
Martin Wagner’s 100 % Options-
schein-Club  startet in die nächste 
Runde!

Start am

17. Januar 
2022!

Das Ziel: An der Börse gemeinsam  
100 % Gewinn zu erzielen!

Lieber Leserinnen und Leser, 

„Freie Fahrt für Aktien“ – so könnte das Motto für das eben erst begonnene Börsenjahr 2022 lauten! 
War 2021 noch ein Jahr der Gegensätze, könnte 2022 ein Jahr des Übergangs werden. An den Aktien
märkten grassieren momentan zwar noch Sorten über die hohe Inflation, die Gefahr einer neuen 
Infektionswelle und anhaltenden Lieferengpässe, doch bei all diesen Faktoren ist in absehbarer Zeit mit 
einer Normalisierung bzw. einer Verbesserung zu rechnen. Das sollte den Aktienmärkten tendenziell 
Auftrieb geben. So dürften die Probleme bei den Lieferketten im Jahresverlauf mehr und mehr unter 
Kontrolle gebracht werden können. Dass Aufträge derzeit nicht bedient werden können, heißt nicht, 
dass sie verfallen, sondern lediglich, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt abgearbeitet werden. Oder 
anders ausgedrückt: Gewinne und Wachstum sind aufgeschoben, aber nicht aufgehoben! Was Corona 
betrifft, so gehen Experten davon aus, dass trotz der neuen OmikronVariante das Schlimmste hinter 
uns liegt. Im Gegenteil: Gerade Omikron könnte als vorherrschende Variante ohne die Deltatypisch 
starken CoronaVerläufe den Weg aus der Pandemie ebnen. Damit bieten sich für die Märkte extrem 
spannende Perspektiven. Wobei klar ist:

Auch das Jahr 2022 wird an den Märkten kein Selbstläufer werden! 

Ich rechne damit, dass es zu weiteren Umschichtungsbewegungen von ehemaligen Corona 
Gewinnern zugunsten der Coronaverlierer kommt. Bedeutet: Technologiewerte könnten (weiter) unter 
Druck  stehen, ebenso die noch immer hoch bewerteten „Impfaktien“ um Biontech oder Moderna 
– stark  gebeutelte Branchen aus dem Tourismus, Transport oder Automobilsektor könnten dagegen 
 outperformen. Der Trend zu steigenden Zinsen könnte diese Tendenz noch verstärken. Wobei steigen
de Zinsen gerade den Bankensektor hochattraktiv machen. Und dann bleiben noch die Rohstoffe, die 
von einer starken Wirtschaft weiter profitieren. Das bedeutet: Zu Jahresbeginn 2022 gibt es spannende 

Es geht wieder los!



Chancen, die ich mit Ihnen zusammen nutzen möchte, um mit den vielversprechendsten Trades richtig 
Geld zu verdienen. 

Ich weiß: Das war auch schon im Jahr 2021 das Ziel! Und es gibt nichts zu beschönigen, wir  haben 
das Ziel nur eingeschränkt erreicht. Die erste Runde unseres Clubs, die wir im Januar gestartet 
 hatten, lief noch gut: Innerhalb von 10 Wochen hatten wir unseren Einsatz von EUR 5.000 auf EUR 
10.000  verdoppelt, bei der nachfolgenden Runde hakte es allerdings und wir konnten unser Ziel nicht 
 erreichen. Hier war wieder einmal individuelles Pech dabei, haben einzelne Basiswerte wie Thyssen
Krupp oder Barrick die Erwartungen nicht erfüllt, obwohl die Voraussetzungen hierfür gut waren. Aber 
sei es drum: Es wäre unseriös zu versprechen, dass wir es in jeder Runde unseres Options schein
Clubs schaffen, den Einsatz zu verdoppeln. Also heißt es: Mund abwischen und mit vollem Elan neu 
 anzugreifen. Vergessen Sie nicht:

Die Statistik spricht für eine neue, erfolgreiche Runde! 

Nicht nur im vergangenen Jahr haben wir in der im Januar gestarteten Runde innerhalb weniger 
Wochen unseren Depotwert verdoppeln können, sondern bereits bei der im Jahr zuvor im Januar 
 gestarteten Runde! Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, so dass ich zuversichtlich bin, dass es uns 
auch dieses Mal gelingen wird, in den kommenden Wochen und Monaten schöne Handelsgewinne 
zu erzielen. Im Musterdepot des OptionsscheinTraders hatte ich Ihnen im vergangenen Jahr ebenfalls 
 gezeigt, dass meine Strategie funktioniert. Beim OptionsscheinClub geht es nur um eines: Den Einsatz 
zu verdoppeln! Ich zeige Ihnen persönlich, wie das funktioniert – und zwar in Form eines Echtgeld 
Depots! 

Hier zeige ich Ihnen live und „realtime“, wie professionelle Marktteilnehmer von kurzfristigen Markt
schwankungen profitieren können – und zwar unabhängig davon, ob die Kurse fallen oder steigen. Und: 
unabhängig von den Aktienmärkten. Denn wenn sich Chancen an den Rohstoff oder Devisenmärkten 
ergeben, setze ich auch darauf. Dadurch lassen sich die Gewinnchancen nochmals deutlich steigern. 

