
Info-Broschüre  

für Interessenten & Neukunden 

Anmerkung: sämtliche Strategien wurden mit höchster Sorgfalt von erfahrenen Tradern erstellt, mit dem Ziel,  
unser gesamtes Wissen, dem Kunden in höchster Qualität und dennoch einfacher Anwendbarkeit zu vermitteln.  

Mit dem JETSET-Tradersystem erlernen Sie  
ein einfache aber lukrative Handelsmethode. 
Sie erhalten die genauen Indikatoren & Einstellungen, 
mit deren Hilfe Sie stets den perfekten Einstieg 
in sämtlichen Märkten ausfindig machen.  
Zusätzlich entwickeln Sie ein Verständnis für die 
Märkte und werden in der Lage sein 
den Handel zu verstehen. 

>>> Link unten anklicken für mehr Infos: 
  

http://trading-heroes24.com 
 

Vorteile: 

• geeignet für Anfänger ohne jegliche Vorkenntnisse 
• Praxis pur statt staubtrockene Theorie 
• Gewinne bereits nach 30 Sek. möglich 
• schnell erlernbar 
• keinerlei Zusatzkosten 
• BONUS: Uhrzeiten der lukrativsten Marktbewegungen 
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Videokurs Nr. 1:   JETSET-Tradersystem 

Videokurs Nr. 2:   HIGHCLASS-Tradersystem 

Videokurs Nr. 3:  *DELUXE-Paket* 
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Mit dem HIGHCLASS-Tradersystem erlernen Sie 
sogenanntes „Long-Duration-Trading“ der Extraklasse. 
Sie bekommen ein unglaubliches Chartmuster, 
welches nur sehr wenigen Tradern überhaupt bekannt ist. 
Mit diesem Chartmuster, werden Sie in der Lage sein, 
Kursverläufe in jedem Markt und in jeder Zeiteinheit 
zielgenau vorherzubestimmen! 
 

>>> Link unten anklicken für mehr Infos: 

 
http://trading-heroes24.com/highclass-197-mb/ 

 

Vorteile: 

• Trades können bereits am Vorabend platziert werden 
• Trades können problemlos über Nacht gehalten werden  
• anwendbar in jedem Markt 
• anwendbar in jeder Zeiteinheit 
• EXTREM-Gewinne möglich!!! 
• BONUS: PDF-Datei mit zahlreichen Musterbeispielen 
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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.  

>>> Link unten anklicken für mehr Infos: 
 

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

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! 
• BONUS: JETSET- & HIGHCLASS Tradersystem inklusive 
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