


Die Helden der Finanzliga –
ausgewählte Experten aus

unterschiedlichsten Bereichen der
Finanzwelt – helfen dir dabei, die

Verantwortung für dein
finanzielles Leben vollständig zu
übernehmen und deine Geldziele

zu erreichen.

DIE FINANZLIGADIE FINANZLIGA
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"Wir helfen
Menschen dabei, 
zu Helden ihres

eigenen Lebens zu
werden!"

 



Die gute Nachricht: Du brauchst weder
Erbe noch Studium, um deine

finanziellen Ziele zu erreichen. 
 

Alles, was du brauchst, ist das
notwendige Wissen und die Motivation,
das Gelernte in einen durchführbaren
Plan zu verwandeln. All das findest du

in der Finanzliga.
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Vom  Alltagshelden

Finanzielle Unabhängigkeit kann
doch jeder – und zwar wirklich. Das
Problem ist nur: Den meisten von

uns hat keiner beigebracht, wie das
gehen soll. Weder die Eltern noch die

Lehrer und schon gar nicht der
Arbeitgeber oder das Finanzamt. 

Starkes Miteinander
 

Im Zentrum der Finanzliga steht die Community. Wir
fördern einen starken Austausch unter den Usern und mit

den Finanzhelden, weil man Ziele gemeinsam schneller
erreicht.

 

DIE MISSIONDIE MISSION

Zum  Millionär

Wissen Für Alle
 

Wir machen das, was deine Lehrer tun müssen hätten – wir
bereiten dich aufs Leben vor. Das Wissen hier wirst du im

Alltag öfter brauchen als Sinus, Cosinus und Tangens.
 

Maximale Flexibilität
 

Ob du auf Safari gehst oder 12-Stundenschichten beim
Arbeitgeber absolvierst – mit der Finanzliga bildest du dich

völlig unabhängig von Zeit und Ort in deinem eigenen
Tempo weiter.

 

Praxisnah Und Anwendbar
 

Wir überprüfen jeden Kurs und stellen sicher, dass
das Wissen immer praxisnah und anwendbar ist –

hier lernst du nichts, von dem du nicht direkt
profitieren kannst.
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"Kannst du dir das vorstellen? 
Ich habe kurz vor Erscheinen 

des Finanzjournals meine 
erste Immobilie gekauft!"

Thema: 
Die Finanzliga

 
Website: 

https://die-finanzliga.com
 

E-Mail: 
info@die-finanzliga.com

 

Aber warum ist das so
wichtig, dass ich es dir
hier erzähle? Sollte ich
dich nicht gleich von

Anfang an in die Welt der
Kryptos einführen und
dir meine Master Class
schmackhaft machen?

MISCHA VOELINMISCHA VOELIN
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In meiner Familie wurde nie viel über Geld
gesprochen - und schon gar nicht über
Anlagen. Uns fehlte es zwar an nichts,
aber meine Eltern mussten immer aufs

Geld schauen.
 

Ich wollte das in meinem Leben anders
haben! Also begann ich zu sparen und

etwas später kamen die ersten
Geldanlagen dazu. Ich merkte aber schnell,
dass ich mit diversen Bankprodukten nicht

reich werde.

Wenn du merkst, dass ein Coin zum Start hin künstlich
von Großinvestoren aufgepumpt wird, dann lass die
Finger davon. Man nennt das, was dahinter steckt,

Pump and Dump - und bei Markteinführung läufst du
Gefahr, fast dein gesamtes Investment zu verlieren.

 
Schau lieber, welche Coins tatsächlich Mehrwert

bieten und damit auch nach Einführung noch Aussicht
auf Preissteigerung haben. Wie das geht und wie du
Coins ganz leicht tiefgehende analysierst, erkläre ich

dir in meiner Krypto Masterclass. Steig am besten
gleich ein!

 

"Ich sollte 
mein eigenes 

System entwickeln..."

Etwas später begann ich mit
Kryptowährungen - und verlor gleich einmal

viel Geld durch ein dubioses Network
Marketing-Unternehmen und später durch

eine Spray and Pray-Taktik, bei der ich mein
Geld ohne Recherche auf unterschiedliche

Shit Coins verteilte.
 

Der daraus entstandene Verlust war der
Startschuss für mein System, mit dem ich
heute investiere. Dieses besteht aus einer
tiefen Analyse von Coins in der Pre-Sale-

Phase. 

Deshalb begann ich mich für Geldanlagen
zu interessieren: Aktien, Fonds,

Obligationen. Und auch für Immobilien -
aber damals konnte ich mir einfach nicht
vorstellen, mir sowas einmal selbst leisten

zu können. 10 Jahre können ja so vieles
verändern.

Und das möchte ich dir heute mitgeben: Achte auf die
Coins, die noch gar nicht am Markt sind und die bald einen

so genannten IDO durchlaufen. Und dann schau, welche
davon wirklich wertvoll sind.

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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“Frauen bekommen 
weniger Gehalt – 

das ist nicht gerecht, 
ist aber Realität.”

Thema:
Gehaltsverhandlungsexperte

 
Website:

https://pinkelephantcoach.de
 

E-Mail: 
matthias@wirkfaktoren.de

 

In meinem Leben bin ich 
alles andere als den 

geraden Weg gegangen. Ein
paar Auszüge aus meiner Vita:
Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Sonderschulverbot,
Wohngruppe für

Schwererziehbare, Hartz 4,
SAP Berater, Interims Manager

für globale, agile
Transformationen und
Führungskräftecoach.

