
MODUL 2:  
Wie Du Aktien mit Rabatt einkaufst  

und dafür bezahlt wirst 
 
 



Wie wäre es… 

• wenn Du Aktien an der Börse mit Rabatt einkaufen 
könntest? 

• Und für Dein versprechen, die Aktien günstig zu kaufen 
Geld bekämest? 

• Stelle Dir bitte folgendes Szenario vor: 
• In 80% der Fälle behälst Du nur die Prämie für Dein Versprechen 
• Und im schlimmsten Fall Bekommst Du die top-Aktie für ein 

Schnäppchenpreis? 

• Wie wird sich diese Strategie auf Dein Konto auswirken? 



Mein Versprechen an Dich 

• Ich zeige Dir ein System, das 
Millionen von Anlegern an der 
Börse finanziellen Erfolg bringt 

• Dieses System bedeutet Freiheit 
• Zusätzliches passives Einkommen 
• Sogar komplette finanzielle 

Freiheit 
• Tausende von Studenten 

ausgebildet, und festgestellt 
– Dieses System ist dublizierbar 
– Dieses System ist erlernbar 
– Dieses System funktioniert für 

jeden 



Mein Versprechen an Dich 

Am Ende dieses Programms hast Du eine  
genaue Anleitung, um monatlich an der Börse  

3-10% Rendite zu bekommen 

Kapitalverdopplung jedes Jahr 



Ist das ein großes Versprechen? 

Absolut 

Und ich werde es einhalten 



Das ist für Dich möglich! 

Danke, dass Du hier bist 



80% der Anleger verlieren  
an der Börse ihr Geld 



Clevere Investoren verdienen  
an der Börse richtig gutes Geld 

 



Investoren nutzen ein System 

Genau dieses System 
 



Ich mache dieses Training weil ich immer wieder 
sehe, wie Menschen an der Börse Geld verlieren 

Und ich weiß, dass diese Information hilft, 
Verluste zu senken und Gewinne zu erhöhen 

Diese Strategien haben mein Leben dramatisch 
verbessert – und auch das Leben von Tausenden 

meiner Studenten 

 

 



Module 

• So funktionieren Optionen 

• wie Du Aktien mit Rabatt einkaufst – und 
dafür auch noch bezahlt wirst 

• wie Du Dein Konto mit Optionen 
„immun“ gegen Kurseinbrüche machst 

• wie Du Aktien vermietest – und als 
Stillhalter „am Ticken der Uhr“ Geld 
verdienen 

• wie Du das System Schritt-für-Schritt 
umsetzst 

 



Themen dieses Modul 

• Warum Stillhalter in 80% der 
Fälle gewinnen 

• Rolle des Put Verkäufers 
• Warren Buffett‘s Geheimnis 
• Definition Strategie Short Put 
• Aktuelle Beispiele 
• Fallbeispiel: 

Investitionsstrategien des 
deutschen Geldadels 



Was ist eine Option? 

• Eine Option ist eine Vereinbarung 
– zwischen zwei Parteien (dem Käufer und 

Verkäufer der Option) 
– Über eine bestimmte Menge eines Gutes 

(Basiswert oder Underlying) 
– innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

(Laufzeit) 
– zu einem bestimmten Preis (Strike) 

• Asymmetrische Pflichtenverteilung 
– Optionsbesitzer: Recht 
– Optionsverkäufer: Pflicht 



Der Zeitwert 

• Jede Vereinbarung (Option)  
hat eine Laufzeit 

• Je länger die Laufzeit desto 
teurer ist die Option 

• Mit sinkender Laufzeit sinkt der 
Zeitwert 

• Am Verfallstag hat jede Option 
einen Zeitwert von Null  

 



Zeitwertverfall 



70% aller Optionen verfallen wertlos 

 



Wohin fließt dieses Geld? 

