Forex Trading:
Ausbildungsinhalte Ihrer Forex
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Mit Kai Skoruppa
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Wer ist Kai Skoruppa und
was ist Forex Ausbildung.com?
Traden wie die Banken und
Hedgefonds im Forexmarkt
Banken und Hedgefonds machen es schon

Zahlreiche Stunden an Videomaterial und tief

lange

greifende

vor.

Vollkommen

Handelsprogramme

automatisierte

durchsuchen

im

Themenbereiche

sind

am

Ende

zusammengekommen.

Millisekunden-Bereich den Devisenmarkt nach
Handelssignalen zum Kauf und Verkauf von

Was ist Forex Ausbildung.com?

Währungspaaren. Ist eine Position eröffnet, wird
diese oft bereits einige Sekunden später wieder

Kai Skoruppa stellt sein ganzes Wissen zum

mit Gewinn abgestoßen.

Thema Forex Trading und seine im Laufe der
Jahre gesammelten Erfahrungen und Strategien

Weltweit werden derzeit Milliardensummen mit

in

Algorithmen dieser Art verdient und bereiten

umfangreichen Ausbildung zu Verfügung.

den

Börsenaufsehern

Form

einer

strukturierten

und

sehr

zunehmend

Kopfschmerzen. Der private Händler hingegen

Sogar die Software, die ebenso wie bei Banken,

hat wenige Chancen gegen diese Flut an

fortlaufend

künstlicher Intelligenz anzukommen.

Handelssystemen sucht und auch die Trades

eigenständig

nach

neuen

vollautomatisch eröffnet und schließt, ist im
Zumindest war dies in der Vergangenheit so!

Rahmen der hier vorgestellten Ausbildung zum
Forex Trader & Handelssystem Entwickler

Kai Skoruppa, Buchautor und erfolgreicher
Forex Trader, entwickelte ein eigenes Konzept,
mit dem es auch Privatanlegern möglich ist,
vollautomatisch
teilzunehmen.

In

am

Börsengeschehen

langer

Vorbereitungszeit

sammelte er alle Informationen, die es zum
Thema voll automatisiertes Trading mit Devisen
gab, und bündelte dieses Wissen in eine Trading
Ausbildung, die es in sich hat!

inbegriffen.
Das rundum Paket
für jeden, der in
Zukunft
denselben

mit
Tricks

arbeiten

möchte

wie

Banken

und

die

Hedgefonds

dieser Welt.
- Kai Skoruppa -

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Forex Trading Ausbildung 1

Ausbildung zum
Forex-Trader und
Handelssystem-Entwickler.
Modul 1:
Der richtige Broker
mit

Im schlimmsten Fall stehen Sie eines Tages auf

Grundkenntnissen zum Forex Trading. Denn

und Ihr Broker hat Insolvenz angemeldet. Ihr

schon beim Thema Broker geht es meist um

Geld

mehr als nur günstige Konditionen. Wie Sie

Verhindern Sie allerlei solche Vorkommnisse mit

einen vertrauenswürdigen Broker finden und

dem richtigen Know-how!

Im

ersten

Modul

starten

wir

ist

spätestens

dann

komplett

weg.

von welchen Sie die Finger lassen sollten,
erfahren Sie hier sehr ausführlich.
Wie genau der Broker Handel aufgebaut ist und
gegen

wenn,

Sie

Handelspositionen

im

Endeffekt

eingehen,

ist

Ihre

einer

der

wichtigen Punkte dieses Moduls. Gerade wenn
Sie voll automatisiert traden wollen, ist die Wahl
des

richtigen

Forex-Brokers

von

großer

Bedeutung!
Das Modul endet mit dem Thema “Sicherheit
Ihres eingezahlten Geldes“. – Denn die besten
Konditionen und der beste Support bringt
Ihnen nichts, wenn Ihre Bank sich als schwarzes
Schaf herausstellt und Ihnen, im günstigsten
Fall, nonstop falsche Kurse stellt.