MATTHIAS C. BULLMAHNMATTHIAS C. BULLMAHNMATTHIAS C. BULLMAHNMATTHIAS C. BULLMAHN
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Was ich daraus mitgenommen habe?
Zum einen habe ich gelernt, mich

durchzusetzen. 
 

Ganz egal, wie widrig die Umstände
auch sein mögen, zum anderen ziehe

ich daraus einen starken
Gerechtigkeitssinn.

Gleichzeitig war mir eine riesige Ungerechtigkeit auf allen
meinen Stationen ein Dorn im Auge: Frauen, die in ihrem Job
teils enorm viel besser waren als ihre männlichen Kollegen,

aber mit einem Hungerlohn nach Hause gegangen sind. 
 

Warum ist das so?
 

Die Antwort habe ich einige Zeit später erfahren: Alle meine
Klientinnen stellen sich nämlich diese eine Frage: “Wie

bekomme ich mehr Gehalt, ohne zu verhandeln? Das mache ich
nicht so gerne.”

 

"Komm in mein Coaching und ich 
zeige dir, wie du dir genau das

Gehalt holst, das dir zusteht. Es ist
nur ein kleiner Schritt zwischen dem
heutigen Tag und einer Welt, in der

du die Wertschätzung bekommst, die
du dir immer gewünscht hast."

Während zahlreicher Stationen als
Berater und im Aufbau einer global

agierenden Abteilung im Bereich SAP und
Agilität durfte ich viele Leute

kennenlernen. 
 

Einige von ihnen haben mir wertvolle
Lektionen fürs Leben mitgegeben – am
wertvollsten habe ich aber immer jene

über die Kunst des richtigen Verhandelns
empfunden.

Wenn etwas nicht gerecht ist, sollte es
verändert werden – und du kannst für
diese Gerechtigkeit sorgen! Denn es

gibt nichts, was nicht verhandelbar ist.
Und die positive Nachricht: Verhandeln

ist ein Handwerk, das du erlernen
kannst.

Eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Denn wenn
es darum geht, das zu bekommen, was dir zusteht, wirst du

verhandeln müssen. Das ist der eine Fakt, den du akzeptieren
musst.

 
Aber: Verhandeln muss nicht schwierig sein, es kann sogar
Spaß machen – wenn du das notwendige Selbstbewusstsein

und die Selbstsicherheit dafür entwickelst. Und das solltest du
tun. Weil DU es einfach wert bist!

 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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“Hör auf, 
dein Geld zu verbrennen! 

Bleib deiner Strategie treu 
und lass dich nicht blenden.”

Wie kann es eigentlich sein,
dass ich mein Geld ein Jahr
lang auf einem Sparkonto

lasse und trotzdem am Ende
praktisch keine Zinsen

bekomme? Diese Frage 
habe ich mir 

sehr früh gestellt. Thema: Finanzberater
 

Website: https://davidmuff.ch
 

E-Mail: info@davidmuff.ch
 

DAVID MUFFDAVID MUFFDAVID MUFFDAVID MUFF
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"Hol dir meinen Kurs in der 
Finanzliga und ich helfe dir, 
ein erfolgreicher Investor 

zu werden!"

Ich bin selbst in einer Familie und
einem Umfeld aufgewachsen, in dem es

nicht üblich war, über Finanzen oder
Investments zu sprechen. Deshalb

verstehe ich, wenn du im Dschungel
aus Negativzinsen und

Investmentmöglichkeiten oft den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr sehen

kannst.

Ich begleite Menschen, die mehr aus ihren Finanzen
machen wollen. Ich zeige ihnen Schritt für Schritt und

langfristig den Weg und helfe ihnen dabei, dass sie sich
selbst das notwendige Wissen aneignen. Gemeinsam
lernen wir die Finanzwelt kennen und geben dir all die

wichtigen Tools an die Hand.

Genau dieser Begleiter möchte ich heute für
dich sein. Ich zeige dir, wie du deine

finanziellen Ziele erreichst und dich dabei
super fühlst. Denn wer will schon ein

zurückgezogenes und trostloses Leben
führen? Jeder will Spaß am Leben und

Freude an den Dingen haben, die er macht.
Jeder möchte durch die bunte Welt gehen

und all sein Potenzial voll ausschöpfen
können. 

Ich selbst habe unglaublich viel
recherchiert und mir nach und nach die

verschiedenen Möglichkeiten angeeignet,
mit denen sich Geld vermehren lässt. Ich

habe das Verhältnis aus Risiko und Nutzen
kennengelernt - und nach und nach auch
die Zusammenhänge verstanden. Damals

hätte ich mir wirklich einen Begleiter
gewünscht, der einige der Fehler schon

gemacht hat und mich beim Lernprozess
unterstützt. Man lernt zwar am besten aus

fehlgeschlagenen Investments - und
trotzdem ist es besser, die Fehler der

anderen nicht noch einmal zu wiederholen.

Wenn du erfolgreich investieren willst, musst du
unbedingt davon weggehen, immer nur nach einzelnen
Investments Ausschau zu halten und zu investieren,
wenn du gerade Lust auf ein Unternehmen hast. Du

musst lernen, ein Portfolio aufzubauen, es zu
analysieren und neu zu balancieren, wenn die

Notwendigkeit da ist. Gleichzeitig musst du eine
Strategie aufbauen und darfst dich niemals von

kurzfristigen Marktkorrekturen beeinflussen lassen.
Wenn du alleine das beherrschst, wirst du schon

erfolgreicher investieren als die meisten.