• Wie können Sie damit Geld machen 



Das Ergebnis 

 



Rollen im Optionshandel 

Call Put 

Kauf 
Long 

Recht 
zu kaufen 

Recht  
zu verkaufen 

Verkauf 
Short 

Pflicht  
zu liefern  

Pflicht  
zu kaufen 



Rollen im Optionshandel 

 
Stillhalter: übernehmen 

Leistungsversprechen, die 
Aktien 

- zu kaufen (Put verkauf) 
- zu verkaufen (Call verkauf) 
Anders als bei Optionsscheinen 

kann jeder Marktteilnehmer 
Optionen verkaufen 

 



Short Put 

• Verpflichtung, 100 Aktien zum Strike innerhalb der 
Laufzeit der Option zu kaufen, sollte der Käufer des 
Puts sein Recht wahrnehmen wollen 

• Einnahme bei dem Trade resultiert nicht aus 
Kursveränderungen, sondern aus der 
Prämieneinnahme 

• die einzige Frage ist, ob die Option am Verfallstag im 
Geld ist und wir unsere Verpflichtung einlösen müssen  
(Aktie kaufen) 
 



Warren Buffett und Optionen 



Das Prinzip 

• Sie mögen eine Aktie und  
wollen diese kaufen 

• Sie sind bereit, maximal $35 zu bezahlen 

• Heutiger Marktpreis: $39 

• Sie haben die Verpflichtung, die Aktie bei 
$35 zu kaufen  

• Der Käufer gibt ihnen $1,50 für Ihre 
Verpflichtung 

• Sie werden dafür bezahlt dass sie bereit 
sind, die Aktie unter dem heutigen 
Marktpreis zu kaufen! 



Anwendung 



Vorgehensweise 

1. Geeigneten Basiswert 
bestimmen (gute Aktie) 

2. Gewünschten Preis 
(Strike) auswählen 

3. Gewünschte Laufzeit 
bestimmen 

4. Optionsprämie prüfen 

5. Put verkaufen 



Beispiel: Nestle 



Preistafel Optionen 



• Einer der größten Nahrungsmittelhersteller 
weltweit 

• 3,6% Dividendenrendite 

• Ich möchte 100 Aktien erwerben 

• Statt sofort zuzugreifen verkaufe ich einen Put 

• Ich gebe eine Kaufverpflichtung  ab  
(Laufzeit: 18.04.2019) 

– Kurs heute: 90,20 CHF 

– Kaufversprechen für: 86 CHF 

– Erlös: 1,02 CHF pro Aktie (102 CHF) 

• Dieses Geld gehört auf jedem Fall mir, egal wie 
sich die Aktie entwickelt 

• Wie hoch ist der Einstiegspreis? 

Beispiel: Nestle 



Return on Investment 

• Return On Investment (ROI): Maß 
für Bewertung von Investitionen 

• Wie hoch ist der Ertrag (Return) 
des eingesetzten Geldes? 

• Formel: Ertrag / Eingesetzte Kapital 
• Nestle Put verkauf: 

• Ertrag: 102 CHF 
• Marginanforderung: 1.380 CHF 
• ROI: 102 CHF / 1.380 CHF = 7,3% 



7,3 % Rendite für das Versprechen,  
Nestle-Aktien mit Rabatt einzukaufen!  

Für 40 Tage! 



Beispiel: Facebook 



Preistafel Optionen 



• Die größte Social Media Plattform weltweit 

• Wachstumsaktie 

• Ich möchte 100 Aktien erwerben 

• Statt sofort zuzugreifen verkaufe ich einen Put 

• Ich gebe eine Kaufverpflichtung für 40 Tage 
ab  

– Kurs heute: 162,81 USD 

– Kaufversprechen für: 155 USD 

– Erlös: 2,81 USD pro Aktie (281 USD) 

• Dieses Geld gehört auf jedem Fall mir, egal 
wie sich die Aktie entwickelt 

• Wie hoch ist der Einstiegspreis? 

