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If you ally habit such a referred Millionaire Traders Dictionary Of Candlesticks book that will give you worth, get the extremely best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition to
launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Millionaire Traders Dictionary Of Candlesticks that we will categorically offer. It is not a
propos the costs. Its virtually what you obsession currently. This Millionaire Traders Dictionary Of Candlesticks, as one of the most effective
sellers here will entirely be among the best options to review.

Fundraising, Sponsoring und Spenden für Dummies John Mutz 2012-05-24 Gemeinnützige Organisationen nehmen immer häufiger Fundraiser
ins Boot, um Mittel zu beschaffen. "Fundraising, Sponsoring und Spenden für Dummies" führt Sie in das Fundraising ein und begleitet Sie bei der
Vorbereitung, Erstellung, Umsetzung und Bewertung eines Fundraising-Systems. Wie entwickeln Sie als Fundraiser einen Fundraising-Plan?
Wie präsentieren Sie Ihr Anliegen überzeugend vor potenziellen Spendern? Wie finden Sie Spender und wie gewinnen Sie sie für Ihre
Spendenaktion? Die Autoren zeigen Ihnen, welche Hilfsmittel und Kampagnen Ihnen zum Fundraising und Sponsoring zur Verfügung stehen,
wie Sie ehrenamtliche Mitarbeiter suchen und finden, wie Sie für Ihre Organisation werben und wie Sie das Internet beim Fundraising nutzen
können.
Jiddisch Leo Rosten 2016-12
Die vier grössten Fehler beim Handel mit Optionen Jay Kaeppel 2006
Henrietta Temple B. Disraeli 1859
Clever traden mit System 2.0 Van K. Tharp 2015-11-09 In der lang erwarteten zweiten Edition präsentiert Van K. Tharp sein bewährtes 14Schritte-Modell zur Entwicklung eines profitablen Tradingsystems, das in jeder Marktsituation Gewinne generiert. Mit aktuellen Charts und neuen
Beispielen überarbeitet, beinhaltet dieses Buch völlig neue Informationen zu langfristigen Bullen- und Bärenmärkten und zur richtigen
Evaluierung von Tradingsystemen. Dabei erklärt Tharp eingehend die Konzepte zur Bestimmung von Positionsgrößen und Erwartungswerten –
zwei wesentlichen Aspekten für erfolgreiches Trading. "Clever traden mit System 2.0" ist ein Buch, das auf die Performance des Traders
ausgerichtet ist. Van K. Tharp zeigt, dass der sprichwörtliche Heilige Gral an den Finanzmärkten faktisch nicht vorhanden ist und die wirklich
erfolgreichen Trader individuelle Erfolgsstrategien verfolgen. Der Autor vermittelt dem Leser das nötige Know-how, um den eigenen Tradingstil
mit seinen Zielen und seiner Persönlichkeit zu kombinieren und so ein System zu entwickeln, das ihm wie auf den Leib geschneidert ist.
Entries und Exits Alexander Elder 2008
Das einzig Gewisse ist das Ungewisse John Allen Paulos 2004
Durch Das Investieren in Bitcoin Und Andere Kryptowhrungen Stinkreich Werden Maxwell Emerson 2017-10-21 Die Print Version dieses Buch
kaufen und den Kindle eBook Version kostenlos inbegriffen! *Disclaimer* Dieses Buch aus dem Englischen übersetzt worden sind, und enthält
möglicherweise Sätze und Grammatik, die ungewöhnlich klingen mag. Durch dieses Buch kaufen, Ich bin mir bewusst und akzeptieren, dass ich
bin eine übersetzte Version kaufen, und die kann es grammatikalische Fehler. Kryptowährungen und digitales Geld sind in letzter Zeit sehr
populär geworden. Nachrichtenberichte und ausführliche Online-Diskussionen zeigen ihre Erfolge, Trends und ihr Potenzial, in absehbarer Zeit
noch größer zu werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie bereits einiges über Kryptowährungen gehört oder gelesen haben und Ihre Neugier
wurde genug geweckt, damit Sie mehr über diesen Trend bei der Investition erfahren können. Und ein millionenschwerer Investor von
Kryptowährungen zu werden, ist kein Schlagstock. Es ist eine echte Möglichkeit für diejenigen, die sich verpflichten, alles über Kryptowährungen
zu lernen und zu handeln und sie richtig zu investieren, um die profitabelsten Ergebnisse zu erzielen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben,
indem Sie eine meiner persönlichen Lieblingskryptowährungen, Litecoin, verwenden. Am 20. März 2017 war 1 Litecoin genau 3,96 Dollar wert.