Ich freue mich schon sehr darauf, zusammen mit Ihnen im kommenden Jahr die Märkte zu „rocken“ und 
tolle Tradinggewinne einzufahren!

Mit den besten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!

Ihr

Martin Wagner 
Chefredakteur

Wichtig: 

Als bisheriges ClubMitglied müssen Sie NICHTS tun, um bei meinem neuen  
100 % Optionsscheinclub Mitglied zu werden, sondern die Mitgliedschaft geht 
 automatisch über. Nur wenn Sie das nicht wollen, dann geben Sie mir bitte bis  
spätestens 14. Januar 2022 Bescheid!



Hier noch einmal die wichtigsten Punkte meines  
100 % Optionsschein-Clubs

Start
Ich eröffne zum 17. Januar 2022 über die BInside International Media GmbH ein 
Echtgeld TradingDepot über EUR 5.000.

Ziel
Danach beginne ich das Trading ausschließlich in (traditionellen) Optionsscheinen, 
und anderen Derivaten ohne K.O.Ausstattung mit dem Ziel, das Anfangskapital von 
EUR 5.000 auf EUR 10.000 hochzutraden.

Laufzeit
Der Zeitraum ist offen, das Ziel kann nach drei, sechs oder zwölf Monaten erreicht sein, 
entscheidend ist einzig und allein, dass nach Glattstellung sämtlicher Positionen ein 
CashBestand von EUR 10.000 auf dem Verrechnungskonto stehen – dann beginnen wir 
mit einer neuen Runde.

Benachrichtigungsservice
Während der TradingPhase erhalten alle Mitglieder von Martin Wagner’s 100 % 
Optionsschein- Club alle Transaktionen, die im Echtgelddepot getätigt werden, parallel 
mit Auftragserteilung realtime und „live“ per EMail und/oder SMS mitgeteilt, so dass 
jedes Mitglied diese Transaktionen bei seinem eigenen TradingDepot umsetzen kann.

Flexible Entscheidungen
Jedem Mitglied obliegt es selbst, ob er die Transaktionen von Martin Wagner bei sich 
umsetzt oder nicht. Auch ist es seine Entscheidung, ob er dies auf der Basis eines 
EUR 5.000Depots tut oder nicht. Diese Summe kann bei jedem Mitglied höher oder 
niedriger sein.

Aktualisierungsservice
Während der Umsetzungsphase erhält jedes Mitglied von Martin Wagner’s 100 % 
Optionsschein- Club einen regelmäßigen Kommentar zur TradingStrategie und den 
aktuellen Positionen per EMail zugesandt. 

Gebühren
Ist das TradingZiel erreicht und der Kapitaleinsatz erfolgreich von EUR 5.000 auf 
EUR 10.000 getraded worden, wird eine Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von EUR 500 
zzgl. MwSt. fällig.

Garantie!
Solange dieses Anlageziel NICHT erreicht ist, fallen keinerlei Kosten und Gebühren 
an. Also keine Aufnahme, Mitgliedschafts oder sonstige Kosten für die Mitglieder von 
 Martin Wagner’s 100 % Optionsschein- Club.

Ablauf



Martin Wagner 
Chefredakteur

Jetzt anmelden und  
wie die Profis traden! 

m.boerseinside.de

PS: Das brauchen Sie für eine erfolgreiche Umsetzung:

Ein Depot – am besten bei 
einem Direktbroker wie 

flatex, Consors, Comdirect, 
Onvista oder ING Diba

Die Berechtigung, 
 Optionsscheine handeln 

zu können (Termin
geschäftsfähigkeit)

Die Startsumme:  
EUR 5.000 (wenn Sie mein 
Depot im Verhältnis 1:1 
nachbilden wollen)

Eine Mitgliedschaft  
in  meinem  

„100 % Optionsschein
Club“

1 2 3 4

Sie müssen dazu nichts weiter tun, als meine 
 Empfehlungen und Transaktionen 1:1 bei sich selbst 
umzusetzen! 
Als Mitglied von Martin Wagner’s 100 % Optionsschein-Club erhalten Sie alle Handelssignale in 
Echtzeit per EMail oder SMS. Für ein effizientes Risikomanagement werden bei jeder Empfehlung eine 
konkrete Positionsgröße und ein StopLoss angegeben. Selbstverständlich begleite ich jeden Tag aktiv 
mit und informiere Sie direkt über eventuelle Anpassungen oder anstehende Verkäufe. Das bedeutet:

Ich nehme Sie auf dem Weg zu Ihrem TradingErfolg ganz fest an die Hand und gebe Ihnen alle 
 Informationen und genau diejenigen Informationen, die Sie brauchen, um zum Ziel zu kommen:  
Den Einsatz nämlich zu verdoppeln. Vergessen Sie nicht:

Wir sitzen zusammen in einem Boot! Für Sie fallen nur dann Kosten an, wenn ich Ihnen mit meinem 
EchtgeldDepot zeige, wie Sie aus einem Einsatz von EUR 5.000 ein Kapital von EUR 10.000 machen! 
Nur in diesem Fall wird eine Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von EUR 500 fällig, was letztlich 10 % der 
Gewinnsumme entspricht! Habe ich mein Ziel erreicht – und nur dann! – wird eine Mitgliedschafts
gebühr in Höhe von EUR 500 fällig!

https://m.boerse-inside.de/

