
MODUL 5:  
Das System der Stillhalter 

konstante Renditen bei jeder Börsenlage 
 
 



Wie wäre es… 

wenn Du eine exakte Formel hättest, 
um Geld an der Börse sicher und 

rentabel anzulegen? 



Jeden Monat 3-5% Rendite auf Dein Kapital 

 



Ohne sich Sorgen zu machen über fallende 
Kurse? 

 



Ohne jeden Tag aktiv handeln zu müssen? 

 



Stelle Dir vor, Dein Geld arbeitet für Dich,  
und Du kannst mehr Zeit  

und mehr Geld genießen? 

 





Das ist für Dich möglich! 

Danke, dass Du hier bist 





Mentale Grenzen 

• Fakt: Wir können alles 
erreichen was wir uns 
vorstellen 

• Die meisten Menschen  
leben in der „Matrix“ 

• Job-Ausgaben-Sparen-
Eigenheim-Rente 

• Arbeiten um im Alter  
ärmer zu werden 

• Investieren oder finanzielle 
Freiheit: jenseits des möglichen 

• Der einzige, der Dich 
zurückhält, bist Du selbst 
 



Aber wie wäre es, wenn Du nicht mit 65 in Rente 
gehen kannst, sondern in wenigen Jahren? 

Was ist dir das Wert? 
10 Jahre Deines Lebens, die Du nicht verkaufen 

musst? 
20 Jahre? 

Finanzielle Sicherheit + Komfort + Luxus bis ans 
Lebensende? 

 



Einige Menschen rechnen aus,  
wie lange ihre Ersparnisse reichen,  

wann sie sterben müssen! 
Das ist krank! 

 



• Du kannst ein ganz anderes 
Leben haben 

• Ein reiches, freies, 
glückliches Leben 

• Weil Du dir das vorstellen 
kannst 

• Weil Du danach strebst 
• Weil Du die Fragen stellst 

und nach Antworten suchst 



Themen im Modul 

• Planung deines Erfolges 

• Strategie der Stillhalter 

• Aktien mit Rabatt einkaufen 

• Absichern 

• Vermieten 

• Checkliste Gesamtstrategie 



Mit drei Fragen zum Ziel 

1. Standortbestimmung 

2. Zielbestimmung 

3. Umsetzung 



Standortbestimmung 

• Welche Ressourcen 
stehen Dir zur 
Verfügung? 

– Zeit 

– Geld 

– Know-How 



Definiere Dein Ziel 

• Wenn Du kein Ziel hast, ist 
kein Wind der richtige 

• if you fail to plan,  
you plan to fail 

• Zielsetzung ist 
Voraussetzung für Erfolg 

• Dream BIG 

 

 



Was ist mein Ziel? 
 
S. pezifisch 
M. essbar 
A. ttraktiv 
R. ealistisch 
T. erminiert 



Inneres Verlangen 

• Du wirst die gesamte 
Willenskraft Deiner 
Persönlichkeit brauchen 
um Dein Ziel zu erreichen 

• WARUM will ich das 
erreichen? 

• Je größer das WARUM, 
desto einfacher das WIE 
 
 



Glaube 



Planung 

• Analysiere den IST-Standort 
• Schreibe all die 

Herausforderungen auf, die 
zwischen Dir und Deinem Ziel 
stehen 

• Identifiziere Etappenziele 
• Welche Ressourcen brauchst Du? 
• Liste mögliche Quellen für diese 

Ressourcen 
• Mache einen Plan 



Handlung 

• Commitment: Die Dinge 
zu tun die man zugesagt 
hat lange nachdem die 
Stimmung vergangen ist 

• Disziplin: Entscheidung 
zwischen dem was Du 
jetzt willst und dem was 
Du am meisten willst 



Commitment 



Wille 

• Was habe ich davon?  
• Was wird sich in 

meinem Leben 
ändern? 

• 20-30 Vorteile 
aufschreiben 

• Permanent 
wiederholen 



Visualisierung 

• Mache es sichtbar, 
mache es groß 

• Lade dein Ziel 
emotional auf 

• Vision Board 

• Vorfreude 



Rollen im Optionshandel 

Call Put 

Kauf 
Long 

Recht 
zu kaufen 

Recht  
zu verkaufen 

Verkauf 
Short 

Pflicht  
zu liefern  

Pflicht  
zu kaufen 



Marco 

• Kennengelernt auf einer Messe 
• Glaubte das nicht – und kam 

erst ein Jahr später zu uns 
• Wurde neugierig auf die 

Strategien 
• Vollzeitangestellter – konnte nur 

Abends traden 
• Familie, Kinder – musst die Zeit 

für sich finden 
• Fing nach der Ausbildung mit 

Spreads und 
Einkommensstrategien an 



Sein Feedback 

 



Heute: Portfoliomanager 

 



