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Noch nie war es einfacher, an der
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GründerTrader IQ – Die Investoren Akademie
Autor „Das Große Handbuch der Optionsstrategien“

• Warum 80% der Anleger an der Börse verlieren – und wie Sie den Spieß umdrehen und
nachhaltige Renditen bekommen

• Wie Stillhalter dieWahrscheinlichkeiten manipulieren und rentabel an der Börse anlegen
• Wie Sie finanzielle Freiheit mit einem einfachen System erreichen können, mit dem quasi

jedesVermögen aufgebaut wurde

Wahrscheinlich werden Sie sich nach dem Lesen ärgern, dass Sie nicht viel früher
angefangen haben, als Investor einfache, sichere und effektive Anlagestrategien zu
nutzen. Nun, es ist nie zu spät anzufangen, und der beste Zeitpunkt ist: jetzt!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und nachhaltigen Investment-Erfolg.

Herzlichst, Ihr
Andrei Anissimov

Dieser Leitfaden zeigt auf:

Seit 2013 zeige ich in Seminaren und Online-Kursen, wie einfach, sicher und profitabel das Investieren an der Börse ist.
80% meiner Teilnehmer verdoppeln ihre Gewinne innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ausbildung. Dieser Leitfaden
stellt die Quintessenz des Erfolgssystems der besten Investoren aller Zeiten da und zeigt Ihnen, wie auch Sie von diesem
System profitieren können.

Sie werden sehen – regelmäßige Gewinne an der Börse sind auch für Sie möglich. Es ist nicht schwer. Unser einfaches,
aber effektives Börsensystem erlaubt es Ihnen, mit minimalem Zeiteinsatz ihr Geld für sich arbeiten zu lassen.Tausende
meiner Studenten haben es bereits mit Erfolg umgesetzt und beweisen immer wieder aufs Neue, dass Börsenerfolg
erlernbar und duplizierbar ist.

Die einzigenVoraussetzungen für Ihren Erfolg sind ein gutes Handelssystem und die Bereitschaft zur Umsetzung. Das
Erste bekommen Sie in diesem Leitfaden, das Zweite hängt von Ihnen ab. Setzen Sie dieses System um - sie werden von
den Resultaten begeistert sein!

Danke, dass Sie nach Lösungen suchen!

Die Deutschen sindWeltmeister im Sparen. Bei der rich-
tigen Geldanlage sind wir jedoch unterirdisch schlecht.
Jedes Jahr verschenken wir rund 2,5 Milliarden Euro an
möglichen Zinseinahmen, weil wir uns nicht, oder nicht
richtig, um unser Geld kümmern. Sogar unser Finanzmi-
nister sagt: „Ich lasse mein Geld auf dem Sparbuch“.
Dabei ist das ein garantiertes Verlustgeschäft. Die Infla-
tion frisst ihr Kapital unaufhaltsam auf.

Sie halten diesen Leitfaden in der Hand, weil Sie das
verändern wollen. Danke! Danke für ihre Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen. Danke, dass sie daran
glauben, dass es eine Alternative zu der Geldvernich-
tung bei den Banken gibt.

Vielen Dank für Ihr Interesse!
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Stellen Sie sich vor, Sie investieren an der Börse mit einem System, dass ihnen Gewinne produziert, unabhängig

von den Kursbewegungen der Märkte. Sie halten wertvolle, stabile Aktien, die Ihnen Dividenden zahlen. Zusätzlich

kassieren Sie monatliche Renditen – planbare, sichere „Mieteinnahmen“ aus Optionsprämien. Oben drauf haben

Sie ihre Aktien gut versichert –falls ein Crash kommt, sind Sie absolut entspannt. Mit dem System der Stillhalter

nehmen Sie wortwörtlich die Rolle der Bank ein: Sie sind unabhängig vomAuf und Ab der Märkte und verdienen

Geld am „Ticken der Uhr“. Das Beste: Sie handeln maximal ein Mal dieWoche, tägliches Kurse checken oder

kurzfristiges Handeln gehört derVergangenheit an. Das Casino gewinnt immer – nehmen Sie auch die Rolle des

Hauses ein, dass immer bezahlt wird!

Erfolgreiche Börsengeschäfte sind planbar!

DieserAnsatz grenzt an „Wahrsagerei“ und bringt den meistenAnlegern nur Verluste ein. Ein Investor hingegen kauft
guteVermögenswerte mit Rabatt ein, und statt sofort wieder zu verkaufen hält er seine Aktien langfristig – und
erhält regelmäßige Kapitalerträge – Zinsen, Mieten, Dividenden – und Optionsprämien.

Oft ist es mir so, als ob die Anleger an der Börse in erster Linie den
Adrenalinkick des Glücksspiels suchen – und dieVerluste als den Preis
hinnehmen.Wenn Sie auf der Suche nachAdrenalin sind, dann ist dieser
Leitfaden nichts für Sie – meine Regel Nummer 1 lautet „Verliere kein
Geld“.

Wenn Sie hingegen auf der Suche nach einer Strategie sind, die Sie FREI
macht – also regelmäßige Kapitalerträge aus Investitionen bringt, mit
minimalem Risiko und geringem Zeitaufwand, dann werden sie positiv
überrascht sein – die Lösung hierzu halten Sie in der Hand.

Der Schlüssel zum nachhaltigen Börsenerfolg ist das Investieren. Die
meisten Anleger spekulieren – sie kaufen Aktien nach dem Prinzip
„kaufe günstig, verkaufe teuer“. Sie hoffen quasi darauf, dass der
Aktienkurs steigt – und gewinnen nur dann,wenn sie rechtzeitig verkaufen.

Sind Sie Zocker oder Investor?

Bitte, beantworten Sie diese Frage:Würden Sie Auto fahren, ohne einen Führerschein zu besitzen?Würden Sie ihr
Leben riskieren und auf der Autobahn brettern, ohne zu wissen, wie die Regeln des Straßenverkehrs funktionieren?