Beispiel: Facebook 



ROI-Kalkulation: 
Ertrag: 281 $ 

Margin: 2803 $ 
Rendite = 281$ / 2.803$ =10,02 %  



Put-Verkauf: 281 $ Einnahme 

• Wir finden die Aktie von Facebook gut 
• Aktie kostet $ 162,81  
• Wir sind bereit, maximal $155 zu zahlen 
• Wir verkaufen einen Put 

(=Kaufbereitschaft) mit  
Strike 155 

• Laufzeit 40 Kalendertage= $281 
Soforteinnahme  

• Können die Verpflichtung jederzeit 
zurückkaufen 

• Oder verlängern! 



 



Ergebnisse 

• Bezahlung für die Bereitschaft, 
die Aktie zu kaufen 

• Kaufpreis unter dem heutigen 
Marktpreis 

• Prämie für die Laufzeit des 
Versprechens 

• Jedes Mal, bevor Du eine Aktie 
kaufst, überlege, ob Du dafür 
Geld bekommen kannst! 



Diese Strategie generiert regelmäßiges, 
stabiles und sicheres Einkommen! 



Natürlich musst Du dich in den Details 
auskennen… das kommt mit Übung! 



 „Eine Investition in  

Wissen  
bringt die besten 

Zinsen“. 
 

 Benjamin Franklin 
 

Warum machen das nicht alle? 



Ich wusste davon auch nichts 

Ich habe an der Börse 5 Jahre spekuliert 

2 Jahre fulltime als Daytrader in Forex 



Passives Einkommen? 

 



das hat Zeit gekostet 

 



Das hat Geld gekostet 

 



Verluste waren schmerzhaft 

 



Immer auf der Suche nach dem  
„Heiligen Gral“ 

 



… Nerven 

Es gibt Sachen, die kann man nicht kaufen. Für 
andere gibt es Kreditkarten, aber Zeit und 

Nerven - unersetzbar 

 



Ich verdiente mit  
Spekulationen gutes Geld 

Hatte aber wieder meinen  
12-Stunden Arbeitstag 



Stellte mir die Frage „Wie machen es die 
anderen“? 

Wenn man sucht, wird man fündig! 

 



Warren Buffett und Optionen 



Warum „das Haus“ immer gewinnt 

• Ohne Optionsverkäufe: Spekulant 
– Du gewinnst nur, wenn Deine Markteinschätzung richtig war 
– Deine Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 33% 
– Geht Ihre Einschätzung nicht auf, verlierst Du Geld 

• Mit Optionsverkäufen: Cashflow-Strategie 
– Die Preisentwicklung ist Dir egal 
– Du wirst für ein Leistungsversprechen bezahlt 
– Du gewinnst in 66% der Fälle 
– Geht der Markt komplett gegen Dich, steigst Du ohne Verluste 

aus 
 



seit ich diese Techniken verstanden und 
umgesetzt habe, verdiene ich an der 
Börse besser als jeder Fondsmanager 



 



Diese Strategien funktionieren für mich – und 
meine Studenten 

Ein System entwickelt, wie ich dieses Wissen 
weitergeben kann 

Und Ergebnisse bei Teilnehmern erziehe 



80% unserer Studenten verdoppeln ihren 
Börsenerfolg innerhalb von 3 Monaten 

Du auch ;-) ? 

 



System verstehen 

• Ein System produziert  
ein stabiles und 
wiederkehrendes Ergebnis 

• in einer Fabrik genau wie 
an den Finanzmärkten 

 



David 

• Einer unseren jüngeren 
Teilnehmer 

• Begann seine Investoren-
Ausbildung mit 17 

• Kaufte seine ersten Aktien über 
Short Puts 

• Achtete auf Dividendenrendite 
• Sicherte die Positionen mit Puts 

ab 
• Und schrieb Calls auf die Aktien – 

immer und immer wieder! 
 



• 5 Jahre lang 
• Was erreichte er? 
• Begann mit 5.000€ 
• Kassierte Put-Prämien 
• Kassiere Dividenden 
• Kassierte Crash-Prämien 
• Kassierte Call-Mietprämien 
• Sparte regelmäßig 200€ 

 



• Sein Kontostand?  