Seine Kontoentwicklung 

 



21% Bis Februar 2019 

 



Erfolgsmeldung gestern  

Lars: 

„Deine Mission kann das 
Leben vieler Menschen 
verbessern, das ist 
eigentlich das Tolle. Habe 
bereits die ersten 500 
USD verdient +++“ 



System der Stillhalter 



Die Strategie 

• Konstanter Cashflow 
• Ganzheitlicher Ansatz 
• Abwechselnd in Aktien 

oder in Cash 
• Abwechselnd  

Call Selling und  
Put Selling 

• Konstante Verzinsung 
• Absicherung des Systems 

mit Long Puts 



Die Strategie 

1. Kauf der Aktie unter  
dem Marktpreis 
– Verkaufe einen Put  

„aus dem Geld“ 
– Laufzeit 1-2 Monate 
– Am Ende der Laufzeit: 

• Put ist aus dem Geld: wir 
behalten die Prämie  

• Put ist im Geld: wir behalten 
die Prämie +  
Kaufen die Aktie 

 



Rollen im Optionshandel 

Call Put 

Kauf 
Long 

Recht 
zu kaufen 

Recht  
zu verkaufen 

Verkauf 
Short 

Pflicht  
zu liefern  

Pflicht  
zu kaufen 



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) 
 



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! 



Vorgehensweise 

1. Geeigneten Basiswert 
bestimmen (gute Aktie) 

2. Gewünschten Preis 
(Strike) auswählen 

3. Gewünschte Laufzeit 
bestimmen 

4. Optionsprämie prüfen 

5. Put verkaufen 



Warren Buffett und Optionen 



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 %  



Warum Risikomanagement? 

• Jede Aktie hat ein Kursrisiko 

• Wenn die Preise fallen, 
verlierst Du Geld 

• Wie sicherst Du dich ab? 

• Ohne Absicherung kannst Du 
sehr viel Geld verlieren 

• Wir wollen nicht, dass dein 
Depot explodiert 

 



Absichern wie die Profis! 

• Hedging  

– Absicherung mit Optionen 

– Das Instrument der Profis 

– Vorteil der Optionshändler 

– Garantierter Verkaufspreis 
– ohne Verluste! 



Rollen im Optionshandel 

Call Put 

Kauf 
Long 

Recht 
zu kaufen 

Recht  
zu verkaufen 

Verkauf 
Short 

Pflicht  
zu liefern  

Pflicht  
zu kaufen 



Long Put 

• Recht, den Basiswert zum Strike zu verkaufen 
• Haben wir einen Put mit einem Strike von $40 gekauft, 

besitzen wir nun das Recht, diesen Basiswert zu diesem 
Preis zu verkaufen, unabhängig von dem aktuellen 
Marktpreis 

• kann aus zwei unterschiedlichen Gründen gekauft 
werden:  
– zur Absicherung von bestehenden Aktienpositionen 
– als Spekulation auf Kapitalzuwachs 

 



Long Put zur Absicherung 

• Einfache Möglichkeit, sein 
Risiko effektiv zu begrenzen 

• garantierter Abnahmepreis, 
anders als bei einem Stopp 
Loss 

• „Versicherungsprämie“ für 
diese zusätzliche Sicherheit  

• niemals aus dem Trade 
„ausgestoppt“ werden 

• Kosten des Puts = 
Versicherungskosten 



Vorgehensweise 

1. Investitionsziel 
2. Geeigneten Basiswert 

bestimmen  
3. Gewünschten Preis 

(Strike) auswählen 
4. Gewünschte Laufzeit 

bestimmen 
5. Put bei Marktsignal 

kaufen 
6. Put bei Marktsignal  

verkaufen 



Aktuelles Beispiel: Facebook 

 



Optionskette 

 



 



Nach dem Regelwerk handeln 

• Absicherung nach Marktsignal 
• Wir kaufen 4 OTM Puts für 1.240$ 
• Falls Korrektur kommt,  

steigt der Put-Preis 
– 10%  145,80$    + 1.018,39 
– 20%  129,60$   + 2.713,74 
– 30%  113,40$   +5.402,88 
– 40%    97,20$   +9.339,42 
– 50%    81,00$   +14.511,53 

 



Die Strategie 

2. Vermiete die Aktie 
– Verkaufe einen Call über 

dem Marktpreis 
– Laufzeit 1-2 Monate 
– Am Ende der Laufzeit: 

• Call ist aus dem Geld: wir 
behalten die Prämie  

• Call ist im Geld: wir 
behalten die Prämie + 
Verkaufen die Aktie 

3. Wiederhole  ;-) 
 



Rollen im Optionshandel 

Call Put 

Kauf 
Long 

Recht 
zu kaufen 

Recht  
zu verkaufen 

Verkauf 
Short 

Pflicht  
zu liefern  

Pflicht  
zu kaufen 



Beispiel: Long Call 

• Du kommst in einen Laden und 
findest eine Jacke gut 

• Du bittest den Verkäufer, die Jacke 
zurückzulegen 

• …für einen Monat 
• Er garantiert Dir den Preis  

und die Verfügbarkeit 
• Du zahlst dafür eine Prämie 
• Du erwirbst eine Kauf-Option 

(Long Call) 



Covered!!! 