Mich überrascht immer wieder, wie leichtsinnig Anleger mit ihren hart verdienten Ersparnissen umgehen. Sie tun
entweder gar nichts – und sehen der schleichenden Geldentwertung hilflos zu – oder „versuchen ihr Glück“ an
der Börse – mit vorhersehbaren, verheerenden Resultaten.

Sie glauben, ein „Superman“ zu sein, und ohne Ausbildung bei dem Spiel des großen Geldes mitmischen zu können.
Sogar zu gewinnen. Die Ergebnisse dieser Fehleinschätzung sind katastrophal: 80% aller Privatanleger verlieren Geld
an der Börse, zeigen die Statistiken der Broker.

Auch wenn Sie noch so ein toller Sportler sind – es ist unmöglich, ein Spiel zu gewinnen ohne die Spielregeln genau
zu kennen. Die meisten Anleger gehen an die Börse ohne einen „Börsenführerschein“ – und begehen immer wieder
die gleichen, vorhersehbaren Fehler.

Fahren Sie ohne Führerschein?
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Die meisten Online-Broker bieten Demo-Konten an, mit denen Sie zunächst die Bedienung ihrer Software üben
können. Fangen Sie klein an und sammeln Sie zunächst Erfahrungen über die Börse, die Strategie und sich selbst.

Machen Sie zuerst einen Börsenführerschein, bevor Sie
versuchen, das Spiel der Börse zu gewinnen!

Börsenhandel birgt Risiken.Wenn Sie an der Börse investieren, treffen Sie
Entscheidungen mit Folgen für Ihr Kapital. Als Investor tragen Sie Risiken,
die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.

Eine Ausbildung,Training undVorbereitung sindVoraussetzungen für den
erfolgreichen Handel.

Ohne entsprechendes Fachwissen handeln Sie grob fahrlässig, wenn Sie
am Börsenhandel teilnehmen. Ihre Erfolgschancen steigen dramatisch,
wenn Sie wissen, was Sie tun und nach einem Regelwerk handeln.Verluste
lassen sich jedoch niemals komplett ausschließen.

Risikohinweis
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Als Betriebswirt musste ich früh lernen: Geld will gezählt
werden. Kontrolle über Ihre Geldströme ist unerlässlich,
wenn Sie als Kapitän gute, richtige Entscheidungen treffen
wollen. Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet
Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren und eine Bilanz
über dieVermögenswerte undVerbindlichkeiten aufzustellen.
Kaum ein privater Haushalt macht sich diese Mühe. Damit
steuern Sie ihrVermögensboot quasi blind und im Dunkeln.

Machen Sie sich zur Gewohnheit, ein Mal monatlich die
wichtigsten Ausgabenblöcke vom Kontoauszug
zusammenzufassen, Einnahmen und Ausgaben gegenüber
zu stellen. Wo kommt mein Geld her, wo fließt es hin?
Welche Einnahmen lassen sich erhöhen, welche Ausgaben
reduzieren?Wie viel sollte am Ende des Monats übrig bleiben?

Damit haben Sie eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente
für Ihren Vermögensaufbau in der Hand. Nachdem Sie
festgestellt haben, wie ihr Geld fließt, können Sie viel genauer
steuern, um ihr Ziel zu erreichen.

1. Kontrolle über Kapitalströme

Die gute Nachricht: es gibt ein klares, einfaches System,mit dem manVermögen und Wohlstand aufbauen kann.Quasi

jedesVermögen wurde nach diesem Prinzip aufgebaut.Meiner Meinung nach sollte es an jeden Schüler vermittelt werden,

aber die Reichen wollen es lieber für sich behalten.

Genau so gibt es auch ein System um arm zu bleiben: Das Hamsterrad aus abhängigerArbeit, höchsten Steuerbelastungen,

Verschuldung mit Hypotheken und Konsumkrediten führt unweigerlich zu Altersarmut – denn wenn am Ende der

Arbeitslebens nichts angespart wurde, bleibt nur die mickrige Rente übrig – oft ein Bruchteil des Arbeitseinkommens.

Obwohl das Rentenniveau weiter sinkt, das Eintrittsalter weiter steigt und die Bankzinsen am Boden liegen, bietet unser

Bildungswesen keine Alternative und zeigt uns nicht, wie wir als Investoren finanzielle Freiheit erreichen können.

Lieber sollen wir bis an unser Lebensende malochen!

Eine zusätzliche, passive Einnahmequelle schadet niemandem – ganz im Gegenteil, finanzielle Freiheit macht uns

unabhängiger, zuversichtlicher und insgesamt glücklicher.Wenn Sie weniger Zeit verkaufen müssen werden Sie mehr

Lebensqualität genießen und positiver und glücklicher in die Zukunft blicken!

Das System des Reichwerdens
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WARREN
BUFFETT"Wenn wirAnteile an

großartigem
Unternehmen
mit großartigem
Vorstand haben,
dann gilt folgende
Haltezeit: ewig

Damit entsteht ein Kreislauf – je mehr (passive) Kapitalerträge
Sie bekommen,desto mehr Kapital steht Ihnen zum Reinvestieren
zurVerfügung. Der Kreislauf nimmt an Dynamik auf, wenn Sie
nur drei Regeln beachten:

• Gute Aktien günstig einkaufen

• Gegen Kursverluste versichern

• Halten, die Kapitalerträge maximieren und reinvestieren

DerWeg aus dem Hamsterrad in die finanzielle Freiheit ist
denkbar einfach:

Einen Prozentsatz des Einkommens inVermögenswerte investieren,
diese halten und die passiven Einnahmen ausbauen. Diese
Einnahmen reinvestieren und weitereVermögenswerte kaufen.
Früher oder später wird das zusätzliche Einkommen merklich
die Kasse entlasten und dazu beitragen, dass ihrVermögenshaus
wächst!

