedoch nicht wusste, ist, dass diese Arbeit 
ausgesprochen mühselig und frustrierend ist. Am 
Anfang des Monats bekam ich zwar wesentlich mehr 
Gehalt überwiesen, als die meisten anderen, die mit mir 
gemeinsam den Abschluss erreicht hatten, doch fühlte 
ich mich nicht ehr wohl in meiner Haut.  
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Der Vertrieb ist sehr kräftezehrend und das 
regelrechte Bequatschen der Kunden ist nahezu 
beschämend. Man muss mit ständiger Ablehnung 
umgehen können und genießt keinen guten Ruf. 

Zusätzlich bekommt man ständigen Druck noch 
bessere Verkaufszahlen zu erreichen und arbeitet oft 
dann, wenn andere Menschen Feierabend haben.  

Wenn ich nicht gerade beim Kunden auf der Matte 
stand und Türklinken polierte, saß ich im Büro und 
brütete über Papieren. Kennst du das Gefühl, wenn du 
denkst, dass dein Leben eine bessere Bahn hätte gehen 
sollen? 

Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage 
dass ein Großteil der Deutschen ihren Job zum kotzen 
finden. Das Perverse daran ist, dass wir nach 8 Stunden 
Schlaf rund 50% unserer Wachzeit für die Arbeit opfern. 
Wenn man hier also keine Freunde erfährt, verschenkt 
man die Hälfte seines Lebens dafür, dass man die Miete 
rechtzeitig zahlen kann. Was ein Hundeleben! 

Eines Tages war ich so deprimiert, dass ich eine 
weitreichende Entscheidung traf. Ich entschied, dass ich 
einen sicheren Job an den Nagel hängen und auf eigene 
Faust Geld verdienen werde. Ich wollte mir nicht länger 
vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben habe, 
wann ich auf der Arbeit erscheinen muss, was ich 
erreichen soll und wann ich wieder zurück nach Hause 
darf. Ich wollte ein Macher werden und nicht zu den 
Verlierern der Gesellschaft zählen, die am Sterbebett 
ihren Enkeln vorjammern, was sie alles falsch gemacht 
haben und was sie besser tun sollten. 

Ich wollte jeden Atemzug meines Lebens genießen 
und das volle Potenzial ausschöpfen, welches sich mir 
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bot. Ich wollte ein Haus, ein schnelles Auto, eine hübsche 
Freundin und trotzdem viel Freizeit, um das alles 
genießen zu können. 

Mir ist durchaus bewusst, dass die meisten beim 
Hören solcher Sätze den Kopf schütteln und mich zu den 
Träumern zählen, doch dies war mir egal. Ich konnte mit 
meinem aktuellen Leben nicht so weitermachen und 
eine Wende musste dringend her. 

Da ich jedoch nicht von einem auf den anderen Tag 
meinen Job kündigen wollte, hielt ich zunächst Ausschau 
nach Möglichkeiten nach dem Feierabend zusätzliches 
Geld zu verdienen. Auf diese Weise wollte ich den 
Kapitalaufbau beschleunigen und ausloten, wo meine 
Talente liegen. 

Ich arbeitete oft bis spät in den Abend und suchte so 
nach Verdienstmöglichkeiten, die an keine konkreten 
Arbeitszeiten gebunden waren. Außerdem war es mir 
wichtig, dass ich an keinen festen Ort gebunden war. 
Reisen zählten schon immer zu meinen Hobbys und in 
Deutschland fühlte ich mich nie sonderlich wohl. Das 
schlechte Wetter, die miese Laune der Menschen und die 
langweilige Natur ließen mich von exotischen Stränden 
und der warmen Sonne träumen. 

Der Prozess eine geeignete Tätigkeit zu finden 
dauerte wesentlich länger, als ich anfangs dachte und 
war ausgesprochen mühsam. Wenn du jedoch dieses E-
Book bis zum Ende liest, wirst du genau wissen, wie ich 
Monat für Monat einen mittleren fünfstelligen Betrag 
verdiene, an keinen Ort der Welt gebunden bin und Tag 
für Tag mehr als 12 Stunden Freizeit habe, um meinen 
Hobbys nachzugehen.  
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Wenn du mit deinem Leben nicht zu 100% zufrieden 
bist, dann verschenkst du es und musst unbedingt 
einlenken, denn deine Lebenszeit ist begrenzt und 
niemand wird dir ein Zweites schenken. Werde jetzt 
aktiv und hole dir, was dir zusteht! 

 

Hast du dir einmal Gedanken darüber gemacht, wo 
die Reise deines Lebens hingehen soll? Was sind deine 
innigsten Wünsche? Wann wärst du mit deinem Leben 
uneingeschränkt zufrieden? 

 

Viele Menschen sagen, dass Geld sie nicht glücklich 
machen würde und derselben Meinung bin auch ich. Es 
ist jedoch so, dass die Abwesenheit von Geld einen 
unglücklich macht. Wer nicht weiß, wie er nächsten 
Monat seine Miete bezahlen soll, kann die kleinen Dinge 
des Lebens nicht schätzen. Wer zwar eine tolle Freundin 
hat, jedoch mir ihr jeden Tag nur zu Hause sitzen kann, 
da das Geld für schöne Unternehmungen fehlt, hat keine 
Möglichkeit die Zeit mit ihr zu genießen. 

Immer häufiger ist Geld auch ein Streitpunkt in 
eigentlich harmonischen Familien, sodass das 
Miteinander zu kurz kommt. Wer chronisch pleite ist, 
kann auch seine geliebten Hobbys nicht immer so 
ausführen, wie er es gerne hätte. 