Covered Calls sind eine der  
sichersten Strategien überhaupt 

Nackte Short Calls sind Selbstmord 



Vorgehensweise 

1. Geeigneten Basiswert 
erwerben 

2. Gewünschten 
Verkaufspreis (Strike) 
auswählen 

3. Gewünschte Laufzeit 
bestimmen 

4. Call verkaufen 
5. Am Ende ggf. rollen 



Facebook 

 



Call-Prämien 

 



Facebook 

• 100 Aktien =  
4.043 $ Margin 

• Short Call =  
440 $ Prämie 

• 10% Rendite für das 
halten der Aktie 

 



Kursgewinne sind möglich 

• Wir versprechen die 
Aktie zu einem besseren 
Preis als der 
Einkaufspreis 

• Wird der Call ausgelöst, 
verkaufen wir die Aktie 

• Kursgewinne sind 
möglich! 



Du bestimmst die Rendite 

• Je weiter vom Marktpreis, 
desto 
– Höher das Kurspotenzial 
– Geringer die Prämie 

• Je näher am Marktpreis, 
desto 
– Geringer das Kurspotenzial 
– Höher die Prämie  



Zusammenfassung Strategie 

• Statt die Aktien zu kaufen, verkaufen wir einen Put, um die Aktie 
mit Rabatt einzukaufen 

• Put-Verkäufe generieren Cashflow, unabhängig davon, ob wir die 
Aktie bekommen 

• Sobald die Aktie im Depot ist, verkaufen wir Calls  
• Call-Verkäufe generieren Cashflow unabhängig davon, ob wir die 

Aktie liefern müssen 
• Sobald die Aktie ausgebucht wiederholen wir den Prozess 
• Wir entscheiden, ob wir verlängern oder die „Ausübung“ wählen 
• Absicherung nicht vergessen! 

 



Diese Strategie generiert regelmäßiges, 
stabiles und sicheres Einkommen! 



Verluste sind quasi ausgeschlossen! 
Marktrisiken eliminiert 

nur Handwerkliche Risiken… 



Die Geschichte eines Anglers 

• An einem Seeufer sitzt ein Mann und 
versucht mit bloßen Händen Fische zu 
fangen. Doch so oft er auch probiert – die 
Fische flutschen ihm einfach durch die 
Hände. 

• Es kommt ein Wanderer vorbei, klopft 
dem Fischer auf den Rücken und sagt: 
„He, guter Mann, soll ich Dir zeigen, wie 
man ein Netz knüpft?“ 

• Der Fischer versucht weiter fleißig einen 
Fisch zu fangen, blickt kaum auf und 
antwortet: „Keine Zeit, ich muss ja Fische 
fangen“ 



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 
 



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 ;-) ? 

 



Was nun? 

• Wie geht es für Dich 
weiter? Drei Möglichkeiten: 
1. Du tust gar nichts. War 

interessant, das war‘s 
2. Du probierst das auf 

eigene Faust umzusetzen 
3. Du erlernst die Strategien 

von einem Profi – und 
verdienst mit Optionen 
sofort Geld 



Konfuzius 

• Der Mensch hat drei Wege 
klug zu handeln: 

• Erstens durch nachdenken, 
das ist der edelste 

• Zweitens durch 
nachahmen, das ist der 
leichteste 

• Drittens durch Erfahrung, 
das ist der bitterste 
 





Es gibt Fallstricke! 

 



Du brauchst einen Lotsen! 



Jeder Kapitän braucht einen Lotsen 

• Die meisten Anfänger 
machen die gleichen 
(typischen) Fehler 

• … die viel Geld kosten! 
• Besser in die 

Ausbildung investieren 
• Und Geld verdienen – 

statt Geld verlieren! 
 



Dieses Programm wird dir den richtigen Weg 
zeigen – ohne dass Du selbst rumirren musst 



Lehrgeld wirst Du so oder so zahlen 



Ich kenne den Weg – weil ich ihn bereit 
gegangen bin 

Und andere bereits gelotst habe! 



Ich habe über 100.000 € investiert 

10 Jahre 

Um die Ganze Welt gereist 

Mir dieses System aufgebaut 

Und Du kannst es von gerne haben! 



 



Alle wollen reich sein… 

• Aber 100% der Sparer verlieren 
– Bankzinsen 1% p.a. 
– Inflation  5-10% p.a. 
– Kaufkraftverlust! 