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Was du für Erfolg brauchst?
 Ein Netzwerk, Mentoren 

und den unbedingten Willen."

Thema: 
Immobilienexpertin 

 
Website: 

https://babssteger.com 
 

E-Mail: 
max@immostories.de

 

Ich kam mit 19 Jahren nach
Deutschland, nachdem ich in

Tschechien jahrelang als politisch
verfolgt galt.

 
Im Gepäck hatte ich Kleidung für

einen Tag, ein zusammengeklebtes
Paar Schuhe, 100 Euro - und den
unbedingten Willen, einmal ein viel

besseres Leben zu führen.
 

BABS STEGERBABS STEGER
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Ob das gelungen ist? Mit 22 Jahren
kaufte ich meine erste Immobilie, mit 27

leitete ich den Wirtschaftsausschuss
eines Immobilienkonzerns mit 400

Millionen Umsatz.
 

Ich will immer mehr. Ziele erreiche ich
nicht, ich verdreifache sie. Als ich

meine erste Immobilie gekauft hatte,
träumte ich davon, 100 zu besitzen.
Aktuell habe ich einen Bestand von

300 Immobilien aufgebaut.
 

Und doch habe ich außer meinem Sohn noch nichts im
Leben gefunden, was mich ähnlich erfüllen würde, wie

das Immobiliengeschäft. 
 

Ans Aufhören denke ich noch lange nicht, obwohl ich
finanziell sicher ausgesorgt hätte - was soll ich denn

bitte dann mit der ganzen frei gewordenen Zeit
anfangen?

 
Wenn du dich auch in die faszinierende Welt der

Immobilien begeben und dir mit dem Vermieten ein
Vermögen aufbauen möchtest, habe ich ein Angebot

für dich: 
 

Komm in die Finanzliga und hol dir meinen Kurs
"Immobilien-Investment-Formel". Darin gebe ich dir all
das Immobilienwissen weiter, das ich mir selbst vor

Jahren gewünscht hätte.
 

Die Leute kaufen blind Immobilien, so wie
vom Bankberater empfohlen, aber der hat
doch selbst keine Ahnung, sonst wär er ja

kein Bankberater, sondern 
finanziell 
durch!"

Das kann dich ganz schön ins Schwitzen
bringen - MieterInnen und Banken sind

kreativ dabei, dich vor Probleme zu
stellen.

Heute fahre ich mit meinem Auto von
einem Ort zum anderen, von einer

Immobilie zur nächsten. 
 

Mein treuester Begleiter ist dabei mein
Sohn, der mittlerweile alle meine
Anwälte und Berater kennt. Als

ImmobilieninvestorIn hast du nämlich
immer etwas zu tun. 

 
Du darfst Herausforderungen meistern

und neue Chancen ergreifen.

"Das, was du in 
meinem Programm lernst, 
weiß so gut wie niemand da
draußen! DAS IST GOLD!

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Traden kann nicht 
nur zur Gewohnheit, 
sondern eine wahre 

Leidenschaft werden!"

Thema: 
Tradingcoaches

 
E-Mail:

selfmadenodes@gmail.com
 

Auch wir haben durch Fehler
immer wieder dazugelernt und
konnten so nach und nach eine
nahezu perfekte Strategie und

Heransgehensweise ans
Traden erlernen. 

 
Durch eigene Signal-Gruppen
und weitere Kanäle konnten

wir bereits einigen Menschen
auf diesem Weg weiterhelfen.

LUKAS KLENTZLUKAS KLENTZLUKAS KLENTZLUKAS KLENTZ
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Die Selfmade Academy besteht aus 2
langjährigen Freunden und Business-
Partnern. Unsere Geschichte begann
bereits vor mehr als 6 Jahren bei der
Bundeswehr. Nach einigen Projekten,
die wir gemeinsam angegangen sind,

vertieften wir uns immer weiter in das
Trading und das allgemeine

Verständnis vom Kryptomarkt.

2019 haben wir dann unsere 1. Investmentgruppe
gegründet und für andere mitgetradet. Dies lief
auch sehr gut, bis zum überraschenden Corona-

Crash. Dieser hat uns rechnerisch um Jahre
zurückgeworfen, aber wie zuvor haben wir auch
hier nicht aufgegeben und konnten dank unserer

Strategie weiterhin profitabel handeln. 

"Mit unserem Kurs möchten wir 
den Menschen einiges an 

"Hinfallen & Aufstehen" ersparen und 
direkt die wichtigen Aspekte 

und Fähigkeiten zum 
Traden mitgeben. 

Melde dich jetzt an!"Zunächst im Bullrun 2017 erschien alles
einfacher als es in Wirklichkeit war, denn

2018 mussten wir schmerzlich erfahren, wie
schnell sich das Blatt am Markt wenden

kann. 
 

Hier haben wir beide zum ersten Mal unser
gesamtes Depot geplättet. Anstatt aber

aufzugeben, haben wir die Fehler analysiert
und daraus gelernt. 

 
Durch diesen Prozess des langjährigen

"Hinfallen & Aufstehen", konnten wir immer
bessere und verlässlichere Strategien

entwickeln und danach handeln. 
 