• 164.113 € 

 



Das ist für Dich auch möglich! 



21% Bis Februar 2019 

 



64% Jahresperformance 

 



Teilnehmer: 21% in drei Monaten 

 



 



Mit dieser Strategie hast Du ein hohes 
zusätzliches einkommen 

Ohne zusätzlich arbeiten zu müssen 

 



Tatsächlich könntest Du komplett  
aufhören zu arbeiten  

Und finanziell frei werden 

 





Trader Arbeitsplatz 



Diese Strategie ist viel besser als jede Einlage 
bei einer Bank! 





• Online-Kurs Big testimonial 



 



 



 



Wir haben eine komplette Online-Ausbildung  
in den Strategien der Stillhalter 

Optionen Mastery Online 

 



Module Options Mastery 

1. Fundamentalanalyse: wie Du in wenigen Minuten bewertest, ob eine Aktie Substanz hat 
und gerade ein Kauf oder verkauf ist 

2. Charttechnik: wie Du das Preisverhalten einer Aktie analysierst und feststellst, bei welchem 
Preis Du kaufen oder verkaufen solltest 

3. Preisbildung von Optionen: komplette Schulung in der Funktionsweise der Optionen, 
damit Du immer die richtigen Instrumente anwendest 

4. Das System der Stillhalter: wie Du mit Optionsverkäufen Deine eigene Bank wirst und Geld 
auf Knopfdruck produzierst 

5. Credit Spreads: 10% und mehr Rendite in 4-6 Wochen, und das bei absolutem 
Risikokontrolle und 80% Gewinnquote? Die eierlegende Wollmilchsau der Stillhalter 

6. Seitwärtsstrategien: höchste Renditen bei stagnierenden Kursen für den Einkommensturbo  
beim Stillstand an den Märkten 

7. Einkommensstrategien: Wie Du ein regelmäßiges und hohes Einkommen mit 
kurzlaufenden Optionen aufbaust – das Handelssystem 

8. Bonus: Portfolioarchitektur: komplette Anleitung zum Aufbau Deines profitablen Stillhalter 
Depots, damit Du den maximalen Erfolg mit Deinem Stillhalterdepot produzierst 
 
 
 
 



1. Fundamentalanalyse 

• Exakter Prozess, um die Substanz einer Aktie zu 
messen und die besten Aktien zu finden 

• Du wirst lernen, in wenigen Minuten anhand 
Bilanzkennzahlen zu bewerten, ob die Aktie 
gerade teuer oder günstig ist 

• Mit diesem Prozess kaufst Du immer nur die 
allerbesten Aktien – und hast ausschließlich 
Champions im Depot, die immer gewinnen 

• Wenn Du genau weißt, wie du die Stärke einer 
Aktie anhand von Bilanzkennzahlen bewertest, 
wirst Du nur noch gute, starke Aktien kaufen – 
und damit viel weniger Verluste haben. Das wird 
Deine Gewinnrate wesentlich verbessern, und Du 
wirst schneller in der Lage sein, mit guten Aktien 
sehr gutes Geld zu machen 
 
 
 
 



2. Charttechnik 

• Technische Analyse und Charttechnik erlauben 
es Dir, den Markt wie ein offenes Buch zu lesen 

• Du wirst lernen das Preisverhalten einer Aktie 
zu analysieren um exakte Entscheidungen zu 
treffen, wann Du kaufen und verkaufen solltest, 
um Deinen Gewinn zu steigern 

• Mit diesem Wissen wirst Du in der Lage sein, 
Aktien, aber auch Optionen richtig zu kaufen 
und zu verkaufen – und damit Deine 
Einnahmen aus den Stillhaltergeschäften 
vervielfachen 

• Wenn Du genau weißt, wie du den Chart 
analysierst, wirst Du exakt bestimmen, wo Du 
eine Option verkaufen kannst – und damit sehr 
viel Geld verdienen.  Dieses Wissen ist 
essentiell für jeden Börsianer! 
 