• 80% der Anleger verlieren 
– Keine Strategie 
– Keine Ausbildung 
– Kein Mentor 

• 20% machen konstante Gewinne 
– „Das Geld ist nicht weg, das hat nur jemand 

anders“ 
– Umverteilung zu Wissenden 

 



Du kannst lernen, mit dem Ticken der Uhr 
Geld zu verdienen! 



Wissen = Geld 

• Wenn Du den Optionshandel 
beherrschst 
– Dann gewinnst Du in allen Märkten 
– Handelst unabhängig von der 

Preisbewegung 
– Wirst dafür bezahlt, dass Du ein 

Leistungsversprechen verkaufst 
– Hast konstanten Cashflow! 
– Kannst finanziell frei werden 
– Entweder Du Gewinnst – oder 

verlierst nicht! 



Das ist für Dich auch möglich! 



21% Bis Februar 2019 

 



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 





Der Werdegang eines Traders 

• Ich gehörte zu 80% (den Verlierern) 
• Geschafft zu den 20% zu kommen  

(den Gewinnern) 
– 3 Jahre experimentiert 

• Ich kenne den Weg! 
– spreche OFFEN darüber! 

• Werde wütend über Misserfolge von 
Anderen 
– Weil ich weiß woran es liegt  
– Und helfen könnte!  
– Wen Sie nur zuhören würden… 

• Glaubst Du, dass ich vielleicht etwas wissen 
könnte, was für Dich nützlich sein könnte? 



Lehrer = Erfolg  

• Jeder, der heute GUT ist, hat 
von einem Lehrer gelernt 

• Kein Meister ist vom Himmel 
gefallen 
– Pianospieler 
– Handwerker 
– Trader 

• Training und Verbesserung 





• Online-Kurs Big testimonial 



 



 



Absolventen 

 



Du bist hier, weil Du an der Börse Geld anlegen 
willst, möglichst sicher und mit guten Renditen 



Und Du brauchst Strategien,  
die funktionieren und wenig Zeit kosten 

 



Du möchtest sicher sein,  
falls an der Börse ein Crash kommt 

 



Nun weißt Du, dass all das  
mit Optionen möglich ist 

 



Du weißt auch, dass Du  
diese Strategien von mir lernen kannst 

 



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

Optionen Mastery Online 

 



Mit den Strategien, die Du in Options Mastery 
Online lernen wirst, handelst Du nur wenige 

Stunden pro Woche –  
und genießt hohe Sicherheit und hohe 

Renditen! 



Dein Kapital arbeitet hochrentabel für Dich –  
und ist gleichermaßen sicher 

 



Als Stillhalter gewinnst Du in über 80%  
aller Fälle 

 



Und gehörst zu den 20%,  
die an der Börse Geld verdienen… 

… dauerhaft! 

 



Mehr noch: Du hast  
100% Kontrolle über dein Risiko! 

 



Sicher und rentabel investieren 

Hast Du nicht genau danach gesucht? 

 



Diese Module erwartet Dich im  

Online Programm „Options Mastery“ 



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 



 



 



Diese Ergebnisse sind auch für Dich 
möglich! 



dieses Programm ist nicht für jeden! 

• Interessiert an stabilen Einnahmen an der Börse 
• bereit bist, neues auszuprobieren 
• Aktienmärkte fundamental und technisch verstehen 

willst 
• Als Stillhalter Geld an der Börse machen möchtest  
• Den Unterschied zwischen Investor und Spekulant 

verstehst 
• Verluste satt hast 

 
 



ich möchte möglichst vielen Menschen 
helfen, endlich gutes Geld zu verdienen 

Gewinne statt Verluste! 



 



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 



Entscheidung 

• Ich werde dieses Wissen bekommen  
  oder  
• Ich werde draußen bleiben und 

zuschauen  
• Bist Du bereit für eine Entscheidung? 
• Bist Du bereit, eine Chance 

wahrzunehmen, Dein Leben für 
IMMER zu verändern? 

• Du kannst dieses Wissen ein Leben 
lang anwenden! 



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



 „Lebe, als würdest du 
morgen sterben. 
Lerne, als ob du ewig 
leben solltest.“ 

- Mahatma Gandhi  



 
Melde Dich jetzt an! 



Dein Erfolgspaket 

• Options Mastery Online: Komplette 
Ausbildung in Strategien der Stillhalter  
   Wert 3.997€ 

• Options Mastery Bootcamp: 3-Tage 
Intensiv.-Training mit Live-Trading  
   Wert: 2.997€ 

• 4-Stunden-Trader – Strategie für 10% 
Rendite pro Tag 
    Wert: 997€ 

• Steuern Steuern für Trader: So wählst Du 
selbst, wie viel Steuern Du zahlst  
   Wert: 197€ 

• Gesamtpaket: statt 8.118 € 

nur 2.997 € 


