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7 Gründe
warum sich
Aktien erwiesen
lohnen
Du wolltest schon immer wissen wie
du am Wachstum des Marktes
teilnehmen kannst?

INFORMATIV, LEICHT UND PRAKTISCH

Danach wirst du zu 100% mehr verstehen!

Matthias Albanito

LOS

GEHTS

Momentan befinden wir uns leider in einer Niedrigzinsphase wie wir sie
lange schon nicht mehr erlebt haben Unser Leitzins 2018 beträgt 0
Danach richten sich die Verzinsung der Fest und Tagesgeldkonten die
Girokonten die Anleihen und noch viele mehr Viele von euch werden jetzt
wahrscheinlich denken so ein Quatsch wir haben doch noch die
Zinseszinsen und die sind allmächtig doch hier ein Beispiel das alle
nachdenken lässt Hätte Josef im Jahre 0 einen Cent zu Zinsen von 4
wären das heutzutage 323 Erdkugeln aus purem Gold Was für
beeindruckende Werte Hätte er damals 5 ausgehandelt hätte er sogar 77
Milliarden Erdkugeln aus purem Gold Wenn man Sparbuchzinsen
heutzutage anschaut und man 1000 bei 0 1 auf einer Laufzeit von 2000
Jahre anlegt kommt man gerade mal auf 7382 raus 0 1 bis 1 0
bei
viel Glück ist der gängige Durchschnitt auf Festgeld und Tagesgeldkonten
Wiederum von anderen Menschen bekommt man nur zu hören Nirgendwo
kann ich mein Geld anlegen die Bank zahlt einem ja nichts mehr Das ist
so richtig doch man sollte nicht nur meckern sondern selbst aktiv werden
Eine der möglichen vernünftigen Alternativen hier sind die Aktien
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1. KEINE GESCHÄFTSIDEE
ESSENZIELL NÖTIG

Wir Menschen suchen auf dem Weg
zum Reichtum nach dieser einen
einzigartigen Idee der sie wie ein
Geistesblitz reich macht und die ganze
Welt verändert Hast du schon eine
gefunden Also ich leider nicht Doch
das Schöne daran ist wir brauchen
keine Idee Es wären jeden Tag
unzählige geniale Ideen konstruiert
und umgesetzt wie können wir helfen
ganz einfach durch Aktien Die Börse
ist der Platz wo Investoren mit
Unternehmer in Kontakt treten
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2. AKTIEN SIND AUCH

NEITKA

–

?

SACHWERTE

Es ist ganz normal das jeder
Mensch Sachwerte großartig
findet denn es ist etwas zum
Anfassen was einem nicht
weggenommen werden kann
Doch viele vergessen oft dabei
das Aktien auch Sachwerte
sind Ein anderer begriff
hierfür sin
Unternehmensanteile D h
wenn du in Besitz von Aktien
bist hast du Anteile am
Unternehmen
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3. DU KANNST 100 %

4. DEIN GELD ARBEITET

VERLIEREN, JEDOCH

FÜR DICH

1000 % GEWINNEN

das investierte Geld ist somit dein
maximales Risiko Du kannst also
100 verlieren Aber der Weg
nach oben ist unbegrenzt du
kannst somit also 1000 oder
mehr gewinnen Logischerweise
gibt es nur wenige Aktien die dies
schaffen doch genauso gibt es nur
wenige Aktien bei denen du
wirklich 100 verlierst Deine
Chancen stehen also gut als
Gewinner aus der ganzen Sache
rauszugehen Steuer dein Risiko
klug dass ist das was ich dir auf
deinem weg mitgeben möchte
schmeiß nicht dein ganzes Geld in
den Sand Und dann kannst du
dich auf die suchen nach den
1000 Aktien machen den BIG
DEALS
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Unternehmen brauchen um ihre
Investitionen finanzieren zu können
nicht nur das Geld von der Bank
sondern auch dein Geld Mit dem
Geld arbeitet dann sozusagen jeder
Mitarbeiter des Unternehmens
dabei spielt Finanzierung Planung
Durchführung und Prüfung für das
Unternehmen eine große Rolle In
eigenen Worten ausgedrückt alle
einfachen Arbeiter sogar bis hin
zum Geschäftsführer sind bemüht
für dich Gewinne zu erwirtschaften
Dein Geld allein kann natürlich
nicht arbeiten doch es kann dafür
genutzt werden um Mitarbeiter
Maschinen oder Rohstoffe zu
zahlen das das Unternehmen
produktiver machen
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5. DIE BESTE RENDITE