 
 



3. Funktionsweise Optionen 

• Die Auswahl des richtigen Instrumentes ist 
erfolgskritisch für jeden Optionshändler, um 
Geld zu verdienen 

• Du lernst, wie Optionen funktionieren, wie der 
Preis zustande kommt und wie Du mit der 
Anwendung einer 3-Schritte Checkliste immer 
die besten, sichersten Optionen auswählst 

• Dieses Wissen erlaubt es Dir, aus der Vielzahl 
der Möglichkeiten die zu finden, die Deinen 
Gewinn steigert und konsequent umzusetzen 

• Wenn Du die Funktionsweise der Optionen 
verstehst, dann wirst Du in der Lage sein, deine 
Strategie viel profitabler zu machen – und 
kannst in der Champions League mitspielen um 
dann zu gewinnen, wenn die meisten Anleger 
nichts zu Lachen haben 



4. Das System der Stillhalter 

• Die Strategie der reichsten Investoren aller 
Zeiten zum nachmachen und Stillhalterprämien 
kassieren 

• Du wirst lernen, Puts zu verkaufen und damit 
mehrere hundert Euro per Mausklick zu 
verdienen – nur für ein Versprechen auf Zeit 

• Mit diesem Investoren-System hast Du hohe und 
sichere Mieterträge aus Deinen Aktien – Monat 
für Monat. Damit verdienst Du unabhängig von 
der Kursveränderung 

• Wenn Du sichere, stabile Dividendenaktien mit 
Rabatt einkaufen kannst, um sie anschließend zu 
vermieten wirst Du in der Lage sein, als Investor 
regelmäßigen Cashflow zu erhalten – und damit 
eine zusätzliches Nebeneinkommen oder sogar 
finanzielle Freiheit erreichen 



5. Credit Spreads 

• 10% und mehr Rendite in 4-6 Wochen, und das 
bei absolutem Risikokontrolle 

• Du wirst lernen, wie die eierlegende 
Wollmilchsau der Stillhalter Dir Gewinne 
produziert, von denen Du nicht mal geträumt 
hast 

• Mit Credit Spreads gewinnst Du in mindestens 
80% der Fälle – und vermeidest Verluste und 
Risiken 

• Wenn Du Credit Spreads beherrschst, 
bestimmst Du selbst, wie viel Geld Du 
monatlich verdienst – die Möglichkeiten nach 
oben sind unbegrenzt. Das bedeutet, dass Dein 
Geld sich exponentiell vermehrt – und damit 
bist Du auf dem besten Weg einem großen 
Vermögen – von dessen Zinsen Du dann leben 
kannst 



6. Seitwärtsstrategien 

• Höchste Renditen bei stagnierenden Märkten – 
diese Strategien machen es möglich Geld zu 
verdienen wenn an der Börse flaute ist 

• Du wirst lernen, absolute Traumrenditen zu 
erwirtschaften, wenn die meisten Anleger keine 
Chance haben 

• Grade bei Seitwärtsmärkten sind die Renditen für 
Stillhalter phänomenal – die Optionsprämien fallen 
dir quasi in den Schoss 

• Wenn Du auch bei Börsenflaute Geld verdienen 
kannst wirst Du in der Lage sein, stabile Renditen 
das ganze Jahr über zu verdienen – damit wirst Du 
noch erfolgreicher als Stillhalter und Investor 



7. Einkommensstrategien 

• Komplettes Handelssystem, um jede Woche ein 
Option zu verkaufen – und als Stillhalter 
durchzustarten 

• Du wirst lernen, kurzlaufende Optionen zu 
verkaufen – und Woche für Woche einen 
Gehaltscheck abzuholen 

• Mit diesem System musst Du nicht Monate 
warten, um Geld abzuheben – jede Woche hast Du 
eine neue Einnahme 

