Aus unserer Community wird endlich ein Club. Clubmitglieder (die Anzahl ist begrenzt) erhalten
folgende Leistungen und "Vorteile":
- Alle virtuellen Leistungen wie Webinare / Blog / Formationshandel / Anneliese etc. sind inclusive
- Es ist nur eine Anmeldung notwendig und die Teilnahmelinks zu allen Veranstaltungen kommen
automatisch
- wir behandeln "Wunschthemen" der Mitglieder und arbeiten dafür Schulungs - Webinare aus
- Aktive Betreuung und Begleitung verschiedener Positionen durch Thorsten Helbig
- bevorzugter Support an Handelstagen binnen 24 Stunden
- geschlossene Facebook Gruppe wo viele Positionen und Ansätze begleitet werden (so wie die S K S
z. Zt.) und
sich die Händler untereinander austauschen können
- Rabatte auf Seminare / Traderwochen bis zu 20%
- Rabatte auf alle Softwareprodukte
Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft:
- Besitz einer euroPRO - Lizenz
- aktiver Handel mit dieser Lizenz
- ein aktives Handelskonto bei unserem Partnerbroker FX Flat oder JFD Brokers
- ein gepflegter Umgangston (Humor ist erwünscht - Beschimpfungen sind ausgeschlossen)
- der Wille und die Ausdauer hier etwas zu lernen
- aktive Beteiligung am Handelsgeschehen und Unterstützung anderer Mitglieder
- WIR sind hier MITEINANDER - und haben gemeinsame Ziele
Wir wollen hier gemeinsam vorankommen und unser Ziel ist es gemeinsam Geld zu verdienen - nicht
in Mengen, aber konstant! Unser Christian B. hat es in einer Mail an Thorsten mal auf den Punkt
gebracht. Die Aussage war:
"Verschwende Deine Energie nicht mit Leuten die Dir böses wollen, sondern kümmere Dich bitte um
die Leute die Lernen und Handeln wollen - und mach diese reich...." ich habe es mit meinen Worten
wiederholt - viel nachgedacht, und nun sind wir genau an dem Punkt wo sich die Spreu vom Weizen
trennen muss.
Wenn Du meinst, Du passt zu uns und willst lernen und handeln, schicke uns bitte eine Mail mit dem
Betreff
Paternoster-Traderclub
an hallo@forexpro-systeme.de
Wir melden uns dann zeitnah bei Dir!
Noch ein Hinweis: Der Paternoster Trading Club wird durch unseren Partner, die Trading License
Company in Hong Kong initiiert.