Nach den ersten gemeinsamen
Projekten wie zum Beispiel Mining

oder andere Kryptoprodukte, haben
wir uns immer weiter auf Trading

fokussiert. 

Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen und
keine 100 % Trefferquote, aber man lernt durch

langjährige Erfahrung auch langfristig zu denken
und kann durchaus mit sehr guten und auch

weniger guten Monaten umgehen. 
Zum Traden gehört Disziplin,

Durchhaltevermögen und einiges an Know-How.
 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Man müsste sich 
eigentlich mal um 
die Altersvorsorge 

kümmern!"

Wir Frauen meistern unsere
„Familienunternehmen“ und

unseren Beruf und sind
eigentlich zufrieden mit unserem

Leben.
 

Nehmen wir also unsere
Finanzen auch selber in die

Hand! 
Thema: 

Finanzmentorin
 

Website:
https://www.andreareiter.biz

 
E-Mail: 

info@andreareiter.biz
 

ANDREA REITERANDREA REITERANDREA REITERANDREA REITER
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"Buche jetzt 
meinen Kurs in der

Finanzliga!" Seit ich denken kann, habe ich mich über
strukturelle Rahmenbedingungen geärgert, die
dafür sorgen, dass die Gleichberechtigung der

Frau in vielen Bereichen noch lange nicht
erreicht ist. Frauen erhalten häufig eine

geringere Rente als Männer. Kindererziehung
und die Pflege von Angehörigen führt zu

Ausfallzeiten bei der Rentenanwartschaft. 
 

Als Mutter habe ich mich gern um die
Kindererziehung gekümmert. Das Thema Rente

und Absicherung war mir in dieser Zeit nicht
präsent. Bis ich mich entschied, mich um meine

Finanzen selber zu kümmern.
 

Ich bin Andrea Reiter, Diplompädagogin
mit einem kaufmännischen Abschluss.

Mittlerweile bin ich seit Jahren in
unterschiedliche Anlageformen investiert
und habe verschiedene Weiterbildungen

im Bereich Finanzielle Bildung
durchlaufen. 

 
Ich bin Expertin für die Beratung von
Frauen, die ihre Einkünfte selber mit

Leichtigkeit, Nachhaltigkeit und Gewinn
managen wollen. Mit meinem strukturiert-

fokussierten Ansatz unterstütze ich
Frauen bei ihrer Vermögensbildung.

Meine ersten Schritte auf dem neuen Weg in die Welt der
Finanzen waren anstrengend und verwirrend, aber auch

spannend und interessant. Mit meinen bisherigen
beruflichen Erfahrungen habe ich mich schnell

eingefunden und es machte mir immer mehr Spaß.
 

Um die Altersvorsorge kümmern? Keine Zeit!
Ich bin noch nicht so alt.

 
Jahrelang habe ich so gedacht. Alljährlich

erhielt ich meinen vorläufigen
Rentenbescheid, ohne ihn eines Blickes zu

würdigen. Jahre später nahm ich mir die Zeit
und habe die Zeilen aufmerksam studiert. Mir

wurde bewusst, dass sich etwas ändern
muss.

 

Ich unterstütze Frauen, die über ein gewisses Einkommen
verfügen dabei, sich ein finanzielles Polster anzulegen,
damit sie sich ihre Zukunft gestalten können, wie sie es

sich wünschen ohne mathematische Raketenwissenschaft,
sondern einfach, effizient und nachhaltig. 

 
Ich zeige dir
- wie du deine Finanzen strukturierst und deine Ausgaben
senkst
- wie du mehr Rücklagen aufbaust und mehr Einkommen
generierst
- wie du deine Anlagestrategie entwickelst.

 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Wie wäre es, 
wenn du dich und 

deine Familie
 in den Wohlstand führst?"

Thema: 
Finanzcoach

 
Website:

https://philippvollenweider.com
 

E-Mail:
freiheit@philippvollenweider.com

 

Ich helfe dir, die volle
Eigenverantwortung

für dein Geld zu
übernehmen, damit du
ein freies und selbst
bestimmtes Leben

führen kannst.

PHILIPPPHILIPP

VOLLENWEIDERVOLLENWEIDER
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Ich merkte während meiner Lehrzeit, dass
so ein typisches "8 to 5"-Angestellten-

Leben nicht meins ist. 
 

So schaute ich mich im Freundes- und
Familienkreis um, was es sonst noch für

Möglichkeiten gibt.
Das Einzige, was ich sah, waren jedoch:

Angestellte und Selbstständige.
 

"Ich wollte 
meinen eigenen 

Weg gehen..."

 
Das Internet kannte man kaum.

Ich musste also aus Zeitungen und Büchern
lernen. So beschäftige ich mich teilweise

wochenlang mit einfachen Fragen wie: "Was
ist ein Vermögenswert?"

 
Heute haben wir solche Antworten in ein

paar Minuten. Der Vorteil dabei war
allerdings, dass ich mir selbst Gedanken

machen musste und mich intensiv mit der
Frage beschäftigte.

 

So begann ich mich in den 90er-Jahren
mit finanzieller Freiheit und dem

dazugehörigen Mindset zu beschäftigen.
 

Viele Informationen gab es damals
allerdings nicht und das, obwohl es

eigentlich noch nicht allzu lange her ist. 

