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EIN EINFACHES UND EFFIZIENTES SYSTEM UM MIT BINÄROPTIONEN GELD ZU
VERDIENEN
Wenn Sie mit Binäroptionen handeln wollen ist dieses Buch das richtige für Sie. Es zeigt ein
einfaches und verständliches System, mit dem Sie erfolgreich mit Binäroptionen handeln. Dieses
System basiert auf einer schlichten und doch starken Idee: Was in der Vergangenheit funktioniert
hat, wird dies wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder tun.
Mit dieses System handelt man nur einmal im Monat und immer mit denselben Binäroptionen. Einen
Handel zu beginnen dauert nur wenige Minuten: Sie sehen sich in einer Tabelle an, ob der gewählte
Posten wahrscheinlich sinken oder steigen wird und wie viel Sie setzten sollten. Dann loggen Sie
sich in die Binäroptionsplattform Ihrer Wahl ein und geben diese Daten ein. Bis zum Ende des
Monats müssen Sie nun nichts mehr tun.
Der Autor von Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie hat über 25 Jahre Erfahrung
im Handel und unterrichtet in Themen Finanzmärkte, Buchhaltung und Immobiliengeschäften. Seine
Praktisch orientierten Bücher und Kurse vereinigen Erfahrung auf theoretischer Basis und
praktisches Wissen sowie einfach zu folgenden Ratschlägen die seinen Lesern und Lernenden
sofortigen Fortschritt bringen.
Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie beschreibt ein komplettes einsatzbereites
Handelssystem. Es beinhaltet sowohl den Handel als auch das Finanzverwaltungssystem.
Das Buch beginnt damit zu beschreiben wie die Handelsstrategie aufgebaut ist. Es erklärt ebenso
das Konzept der Erwarteten Profite und wie man sehen kann, ob eine Strategie es wert ist, benutzt
zu werden und wie man diese bewertet. Das rationale Finanzverwaltungssystem kommt als
nächstes, gefolgt von einer Beschreibung wie man die monatlichen Käufe platziert.
HOLEN SIE SICH DIESES BUCH JETZT: FANGE AN ZU HANDELN UND ERHALTE EIN
STETIGES EINKOMMEN!
Was Leser sagen:
“Das ist Pflichtlektüre für jeden der spekulieren möchte.” - Pukanecz
“Ich habe damit einige Erfolge erzielt und einiges an Geld verdient.” - Matthew
“Wer mit Binäroptionen handeln möchte muss dieses Buch lesen.” - Laura Groff
“Ein großartiges Buch für jeden, der lernen will wie man mit Binäroptionen handelt.” - DC7113
“Dieses Buch enthält wertvolle Informationen über den Handel mit Binäroptionen.“ - Bookreader
EIN EINFACHES UND EFFIZIENTES SYSTEM UM MIT BINÄROPTIONEN GELD ZU
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VERDIENEN
Wenn Sie mit Binäroptionen handeln wollen ist dieses Buch das richtige für Sie. Es zeigt ein
einfaches und verständliches System, mit dem Sie erfolgreich mit Binäroptionen handeln. Dieses
System basiert auf einer schlichten und doch starken Idee: Was in der Vergangenheit funktioniert
hat, wird dies wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder tun.
Mit dieses System handelt man nur einmal im Monat und immer mit denselben Binäroptionen. Einen
Handel zu beginnen dauert nur wenige Minuten: Sie sehen sich in einer Tabelle an, ob der gewählte
Posten wahrscheinlich sinken oder steigen wird und wie viel Sie setzten sollten. Dann loggen Sie
sich in die Binäroptionsplattform Ihrer Wahl ein und geben diese Daten ein. Bis zum Ende des
Monats müssen Sie nun nichts mehr tun.
Der Autor von Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie hat über 25 Jahre Erfahrung
im Handel und unterrichtet in Themen Finanzmärkte, Buchhaltung und Immobiliengeschäften. Seine
Praktisch orientierten Bücher und Kurse vereinigen Erfahrung auf theoretischer Basis und
praktisches Wissen sowie einfach zu folgenden Ratschlägen die seinen Lesern und Lernenden
sofortigen Fortschritt bringen.
Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie beschreibt ein komplettes einsatzbereites
Handelssystem. Es beinhaltet sowohl den Handel als auch das Finanzverwaltungssystem.
Das Buch beginnt damit zu beschreiben wie die Handelsstrategie aufgebaut ist. Es erklärt ebenso
das Konzept der Erwarteten Profite und wie man sehen kann, ob eine Strategie es wert ist, benutzt
zu werden und wie man diese bewertet. Das rationale Finanzverwaltungssystem kommt als
nächstes, gefolgt von einer Beschreibung wie man die monatlichen Käufe platziert.
HOLEN SIE SICH DIESES BUCH JETZT: FANGE AN ZU HANDELN UND ERHALTE EIN
STETIGES EINKOMMEN!
Was Leser sagen:
“Das ist Pflichtlektüre für jeden der spekulieren möchte.” - Pukanecz
“Ich habe damit einige Erfolge erzielt und einiges an Geld verdient.” - Matthew
“Wer mit Binäroptionen handeln möchte muss dieses Buch lesen.” - Laura Groff
“Ein großartiges Buch für jeden, der lernen will wie man mit Binäroptionen handelt.” - DC7113
“Dieses Buch enthält wertvolle Informationen über den Handel mit Binäroptionen.“ - Bookreader
EIN EINFACHES UND EFFIZIENTES SYSTEM UM MIT BINÄROPTIONEN GELD ZU
VERDIENEN
Wenn Sie mit Binäroptionen handeln wollen ist dieses Buch das richtige für Sie. Es zeigt ein
einfaches und verständliches System, mit dem Sie erfolgreich mit Binäroptionen handeln. Dieses
System basiert auf einer schlichten und doch starken Idee: Was in der Vergangenheit funktioniert
hat, wird dies wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder tun.
Mit dieses System handelt man nur einmal im Monat und immer mit denselben Binäroptionen. Einen
Handel zu beginnen dauert nur wenige Minuten: Sie sehen sich in einer Tabelle an, ob der gewählte
Posten wahrscheinlich sinken oder steigen wird und wie viel Sie setzten sollten. Dann loggen Sie
sich in die Binäroptionsplattform Ihrer Wahl ein und geben diese Daten ein. Bis zum Ende des
Monats müssen Sie nun nichts mehr tun.
Der Autor von Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie hat über 25 Jahre Erfahrung
im Handel und unterrichtet in Themen Finanzmärkte, Buchhaltung und Immobiliengeschäften. Seine
Praktisch orientierten Bücher und Kurse vereinigen Erfahrung auf theoretischer Basis und
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praktisches Wissen sowie einfach zu folgenden Ratschlägen die seinen Lesern und Lernenden
sofortigen Fortschritt bringen.
Geld Machen Mit Binäroptionen: Die Calends Strategie beschreibt ein komplettes einsatzbereites
Handelssystem. Es beinhaltet sowohl den Handel als auch das Finanzverwaltungssystem.
Das Buch beginnt damit zu beschreiben wie die Handelsstrategie aufgebaut ist. Es erklärt ebenso
das Konzept der Erwarteten Profite und wie man sehen kann, ob eine Strategie es wert ist, benutzt
zu werden und wie man diese bewertet. Das rationale Finanzverwaltungssystem kommt als
nächstes, gefolgt von einer Beschreibung wie man die monatlichen Käufe platziert.
HOLEN SIE SICH DIESES BUCH JETZT: FANGE AN ZU HANDELN UND ERHALTE EIN
STETIGES EINKOMMEN!
Was Leser sagen:
“Das ist Pflichtlektüre für jeden der spekulieren möchte.” - Pukanecz
“Ich habe damit einige Erfolge erzielt und einiges an Geld verdient.” - Matthew
“Wer mit Binäroptionen handeln möchte muss dieses Buch lesen.” - Laura Groff
“Ein großartiges Buch für jeden, der lernen will wie man mit Binäroptionen handelt.” - DC7113
“Dieses Buch enthält wertvolle Informationen über den Handel mit Binäroptionen.“ - Bookreader
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