wir möchten das beste mit unserem Geld machen die
maximale Rendite herausholen daher legen wir unseren
Fokus sehr stark auf die Vermögensbildung Wie machen wir
das am einfachsten Natürlich mit Aktien Alle wissen das
Aktien langfristig bessere Renditen bringen können als
Anleihen Gold oder Immobilien Für Immobilien liegt auf der
anderen Seite ein ganz anderer Kompetenzbereich vor Durch
das Hebeln von Fremdkapital ist eine hohe
Eigenkapitalrendite möglich Doch dazu später in einem
anderen Infoprodukt Nominale Rendite von Aktien liegt bei
durchschnittlich 6 11 jährlich Kurssteigerungen und
Dividendenzahlungen sind hierbei mit in begriffen Die
Rendite entsteht hierbei durch 3 zentrale Faktoren diese
lauten Inflation Wirtschaftswachstum und
Gewinnausschüttungen Durch die Gewinnausschüttungen
profitierst du als Aktionär dann selbst auch wenn Aktienkurse
stagnieren sollen
6. DER KONSUM VON
,

,

.

?

.

,

.

.

.

.

–

%

,

.

:

,

.

,

.

ANDEREN – IST DEIN
GEWINN

ich bin immer wieder fasziniert
Menschen geben Unmengen Geld bei
Amazon aus doch sie kommen nicht auf
die Idee Amazon Aktien zu kaufen
Dasselbe gilt bei vielen anderen
Unternehmen wie zum Beispiel Facebook
Coca Cola McDonalds oder sogar dem
Automobilhersteller deiner Wahl Hier ein
Beispiel der das verdeutlichen soll wenn
du eine VW Aktie besitzt verdienst du
Geld an jedem Porsche der an dir vorbei
fährt Fange deshalb an Geld mit den
Dingen zu verdienen für die du bisher nur
eine Menge Geld ausgegeben hast
..
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INVESTIERE
GELD

7. GENIESS DAS WIRTSCHAFTSWACHSTUM

Wir leben in einem ständigen
Up and Down Die Wirtschaft
muss immer mal wieder ein
Crash verkraften doch
letztendlich wächst unsere
Wirtschaft stetig Dazu trägst
auch du bei Doch profitierst
du davon auch Die Börse ist
keine Einbahnstraße doch
statistisch wächst der Markt
jedes Jahr um 7
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Auch wenn statistisch
erwiesen ist dass alle 7 12
Jahre ein Crash kommt ist
man auf dauer immer im Plus
Aktien werden oft mit einen
ganz falschen Ansatz
angegangen man denkt dass
man nach Abschluss eines
Fonds in eine Bank nach 6
Monaten 37 erwirtschaften
kann was sehr utopisch und
unrealistisch ist
+
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DURCHSCHNITTLICH WÄCHST DER MARKT 7% JÄHRLICH

Mal ist man 5 dann wieder
3 Wichtig ist das Rennen zu
gewinnen Die Börse ist wie
ein Marathon Hauptsache man
erreicht das Ziel