Natürlich wusste ich, dass Aktien und Immobilien
Vermögenswerte waren. So kaufte ich mir auch bald meine
ersten Aktien. Ohne eigentlich zu wissen, was ich da genau

tat. Ich machte also den Fehler, zu investieren ohne mir
vorher Wissen anzueignen.

 
Und das möchte ich dir mitgeben: Setze dich zuerst mit
einem Vermögenswert auseinander und investiere erst

nachher. Also unbedingt zuerst lernen und dann
investieren. Egal, was für ein Vermögenswert du wählst.

 
 Das können sein: Aktien, Immobilien, Kryptowährungen,

Wein, Oldtimer und was es alles noch gibt. 
Hört sich einfach an, ich sehe aber viele, die das nicht
machen. Aber machst du das, dann erhöhst du deine

Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Investition massiv. 
Wie du dich mit einem Vermögenswert auseinandersetzt

und einen ganzheitlichen Plan zu deiner finanziellen Freiheit
erstellst, erkläre ich dir in meinem Kurs. Steig am besten

gleich ein!
 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!

https://die-finanzliga.com/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/
https://die-finanzliga.com/landing-page-philipp-vollenweider/


"Seit meiner frühen Jugend 
hat mich das Land Spanien, 

seine Kultur und 
Sprache fasziniert."

Thema: 
Immobilienkauf Spanien

 
Website:

https://immokaufspanien.de
 

E-Mail:
stefanie@immokaufspanien.de

 

"Nach dem Abschluß
meines Jurastudiums, zog
ich vor 15 Jahren direkt

nach Barcelona und begann
dort als deutsch-spanische
Rechtsanwältin zu arbeiten

und durfte viele meiner
Mandanten bei dem Kauf
von Immobilien in Spanien

unterstützen."

STEFANIE ENDRESSTEFANIE ENDRESSTEFANIE ENDRESSTEFANIE ENDRES
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Hohe Renditen und
Inflationsschutz. Das beschreibt
kurz und knackig die Vorteile von

spanischen Immobilien. 
 

In Spanien sind die Kaufpreise
deutlich niedriger und gleichzeitig

sind die Mieten hoch. 

 
Selbstverständlich gibt es noch viel mehr zu

beachten, aber wenn schon einer von den vier
Punkten nicht passt, solltest du die Finger davon

lassen.

"Wie du an diese Informationen - 
sogar von zu Hause aus - kommst, 
zeige ich dir in meinem kostenlosen
Kurs Schnellstarter-Anleitung zum

Kauf von hochprofitablen Immobilien 
in Spanien."

 
Meine Schritt-für-Schritt-Anleitung

ermöglicht es Anfängern, hoch profitable
Immobilien in Spanien zu finden, die

nachhaltig passives Einkommen bringen,
und dabei nicht den Überblick zu

verlieren. 
 

Wie bei jeder Investition ist eine
Risikoabwägung das 

A & O. Dabei soll dir meine ultimative
Checkliste helfen, die du vor jeder

Investition in Spanienimmobilien abhaken
solltest. 

 

Klar sichert man das Vermögen mit
deutschen Immobilien ebenfalls gegen

Wertverfall ab, jedoch liegt der
wesentliche Unterschied darin, dass

Immobilien in Spanien
außergewöhnliche Renditen bieten, von
denen man in Deutschland mittlerweile

nur noch träumen kann.

-> Ist der Verkäufer tatsächlich eingetragener
Eigentümer?

-> Ist die Immobilie belastet (Hypotheken,
Nutzungsrechte, Vorkaufsrechte etc.)?

-> Ist die Immobilie besetzt von Hausbesetzern?

-> Ist die Immobilie wirklich so viel wert wie der
Verkäufer dafür möchte?

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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“Geh deinen eigenen
Weg – mach doch,

was du willst!”

Nach fast 30 Jahren im klassischen
Arbeitsverhältnis wurde der Drang nach

Freiheit immer größer und ich startete mehrere
erfolglose Versuche zur Selbstständigkeit. 

 

Thema: Mindset Coach
 

Website:
https://andreasmoeller.org

 
E-Mail: 

andreas@lavida-marketing.de
 
 

ANDREAS MÖLLERANDREAS MÖLLERANDREAS MÖLLERANDREAS MÖLLER

2015 und 2016 waren so ziemlich die härtesten
Jahre, mit Tiefschlägen wie Scheidung,

Privatinsolvenz, Schuldenberg und leben von
Almosen und dem Sammeln von Pfandflaschen.

Selbstwert und Selbstvertrauen 
waren auf dem Tiefpunkt.
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"Und dabei möchte ich dir helfen: 
In der Finanzliga helfe ich dir bei der
Auflösung von Denkblockaden, die
deinen Erfolg sabotieren und dich

daran hindern, das zu machen, was
DU willst."

Trotzdem musste es weitergehen
und ich startete trotz aller

Widrigkeiten eine Selbstständigkeit.
 

Nach vielen eigenen Coachings und
einer Ausbildung mit schamanischen

Elementen wurde klar, dass diese
Erfahrungen einen Sinn haben

mussten.

Die gesamte Palette an Tools, die mich dahin
gebracht haben, wo ich jetzt bin, sind nicht
theoretisch aus Büchern auswendig gelernt,

sondern im Leben mit eigener Erfahrung erlebt. 
 