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Modul 2:
Einführung in Ihre neue
Forex-Trading-Software
der

So können Sie alle Einstellungen Schritt für

systematische und voll automatisierte Handel

Schritt nachvollziehen und verinnerlichen. In

für uns die besten Chancen bietet, um mit dem

diesem zweiten Modul zeigen wir Ihnen auch,

Börsenhandel langfristig viel Geld zu verdienen.

wie Sie einen Expert-Advisor (also externe

Um dieses Ziel vollends zu entfachen, ist die

Forex-Handelssysteme) installieren und diese

Wahl

den

anschließend auf Ihre Profitabilität hin, in einem

Forexhandel vielleicht eines der mit Abstand

eigenem Backtesting überprüfen können. Im

wichtigsten Entscheidungen für Sie.

nächsten

Wir

sind

der

davon

überzeugt,

richtigen

dass

Software

für

Schritt

lernen

Sie

dann,

eigene

profitable Handelssysteme zu erstellen.
Alle Programme, welche wir Ihnen im Kurs
vorstellen, stellen wir Ihnen zum kostenfreien
Download bereit!

Wir zeigen Ihnen nicht nur, von welcher

Modul 3:

Software wir selber überzeugt sind und seit
Jahren profitieren, sondern führen Sie auch vom
kompletten Installationsprozess, bis hin zu den
richtigen Einstellungen der Software hindurch.
Ab diesem Teil Ihrer Ausbildung führen wir Sie
mit

Hilfe

von

aufgezeichneten

Videos

genauestens durch die einzelnen Prozesse
hindurch.

Entwicklung von eigenen
Forex-Handelssystemen
lernen
Ab hier wird Ihre Ausbildung zum Forex-Trader
nun sehr interessant für Sie. Ihr Ziel ist es
schließlich auf hohem Niveau, kontinuierlich
neue

Handelssysteme

zu

erzeugen,

zu

verbessern, und damit auch langfristig Geld zu
verdienen.

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Es gibt zwei unterschiedliche Strategien, wie
man gute Trading Systeme entwickeln kann.
Die eine Möglichkeit ist die per “Hand“. Also die
manuelle Entwicklung. Die zweite Möglichkeit ist
die Entwicklung durch eine Software.
Wir stellen beide Möglichkeiten auf die Probe
und zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf. Bei
der Entwicklung von Forex-Handelssystemen
durch eine Software ist eben auch ein spezielles
Programm

von

Nöten,

außergewöhnliche

welches

Funktion

diese

überhaupt

ermöglicht.
Dieses Programm bekommen Sie von uns zu
Ihrer

Ausbildung

inklusive

und

selbstverständlich zeigen wir Ihnen auch, wie Sie
dieses installieren, an Ihre Handelssoftware
koppeln und wo Sie schnell die sinnvollsten
Einstellungen

vornehmen.

Nachdem

die

grundsätzlichen Dinge erklärt und auf Ihrem PC
zum Laufen gebracht worden sind, tauchen wir
vertieft

in

die

Erarbeitung

Ihrer

eigenen

Handelsstrategie ein. Dabei lernen Sie unter
anderem,

wie

Sie

Ihren

Drawdown

unter

Kontrolle kriegen, dass richtige und für Ihr
Konto geeignete Gewinn- zu Verlustverhältnis
bestimmen, was Ihre getestete Performance

Modul 4:
Die richtigen Forex-Kursdaten
Nur wo guter Input hineinkommt, kann auch ein
guter Output produziert werden. Da unser
Anspruch

an

dem

Projekt

„Forex-

Ausbildung.com“ von Beginn an der war, einen
voll umfassenden Fahrplan für das erfolgreiche
Forex-Trading zu schaffen, haben wir auch
dieses Thema für Sie erschlossen und bieten
Ihnen

unsere

Erfahrungen

zum

Thema

Kursdaten in diesem Teil Ihrer Ausbildung an.
Woher bekomme ich verlässliche Kursdaten und
wie strukturiere ich diese? Sollte ich die Daten
von

meinem

Broker

benutzen

für

meine

Backtestings?

über Ihr System aussagt und vieles mehr!

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Ab jetzt geht es in die Tiefe! Sie lernen unsere
eigene Vorgehensweise kennen und vor allem
umzusetzen! Lernen Sie unsere Anschauungen
zu den Märkten kennen, den Einstieg in den
Markt zu bestimmen, sowie den Ausstieg aus
dem Markt richtig zu planen.