Auf dauer ist der Markt immer
gestiegen sowie Ihr anhand
dieser zwei Charts 2001
heute feststellen könnt Man
sollte an der Börse wirklich
viel Geduld mitbringen und
mit wenig Kapital anfangs
schon mal üben und sich an
allgemeine Markt Turbulenzen
gewöhnen
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FAZIT ZUM
GANZEN EBOOK
Börse wird oft als
Zockerparadies dargestellt und
wird wohl für viele unter uns
für immer ein Enigma sein Es
ist ja nicht so das ein normales
Elternhaus der Mittelschicht
Geld in Aktien anlegt Oft wird
auch in der Gesellschaft davon
gepredigt dass man 30 Jahre
Erfahrung haben muss oder
Wirtschaft studiert haben muss
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um Geld an der Börse
anzulegen doch dass ist nicht
so Den passiven Ansatz mit
Sparplänen automatisiert Geld
an der Börse anzulegen und je
nach Anlagestrategie ein
passives Einkommen
aufzubauen wird unterschätzt
Buy Hold Anleger sind auf
dauer immer im Plus
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Falls dir dieses Gratis Ebook gefallen hat habe ich
noch ein kleines Geschenk Rabatt für dich auf der
nächsten Seite
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AKTIE
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Anstatt:
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Ebook sogar nur -.6,90€*

IN DIESEM BUCH LERNEN SIE:

DIE GRUNDLAGEN
DER BÖRSE

wo alles anfing, die Geschichte der ersten Aktien und Börsen
mit nützlichem, ausführlichem Börsenlexikon
die Depot eröffnung einfach und übersichtlich erklärt
warum es einfach ist mit Aktien unerwartete Gewinne zu
erzielen
wie man sich in kurzer Zeit mit Renditestarken Dividenden
sofort ein passives Einkommen aufbauen kann

Lerne jetzt mit diesem ultimativen Handbuch in nur 111 Seiten Börsen
Geschichte und Praxis, kompakt, informativ und zu nur 50% des
eigentlichen Kaufpreises!

JETZT AUF AMAZON
BESTELLEN!

WIE

ALLES

BEGAN

ÜBER MICH

Vor genau 3 Jahren hat alles
angefangen Doch das erste Jahr
habe ich mich in die Recherche und
dem Lesen auch in Immobilien
Büchern gestürzt Die
Entscheidung viel dann ziemlich
eindeutig ich wollte mich erstmals
nur auf Aktien konzentrieren Wie
ich damals schnell gemerkt habe ist
es möglich sich alles im Netz
anzueignen und man bekommt das
Gefühl dass das Geld das man in
Infoprodukte oder Bücher investiert
doch die bessere Variante ist
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Und Gott bin ich froh darüber erst
in mein Humankapital investiert
zu haben Weil die Investitionen in
sich selber immer noch die besten
Zinsen bringen Durch dass lesen
von Büchern konnte ich schon
lange profite erzielen Deshalb ist
der Wert dieses Handbuches
eigentlich 19 90 eine
unvergleichliche Investition dass
dich zu 100 begeistern wird Und
das tolle daran es ist ein Playbook
du kannst immer nachschlagen
falls du nicht weiter weist
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In nur 111 Seiten Börse plötzlich
verstehen Es ist kompakt
komprimiert informativ und
einfach geschrieben Wenn du
schon immer wissen wolltest wie
man an der Börse handelt dann ist
es jetzt deine Chance
Das ultimative Handbuch dass
dich essentiell unterstützten wird
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JETZT AUF AMAZON
BESTELLEN!
Ebook oder Taschenbuch in
beiden wirst du die
todsichere Anleitung
Anleitung für die Börse
finden Schlag jetzt zu
solange der Vorrat reicht für
nur 50 des eigentlichen
Kaufpreises Wer dieses Buch
bis Einschließlich dem
31 März 2019 kauft wird auf
www exploitmoney com noch
einen unfassbaren Bonus auf
einer geheimen Unterseite
erlangen
,

Jetzt für nur -.9,90€
nur 50% des eigentlichen
Kaufpreises
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JETZT AUF AMAZON
BESTELLEN!
Jetzt für nur -.6,90€
nur 35% des eigentlichen
Kaufpreises

WA RU M so ll test
du mi r au f alle
S o ci al Me dia
Ka näl e fo lg e n?
Facebook: für Nachrichten
Instagram: für Kurzbiografien
Youtube: mein Wachstum folgen
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