Die Veränderung von Denkweisen,
Programmierungen, Mustern und Perspektiven hat
so einen großartigen Einfluss auf das Leben, dass
jeder in der Lage ist, die gewünschten Ergebnisse

zu erzielen. 

Mittlerweile habe ich mein Wissen an
viele Menschen weitergegeben und

damit das Leben der Klienten so
verändert, dass diese in der Lage
sind und vor allem sich zutrauen,

ihren eigenen Weg zu gehen. 
 

So wie ich – ich habe bereits als
Jugendlicher davon geträumt, auf
einer Mittelmeerinsel zu leben und

wurde dafür nur ausgelacht. 

Ich war ganz unten, wurde ausgelacht und beschimpft.
Verhöhnt, abgelehnt und aufs Abstellgleis befördert.
Heute ist meine Story eine Inspiration für andere, die
erkennen, dass es möglich ist, von ganz unten immer

wieder aufzustehen. 
 

Viele Klienten konnten ihr Leben zum Positiven
verändern, ihre Selbstständigkeit aufbauen und mit

Freude in ihrem Leben vorangehen.

Dieser Wunsch ist 2018 wahr
geworden und jetzt lebe ich in einem

Haus am Strand von Zypern. 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Nicht für Geld, 
sondern für dein Herz!

Tue nur, was du wirklich 
WILLST und KANNST!"

Thema: 
GEBURTSHELFER für LÖSUNGEN

 
Website: 

https://andreasdaemon.de
 

E-Mail: 
AD@GEBURTSHELFER-fuer-

LOESUNGEN.de
 

Kein Mensch auf dieser Welt
sollte sich für Geld verkaufen!
Geld ist die Messgröße für das,

was du in die Welt gibst.
Wenn du mit voller Leidenschaft
deiner Berufung folgst, wird es
etwas geben, das dich fürstlich

belohnt!
 

ANDREAS DÄMONANDREAS DÄMON
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"Kontaktiere mich 
in der Finanzliga und ich 

helfe dir dabei, 
die ersten Schritte zu gehen."

Wenn Du das ändern willst, dann schaue
nicht als erstes auf den Markt und suche

dir keine Nische, in der du viel Geld
verdienen kannst.

 
Du wirst zwar viele Kunden und

Interessenten gewinnen und auch evtl. viel
Geld verdienen. Du wirst aber, wenn du

Pech hast, Dinge verkaufen, die du nicht
von Herzen willst.

 

Schaue dir danach bitte an, woran du Spaß
hast. Was du gerne tun WILLST.

Vergleiche es mit dem was du besonders gut
KANNST.

 
Wo liegt die Schnittmenge aus deinem

WOLLEN und KÖNNEN?
 

Diese Schnittmenge ist dein Warum. Es ist
das, was du in die Welt einbringen SOLLST.

 

Mein Tipp:
Finde heraus, warum du existierst und

was deinem Herzen entspricht. 
Stelle dir die Fragen:

Was würde ich tun, wenn ich 20 Mio. EUR
hätte und finanziell frei wäre?

Welche Fähigkeiten und Talente würde ich
dabei nutzen?

 

Für dein Warum bekommst du viel Geld, wenn du es tun
SOLLST.

Frage dich, wer das benötigt, was du tun WILLST und KANNST.
Wem löst du damit ein großes Problem?

 
Als #GEBURTSHELFERfürLÖSUNGEN helfe ich vor allem

wachstumswilligen Menschen, die in der Welt etwas
bewegen wollen, in ihre #selbstbestimmteFREIHEIT.

 
Ich liebe Menschen, die umsetzen und auch umsetzen

wollen. Ich liebe es auch, wenn sie mit dem, was sie tun
WOLLEN und KÖNNEN einen echten Mehrwert in die Welt

liefern.
 

Meine Berufung ist es, Menschen zu helfen, dass sie nur
noch das tun, was sie von Herzen WOLLEN und KÖNNEN

und zwar da, wo sie es zum höchsten Wohle aller tun
SOLLEN.

 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Warum schaffen es
so wenige,

auszuwandern und
digitaler Nomade zu

werden?"

Thema: 
Veranstalter

 
Website: 

https://frankreiss.de
 

E-Mail: 
f.reiss@forsuccess24.de

 

Oder besser gefragt:
Warum schaffen es so

wenige, digitaler Nomade
zu bleiben? 70 % der
Deutschen, die nach

Südamerika
ausgewandert sind, sind

nach weniger als 12
Monaten zurückgekehrt.

FRANK O. REISSFRANK O. REISSFRANK O. REISSFRANK O. REISS
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Eine solche Statistik wäre für den
Balkan interessant – wahrscheinlich
würde sie aber nur ein wenig besser
ausfallen. Aber warum ist das so?

 
 Der Grund liegt im Mindset: Die

meisten Leute wandern wegen einer
“Weg von (Deutschland)”-Motivation
aus, die wenigsten bauen eine “Hin
zu(m neuen Land)”-Motivation auf. 

Es gibt aber auch einige Dinge, die du unbedingt vorab
wissen solltest, um dauerhaft im jeweiligen Land zu leben

und dort als digitaler Nomade wachsen zu können. 
 

Abklären solltest du unbedingt die Einreisekriterien, das
Visum, Versicherungen und alles rund um dein Auto.

Außerdem natürlich all die Dinge, die du in Deutschland
abmelden musst.