Auf welche kostenlosen Quellen kann ich
zugreifen, um Kursdaten zu bekommen und vor
allem, wo bekomme ich Kursdaten, auf deren
Qualität ich mich wirklich verlassen kann? Alle
diese Fragen behandeln wir unter anderem in
diesem Modul. Natürlich mit Hilfe von Videos,
um Ihnen das Lernen so angenehm wie möglich
zu machen.
Lernen Sie, was wir zur Trendbestimmung zu
sagen haben und wie man Trading-Systeme

Modul 5:

entwickelt, die sowohl mit, als auch gegen den

Die Handelssystem Entwicklung so entwickeln Sie ein
gewinnbringendes ForexHandelssystem!

Trend handeln. Das Kapitel endet mit einigen
fundamentalen Aussagen, die Ihren ForexHandel für immer auf den Kopf stellen werden.
Denn Sie werden lernen, dass es auf das
einzelne Handelssystemsystem nicht ankommt
um wirklich konstant Geld zu verdienen!

An

diesem

Teil

Ihrer

Trading

Ausbildung

angekommen, besitzen Sie alle Grundlagen, um
mit dem aktiven Börsenhandel zu beginnen.

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Modul 6:

Modul 7:

Risiko & Money Management
im Forex Trading

Erstellung eines Portfolios
Schon

mal

darüber

Portfoliomanagement

seine

Sie denken Sie wissen bereits alles über Money

Kenntnisse

Management? Dann bitten wir Sie um so mehr

vertiefen? Ja? – Dann haben Sie jetzt die Chance

sich diesem Modul und den Videos die darin

dazu. Denn wir wollen nichts auslassen, um

enthalten sind, zu widmen.

Ihnen

den

im

nachgedacht

Erfolg

im

Forex-Trading

zu

zu

ermöglichen.
Wir zeigen Ihnen, welche falschen Ansätze die
meisten Trader am Anfang total überfordern
und was Sie über Equitykurven wissen sollten.
Welche Vorteile ein durchdachtes Portfolio
bringen soll und wie Sie schlussendlich in der
Denn gerade die Trader, welche denken Sie

Praxis vorgehen müssen, um eine konstante

wissen alles, aber trotzdem nicht profitabel

Performance zu erwirtschaften.

handeln, machen oft enorme Fehler in Ihrem
Money Management. Wir verstehen dies, denn
oft

ist

das

Wissen

zum

Thema

Money

Management sehr lückenhaft, da autodidaktisch
aus kostenfreien Internetportalen erlernt.
Wir zeigen Ihnen dieses Thema aus einer neuen,
besseren Perspektive. Hiernach werden Sie den
Börsenhandel mit anderen Augen sehen!

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Modul 8:

Modul 9:

Die Signalübermittlung – wie
schicke ich meine erzeugten
Signale zum Broker?

Beständiger Erfolg

Sie haben Ihre ersten Forex-Handelssysteme

Geschafft! Zum Ende dieses Kurses ist Ihr

fertiggestellt. Nun müssen Sie dafür sorgen,

Wissensstand zum Thema Börsenhandel und

dass die durch Ihre Handelssoftware, erzeugten

vor allem in Ihrer neuen gesetzten Nische, dem

Kauf- und Verkaufssignale vollautomatisch an

Forex-Trading, enorm angestiegen!

Ihren Broker gesendet werden.
Doch was unterscheidet Trader, die nur kurze
Erfolge für sich verbuchen können, von denen
die

auch

wirklich

langfristig

mit

dem

Börsenhandel ihren Lebensunterhalt verdienen?
Dieser Frage widmen wir uns abschließend in
unserem letzten Modul über den beständigen
Erfolg. Denn das ist das, was wir Ihnen
wünschen und wofür wir die Forex-Ausbildung,
als Erste in dieser Art, im deutschsprachigen
Also zeigen wir Ihnen in diesem Modul, wie Sie

Raum ins Leben gerufen haben.

die von uns bereitgestellten Programme, auf
denen Ihre Handelssysteme laufen, mit Ihrem

Wir behandeln mit Ihnen einige sehr wichtige

Broker

Aufzeichnungen

Fragen, welche Sie sich in Zukunft selber immer

zeigen wir Ihnen an einigen Beispielen, wie alles

wieder stellen werden und als Profi auch

von der Hand geht.

regelmäßig stellen müssen!

verbinden.

In

den

Sie brauchen die Schritte nur nachzustellen. Da
wir mit Videos für Sie arbeiten, machen wir
Ihnen den Prozess möglichst einfach und
angenehm.