Lediglich 5 und 1/2 Monate später im September hatte Litecoin einen Wert von 81,78 $. Das ist eine Zunahme von 1.965% in weniger als 6
Monaten. Und es ist nicht so, dass dieser riesige Sprung völlig aus heiterem Himmel kam. Viele qualifizierte Anleger, die mit Kryptowährungen
befasst waren und diese studiert haben, haben dies gesehen und alle, die davon massiv profitiert haben. Eine realistische und relativ kleine
Investition von 5.000 Dollar im März 2017 wäre nur 6 Monate später fast 100.000 Dollar wert. Dies ist die Art von Potenzial, mit dem wir uns bei
der Investition in Kryptowährungen beschäftigen. Dies ist nicht das, was Sie erwarten sollten, wenn Sie anfangen zu investieren, aber es ist eine
Möglichkeit. Sie sollten sich auch langfristig konzentrieren, anstatt zu versuchen, reich zu werden, da dies sehr selten so funktioniert, wie Sie es
wollen. In diesem Buch werden wir den Einstieg in die Kryptowährung und den Aufbau eines ausgewogenen Investmentportfolios beschreiben,
das Sie für die Zukunft finanziell gut aufstellen kann. Hier sehen Sie einige der Dinge, die Sie in diesem Buch erfahren werden: Erste Schritte mit
Bitcoin Andere große Kryptowährungen, in die investiert werden soll Millionär werden mit Kryptowährung Vorteile einer langfristigen Investition
Trends in Kryptowährung analysieren Wenn Ihnen das interessant erscheint, dann sollten Sie dieses Buch auf Investing in Cryptocurrencies
unbedingt lesen! Du wirst glücklich sein, dass du es getan hast.
Buffett Roger Lowenstein 2010-06-30 Warren Buffett hat es geschafft: An der Börse wurde er zu einem der reichsten Männer der Welt. Sein
unglaublicher Investmenterfolg machte Buffett zur Ikone vieler Anleger. Buffett fasziniert: Er ist ein Milliardär, der einen unglaublich bescheidenen
Lebensstil pflegt. Er ist ein sagenhaft erfolgreicher Anleger, der die Trading-Methoden der modernen Börsen verabscheut. Er ist ein brillanter
Verhandler mit einer beinahe hausbackenen Ausstrahlung.
Geschichte der Photographie Josef Maria Eder 1905
The Bookseller 1905 Official organ of the book trade of the United Kingdom.
Heimliche Helden Ulrike Draesner 2013-05-28 Präzise, überraschende und respektvoll perfide Porträts großer Autoren – aus weiblicher Sicht.
Die Klassiker der Literatur: In der erdrückenden Mehrzahl sind sie männlich. Eine Ödnis für Leserinnen? Keineswegs! Die virtuose Leserin Ulrike
Draesner präsentiert uns ihre ganz eigene Ruhmeshalle männlicher Autoren: präzise, überraschende und respektvoll perfi de Porträts von
Helden wie Heinrich von Kleist, Thomas Mann, Karl Valentin und vielen anderen. Männer haben es schwer. Denn sie müssen Helden sein. Nicht
wenige der »klassisch« gewordenen Autoren haben sich in kriegerischen, heldischen Rollen versucht. Aber hat das Schreiben nicht per se etwas
Unheroisches, ja Subversives? Ulrike Draesner spürt den Ursprüngen der Idee vom Helden nach, sie zeigt Schriftsteller in ihren heldischen und
hinreißend unheldischen Posen und erzählt mit stupendem Wissen und großer Originalität von ihren Leseabenteuern. Und wie schon bei den
Essays zu den »Schönen Frauen«, wo sich Flaubert unter die Autorinnen gemogelt hat, darf sich mit Tania Blixen auch eine Autorin zu den
heimlichen Helden gesellen.