"Auswandern ist komplex.
Auswandern als Unternehmer ist

noch viel komplexer! Wenn du Hilfe
brauchst, dann buche ein 1:1-Gespräch
in der Finanzliga. Ich berate dich zum
Thema Auswandern in den Balkan –
oder zeige dir, wo du die richtigen

Experten für andere 
Länder findest."

Und dann erkundige dich nach
politischen Umständen und der

Mentalität. Gibt es Dinge im Zielland,
mit denen du nicht leben könntest? 

 
Ich habe selbst einige Jahre gebraucht,
um mit den Veränderungen in Hinsicht

auf Pünktlichkeit und Genauigkeit
klarzukommen.

 

Deshalb ein Tipp von mir für den
Anfang: Reise zumindest einmal
vorher in dein Zielland und schau

dich dort um. 
 

Finde eine richtig perfekte
Motivation für dich.

Und dann geht’s an die wichtigen Sachen für dein Business:
Finde zunächst heraus, wie du dir im Zielland ein starkes
Netzwerk aufbauen kannst. Willst du deutschsprachige

Kontakte oder suchst du nach neuen kulturellen Einflüssen?
Wo findest du die richtigen Leute?

 
Jetzt geht es noch an die Frage: Wie darfst du im jeweiligen

Land Geld verdienen? Hast du zum Beispiel gewusst, dass du
in Sri Lanka nicht mit Blockchain Geld verdienen darfst?
Oder dass es für viele Nationalitäten nicht erlaubt ist, in

Bosnien eine Immobilie zu erwerben?
 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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"Kennst du dein wahres Potenzial in
den Bereichen Krypto und

Blockchain? Ich würde dich gerne
dafür begeistern und dir einen

stabilen Einstieg 
in dieses Thema ermöglichen!"

Ich bin nun seit mehr als 4 Jahren
im Thema Kryptowährungen mit

dabei. Gelernt habe ich einen ganz
normalen handwerklichen Beruf,

aber ich habe damals schnell
gemerkt, dass das nichts für mich
ist. Irgendwann habe ich dann das

Thema Kryptowährungen 
für mich entdeckt.

Thema: Finanz-Kryptotrainer 
 

Website: https://fluboni.ch
 

E-Mail: kontakt@fluboni.ch
 

FLUREGN JANJÖRIFLUREGN JANJÖRIFLUREGN JANJÖRIFLUREGN JANJÖRI
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"Komm in meinen Finanzliga-
Kurs und lege den Grundstein 

für erfolgreiche Krypto-
Investments."
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 In den letzten 4 Jahren habe ich
vielen meiner Freunde dabei
geholfen, mehr Sicherheit zu
gewinnen & den Nutzen der
Kryptowährungen auf ihrem

Lebensweg mitzugeben, damit sie
vom Krypto-Markt profitieren
können, OHNE Angst um ihr

erspartes Geld haben zu müssen.

Ich verstehe den Traum vom Investieren so: Du
willst deine eigenen Investments aufbauen oder

deine bestehende Investments ausbauen – und zwar
so, dass es maximal profitabel ist und minimal

Risiko hat, oder nicht?
 

Aus diesem Grund habe ich mich dazu verpflichtet,
anderen Menschen beim Erlernen neuer Fähigkeiten

und Kenntnissen zu helfen. Dafür öffne ich die
Motorhaube meines eigenen Investmentportfolios

und liefere dir die besten Krypto-Aufbauanleitungen
live und zu 100 % aus der echten, gelebten Praxis.

 

Wenn du dich das erste Mal wie ich damals
mit Kryptowährungen auseinandersetzt,

wirst du sicherlich viele Fragezeichen haben. 
 

Heutzutage bekommt man im Internet zu
viele Informationen im Bereich

Kryptowährungen und weiß gar nicht, wo
man anfangen soll.

Aus dem Grund gehe ich jetzt meiner
Leidenschaft nach, daher habe ich vor

Kurzem mein erstes Unternehmen
gegründet, wo ich das für andere mache,

was ich am besten kann – nämlich
Menschen dabei zu helfen, Gewinner der
Zukunft zu sein, weil sie mit auf den Zug
aufgesprungen sind und die Chance am
Krypto-Markt rechtzeitig genutzt haben.

Ich habe mich darauf spezialisiert,
Neukömmlingen und Kryptobegeisterten

das Wissen mitzugeben, wie sie langfristig
sicher & stabil im Krypto-Markt

investieren können.

Als dein Trainer im Bereich Krypto und Blockchain
biete ich dir die Unterstützung und Perspektive, mit

der Du deine inneren Herausforderungen
überwinden und dein wahres Potential ausschöpfen

kannst.

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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“Alles, was System hat, 
kannst du auch steuern - 

du entscheidest, 
ob du arm oder reich bist.”

Thema: 
Finanzexperte

 
Website:

instagram.com/alexander.tsasakos
 

E-Mail: 
tsasakos@securahelvetica.ch

 

Früher war ich permanent
abhängig von anderen, weil

ich die wichtigen
Fähigkeiten nie selbst

gelernt habe. Wie so viele
Leute wurde ich

unterdrückt, ohne dass es
den Menschen bewusst

war.

ALEXANDER TSASAKOSALEXANDER TSASAKOSALEXANDER TSASAKOSALEXANDER TSASAKOS
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Menschen sagen, Geld sei nicht
wichtig - und machen gleichzeitig
jede ihrer Entscheidungen davon

abhängig. Andere Menschen denken,
dass Dinge nur gut genug sind, wenn
sie es selbst machen - und nehmen
dir jede Gelegenheit zu lernen und

dich weiterzuentwickeln.
 