3. Kreislauf herstellen

Nun wissen Sie, wie viel Geld ihnen monatlich zur Verfügung steht,

um zu investieren und damit Ihre finanzielle Freiheit aufzubauen.

Dieses Geld sollten Sie nun regelmäßig inVermögenswerte investieren

– einVermögenswert ist etwas, was Ihnen Kapitalerträge (Cashflow)

bringt und damit Ihre Einnahmen erhöht.

Warren Buffett schriebt in seinem Buch „Das Leben ist ein Schneeball

“sinngemäß: „Was ich einmal in meiner Bilanz alsVermögenswert habe,

gebe ich nie wieder her“.

Günstig zu kaufen, langfristig zu halten und daraus Kapitalströme

(Cashflow) zu erhalten, ist die einzige Strategie aller Investoren um

immer mehr Kapitalerträge zu erhalten – und damit wieder mehr

Investitionskapital zu haben.

2. Vermögenswerte kaufen
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Als Emittent von Optionen verkaufen Sie
Leistungsversprechen – zum Beispiel eine Aktie mit Rabatt
zu kaufen – und erhalten dafür Optionsprämien. Damit

• ist Ihre Bezahlung garantiert: Egal, wie sich der Kurs
des Wertpapieres entwickelt – die Optionsprämie erhalten
Sie sofort. Das sind mehrere hundert Euros!

• sind Wahrscheinlichkeiten zu IhremVorteil:Trefferquoten
von 90% und mehr – als Stillhalter manipulieren wir die

Gewinnwahrscheinlichkeiten zu unserem Vorteil

• Gewinnen Sie an der Börse immer und immer wieder:
Damit können Sie ein reicheres Leben genießen, während
Sie Sicherheit und hohe Renditen an der Börse bekommen!

Jetzt, wo Sie regelmäßige, planbare Kapitalerträge bekommen, können Sie viel mehr reinvestieren, oder das Kapital
sich auszahlen lassen. Damit haben Sie eine zusätzliche Einkommensquelle, die ihr Arbeitseinkommen ergänzen und
sogar ersetzen kann. Mit planbaren Gewinnen aus ihren Börsengeschäften können Sie Ihre finanziellen Ziele viel
schneller und einfacher erreichen.

Mit diesem System werden Sie ihre „eigene Bank":

Diese Module dieses Leitfadens unterstützen Sie dabei, ihr Vermögenshaus zu planen und erfolgreich aufzubauen:

1. Der Masterplan
Wenn Sie einen klaren und spezifischen Plan aufgestellt haben, marschieren Sie zielgerichtet zur finanziellen

Freiheit. Sie erfahren, wie Sie ihren Standort bestimmen, das Ziel definieren und es auch erreichen. Mit einem

Masterplan können Sie das passende Investitionsvehikel klar, bestimmen, dass Sie zu Ihrem Ziel bringt.

2. Die richtige Infrastruktur
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, brauchen Sie die richtige Infrastruktur. Das ist das Fundament – und sorgt

dafür, dass ihr finanzielles Haus stabil wird.Wenn Sie Klarheit über die notwendige Ausstattung haben, vermeiden

Sie unnötige Ausgaben- und machen sich das Leben viel leichter.

3. Aktien mit Rabatt einkaufen
Wenn Sie dafür bezahlt werden, dass sie eine gute, wertvolle Aktien mit Rabatt einkaufen wollen bekommen Sie

Prämien von der Börse überwiesen. Damit verdienen Sie Geld völlig unabhängig von den Marktschwankungen

- und bekommen regelmäßige Auszahlungen aus Ihrem Depot.

4. Aktien absichern
Wenn Ihre Aktien versichert sind, kann ein Börsencrash ihnen nicht schaden. Ganz im Gegenteil – Sie werden sich

auf jede Börsenkorrektur freuen, denn ihre Versicherungen sorgen dafür, dass gerade bei fallenden Kursen ihre

Gewinne in die Höhe schnellen.

5. Aktien vermieten
Sie können die Aktien, die Sie halten, vermieten – und regelmäßige Mieterträge erhalten, ohne die Aktien zu

verkaufen. Diese „Mieterträge“ machen Ihre Gewinne unabhängig von dem Auf-und Ab der Märkte und erlauben

es Ihnen, Ihre Börsengeschäfte in wenigen Stunden pro Monat zu erledigen. Statt permanent den Markt zu

beobachten genießen Sie ihr Leben – und erhalten planbare Renditen.

Überblick über das System

7Die Formel des Börsenerfolges



3. Wie erreiche ich dieses Ziel am schnellsten?

2. Wo will ich hin?

Erst wenn Sie wissen, wie weit die Strecke ist, die Sie überwinden wollen, können Sie das geeignete
Fahrzeug aussuchen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Strategien, und alle Wege führen nach Rom
– jedes Handelssystem produziert bei richtiger Anwendung gute Gewinne. Das Risiko ist immer der
Fahrer – also der Anwender, der meistens an sich selbst, seiner Diszipl in oder seinen Emotionen
scheitert.
Wählen Sie eine Strategie aus, die zu Ihren Zielen, Ihrer Ressourcenausstattung und Ihrer Persönlichkeit
passt – und wenden Sie dieses mechanisch und systematisch an. Prüfen Sie zunächst im Demo-Konto,
ob sie mit diesem System zurechtkommen und die Handelssignale profitabel umsetzen können. Und
dann kann Ihre Reise zur finanziellen Freiheit beginnen!

ZEIT: Wie viel Zeit steht mir pro Woche zur Verfügung, um an der Börse zu handeln? Wenn

Sie bereit sind, mehr Zeit in Ausbildung und Recherche zu investieren werden Sie schneller

Erfahrungen sammeln und höhere Renditen für sich beanspruchen können. Wenn Sie hingegen

mit überschaubaren Renditen zufrieden sind, brauchen Sie auch nicht viel Zeit, ein paar

Stunden pro Woche sollten Sie jedoch fest einplanen.

