Info-Broschüre
für Interessenten

Sehr geehrter Interessent,
vielen Dank für Ihr Interesse!
Sie haben damit bewiesen, dass auch Sie sich für alternative Börsen-Strategien
interessieren. Die einfachsten Lösungen sind meist auch die besten im Leben.

Finanz- und Wirtschaftsexperten, Wall Street-Banker, Vermögensberater und
Chartanalysten aber, konfrontieren uns tagtäglich mit komplexen Begriffen und
zwielichtigen Aussagen, welche nicht immer leicht zu deuten sind.
Hinzu kommen unzähligen Informationen für jeden einzelnen Markt, welche ein
einzelner Trader oder Privatinvestor alleine definitiv nicht mehr überschauen kann.
Selbst wenn es einer einzelnen Person dennoch gelingen sollte, alle wichtigen
Informationen und Einflussfaktoren zu überschauen, scheitert er spätestens daran,
diese Informationen auch richtig zu deuten bzw. zu bewerten.
Wollen Sie dennoch erfolgreich an der Börse mitmischen, so sollten Sie sich zwingend
eine Strategie aneignen, welche auch relativ einfach umsetzbar ist!
Ansonsten endet das ganze nämlich in einem 14 Stunden-Arbeitstag, bei dem Sie
enorm viel Energie, Zeit und womöglich auch Geld verbrennen.
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Wie aber lässt sich Geld verdienen in einer Branche, welche die wenigsten
Menschen überhaupt verstehen ?
Die Antwort ist wirklich einfach! - Tun Sie etwas, was der großen Masse
niemals in den Sinn käme!
Seien Sie bereit neue Wege zu gehen und ihre Denkweise zu ändern!

Einer der bedeutesten Wissenschaftler und Naturforscher aller Zeiten
(Sir Isaac Newton † 20. März 1726) hat einmal folgende These aufgestellt:
„Auf jede Aktion folgt eine Reaktion“

Beschäftigt man sich nun näher mit Newtons Gesetze der Physik, wird man feststellen,
dass ALLES was kommt und geht stets einem natürlichen Rhythmus folgt.

Hier ein paar Beispiele aus der Natur:

Ebbe und Flut
Regen und Sonnenschein

Jahreszeiten
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Nur die allerwenigsten kämen nun auf die Idee, solche Gesetzmäßigkeiten auch auf
Börsenmärkte zu übertragen…
Aber Sie möchten ja nun andere Wege gehen!

Manche Trader wenden sogar bereits Gesetzmäßigkeiten aus der Natur auf ihrem
Chart an. Doch den wenigstens ist überhaupt bewusst, dass diese Hilfsmittel nichts
weiter sind als reine Naturgesetze.

Beispiel hierfür: Fibbonacci Spirale
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Das *DELUXE-Paket* ist die Antwort dazu, wie man einfache Gesetzmäßigkeiten aus
der Natur hochprofitabel zu seinen Gunsten anwendet.
Sie lernen hier den natürlichen Börsenrhythmus schlecht hin!
Sobald Sie das Chartmuster aus dem *DELUXE-Paket* kennen und verstehen, werden
Sie regelrecht verblüfft sein, wie häufig dieses in jedem Chartbild vorkommt!

Anwendbar in jedem Markt und in nahezu jeder Zeitebene ist die Strategie aus dem
*DELUXE-Paket* eine der mächtigste Börsen-Strategien überhaupt!
Warum ? >>> Weil dieses Chartmuster extrem resistent ist, gegen alle wirtschaftlichen
und politischen Einflüsse! Ist dieses Muster vorhanden, so entfaltet es
mit enorm hoher Wahrscheinlichkeit stets seine natürliche Reaktion, ganz egal ob
Experten, das Gegenteil behaupten!!!
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Das DELUXE-Paket ist und bleibt unser Flaggschiff!
Kein anderer Online-Tradingkurs kann
Ihnen dieses enorme Insiderwissen vermitteln.
Mit dem DELUXE-Paket lehren wir eine Methode,
welche wir hüten wie einen Goldschatz!
Der Erwerb des DELUXE-Pakets erfolgt ausnahmslos nur
über eine Verschwiegenheitserklärung des Interessenten.

Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profitabelstes Tradingsystem am gesamten Markt
Trefferquote bei 95% !!! (nachweislich!!!)
Chartmuster sehr einfach erkennbar!
täglich zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten
anwendbar auf sämtlichen Märkten:
Aktien, Rohstoffe, Forex, Indizes
EXTREM-Gewinne sehr oft möglich!!!
Weg zum Profi-Trader von 0 auf 100!
PDF-Datei mit über 50 Musterbeispielen
Fazit: - unbezahlbares Wissen!
- nirgendwo höhere Gewinne möglich!

>>> Hier klicken für nähere Infos:

http://trading-heroes24.com/deluxe-paket/
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