 

Kurz: Geld alleine macht nicht glücklich, doch wer 
kein Geld hat, hat leider schlechte Karten und erfährt 
viele Probleme im Leben. 
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Während des Lesens eines Buches wurde ich damals 
aufgefordert meine Wünsche und Träume 
niederzuschreiben, um mich so ständig an sie erinnern 
zu können. Diese Liste habe ich aufgehoben und über 
meinen Schreibtisch gepinnt. Heute kann ich stolz 
behaupten, dass ich alle bis auf zwei Ziele erreicht habe 
und diese Tag für Tag näher rücken! 

 

 
 

Es ist von großer Wichtigkeit die Zeit die einem auf 
dieser wundervollen Welt geschenkt wurde sinnvoll zu 
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nutzen und das Beste aus ihr herauszuholen. Das soll 
nicht bedeuten, dass man rund um die Uhr arbeiten soll, 
denn das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. 

Man sollte die knappe Lebenszeit jedoch auch nicht 
damit verbringen für einen Hungerlohn in einem Betrieb 
zu schuften und am Ende des Monats von der Hand im 
Mund zu leben. 

 

Falls du dir noch nicht sicher bist, was du im Leben 
erreichen möchtest, empfehle ich dir dringend eine Liste 
anzufertigen, wie ich es getan habe. So beschäftigst du 
dich intensiv mit dir und deinen Träumen, was die 
Grundvoraussetzung des Erreichens dieser ist. 

 

So lernst du auch dich ein wenig besser kennen. 
Stehen hauptsächlich finanzielle Interessen im 
Vordergrund? Keine Sorge, so war es bei mir anfangs 
hauptsächlich auch. Das Gras auf der anderen Seite des 
Zaunes ist immer grüner und wer reduzierte finanzielle 
Mittel zur Verfügung hat, will dies ändern. Weitere Ziele 
werden sich mit der Zeit entwickeln! 
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 Wie ich auf Binäre 
Optionen stieß – Der Beginn 

einer wundervollen 
Erfolgsgeschichte 

Eines Tages stieß ich beim Googlen nach 
Möglichkeiten auf ein Video, welches Werbung für einen 
Binären Optionen Broker machte. Ich hatte absolut gar 
keine Ahnung vom Finanzmarkt und dachte stets, dass 
dieses Aktivitätsfeld den Banken zuzuordnen wäre, und 
dass man als privater Anleger ausschließlich eine Wahl 
zwischen den von den Banken und Versicherungen 
angebotenen Produkten hat. 

Als ich jedoch sah, dass jemand innerhalb von 10 
Minuten mehr Geld mit Binären Optionen verdienen 
konnte, als ich mit einem Monat ausgesprochen 
intensiver Arbeit, da fiel mir die Kinnlade herunter. 

Ich bin prinzipiell ein Mensch der leicht zu 
begeistern ist und damals dachte ich keine Sekunde 
darüber nach, dass es sich hier um Werbung, oder sogar 
Betrug handeln könnte. Mir war von Anfang an klar, dass 
ich auf eine wahre Goldgrube gestoßen bin und ich sah 
mich schon auf den Malediven ein Haus kaufen. 

Nachdem ich ein Konto bei dem Binären Optionen 
Broker eröffnet hatte, zahlte ich 250€ ein und kaufte 
wahllos irgendwelche Binären Optionen. Am Ende des 
Tages war mein Kapital aufgebraucht und ich war am 
Boden zerstört. Mein Frust richtete sich hauptsächlich 
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gegen den Broker und ich fühlte mich als Opfer eines 
großangelegten Betrugs. 

Als sich mein Gemüt am nächsten Morgen jedoch 
wieder beruhigt hatte, wurde mir bewusst, dass ich es 
bin, auf den ich sauer sein sollte. Völlig ohne Vorwissen 
war ich ins kalte Wasser gesprungen und hatte auf mein 
Glück vertraut.  

Ich hatte Pech, doch ich würde nicht zu denjenigen 
gehören, die sich nach dem ersten Rückschlag 
geschlagen geben und die Waffen strecken. Ich 
entschloss mich auf Binäre Optionen zu spezialisieren, 
Wissen aufzusaugen und als Profi wiederzukehren. 

Im Zuge dessen erfuhr ich, dass eine Reihe von 
privaten Tradern jeden Monat unglaubliche Gewinne 
einfuhren und mehr Geld verdienten, als ein 
gewöhnlicher Angestellter wie du oder ich uns vorstellen 
können. Das Ganze läuft in wenigen Klicks ab und hat 
nichts mit Glücksspiel zu tun. 

Anhand der Analyse einiger Faktoren lassen sich die 
Wahrscheinlichkeiten so zu deinen Gunsten 
verschieben, dass du zwar nicht bei jeder Binären Option 
als Gewinner dastehst, aber am Ende des Monats immer 
ein deutliches Plus sehen wirst. 

Du startest wahrscheinlich deine fantastische Reise 
vollkommen ohne Vorwissen, genau wie ich es tat. Heute 
zähle ich zu den Experten auf dem Gebiet und du kannst 
dies auch schaffen.  

Wenn du dieses E-Book vollständig gelesen hast, 
wirst du mehr Wissen über Binäre Optionen haben, als 
95% aller Händler auf dem Markt. Zudem wirst du 
bereits deine ersten profitablen Trades durchführen 
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können und dir ein Nebeneinkommen aufbauen. Klingt 
das nicht fantastisch?  

Du hast die Macht noch heute dein Leben zu ändern 
und die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

 

*** 
 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte 
Version auf Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 

http://finanzliteratur.com/DieGeheimeBoersenGewinnformel-ebook
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