GELD: Wie viel Investit ionskapital steht Ihnen zur Verfügung? Wenn Sie bereits einiges

zusammengespart haben wird es leichter sein, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wenn Sie

noch am Anfang sind, sollten Sie zunächst auf Aufbau setzen und sich eine Kapitalbasis erschaffen.

KNOW-HOW: Wie viel Wissen haben Sie bereits? Sind Sie ein erfahrener Börsenanleger, wird

Ihre Einarbeitung viel kürzer sein. Wenn Sie hingegen noch nie eine Aktie gekauft haben,

planen Sie entsprechend Lernzeit ein.

Wo soll Ihre Reise hingehen? Drücken Sie ihr Ziel in Zahlen aus – wie viele Euros oder Prozent Rendite
wollen Sie pro Monat und Jahr erreichen? Ein gutes Ziel ist S.M.A.R.T – spezifisch, messbar, attraktiv,
realistisch, terminiert. Definieren Sie ihr Ziel, versehen es mit einem Termin und schreiben es auf.
Achten Sie dabei darauf realistisch zu bleiben, aber auch vor einer Herausforderung nicht zurück zu scheuen.

Welche Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung, um die Reise zu Ihrem Ziel anzutreten? Was können

Sie mitnehmen, um die Reise möglichst angenehm zu gestalten? Und wie viel Energie möchten Sie

– oder sind Sie bereit – zu investieren? Werden Sie sich über Ihre wichtigsten Ressourcen bewusst:

1.Wo stehe ich?

Bevor Sie Ihre Reise in Angriff nehmen, sollten Sie sich über drei Fragen
bewusst werden. Ich habe noch nie einen Reisenden getroffen, der nicht
exakt wusste, wo er herkommt und wo er hin will.

Auf Börsenmessen stelle ich diese Frage allen Gesprächspartnern. Die
wenigsten wissen genau, was ihr Ziel ist – spezifisch, messbar, terminiert.

Wenn Sie kein messbares Ziel vor den Augen haben, dann können Sie
es gar nicht erreichen! Und um dieses Ziel zu definieren, es attraktiv,
aber auch erreichbar zu machen müssen Sie zunächst ihren Standort
klären. Erst wenn Sie wissen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen
können Sie die Fragen nach dem „WIE erreiche ich dieses Ziel?“ stellen.

1. Der Masterplan
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Mein Tipp: Fangen Sie klein an! Lernen Sie die Börse, Ihr Fahrzeug und sich selbst kennen, bevor
sie mit großem Einsatz loslegen. Ein paar hundert Euro reichen aus, um erste Erfahrungen zu sammeln.
Aufstocken können Sie immer. Kaufen Sie EINE Aktie, um Ihr System zu testen, bevor sie loslegen.!

Der richtige Broker

Chartingsoftware

Erste Schritte

Wenn Sie erst am Anfang ihrer Börsenkarriere stehen, sollten Sie diese Entscheidung nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Mit der Auswahl der richtigen Infrastruktur legen Sie das Fundament ihres
Vermögenshauses – das jeden Sturm überstehen soll. Überlegen Sie gut, welchen Zement sie dafür
nehmen!
Bei der Auswahl des Brokers gibt es ein paar fundamentale Fragen, die beantwortet werden sollten.
Worauf Sie bei der Brokerwahl achten sollten ist ein wichtiges und spannendes Thema, das hier zu
behandeln den Rahmen sprengen würde . Ich habe jedoch in einem Interview diese Fragen einem
Experten gestellt – das Interview können Sie kostenlos hier abrufen.

Nachdem das Handelskonto eröffnet und das Startkapital eingezahlt
ist kann es losgehen. Was uns heute selbstverständl ich erscheint
war vor 20 Jahren ohne Internet absolut undenkbar. Heute sind Sie
in wenigen Minuten startklar und können an der Börse investieren!

Eine gute, intuitive Chartingsoftware macht das Leben eines
Börseninvestors viel leichter. Heute gibt es eine Reihe von kostenlosen,
teils browserbasierten Tools, die gratis alle wichtigen Informationen
liefern.

Mehr zu Chartingsoftware erfahren Sie auf unserer Webseite.

Die Ausstattung, die Sie für den Börsenhandel brauchen,
ist in wenigen Schritten organisiert. Alles was Sie
benötigen ist eine Internet-Verbindung, ein Handelskonto
beim Broker und ein ganz normaler PC – Sie brauchen
kein High-End-Monstergerät mit zig Bildschirmen. Ganz
im Gegenteil.
Sie benötigen für den Start auch kein Kapital! Fangen Sie
zunächst mit einem Demo-Konto an, sammeln Sie Erfahrungen,
machen sich mit der Handelsoberfläche vertraut und
beginnen Sie mit kleinen Beträgen.
Auch wenn Sie bereits erfahrener Börsianer sind, macht
es Sinn, eine Strategie zunächst zu testen um sie vollständig
zu begreifen. Im Simulator des Broker-Kontos können Sie risikofrei experimentieren – es gibt keine Ausreden,
um etwas Neues nicht auszuprobieren!

2. Die richtige Infrastruktur
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Garantierte „Versicherungsprämie“

Optionen – Champions League des Investierens

Kostenloses Online-Training

Wenn wir eine Aktie kaufenswert finden, nehmen wir die Rolle eines Versicherers ein – wir garantieren
dem Aktienbesitzer einen festen Kaufpreis für seine Aktien. Dafür bekommen wir die „Versicherungsprämie“
– unabhängig davon, wie sich der Aktienkurs entwickelt, werden wir für die Rolle der „Versicherung“
bezahlt.
Der Preis, den wir garantieren, ist immer günstiger als der aktuelle Preis der Aktie.Wir werden also dafür
bezahlt, dass wir eine gute, wertvolle Aktie mit Rabatt einkaufen wollen – oft genug verfallen die verkauften
Puts, ohne dass wir die Aktie bekommen. In diesem Fall behalten wir einfach die Optionsprämie – und
verkaufen ein neues Versprechen.

