
FOREX-FREIHEITS-SYSTEM 

Wie Sie mit FOREX und 5 Minuten pro  

Woche finanzielle Freiheit *sofort* umsetzen  

 

Autor:  Jürgen Wechsler, Ex-Top-Investmentbanker, Forex-Experte, Fondsmanager & Aufsichtsrat 

Philosophie: Menschen dauerhaft zu mehr finanzieller Freiheit in Ihrem Leben zu verhelfen 

Inhalte:  Dauerhaft Signale per Email zum ein- und Ausstieg und mehrfacher persönlicher Support 

Preis:  Basis 69 EUR pro Monat – Premium 99 EUR pro Monat – VIP 199 EUR pro Monat 

 

 

Sie können zwischen drei Varianten wählen und erhalten in der Basic-Variante folgende Inhalte: 

 

BASIC 
Sie lernen wie Sie in 5 Minuten pro Woche zu finanzieller Freiheit mit FOREX kommen 

 
Handelssignale per Email                               

 Sie erfahren sofort, wenn sich die Richtung bei den größten Währungen der Welt dreht  

 mit ein paar wenigen Klicks haben Sie Ihre Währungsinvestitionen schnell und 
gewinnbringend neu ausgerichtet 

 
 

 

Quartalsreport                                   

 Sie bleiben bei den Währungsentwicklungen stets auf dem Laufenden 

 Sie erfahren von Besonderheiten im letzten Quartal und was das für Sie bedeutet 

 

 
Insiderreport Handelssystem EUR-USD Forex Freiheitssystem                                    

 Damit wissen Sie, wie die größten Währungen der Welt EURO und US-Dollar für Sie 
vorhersehbar werden 

 Sie lernen die größten Währungen der Welt als eines der besten Investments kennen 

 Wie sie von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen am Währungsmarkt einfach und bequem 
profitieren können und  

 erkennen wie Sie Ihre Ziele für finanzielle Freiheit schnell erreichen können 
 

 
 

 

 
Für wen besonders geeignet: Für „Tester“, den kleinen Geldbeutel und wer keinen Support benötigt. 

 

 



Premium 

Mit dem zusätzlichen und renditeträchtigeren USD-YEN-System 
stabiler und mit mehr Sicherheit den Forex-Turbo zünden 

 
Sie erhalten ZUSÄTZLICH ZU BASIC: 
Handelssignale per Email                              

 Sie erfahren sofort, wenn sich die Richtung bei diesem spannenden Investment dreht 

 mit ein paar wenigen Klicks haben Sie Ihre zusätzlichen Währungsinvestitionen wieder 
schnell und gewinnbringend neu ausgerichtet 

 

 

 
Quartalsreport        

 Sie bleiben bei den Währungsentwicklungen stets auf dem Laufenden 

 Sie erfahren von Besonderheiten im letzten Quartal und was Sie das noch einfach für sich 
nutzen können 
  

Insiderreport Handelssystem USD-YEN                                                    

 Damit wissen Sie, wie Sie auch Währungen mit einem EURO-Konto gewinnbringend für sich 
nutzen können ohne ein Fremdwährungskonto unterhalten zu müssen 

 Sie lernen die drittgrößte Währung der Welt als eines der stabilsten Investments kennen 

 Wie Sie mit Aufwärts- und Abwärtsbewegungen am Währungsmarkt mit noch größerer 
Sicherheit einen Haufen Geld verdienen können und  

 Sie erkennen wie Sie Ihre Ziele für finanzielle Freiheit wesentlich schneller erreichen 
können 

 

 

 
Unser Spezial-Tipp: Für Leute mit Sicherheitsbedürfnis und wer persönlichen Support möchte. 
 
 

VIP 

Der Aktienturbo zur finanziellen Freiheit:  
Beherrschen Sie den Aktienmarkt (die DAX Turbo-Masterstrategie) 
 
Sie erhalten ZUSÄTZLICH ZU BASIS UND PREMIUM:   

Handelssignale per Email                                                                          

 Sie erfahren sofort, wenn der Deutsche Aktienindex dreht 

 mit ein paar wenigen Klicks haben Sie Ihre langfristigen Investitionen schnell und 
gewinnbringend neu ausgerichtet. 