Fundamentalanalyse für Dummies Matthew Krantz 2022-06 Möchten Sie genauer wissen, wie "gut" ein Unternehmen dasteht, bevor Sie in
dessen Aktien investieren? Dann sollten Sie genauer hinschauen und sich der Fundamentalanalyse bedienen. Das ist längst nicht mehr nur ein
Instrument für Profis, auch als ambitionierter Privatanleger können Sie davon profitieren, sich Bilanzen, Geschäftsberichte, Finanzkennzahlen
und Co. genauer anzuschauen. Lernen Sie in diesem Buch, den Wert eines Unternehmens zu analysieren und daraus kluge

Anlageentscheidungen abzuleiten.
Red Notice Bill Browder 2015-02-23 Moskau nach dem Zerfall der Sowjetunion: Die Oligarchen sichern sich die Pfründe und machen ein
Vermögen. Der Amerikaner Bill Browder nutzt die Gunst der Stunde und investiert in aufstrebende Unternehmen. Doch dann kommt er Putin und
seiner Politik in die Quere: Er wird erpresst, verfolgt und bedroht. In einem Rechtsstaat kann man sich dagegen wehren. Aber nicht in einem
Russland, wo Willkür und Tyrannei herrschen. Browders Anwalt Sergej Magnitski wird unter fadenscheinigen Vorwänden inhaftiert, gefoltert und
schließlich im Gefängnis erschlagen. Aber Bill Browder gibt nicht auf. Als Menschenrechtsaktivist macht er international Druck auf Putin. Eine
wahre Geschichte – packend geschrieben wie ein Thriller.
Traden wie Jesse Livermore Richard Smitten 2007
Die Geheimnisse der Wirtschaftsindikatoren Bernard Baumohl 2007
Wohlstand und Armut der Nationen David Landes 2010-10-26 Das Standardwerk zur Wirtschaftsgeschichte Kaum eine Frage ist umstrittener
und stärker mit Ideologie befrachtet als die, warum manche Länder wirtschaftlich äußerst erfolgreich sind, während andere unfähig scheinen, aus
ihrer Armut herauszufinden. Liegt es am Klima? An der Kultur? An der Politik? In seiner umfassenden Geschichte über die Weltwirtschaft der
letzten sechshundert Jahre entwickelt David Landes Antworten auf diese Fragen und bietet zugleich ein Standardwerk zur Geschichte der
Weltwirtschaft.
Das Business des 21. Jahrhunderts Robert T. Kiyosaki 2019-03-18 Die zentrale These von Rich Dad Poor Dad-Autor Robert T. Kiyosaki lautet:
Die Rechnung, zur Schule zu gehen, einen guten Abschluss zu erzielen, um später einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten und somit finanziell
abgesichert zu sein, geht heute nicht mehr auf. Die einzige Möglichkeit, finanzielle Freiheit zu erlangen, besteht darin, sein eigenes Geschäft
aufzubauen. Wie dies gelingen kann, erklärt der erfolgreiche Unternehmer in diesem Buch. Anschaulich und eindrücklich betont der
Bestsellerautor, dass wirtschaftlich turbulente Zeiten keinen Hinderungsgrund darstellen. Ganz im Gegenteil: Gerade eine schwierige
Wirtschaftslage ist der beste Zeitpunkt, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Warum? Ganz einfach: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
werden Menschen kreativ. Sie brechen aus ihrer Komfortzone aus und ergreifen die Initiative. Das ist Unternehmergeist in Höchstform – und
genau den möchte Robert T. Kiysosaki in Ihnen wecken. "Harte Zeiten brauchen harte Typen ... Und so bleiben nur noch zwei Fragen. Erstens:
Sind Sie bereit, ein harter Typ zu sein? Und wenn Ihre Antwort "Ja" lautet, dann lautet die zweite Frage: Was wollen Sie nun tun? Die erste