Erfahren Sie wie genau die Strategie funktioniert - und wie Sie damit erfolgreich
investieren. Dieses System nutzen die besten Investoren aller Zeiten: Andre
Kostolany, Warren Buffett oder der deutsche Geldadel: Sie alle profitieren von
den Strategien der Stillhalter. Erfahren auch Sie,wie Sie jeden Monat 3-5% Rendite
auf Ihr Kapital bekommen - nicht als Spekulant, sondern als Investor, der ein
erprobtes, sicheres und einfaches System anwendet.

Melden Sie sich jetzt gratis zu diesem Online-Training an!
https://traderiq.net/erfolg

Auch wenn Sie von Optionen noch gar nichts, oder nur sehr wenig, gehört
haben ist es kein Grund, sich dafür nicht zu interessieren.Optionshandel –
insbesondere Stillhalterstrategien – bieten einmalige Gelegenheiten an der
Börse ein regelmäßiges, risikoarmes und passives Einkommen zu bekommen.
Als Autor von „Das große Handbuch der Optionsstrategien“ vermittele
ich seit 2014 dieses Know-How inTrainings und Online-Kursen. In diesem
kostenlosen Online-Training erfahren Sie,wie exakt Optionen funktionieren
und wie Stillhalter Optionsprämien kassieren – für Leistungsversprechen
auf Zeit

Wie wäre es für Sie, wertvolle Aktien mit Rabatt einzukaufen – und
dafür auch noch bezahlt zu werden? Für das Versprechen auf Zeit
– gute Aktien zu einem günstigen Preis zu kaufen – werden Sie von
an Börse bezahlt. Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Das Zauberwort heißt:
Short Put

„Short Put –Versprechen, eine Aktie für einen fest vereinbarten Preis
innerhalb der Laufzeit zu kaufen"

Jeder professionelle Investor lässt sich dafür bezahlen, dass er
Leistungsversprechen auf Zeit verkauft – eine bestimmte Aktie
für einen bestimmten Preis zu kaufen. Für dieses Versprechen
bekommt der Investor Optionsprämien – völlig unabhängig davon,
ob er die Aktien letzten Endes kauft oder nicht.

3. Aktien mit Rabatt einkaufen
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Dividenden steigern die Gesamtrendite

Absicherung mit Optionen

Timing

Wenn Sie in Dividendenaktien investieren, erreichen Sie viel mehr, als nur mit Wachstumsaktien zu
spekulieren. Dividenden, die von den Unternehmen an ihre Aktionäre ausgeschüttet werden, sind direkte
Cash-Einzahlungen auf ihr Depot, die regelmäßig ihre Kapitalbasis stärken.
Eine hohe Dividendenrendite wird von vielen Dividenden-Anlegern als ein Kaufanreiz gesehen, weshalb
der Kurs dieser Aktien oft stabiler ist – günstige Kurse werden für Nachkäufe genutzt. Und während in
Deutschland Dividenden meistens jährlich ausgezahlt werden, stehen in USA traditionell quartalsweise
Auszahlungen an Aktionäre an.

Absicherungen gut und günstig einzukaufen ist kein Zufall, sondern ein einfaches Regelwerk aus Indikatoren
und Charttechnik, die auf den richtigen Zeitpunkt hinweisen. In unseren Stillhalter-Ausbildungen geben wir
unseren Studenten ein klares Regelwerk an die Hand,
um den perfekten Mix aus Absicherung und Chance
zu erzielen.

Achten Sie bitte immer darauf, dass Sie das Risiko
kontroll ieren. Ein Stop-Loss ist besser als nichts,
ohne ihn geht es gar nicht. Mit einem Hedge machen
sie jedoch die Krise zu einer Chance – bei einem
Börsendipp oder Crash zahlt sich die Versicherung
mehrfach aus.

Ohne Absicherung sein Depot zu fahren ist fahrlässig. Das haben die meisten Anleger verstanden und setzen auf
„Stop-Loss“ – automatisierte Verkaufsaufträge, die bei einem fallenden Kurs der Aktie ausgelöst werden, um
Verluste zu begrenzen. Besser als gar nichts, keine Zweifel.
Ein Stop-Loss führt aber, wie der Name schon sagt, zu Verlusten. Daher fürchten die meisten Anleger einen
Börsencrash. Profis hingegen können es kaum erwarten – durch die Absicherung ihrer Aktienbestände würden sie
richtig großes Geld machen, wenn die Kurse fallen. Durch das absichern mit Puts kann einem gehedgten Depot
ein Börsencrash nicht mehr schaden – ganz im Gegenteil.

Der Angriff kann mal ein Spiel entscheiden. Meisterschaften werden aber von der Verteidigung gewonnen -
Defence wins Championships. Ihr Risikomanagement entscheidet über Erfolg oder Misserfolg Ihres Depots
– und damit, ob Sie als Sieger vom Platz gehen.
Risikomanagement beginnt bei der Auswahl der richtigen Aktien. Bevor Sie an der Börse versprechen, eine Aktie
zu kaufen, sollten Sie prüfen, ob sie auch „gut“ ist. Fundamentale Kennzahlen spielen eine wichtige Rolle für die
Aktienbewertung, ebenfalls die Gewinndynamik undWachstumsstrategie.
Achtung: Wenn Sie noch keine Ausbildung in fundamentaler Analyse vonWertpapieren oder charttechnischer
Lehre haben, überlegen Sie bitte dringend, ob ein Börsenführerschein nicht ihre Chancen zu gewinnen drastisch
steigern würde.
Für ein kleines Investment können Sie große Fehler vermeiden und sich sehr viele Verluste ersparen!