• Wenn Du regelmäßiges, wöchentliches 
Einkommen generieren kannst, brauchst Du nie 
wieder etwas anderes zu tun. Und nie wieder 
Sorgen um das Geld zu machen. Es wird mehr als 
genug da sein 



Bonus: Portfolioarchitektur 

• Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein 
profitables und stabiles Depot aufzubauen 
und bei jeder Börsenlage Geld zu 
verdienen 

• Du wirst lernen Dein Depot zu 
strukturieren, um konstanten Cashflow zu 
erhalten und Risiken zu vermeiden 

• Mit diesem Prozess baust Du Dein 
Vermögen systematisch auf – und wirst mit 
der Zeit immer wohlhabender 

• Wenn Du ein stabiles, gut abgesichertes 
Depot hast wirst Du permanent gewinnen 
– und damit viel schneller Deine 
finanziellen Ziele erreichen 
 



Dieser Kurs ist für Dich, wenn Du: 

• Das System der besten Investoren aller Zeiten für 
Dich nutzen möchtest 

• Als Stillhalter der Börse Geld verdienen willst 
• In 80% der Fälle gewinnen möchtest… auch dann 

wenn Du Dich komplett geirrt hast! 
• Statt Verluste lieber Gewinne verbuchst 
• Regelmäßiges Investitionseinkommen haben 

möchtest 
 



Dieser Kurs ist für Dich, wenn  Dir Dein 
Geld wichtig ist! 



Dieser Bonus wird Dich umhauen! 



Der 4-Stunden Trader 

• Ich habe eine Strategie 
entwickelt, mit Der Du über 
10% Rendite bekommst 

• Nicht in einem Monat 
• Auch nicht in einer Woche 
• Sondern innerhalb von 4 

Stunden 
• Unglaublich? Hier der 

Beweis:  



12% in vier Stunden (!) 



Teilnehmerfeedback 

 



Die Strategie des „4-Stunden-Traders“ 
produziert Gewinne innerhalb von 

wenigen Stunden! 



Diese Strategie ist der absolute Favorit 
unserer Studenten 



Und deswegen… 



habe ich sie in Options Mastery 
eingebaut! 





Der „4-Stunden-Trader“ ist ein raffiniertes 
System, um vom schnellen Zeitwertverfall 

am Ende der Laufzeit zu profitieren 



 



Du erfährst, wie exakt die Strategie 
funktioniert, und auch Dir hohe Gewinne 

bringt – damit Du Dein Geld profitabel 
anlegst 



 



 



Es lohnt sich doch, das einfach 
auszuprobieren! 



Das schlimmste, was passieren kann – Du 
bekommst dein Geld zurück und vergisst 

das Ganze 



Wenn es aber funktioniert, wird es Dein 
Leben verändern. Lass uns heute deine 

Ausbildung als Stillhalter starten! 



Ich habe dieses Programm entwickelt, um 
schnell Ergebnisse zu produzieren 



Klar und einfach, um sofort anzuwenden 
und Geld zu verdienen 



Schritt-für-Schritt erklärt, damit Du 
Sicherheit und Freiheit bekommst 



Ich bin ganz offen: ich denke, dieser 
Online-Kurs wird Dir viel Geld einbringen 
Ich habe das Angebotspaket geschnürt, 
um Dir die Entscheidung zu erleichtern 

und alles an die Hand zu geben damit Du 
durchstarten kannst 



Nun liegt es bei Dir, eine Entscheidung zu 
treffen 



Entweder Du probierst was Neues aus – 
oder alles bleibt beim alten 



 
Melde Dich jetzt an! 



Themen 

• So funktionieren Optionen 

• wie Du Aktien mit Rabatt einkaufst – und 
dafür auch noch bezahlt wirst 

• wie Du Dein Konto mit Optionen 
„immun“ gegen Kurseinbrüche machst 

• wie Du Aktien vermietest – und als 
Stillhalter „am Ticken der Uhr“ Geld 
verdienen 

• wie Du das System Schritt-für-Schritt 
umsetzst 

 