Du kannst nicht finanziell frei oder unabhängig sein,
wenn du immer die Meinung eines Beraters brauchst.
Deshalb gehe ich mit meinen Kunden einen anderen

Weg: Ich erarbeite mit dir gemeinsam deine finanziellen
Wünsche und unterstütze dich auf deinem Weg bis zur

Erfüllung. 
 

Dabei lernst du all das notwendige Wissen und
erfährst, warum welche Entscheidung in einem

bestimmten Moment gut oder schlecht ist. Ich begleite
dich und sorge dafür, dass es bei dir “Klick!” macht.

"Kontaktiere mich 
über die Finanzliga und du
erhältst ein kostenloses

Beratungsgespräch!"

Finanzielle Grundbildung ist genauso wichtig
wie ein Grundwissen über Ernährung. Du

solltest wissen, dass Gemüse gut für dich ist
und Alkohol schlecht - ebenso solltest du

aber auch verstehen, was mit deinem Geld
passiert! Welche Finanzprodukte passen zu
dir und deinen Zielen? Wann ist es gut, in
einen Markt einzusteigen? Und wie viel

musst du überhaupt investieren, um für die
Rente abgesichert zu sein?

Manche Finanzberater nutzen das sogar
bewusst: Sie verwalten dein Geld und

machen dich abhängig von ihren Diensten,
ohne dir selbst das Wissen zu geben. Viele
Beratungsfirmen entwickeln Produkte für

die breite Masse, bei denen gute
Performance nicht wichtig ist. Das Ziel ist
lange Kundenbindung - und die erreicht
man leider über mangelhafte Beratung.
Denn wer sich nicht auskennt, der kann

auch keine kritischen Fragen stellen.

Du musst nicht zum Finanz- oder Steuerberater
werden - du musst nur wissen, wann diese Leute

Bullshit erzählen. Dann kannst du selbst über deine
finanzielle Zukunft entscheiden! 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!

28

https://die-finanzliga.com/
https://die-finanzliga.com/landing-page-alexander-tsasakos/
https://die-finanzliga.com/landing-page-alexander-tsasakos/


"Wir, als Menschen, 
haben mehr Potenzial, 
als uns in der Schule 

erzählt wird."

Auf meinem Weg habe ich schon
vieles erlebt - ich bleibe aber jeden

Tag darauf fokussiert, dass das alles
erst der Anfang war. 

 
Nach der Ausbildung habe ich

schnell damit begonnen, eigene
Projekte umzusetzen. Mit der

Erkenntnis: Beim Unternehmertum
ist der Verdienst nach oben offen!
Das hat mir die Augen geöffnet.

 

Thema: 
Mindset Coach

 
Website: 

https://cashforfuture.ch
 

E-Mail:
makeyourfuturegreat@gmail.com

 

GREGOR LÄDERACHGREGOR LÄDERACHGREGOR LÄDERACHGREGOR LÄDERACH
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"In all der Zeit habe ich immer mehr
begriffen, wie wichtig es ist, das Mindset zu

schulen. Es ist die Basis, damit du dir
finanziellen Erfolg aufbauen kannst. Und wie
du das auch machen kannst, erkläre ich dir

in der Finanzliga. Buche dir jetzt meinen
Kurs!"

Also habe ich an meinem Mindset
und meinem Umfeld gearbeitet.

Während ich wochenends auf Events
und Schulungen war, suchte mein

Kollegenkreis die nächste Party auf.
 

Meine Begeisterung konnte ich mit
ihnen also nicht wirklich teilen und
ich kam nicht so voran wie ich das

wollte.
 

Ich hatte jetzt das Umfeld, das Wissen und das
Mindset, um durchzustarten. 

 
Das Mindset und die Erfahrung haben mich in den
letzten Jahren umso stärker gemacht. So konnte

mich nichts aufhalten, 
meiner Vision zu folgen.

Ich musste mich von diesen Leuten
Schritt für Schritt entfernen und traf
mich stattdessen mit Menschen, mit
denen ich über meine neuen Erfolge

sprechen konnte.
 

Als ich schließlich begann, mein Geld
mit Investments zu verdienen, waren
diese Leute ein wichtiger Rückhalt -

denn auch der Widerstand wurde
immer größer. 

 

Mit meinem Kernteam bin ich jetzt seit 2016 unterwegs
im Bereich Investment. Wir sind gemeinsam durch

Höhen und Tiefen gegangen und haben gelernt, gelernt,
gelernt. 

 
Dabei haben wir Erfolge erzielt, Fehler gemacht und

unsere Strategien angepasst. Zum Beispiel würde ich
niemals mehr alles auf eine Karte setzen, denn das

geht nur eine gewisse Zeit lang gut. 
 

Streuung ist extrem wichtig.

Doch die Kritik, die von mir sehr
nahe stehenden Menschen kam,

prallte da schon eher ab. Sie hatten
ihre Beweggründe und ich meine. 

Neugierig? 
Erfahre 
mehr!
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Zur 
Finanzliga Community

... UND JETZT?... UND JETZT?
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"Wenn du persönlich mit
den Finanzhelden in
Kontakt treten willst,

dann melde dich einfach
KOSTENLOS 

in der Liga an!"
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