Geldsystem, Bitcoin und
Kryptowährungen verstehen
Intensivseminar für Privatpersonen

Geldsystem, Bitcoin und Kryptowährungen verstehen
Wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem?
Ist Bitcoin Betrug? Ist es eine Spinnerei von ein paar Technik-Besessenen?
Oder ist es ein Geniestreich, der auch Ihnen konkreten Nutzen bieten kann?
Sie erfahren in diesem 1- oder 2-tägigen Intensiv-Seminar auf leicht verständliche und
unterhaltsame Weise, was Bitcoin in Wirklichkeit ist, wie das digitale Geld funktioniert und
wie Sie davon profitieren können.

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen,
hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.“

Dieses Zitat äußerte Henry Ford in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie alle
wissen, wie der wachsende Wohlstand der „wilden 20er Jahre“ mit der großen
Weltwirtschaftskrise 1929 ein abruptes Ende fand. Kennen Sie die Parallelen zur Gegenwart?
Am ersten Tag erkennen Sie, wie unser Geldsystem funktioniert und welche Gefahren damit
für unser Geld verbunden sind.
Was Bitcoin ist und wie es funktioniert, erfahren Sie im weiteren Verlauf des ersten Tages.
Der zweite Tag ist als Praxistag gestaltet. Hier sehen Sie, wie Sie Bitcoin erwerben und damit
handeln können, welche Anlagestrategien es gibt und vor allem, welche Gefahren lauern.
Sie erfahren, wie Sie sicher und vernünftig in diese komplexe Thematik einsteigen. Wenn Sie
möchten, können Sie diese Dinge während des Trainings direkt ausprobieren.
Nach diesem Seminar wissen Sie mehr über Bitcoin als 99% der Bevölkerung und sind in der
Lage, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob Sie dem Konzept künftig vertrauen möchten
oder es fundiert ablehnen.
Alle Zusammenhänge werden Ihnen leicht verständlich, anschaulich und unterhaltsam
präsentiert - freuen Sie sich auf ein spannendes und interessantes Seminar.
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So profitieren Sie

Nach dem ersten Tag wissen Sie
•

wie unser Geldsystem funktioniert und welche Risiken und Gefahren für unser Geld damit
verbunden sind

•

was die „Österreichische Schule der Nationalökonomie“ ist, welche Thesen sie vertritt und was
ihre Lehren für Sie als Anleger bedeuten

•

wodurch Geld seinen Wert erhält

•

unter Berücksichtigung einer möglichen Finanzkrise, verschiedene Anlagestrategien für sich zu
nutzen

•

was Bitcoin ist und wie das digitale Geld funktioniert

•

welche Risiken und Chancen bei einer Geldanlage in Kryptowährungen bestehen

Nach dem zweiten Tag sind Sie in der Lage
•

Bitcoin und andere Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen

•

Kryptowährungen sicher aufzubewahren

•

sinnvoll und zielgerichtet in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren

•

dort, wo dies möglich ist, mit Kryptowährungen zu bezahlen

•

welche anderen Kryptowährungen es gibt und wie Sie sich in diesem „digitalen Dschungel“
zurecht finden

•

Gefahren für Ihr Geld beim Umgang mit Kryptowährungen zu erkennen

•

seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden
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Methode

Mit diesem Seminar buchen Sie einen praxisorientierten Workshop, bei dem die Anwendung
des Erlernten im Vordergrund steht. Durch den dynamischen Wechsel von aktiven und
passiven Phasen, von prägnanten Input-Vorträgen und Übungen, von Trainer- und
Teilnehmeraktivität, erleben Sie sämtliche Inhalte auf unterschiedliche Arten und bleiben die
komplette Seminarzeit über aufnahmefähig und konzentriert. Auch an den Abenden nach
dem Training fühlen Sie sich frisch, ausgeruht und motiviert, das Erlernte auszuprobieren.
Auf den Einsatz von PowerPoint wird bewusst verzichtet, es findet kein „betreutes Lesen“
statt. Alle Inhalte werden Ihnen vom Trainer in Form einer motivierenden Life-Präsentation
vorgestellt. Die Themen werden mithilfe einer Flip-Chart nachvollziehbar vor Ihren Augen
entwickelt.
Am zweiten Tag bringen Sie bitte Ihren eigenen Laptop oder Ihr eigenes Tablet mit. Damit
haben Sie Gelegenheit, alle Praxisschritte wie Kauf, Verkauf und die Weiterleitung von
Kryptowährungen selbst nachzuvollziehen und einzuüben.
Zu den einzelnen Themen erhalten Sie umfangreiche und aussagekräftige schriftliche
Unterlagen, die Ihnen später das Nachschlagen und schnelle Referenzieren einzelner
Themen ermöglichen. Die Unterlagen sind einerseits kompakt, andererseits aber so
ausführlich gestaltet, dass Sie diese auch nach Jahren noch als Nachschlagewerk nutzen
können.
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Seminar-Tag 1
Geldsystem, Bitcoin und Blockchain verstehen
Unser Geldsystem früher und heute
•
•
•
•

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen
früh.“ (Henry Ford) - Warum?
Kurzer Abriß zur Geschichte des Geldes
Aktuelle Situation: Erläuterung des Begriffs „Fiat-Geld“
Wodurch erhält Geld seinen Wert?

Welche Probleme und Risiken bestehen in dem heutigen Geldsystem?
•
•
•
•
•

Geldschöpfung durch Notenbanken und Geschäftsbanken
Kontinuierlich sinkender Wert des Geldes, stetig steigende Inflation
Schleichende Enteignung der Sparer: Konsum als Lösung?
Was bedeutet dieses Problem für mich und mein Geld?
Wie kann das Problem gelöst werden?