4. Aktien absichern

11Die Formel des Börsenerfolges



ZU VERMIETENZU VERKAUFEN

Ein Zocker gewinnt MAL – ein Investor gewinnt IMMER

Halten, Kassieren und Ausbauen

Wer als Investor sein Portfolio auf Cashflow ausrichtet, erreicht, wovon alle Investoren träumen: hohe,
stabile und sichere Erträge aus dem investierten Kapital . Dieses Depot, und seine Renditen, sind
unabhängig von den Marktturbulenzen. Dieses Depot produziert systematisch Einzahlungen auf dem
Konto, ohne die Aktien verkaufen zu müssen, ohne nach den Kursen schielen zu müssen.

Es ist viel einfacher, ein Mal eine gute Aktie zu finden, sie zu halten und zu vermieten, als permanent
Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen zu müssen. Die meisten Spekulanten investieren enorm viel
Energie, um den Markt permanent auf der Suche nach guten Gelegenheiten zu beobachten. Ein Investor
muss ein Mal eine gute Entscheidung treffen und kann sich lange auf den Früchten seiner Arbeit ausruhen.

Wie besprochen, ist derWeg in die finanzielle Freiheit das Halten
undVermehren vonVermögenswerten, die regelmäßige Kapitalerträge
produzieren. Stillhaltergeschäfte bieten die Möglichkeit, die
Investitionsgröße centgenau zu bestimmen und das Risiko sehr
effizient zu managen.
Wenn Sie mehr wissen wollen und die Strategie der Stillhalter für
ihr Depot anwenden wollen, können Sie die Strategie erlernen
– und alles selbst recherchieren, oder auf unser Expertenteam
zurückgreifen. Die Redaktion des VIP Trading Clubs serviert seit
fünf Jahren den Mitgliedern fertig analysierte Empfehlungen. Einmal
proWoche bekommen Sie eine E-Mail und ein Video mit fertigen
Empfehlungen zum Umsetzen.

Nachdem Sie gute, wertvolle Aktien mit Rabatt gekauft und abgesichert haben, kommen Sie in die entspannte
Phase des Systems rein. Sie halten die Aktie, bekommen die Dividendenzahlungen und die (potenziellen)
Kursgewinne, verkaufen die Aktie selbst aber nicht. Stattdessen verkaufen Sie „Calls“ auf ihre Aktienbestände.
Sie versprechen quasi, ihre Aktien zu einem bestimmten Preis zu liefern – kein Problem, denn Sie haben ja
diese bereits zu einem günstigeren Kurs gekauft!
Dieser Strategie liegt eine einfache Erkenntnis zu Grunde: Solange Sie nicht planen, die Aktie zu verkaufen,
ist Ihnen die Kursentwicklung egal. Sie erhalten Cashflow aus ihrem Aktienbestand – gleich einem Vermieter,
der seine Immobilie vermietet und seinen Fokus darauf legt, die Mieteinnahmen zu erhöhen.

5. Aktien vermieten - und regelmäßig kassieren
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https://traderiq.net/erfolg
Mehr zum Online-Kurs „Geheimnisse der Stillhalter“

Als Stillhalter genießen Sie diese Vorteile:

Nächste Schritte

Lernen Sie wie ein Profi zu investieren!

Werden Sie sich ihres Masterplanes bewusst, schätzen Sie Ihre Ressourcen ein, definieren Sie Ihre Ziele und
holen Sie sich das notwendige Know-How und Unterstützung um Ihre PläneWirklichkeit werden zu lassen!
Sie selbst sind ihre schärfste Waffe imWettbewerb um die Ressourcen – das haben Sie bereits erfolgreich
bewiesen, als Sie eine Ausbildung oder Studium gemacht haben. Sie haben sich fortgebildet, ihre Produktivität
gesteigert und damit eine höhere Bezahlung gerechtfertigt.
Benjamin Franklin sagt dazu „Investitionen inWissen bringen die besten Renditen“. Damit hat er heute mehr
Recht als je zuvor. Wer sich als Investor fortbildet, steigert seine Erträge – er gewinnt häufiger, weil er weiß
was er tut. Die Trader IQ bildet seit 2014 Börseninvestoren aus – ich weiß genau, wie ich Sie dabei unterstützen
kann, Ihre Ziele zu erreichen!

Die meisten Anleger verlieren Geld an der Börse, weil sie
versuchen „günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen“.
80% aller Börsianer verlieren Geld damit. Statt permanent
zu spekulieren ist es viel einfacher, als Stillhalter Geld
zu machen – Sie gewinnen auch dann, wenn der Kurs
gegen Sie läuft. Statt zu versuchen, die zukünftige
Kursentwicklung vorherzusagen, verdienen Sie als Stillhalter,
ähnlich einemVermieter, regelmäßige Renditen, ohne die Aktie
zu kaufen oder zu verkaufen. In unserem Online Kurs
"Geheimnisse der Stillhalter" erfahren Sie die gesamte
Strategie und erlernen, als Stillhalter an der Börse am
"Ticken der Uhr" Geld zu verdienen.

• geringer Zeitaufwand: Anders als aktiveAnleger,müssen Stillhalter nicht jedenTag handeln.Mit den Strategien
der Stillhalter erledigen Sie Ihre Börsengeschäfte mit wenigen Minuten – und haben keinen Stress, permanent die Kurse
zu überwachen. hohe Rendite
• hohe Rendite: Traumrenditen, unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie – als Stillhalter gewinnen Sie
unabhängig vom auf und ab der Märkte. Sie wissen exakt imVoraus, wie hoch die Rendite auf jedenTrade sein wird –
und wann Gewinne zu realisieren sind
• hohe Sicherheit: Risikomanagement im Fokus – Sie erfahren, wie Sie Ihr Depot absichern – und bei fallenden
Kursen Geld verdienen!Wenn Ihre Aktien in Sicherheit sind, freuen Sie sich auf einen Crash – statt sich Sorgen zu
machen