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Wir geben Antworten auf diese Fragen, aus
unserer Perspektive heraus und auf Basis
unserer langjährigen Erfahrungen heraus. Um
beständigen Erfolg zu erreichen, muss man vor
allem lernen ehrlich zu sich selber zu sein und

“Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind im
Leben: Erstens, das zu erreichen was
man will, und zweitens, sich dann daran
zu erfreuen!“

sich realistische Ziele zu setzen.

Ausbildung zum
Forex-Trader und
Handelssystem-Entwickler.

599 €

Jetzt starten:

Diese Ziele sollen mit der Zeit natürlich dorthin
führen, dass Sie nicht nur vom Trading leben
können, sondern, dass Sie es auch schaffen sich
nicht

vom

Trading

zusammenhängenden

und

dem

damit

Zeitaufwand

kontrollieren zu lassen!
Dies ist der letzte Schritt in Ihrer Ausbildung.

Oder kompletten
Mitgliederbereich freischalten
und 177 € sparen.
Deine Vorteile als Mitglied:
Dauerhafter Zugang auf wachsenden
Ausbildungsbereich.
Unsere eigens erstellten
Handelssysteme zum Download.

Denn seinen Traum zu verwirklichen ist nur eine

Keine monatl. Kosten

Seite der Medaille, die andere Seite ist, dieses

Zugriff auf alle Ausbildungen.

erreichte Ziel am Ende auch in seinen Alltag zu
integrieren und um es genießen zu können!

Kursdaten zum Download inkl.
zukünftiger Updates für 2 Jahre
Mehr Info

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Neugierig geworden?
Dann starten Sie jetzt Ihr kostenfreies Video Training und lernen Sie unsere
Methode kennen!

Sie können sich für das Forex-Video-Training auf unserer Startseite eintragen:

>> www.forex-ausbildung.com <<

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Forex Trading Ausbildung 2

Ausbildung zum
Signalanbieter

Wie viel Geld sind Sie imstande zu verdienen,
wenn Sie erst einmal ein gewinnbringendes
System Ihr Eigen nennen können?
Die Antwort:

Das hängt ganz davon, ab wie viel
Geld Sie auf Ihrem Handelskonto
haben!

Doch was, wenn man nur bereit ist, weniger
Kapital für das Trading zu nutzen? Bei einem
Depot von 10.000 EUR lohnt es sich das Trading
vielleicht als Hobby zu sehen, denn wenn Sie

Nehmen wir ein Beispiel: Sie verfügen über ein

2.000 EUR per anno Gewinn erwirtschaften,

Handelskonto

und

dann ist dies weder ein Geschäftsmodell um

erwirtschaften 20 Prozent Gewinn im Jahr. Dies

sich mit dem Trading selbstständig zu machen,

ist eine realistische und völlig durchschnittliche

noch

Performance

Nebenbeschäftigung.

von

für

100.000

einen

EUR

guten

Händler.

ist

dies

eine

ernst

zu

nehmende

Ausschläge sowohl nach oben als auch nach
unten sind unberücksichtigt.

Diese schlichte Wahrheit ist für viele Trader nun
mal Realität.

Dies ist ein phänomenaler Ertrag, vergleicht
man

diesen

Zinsniveau!

mit

dem

aktuell

niedrigen

Wir positionieren uns mit der Forex Ausbildung
als ein Anbieter am Markt der Ihnen keine
Scheuklappen vor die Augen legt!

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Wir achten sehr darauf, Ihnen in unserem
gesamten Kursangebot immer die Realität vor
Augen zu halten.
Denn nur wer mit einer Portion Ernsthaftigkeit
und Realismus an das Trading herangeht, kann
auch viel Geld verdienen in diesem Geschäft!
Wir würden das Thema „Forex Trading“ mit
Ihnen nicht auf diese Weise vertieft teilen, wenn
wir nicht auch eine Lösung hätten, wie Sie auch

“Ihr finanzieller Erfolg hängt davon ab, wie

mit weniger Geld auf Ihrem Handelskonto an Ihr

viele Menschen Sie mit dem was Sie

Ziel kommen und am Ende doch noch viel mehr
Geld verdienen als erwartet!
Das Geheimnis ist dasselbe, welches in jedem
anderen Geschäft ebenso den Durchbruch
bringt und folglich zum Erfolg führt.

können erreichen.“
Was wollen wir Ihnen damit sagen?
Sie können den Forex-Handel für sich selber
betreiben oder ebenso für gleichzeitig für
andere andere! Wieso nicht beides?
Was ist denn klüger? – 1.000 EUR Gewinn zu
machen in einem Trade und für sich allein
behalten? Oder 1.000,- Euro Gewinn machen,
diesen Trade aber an 100 andere Trader zu
verschicken die Ihnen folgen, und neben Ihren
eigens erwirtschafteten 1.000 EUR noch weitere
1.000 EUR oder mehr zu verdienen?