Die österreichische Schule der Nationalökonomie?
•
•
•

„Österreichische Schule“ - was ist das?
Welche Thesen und Theorien vertritt die „österreichische Schule“
Welche Bedeutung hat diese Lehre in der heutigen Zeit?

Anlagestrategien für die Finanzkrise
•
•
•
•

Welche sinnvollen Anlagemöglichkeiten gibt es für die heutige Zeit?
Wie sieht ein krisensicheres Anlagevermögen aus Sicht der Österreichischen Schule aus?
Wie kann ich zielorientiert für mein Alter vorsorgen?
Welche Gefahren bestehen für mein Geld?

Das Prinzip von Bitcoin
•
•
•
•

Was ist Bitcoin, was macht diese Währung so besonders?
Wie funktioniert Bitcoin auf Basis der Blockchain?
Ist Bitcoin sicher, kann Bitcoin „gehackt“ werden?
Bitcoin: Betrug oder Geniestreich?

Risiken und Chancen von Bitcoin
•
•
•

Vorteile von Bitcoin gegenüber anderen Kryptowährungen
Welche Risiken bestehen für eine Geldanlage in Bitcoin?
Welche Chancen bestehen?
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Seminar-Tag 2
„Wie steige ich ein?“ (Praxistag)
Der Erwerb von Kryptowährungen
•
•
•

Wie kann ich Bitcoin kaufen und verkaufen?
Welche Handelsplätze gibt es für Kryptowährungen?
Worauf muss ich achten, welche Risiken und Gefahren bestehen beim Erwerb?

Kryptowährungen sicher aufbewahren
•
•
•
•
•

Welche Möglichkeiten der Aufbewahrung für Kryptowährungen gibt es?
Was ist eine Wallet und wie funktioniert sie?
Welche Arten von Wallets gibt es?
Welche Sicherheitsaspekte gibt es, worauf muss ich achten?
Kann ich meine Bitcoins verlieren?

Investieren in Kryptowährungen
•
•
•
•

Welche Anlagestrategien gibt es und wie kann ich diese für mich nutzen?
Wie kann ich sinnvoll und zielgerichtet in Kryptowährungen investieren?
Welche Gefahren bestehen, wie schütze ich mich vor Betrug?
Wie kann ich zwischen seriösen und unseriösen Dienstleistern und Angeboten unterscheiden?

Bitcoin im Alltag
•
•

Wie kann ich im Alltag mit Kryptowährungen bezahlen?
Was brauche ich dafür?

Praxistipps für den Umgang mit Kryptowährungen
•
•
•
•

Worauf muss ich als Anleger achten?
Wo lauern Gefahren für mein Geld?
Wie kann ich sinnvoll und risikoarm investieren?
Wo bekomme ich Hilfe und Antworten auf meine Fragen zum Thema Kryptowährungen?

Weitere Kryptowährungen neben Bitcoin
•
•
•
•

Welche weiteren Kryptowährungen gibt es und wofür?
Wie finde ich mich im „digitalen Dschungel“ der Kryptowährungen zurecht?
Welche Kryptowährungen sind als Geldanlage interessant?
Welche Risiken und Gefahren lauern hier?
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Zielgruppe
Jeder, der die Verantwortung für seine Finanzen und seine finanzielle Vorsorge selbst übernehmen möchte.

Termine, Veranstaltungsort, Teilnehmerzahl
Die nächsten Seminartermine sind:
1. Seminartag:

2. Seminartag:

09. Mai 2020 (Samstag)

16. Mai 2020 (Samstag)

10. Mai 2020 (Sonntag)

17. Mai 2020 (Sonntag)

Das Seminar findet jeweils in der Zeit von 09.00 bis 17:00 Uhr statt.
Veranstaltungsort:
Sirius Business Park München-Obersendling
meetinn Konferenzzentrum
Raum Europa
Rupert-Mayer-Str. 44
81379 München (Obersendling)
Die beiden Seminartage können auch getrennt besucht werden, d.h. Sie können sich nur
zum ersten oder nur zum zweiten Seminartag anmelden.
Sofern Sie im Hotel übernachten möchten, buchen Sie ihr Zimmer bitte rechtzeitig.
Bei der Auswahl eines geeigneten Hotels unterstützen wir Sie gerne.
Ihre Übernachtung rechnen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab.
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Zufriedenheitsgarantie
Mit der Buchung des Seminars erhalten Sie die folgende Zufriedenheitsgarantie:
Sie können das Seminar bis zur ersten Kaffeepause jederzeit mit dem Hinweis
„das war nichts für mich“ ohne weitere Begründung wieder verlassen. In
diesem Fall geben Sie die erhaltenen Unterlagen zurück. Sana Mono erstattet
Ihnen dann die bereits gezahlte Anmeldegebühr unverzüglich und in voller
Höhe zurück.

Ihr Seminarpaket
Bei Buchung erhalten Sie das folgende Leistungspaket:
•

1- oder 2-tägiges Intensiv-Seminar „Bitcoin und Kryptowährungen endlich verstehen“

•

Umfangreiche und aussagekräftige Seminarunterlagen, so dass Sie nicht mitzuschreiben
brauchen

•

Konkrete und von Sana Mono erprobte Empfehlungen zu Adressen, Apps und Geräten für den
seriösen und sicheren Handel mit Kryptowährungen

•

Eine telefonische Hotline für Ihre Fragen, oder wenn es Probleme gibt

•

Ein persönliches Abschiedsgeschenk als Erinnerung an das Seminar

Für dieses Leistungspaket investieren Sie 490 € pro Seminartag.
Sofern Sie das gesamte zweitägige Seminar buchen, erhalten Sie einen Nachlass
von 130 € und investieren somit lediglich 850 € für beide Tage.
Die Angaben verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt.
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