Wenn Sie jetzt glauben, das alles wäre sehr kompliziert an – ganz im Gegenteil! Das ist ein geniales und einfaches
System, dass, einmal erlernt, quasi auf Autopilot läuft.Wohl wahr, Sie müssen ein Mal sich mit den begriffen und der
Logik der Stillhalter auseinandersetzen.
Speziell für Anfänger im Optionshandel haben wir einen Online-Kurs entwickelt, der von Null auf die Strategie der
Stillhalter erklärt und die Umsetzung Schritt-für-Schritt aufzeigt. Dieser Kurs hat bereits tausenden von Teilnehmern
geholfen, in den Optionshandel erfolgreich einzusteigen und als Stillhalter Geld zu verdienen

Umsetzung
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5.Wie Sie das gesamte Systemder Stillhalter Schritt-für-Schritt umsetzen
nur aus der Umsetzung erhalten Sie die Rendite. Sie lernen, das System anzuwenden und werden
Schritt-für-Schritt zum ersten eigenen Trade geführt. Sie können zunächst im Demo-Konto üben
– oder sofort als Stillhalter an der Börse Geld verdienen!

4.Wie Sie Aktien vermieten – und „amTicken der Uhr“ Geld verdienen
regelmäßige Mieteinnahmen, unabhängig von den Kursschwankungen der Aktie: Optionsverkäufe
machen es möglich. Mit dieser Strategie wirft Ihr Depot auch dann Gewinne ab, wenn die Aktie
stagniert – oder fällt.

1. Wie Optionen funktionieren

Gründer und Geschäftsführer

“Mit diesen Strategien handeln Sie nur wenige Stunden pro Woche,
haben hohe Sicherheit und hohe Renditen. So gewinnen Sie in über
80% aller Fälle, und haben 100% Kontrolle über Ihr Risiko. Damit
gehören Sie zu denen, die an der Börse Geld verdienen – dauerhaft!”

Mehr zum Online-Kurs „Geheimnisse der Stillhalter“

damit Sie Klarheit über das Instrument haben, mit dem Sie arbeiten, erwarten Sie umfangreiche
Schulungsvideos zu der Funktionsweise, Preisbildung und Strategie des Optionsverkaufes

2. Wie Sie Aktien mit Rabatt einkaufen – und dafür bezahlt werden
edes Mal, wenn Sie ein Aktie kaufen wollen, werden Sie bezahlt – dafür, dass Sie die Aktie mit
Rabatt einkaufen. Bei dieser Strategie gewinnen Sie – oder sie verlieren nicht.

3. Wie Sie ihr Konto mit Optionen immun gegen einen Crash machen
ein Börsencrash ist die beste Gelegenheit, ein Vermögen an der Börse zu machen – wenn Sie
richtig gehedged sind. Erfahren Sie die Geheimnisse des Risikomanagements mit Optionen!

Diese Module erwarten Sie im Online-Kurs:

14Die Formel des Börsenerfolges

Andrei Anissimov

https://traderiq.net/geheimnis-boersenerfolg/


https://traderiq.net/erfolg

1. Wie Optionen funktionieren

Mehr zum Online-Kurs „Geheimnisse der Stillhalter“

• Wie Sie mit Optionen unabhängig vomAuf- undAb der Märkte gewinnen

• Sie werden erfahren,wie Optionen funktionieren und wie Sie damit die Rolle der Bank einnimmst

• Mit diesemWissen können Sie die Börsenstrategien der Legenden umsetzen

• Wenn Sie den Optionshandel beherrschen, werden Sie viel konstanter gewinnen und viele

Verluste vermeiden – und damit das Depot vervielfachen

2.Wie Sie Aktienmit Rabatt einkaufen – und dafür bezahlt werden
• Wie Sie Puts verkaufen und damit mehrere hundert Euro per Mausklick

verdienen – nur für einVersprechen auf Zeit, eine Aktie mit Rabatt zu kaufen

• Mit dieser Strategie bekommen SieTop-Aktien zum Schnäppchenpreis – und werden dafür

auch noch bezahlt

• Wenn Sie sichere, stabile Dividendenaktien mit Rabatt einkaufen können, sparen

Sie jedes Mal kräftig Geld – und sind im Gewinn, ohne das die Aktie steigen muss

3.Wie Sie ihr Kontomit Optionen immun gegen einen Crashmachen
• Eine Börsenkorrektur oder Crash bringt Ihnen Gewinne stattVerluste

• Sie werden lernen, Deine Aktien zu hedgen – damit werden Sie gegen jeden Crash immun

• StattVerluste beschert Ihnen eine Börsenkorrektur kräftige Gewinne

• Damit haben Sie gegen den größten Feind eines Börsenanlegers – Kursverluste

eine Geheimwaffe und schützen Ihr Geld – und Ihre Familie!

4.Wie SieAktien vermieten – und „amTickenderUhr“Geld verdienen
• Sie erfahren, wie Sie jede Aktie zu einem Renditeobjekt machen – und regelmäßigen

Cashflow bekommen, ohne die Aktie zu verkaufen
• Sie lernen Calls zu verkaufen und damit per Mausklick mehrere Hundert Euro

Einnahmen zu generieren – egal, ob die Aktie steigt oder fällt
• Mit diesemWissen werden Sie in der Lage sein, ein hohes, regelmäßiges zusätzliches

Einkommen zu bekommen – um weniger von Ihrer Zeit zu verkaufen und mehr Zeit
zum Leben haben

5.WieSiedasgesamteSystemderStillhalterSchritt-für-Schrittumsetzen
• Nur aus der Umsetzung bekommen Sie Gewinne! Mit dieser Schritt-für-Schritt Anleitung

kommen Sie in die Umsetzung – und verdienen Geld als Stillhalter

• Sie lernst, das gesamte System aufzusetzen und regelmäßige Optionsprämien zu kassieren
• Mit dieser Strategie bestimmen Sie selbst, wie viel Geld Sie monatlich verdienen die

Möglichkeiten nach oben sind unbegrenzt. Das bedeutet, dass Ihr Geld sich exponentiell
vermehrt – und damit sind Sie auf dem bestenWeg einem großenVermögen – von dessen Zinsen Sie
dann leben können.