  

Quartalsreport                                                                                              

 Sie bleiben bei Aktien stets auf dem Laufenden 

 Sie erfahren von Besonderheiten im letzten Quartal mit Ihrem vierteljährlicher 
„Finanztacho“ 

  
Report Handelssystem DAX Masterstrategie Turbo                       

 Damit wissen Sie, wie der Aktienmarkt für Sie vorhersehbar wird 

 Sie lernen den wichtigsten Deutschen Aktienindex als interessantes Investment kennen und  
              erkennen wie Sie Ihre Ziele für finanzielle Freiheit auf der Überholspur erreichen) 
 

 
Für wen besonders geeignet: Für Anleger im gehobenen Anlagebereich und wer auch den Aktienmarkt „mastern“ 
möchte und Direkt-Support von Jürgen Wechsler in der Umsetzung haben möchte. 
 



Bei allen Varianten erhalten Sie als Grundausstattung folgende 
Inhalte mit dazu: 
 

 

Bonus: Forex Insider Report                                                                     

 Wie funktioniert der FOREX Markt wirklich? 

 Was sind die Fallstricke? 

 Wie können Sie dabei Geld verdienen und Ihr Leben angenehmer gestalten? 

 
 
 
Bonus: Videos zur Einrichtung und Handel über Metatrader      

 Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle benötigten Mausklicks 

 Ideale Einrichtung des Handwerkszeuges für erfolgreiche Forexinvestitionen 

 Wie machen Sie eine 100% gefahrlose Testmöglichkeit? 

 
 
Bonus-Ebook: Die 10 häufigsten Gründe, warum Anfänger beim Forex Trading Verluste 
machen           

 wie Sie die Fehler absolut vermeiden können und damit einen Haufen Geld sparen 

 Zum Nachschlagen und Sie und typische Anlegerfehler nicht mehr machen 
 Das bedeutet für Sie mehr Ertrag 
 
 

 

Bonus-Email: Können Sie das aktuelle Signal noch nutzen?         

 Sie können damit sofort loslegen und Geld verdienen 

 Sie vermeiden unnötige Geldverluste 

 Sie erhalten Ihr persönliches Startsignal 
  

 

Erfreulicherweise bekommen Sie aktuell noch weitere Inhalte neben den genannten ohne 

Aufpreis als Boni mit dazu. 

Premium: 

Bonus: Excel Rechensheet für Investitionsgröße USD-JPY Wochentrend Trading                            

 Mit ein paar Mausklicks die genaue Investitionsgröße sehen 

 die Währungen werden automatisch für Ihre Kontogröße berechnet 

 Sie brauchen keine komplexen mathematischen Formeln durchrechnen, sondern 
bekommen das Ergebnis auf dem Silbertablett 

 

 

Bonus: Email Support von Jürgen Wechsler direkt                                 

 Information aus erster Hand 

 Zugriff auf über 20 Jahre FOREX-Erfahrungsschatz  

 Schnelle Problemlösung 
 

 

Bonus: Einmaliges Strategietelefonat                                                                                     

 Informationen mit direkter Rückfragemöglichkeit, 

 wie Sie persönlich mit der Strategie für sich am Meisten herausholen 
 
  



Bonus: Checkliste Forex-Broker                                                                                                              

 Worauf muss ich unbedingt achten bei der Forex-Broker-Auswahl (besonders auch für 
Ausländer geeignet)  

 damit Ihr Geld möglichst sicher ist 

 wo bekommen Sie den besten Support 

 damit Sie nicht zuviel Geld bezahlen 

 

 

 
 

Bonus-Videos: Umsetzung der Handelssignale (normal und Hebel 2) 

 Sie sehen nochmals die genaue Umsetzung des aktuellen neuen Signals auf den Konten 

 Leitfaden für mehr Sicherheit) 
 

 
VIP:  

Bonus: One-on-One Skype Session                                        

 Sie können die Strategie live auf dem Bildschirm des Profis erleben  

 direkte Rückfragen stellen 

 Ein einzigartiges Erlebnis der Forexwelt! 

  
Bonus: Einrichtung des Kontos 

Damit alle Einstellungen passen erhalten Sie eine einfache und bequeme Einrichtung des 
Kontos vom Profi, damit wirklich alle Kniffe beachtet werden! 