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Denken Sie daran, dass diese Art des „ForexSignale Weiterleitens“ an andere Trader, über
sogenannte Signalbörsen, völlig Risikofrei für
Sie ist!
Sie sollten sich also unbedingt mit diesem
Thema befassen und lernen wie Sie diese
Möglichkeiten für sich schnell erschließen.
Wir

helfen

Ihnen

nicht

nur

dabei

alles

einzurichten, wir zeigen Ihnen auch ganz genau
wo es am meisten Sinn ergibt seine Forex-

Ausbildung zum
Signalanbieter

149 €

Jetzt starten:

Oder kompletten
Mitgliederbereich freischalten
und 177 € sparen.
Deine Vorteile als Mitglied:

Signale an andere Händler zu verkaufen.

Dauerhafter Zugang auf wachsenden
Ausbildungsbereich.

Das versenden Ihrer Signale lässt sich dabei
ebenfalls voll automatisieren und und somit

Unsere eigens erstellten
Handelssysteme zum Download.

haben Sie neben Ihrem eigenem Forex-Trading

Keine monatl. Kosten

keinen zusätzlichen Aufwand.

Zugriff auf alle Ausbildungen.
Kursdaten zum Download inkl.
zukünftiger Updates für 2 Jahre
Mehr Info

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Forex Trading Ausbildung 3

Ausbildung: “Wie Sie Ihren
Trading Server einrichten.“
Das Trading selbst erlernen, zu wissen wie Sie
vollautomatische Handelssysteme erzeugen, die
eine

gute Performance erwirtschaften, zu

wissen, wie Sie aus dem Neu-Erlernten nicht nur
mit Ihrem eigenem Geld kapital schlagen,
sondern auch mit dem Interesse andere Trader
an Ihren Signalen sollte eigentlich schon reichen
um diese Ausbildung einzigartig zu machen.

Wir gehen aber noch einen Schritt

Ihre Tradingsignale von Ihrem heimischen PC zu
verschicken, bringt unnötige Risiken für Ihr

weiter auf der Leiter zum Profi-Forex-

Geschäft und ist ebenfalls, eine von den Kosten

Trader!

her gesehene Fehlinvestition!

Wenn Sie zukünftig voll automatisiert handeln

Denn

und Sie es wirklich ernst meinen mit diesem

rechnet sich bereits im Hinblick auf die

Geschäft, ist der nächste erforderliche Schritt,
die Einrichtung eines externen Trading-Servers,
von dem aus Ihre Trades zu Ihrem Broker und zu
Ihren Signalbörsen versendet werden können.
Nur so gewährleisten Sie eine 100-prozentige
Ausführung Ihrer Handels-Signale!
Das Risiko einer Unterbrechung der DSL- oder
Stromleitung, völlig egal aus welchen Gründen,
ist für einen Profi der von diesem Geschäft mehr
erwartet als sich nur über Wasser zu halten,
völlig inakzeptabel.

www.forex-ausbildung.com

ein

externer

Trading

Server

Stromkosten!
Vergessen Sie nicht, Sie handeln den ForexMarkt! Dies ist der einzige Markt, welcher 24
Stunden am Tag geöffnet hat, um die Nachfrage
nach dem weltweiten Austausch von Devisen zu
befriedigen.

Wenn

Sie

vollautomatische

Handelssysteme haben welche diese Märkte
handeln, sind Sie auch Non-Stopp online und
müssen

für

einen

kontinuierlichen

Handel

garantieren.