Diese Module erwarten Sie im Online-Kurs:
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…der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“ schrieb Hermann Hesse. Jede Reise

fängt mit dem ersten Schritt an. Er ist der schwierigste, gleichzeitig aber auch der

wichtigste, um Neues zu erforschen und etwas zu bekommen,was man noch nicht

hat.Dieser Schritt ist, die Eigenanalyse aus dem Leitfaden umzusetzen – und es gibt

keineAusreden, es nicht zu tun. Wenn Sie das hier lesen, dann gibt es einen Grund

dafür: Sie haben wahrscheinlich ein Gefühl, dass das hier genau das Richtige für

Sie sein kann. Sie haben lange nach etwas gesucht, das die Fragen beantwortet, die

Sie sich seit langem stellen. Sie halten gerade einen Schlüssel in der Hand, der Ihnen

dieTür zu IhrenTräumen öffnen kann – nutzen Sie ihn!

Bestellen Sie jetzt den Online Kurs „Geheimnisse der Stillhalter“
und erfahren Sie, wie einfach Sie dieses System umsetzen können!

Die meisten Leser dieses Leitfadens zum finanziellen Erfolg denken sich nach der Lektüre „Wow, das hört sich super an,

damit fange ich gleich morgen an.“

Morgen kommt nie. Morgen möchten alle ein neues Leben beginnen, gesünder Essen und mehr Sport treiben, schlechte

Gewohnheiten aufgeben oder gute antrainieren.Genau so ergeht es leider vielen angehenden Investoren.Die Gewohnheiten

fehlen noch, der Stoff ist neu,man ist amAnfang unsicher Fehler zu machen und lässt es deshalb lieber gleich bleiben.

Mit dem Lesen dieses Leitfadens haben Sie zunächst ihre Lebenszeit verbraucht – und dafür etwas Neues und sehr

interessantes kennen gelernt. Aber alleine mit dem Lesen haben Sie noch nichts erreicht! Nur über die Umsetzung

bekommen Sie die Resultate und damit einen Return on Investment.

Dieses System funktioniert.Tausende von Studenten der Trader IQ

haben es bewiesen – jeder, der das System anwendet, produziert Erfolg,

zusätzliches Börseneinkommen und damit Cashflow für sein Ver-

mögenshaus. Sind Sie der/die Nächste?

Mit unserenAusbildungen,Online-Kursen und Seminaren können wir

Sie bei der Umsetzung begleiten, und sie erreichen Ihre finanziellen

Ziele viel leichter und schneller – damit haben Sie vom Beginn an eine

klare Strategie, vermeidenVerluste, gewinnen viel häufiger und sparen

damit das „Lehrgeld an der Börse“.

Mit professioneller Unterstützung wird das System der Stillhalter

für Sie Gewinne produzieren – ohne große Zeitinvestitionen, langwieriger

Einarbeitung und eigene, schmerzhafte Fehler.

Ich habe dieTrader IQ gegründet, um privaten Anlegern erfolgreiche

Systeme an die Hand zu geben,mit denen Sie an der Börse regelmäßig

gewinnen. Ich würde mich sehr freuen, Sie in einer unserenAusbildungen

zu begrüßen und Ihnen auch diese Freiheit zu geben, die bereits

tausende meiner Absolventen genießen!

Ergebnisse kommen nur durch Umsetzung

Dringende Warnung
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Die Strategien, die wir unserenTeilnehmern vermitteln, werden seit Jahrhunderten von den erfolgreichsten Investoren aller

Zeiten angewendet –Warren Buffett,Andre Kostolany oder auch derVatikan – sie alle investieren nach einem leicht

verständlichen, duplizierbarem System, das wir tausenden vonTeilnehmern beigebracht haben. 8 von 10 unserer

Teilnehmer verdoppeln ihre Ergebnisse innerhalb von drei Monaten nach unsererAusbildung.

Wir zeigen Ihnen den Weg
zu sicheren und rentablen Investitionen an der Börse

1. TRANSPARENTE, ERPROBTE INVESTMENT- STRATEGIEN
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Über 1.000 erfolgreiche Investoren haben wir ausgebildet - wir kennen denWeg!

2. DER ERFOLGANDER BÖRSEHÄNGTVON IHREMWISSENAB

3.WER EIN ERFOLGSERPROBTES SYSTEMANWENDET, GEWINNT

„Eine Investition inWissen bringt die besten Renditen“ – dieser Satz von Benjamin Franklin ist heute aktueller denn je.

Jedes Mal, wenn Sie in sich investieren, steigern Sie ihre Produktivität. Das gilt im Berufsleben genauso wie beim

Investieren. Sie haben gelernt, ein produktiver Arbeitnehmer zu sein.Aber haben Sie auch gelernt, ein guter Investor

zu sein?Wenn Sie Ihr Investoren-Knowhow verbessern, dann steigt auch der Kontostand – Punkt.

UnzähligeVersuche haben es bewiesen: wer ein erfolgreiches, objektives System erlernt und anwendet, produziert die

gleichen Ergebnisse. Richard Dennis (dasTurtle-Trader Experiment) hat sein System Menschen von der Straße beigebracht

und sie in wenigen Monaten zu erfolgreichenTradern ausgebildet. Genau wie Richard Dennis vermitteln wir Ihnen

erfolgserprobte Strategien – arbeitet ihr Geld für Sie, wicht für ihre Bank!

Unsere Mission:

Börsen-Investoren ausbilden
Werden auch Sie zum Investor mit den besten Strategien aller Zeiten!

Trader IQ GmbH
Schillerstraße 99
12305 Berlin

Kontaktdaten:
Telefon: +49 (0) 30 555 120 66
E-Mail: info@traderiq.net

www.traderiq.net
Lernen Sie uns kennen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

https://traderiq.net/

