
WARUM SIE DIESES BUCH BRAUCHEN 

 

Wenn Sie ein Trader sind, egal ob Neuling oder erfahren, werden Sie aus folgenden 
Gründen von der Lektüre dieses Buches profitieren: 
 
 

1 Das Handeln auf Forex-, Futures- und Optionsmärkten führt zu größerem 
Reichtum als jede andere bekannte Methode. In vielen Fällen wurden 
Milliarden innerhalb von Tagen verdient, und das wird auch wieder passieren. 
Nichts anderes kann da mithalten. 

2 Es ist möglich, auf den Märkten stetig Geld zu verdienen. Es ist möglich, den 
Markt zu schlagen. Der Autor John Piper hat dies, wie viele andere auch, 
getan. Um es ihm gleichzutun, müssen Sie einer bewährten Methode folgen, 
die Ihrer Persönlichkeit entspricht. Dieses Buch erklärt Ihnen, wie das geht. 

3 Dieses Buch beschreibt auch eine Reihe von bewährten Methoden und gibt 
Ihnen so einen Vorsprung, wenn es um das Auswählen einer 
Herangehensweise geht, die für Sie funktionieren soll. 

4 Doch es geht auch noch sehr viel weiter. John Piper hat dieses Buch 
geschrieben, weil er selbst nie ein Buch gefunden hat, das die 
Tradingthematik umfassend behandelt. Es gibt viele Bücher, die sich mit 
Marktanalyse und technischen Analysetechniken befassen. Es gibt auch viele 
Bücher, die sich mit Psychologie beschäftigen. Ferner gibt es Bücher zu 
Geldmanagement und zu jeder Menge anderer Themen, wobei einige dieser 
Bücher sogar mehrere Themengebiete umfassen. Doch kein anderes Buch 
geht auf all diese Themen ein, von der erfolgreichen Tradingphilosophie über 
all die psychologischen Themen bis hin zur Methodik, deren Anwendung und 
dem Endresultat. 

5 Man findet nur selten ein Buch, das nicht den Anspruch hat, dem Leser zu 
vermitteln, dass es allein “die Weisheit gefressen hat“. Jeder von uns muss 
seinen eigenen Weg zum Erfolg finden. In diesem Buch wird erklärt, warum 
das so ist und wie man das macht. 

6 Die Forex-, Futures- und Optionsmärkte bieten das größte 
Wachstumspotential, wesentlich größer, als das bei Aktienmärkten der Fall ist. 
Die Leute, die das ganz große Geld verdienen, tun es auf diesen Märkten. 
Was vielleicht noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Sie Geld verdienen 
können, egal ob die Märkte fallen oder steigen. Das könnte in den 
kommenden Jahren wichtig sein. 

 
Fasziniert? Sie sollten es sein. Jeder, der sich für Geld interessiert und wesentlich 
mehr davon will, sollte sich dieses Buch ansehen. Arm oder reich, im Arbeitsleben 
stehend oder im Ruhestand, auf diesen Seiten findet sich für jeden etwas. 
 