Info@forex-ausbildung.com
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Ausbildung: “Wie Sie Ihren
Trading Server einrichten.“
Jetzt starten:

79

€

Oder kompletten
Mitgliederbereich freischalten
und 177 € sparen.
Deine Vorteile als Mitglied:

Professionelle
Forex-Kursdaten
Der letzte Schritt zum Profi
Die Kursdaten, welche von den zahlreichen
Forex-Brokern angeboten werden, eignen sich
nicht für das Backtesten von Handelsstrategien.
Diese Ausbildung würde nicht Ihre komplette
Durchschlagskraft entwickeln, wenn wir Ihnen

Dauerhafter Zugang auf wachsenden
Ausbildungsbereich.

nicht auch die Qualität bieten würden mit Daten

Unsere eigens erstellten
Handelssysteme zum Download.

können.

Keine monatl. Kosten

Schließlich treffen Sie Ihre Entscheidung ein

Zugriff auf alle Ausbildungen.
Kursdaten zum Download inkl.
zukünftiger Updates für 2 Jahre
Mehr Info

www.forex-ausbildung.com

zu arbeiten, auf die Sie sich vollends verlassen

Handelssystem in Ihr Portfolio aufzunehmen
aufgrund

der

Performance

welches

dieses

System in Ihrem Backtesting erzielt hat. Hier
müssen Sie sich auf Daten verlassen können
denen Sie vollends vertrauen.

Info@forex-ausbildung.com
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Professionelle Kursdaten

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit

Der letzte Schritt zum Profi

unseren einzelnen Ausbildungen, die einen

Jetzt starten:

kompletten und einmaligen Fahrplan für das

199 €

Oder kompletten
Mitgliederbereich freischalten
und 177 € sparen.

professionelle Forex-Trading darbieten.
Wir hoffen, dass wir Ihnen am Ende Ihrer
umfassenden Forex Ausbildung helfen konnten,
Sie mit unseren Erfahrungen, die wir selber über
die Jahre sammeln durften, auf Ihrem Weg zu
Ihren finanziellen und selbst verwirklichenden
Zielen ein großes Stück weiter gebracht zu

Deine Vorteile als Mitglied:

haben.

Dauerhafter Zugang auf wachsenden
Ausbildungsbereich.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre

Unsere eigens erstellten
Handelssysteme zum Download.

zahlreichen Ideen und Wünsche, die dieses

Keine monatl. Kosten

was es heute ist.

Projekt über die Zeit zu dem gemacht haben

Zugriff auf alle Ausbildungen.
Kursdaten zum Download inkl.
zukünftiger Updates für 2 Jahre

Ein umfassender Fahrplan für Ihren
persönlichen Erfolg im Forex-Trading!

Mehr Info
Ihr Team von Forex-Ausbildung.com

“Richten Sie Ihren Börsenhandel
neu aus. Starten Sie Ihre Forex
Ausbildung!“

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Während andere Trader nur träumen!

Gut zu wissen!

Während andere Trader mit ihrem eigenen

Unsere

Konto ein paar USD mit ihrem eigenen Trading

bestehen zum großen Teil (Ca. 80%), aus für Sie

erzielen, können Sie sich aufmachen, vier oder

aufgezeichneten Videos. So gestalten wir Ihnen

sogar fünfstellige Einnahmen zu ermöglichen,

den ganzen Lernprozess möglichst angenehm

indem Sie als Signalanbieter arbeiten!

und Sie können alle Vorgänge sehr leicht

Ausbildungsmodule

und

Inhalte

nachvollziehen und bei Bedarf immer wieder
Warten Sie nicht. Beginnen Sie jetzt Ihre

anschauen.

finanziellen Träume in die Tat umzusetzen. Wir
danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind bei
Fragen und weiteren Anregungen immer für Sie
da!
Ihr Team von Forex-Ausbildung.com
Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine E-Mail
mit Ihren Log-In Daten zu gesendet. Mit diesen
können Sie sich auf unserer Seite, ForexAusbildung.com in Ihre jeweils freigeschalteten
Ausbildungsmodule einloggen.

Jetzt kompletten Mitgliederbereich freischalten und 177 € sparen!
Jetzt Ausbildung starten!

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com
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Neugierig geworden?
Dann starten Sie jetzt Ihr kostenfreies Video Training und lernen Sie unsere
Methode kennen!

Sie können sich für das Forex-Video-Training auf unserer Startseite eintragen:

>> www.forex-ausbildung.com <<

www.forex-ausbildung.com

Info@forex-ausbildung.com