 
 

 

 

Bonus: 1:1 Einweisung beim Forex Broker                           

 Dadurch gewinnen Sie schnell Sicherheit in der Umsetzung  

 vermeiden Fehler bei der Eingabe  

 

 
Bonus: Quartalsweise Webinare                                             

 Sie werden mit Bild und Ton auf dem Laufenden sein  

 die Strategien live erleben und 

 die Besonderheiten der Märkte für ein noch tieferes Verständnis erwerben 

 

 

 
Bonus: Telefonnachmittag einmal pro Monat                    

Sie können persönliche und tiefergehende  Fragen 1x pro Monat direkt per Telefon an 
Jürgen Wechsler stellen… 

 
 

 
 
 
 
 

 

Sichern Sie sich *jetzt* gleich das FOREX-FREIHEITS-System! 
  



Hier noch einmal die wichtigsten 5 Punkte zusammengefasst, warum Sie jetzt handeln 

sollten: 

1. Forex richtig und strategisch gemacht ist wie Urlaub: einfach nur mit Profi-Strategien von einer Währung 

in die andere wechseln 

2. Forex ist eine hervorragende Streuung zu anderen und bestehenden Geldanlagen wie Aktien, 

Edelmetallen, Bankguthaben, usw.  dies führt zu mehr Sicherheit für Sie 

3. Sie können Ihr Geld in den sichersten Währungen der Welt parallel hinterlegen (und sind heraus aus dem 

nicht mehr sicheren EUR oder Schweizer Franken) 

4. Sie profitieren von meiner 20-jährigen-Forex- und-Investmentbanking-Expertise u.a. tätig beim Nr. 1 

Forex-Global-Player. 

5. Vielleicht der wichtigste Faktor: neben finanzieller Freiheit erlangen Sie auch mehr Zeit mit Ihrer Familie 

und liebsten Menschen 

 

Auszug der Stimmen anderer zum FOREX-FREIHEITS-System: 
 

 

   
  
 

 

  

„Jürgen Wechsler ist ein Experte im Währungsbereich und ich erhalte regelmäßig seine 

Forex-Reports und bin schwer begeistert. Seine Inhalte sind eigentlich sogar noch zu billig 

für diesen einzigartigen Mehrwert! „ 

 

Thorsten Wittmann® 

Finanzautor und Vortragsredner,  

Vorstand Verbraucherschutz Klartext e.V. 

„Sehr geehrter Herr Wechsler, 
  

ein großes Kompliment zu Ihren Deviseninformationen! Es wird auf sehr einfache Weise 

deutlich, was sozusagen hinter den Kulissen vor sich geht. 

Durch die Zusammenarbeit mit Ihnen sparen wir nicht nur viel Zeit, Geld und Nerven, 

es macht zudem auch großen Spaß das einfach aufbereitete Wissen aufzunehmen. Sie 

scheinen wirklich alle Kniffe zu beherrschen. Ein echter Profi eben! Hut ab - Ich hätte 

nicht gedacht, dass Devisen soviel Spaß machen können! Auf weiter gute 

Zusammenarbeit!“ 
  

Eric G. Promm 

Geschäftsführer 

Serviceagentur Promm GmbH“ 

„Von der Zusammenarbeit bin ich begeistert, da ich schon länger auf der Suche nach einer 

Forex Anlagemöglichkeit war, um Unabhängig gegenüber dem Markt bzw. der 

Wirtschaftslage zu sein. Ich möchte den Forexhandel jedoch nicht selbst lernen, da ich es 

als sinnvoller sehe, einen erfahrenen, langjährigen Tradingprofi die Analyse zu überlassen 

und ich lediglich die Orders ausführe. Das ist dann ähnlich wie Aktien kaufen und der 

Zeitaufwand dafür beträgt nur wenige Minuten und ist nur alle paar Wochen erforderlich. 

Begeistert bin ich von der "Nähe" und dem Support bei Fragen (persönliches Gespräch, 

Telefon, Email), auch über den Forex Bereich hinaus. Diesen nahen Kontakt finde ich im 

diesem Bereich sehr wichtig. Durch so eine Profi Unterstützung sind ganz andere Dinge 

möglich, als ich als Laie alleine dazu in der Lage wäre. Dies gibt enormere Sicherheit und 

Möglichkeiten.“ 

 

Freundliche Grüße, 

Tobias Meier 