Frage kann ich nicht für Sie beantworten, aber ich kenne ganz genau die Antwort auf die zweite Frage. Um diese Antwort geht es in diesem
Buch." Robert T. Kiyosaki
Hedgehogging Barton Biggs 2016-04-05 Hedgefonds sind geringer regulierte, aktiv gemanagte Investmentfonds, die eine hohe Rendite in
Aussicht stellen, aber auch ein hohes Verlustrisiko aufweisen. Die Manager dieser Fonds werden nicht nur wegen Namensähnlichkeit im
angelsächsischen Raum auch gerne mit Igeln ("Hedgehogs") verglichen: befremdliche, unsichere, aber faszinierenden Charaktere, die im
(finanziellen) Überlebenskampf auch ihre Artgenossen ausrauben. In "Hedgehogging" gibt Wall-Street-Legende Barton Biggs auf unterhaltsame
Art und Einweise Einblicke hinter die Kulissen des großen Geldes. Biggs geht zum einen auf seine Zeit bei Morgan Stanley ein, zum anderen
berichtet er von den Erfahrungen, die er während der Gründung seines eigenen Hedgefonds gesammelt hat.
Fundamentale Analyse Jack D. Schwager 1997
Pyramiden von Montauk Preston B. Nichols 1996
Flash Boys Michael Lewis 2014-04-10 Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Ein Buch, das die Börse zum Beben bringt Michael
Lewis, begnadeter Sachbuchautor, lüftet mit seinem neuen Buch "das dunkelste Geheimnis der Börse". Wer an Börse denkt, hat oft ein Bild im
Kopf: wild gestikulierende Makler, die unter immensem Zeitdruck Dinge kaufen, um sie gleich wieder zu verkaufen. Doch das ist Geschichte. Die
Realität an der Börse sieht anders aus - das Parkett hat längst neue Regeln. Michael Lewis, Wirtschaftsjournalist und begnadeter
Sachbuchautor, sorgte mit seinem neuen Buch für ein Erdbeben. Der Erzähler unter den Sachbuchautoren enthüllt die Geschichte einer Gruppe
genialer Wall-Street-Außenseiter. Sie haben herausgefunden, wie die Börse zum Vorteil von Insidern manipuliert wird, die ohne Risiko Milliarden
absahnen und abends ohne eine einzige Aktie nach Hause gehen. Ein Buch über die neuen "Helden" an der Börse Der Entschluss der "Helden":
Sie schaffen ein paralleles System, das sich den raffgierigen "Flash Boys" in den Weg stellt. Lewis bringt Licht in die dunkelste Ecke der Börse.
Seine filmreife Geschichte über den Kampf um Geschwindigkeit - auf einem Markt, den zwar keiner sieht, der unsere Wirtschaft aber ernsthaft
bedroht - bringt die Wall Street zum Beben. Dieses Buch lässt die Börsenwelt erzittern. Einen Tag nach seinem Erscheinen kündigten FBI und
amerikanisches Justizministerium an, sie würden Untersuchungen gegen den von Lewis gegeißelten Hochfrequenzhandel an den Börsen
einleiten. Lewis ... - "... hat eine neue Ebene der Aufmerksamkeit erreicht". (FAZ) - ... lässt den "The Wolf of Wall Street" wie ein Lamm wirken. ... ist der derzeit packendste (Reality-)Thriller über die Finanzwelt gelungen. - ... enthüllt, wie Märkte und Privatanleger manipuliert werden. Links:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/rezension-flash-boys-von-michael-lewis-12899266.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/fonds/nachrichten/hochfrequenzhandel-staatsfonds-fluechtet-vor-den-flash-boys/10019622.html
http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/hochfrequenzhandel-lewis-gefahr-jedermannn-flashcrash-a-973311.html
Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse Gebhard Kirchgässner 2006
Technische Analyse von Aktientrends Robert D. Edwards 2022-02-10 Dieser Klassiker aus der Feder von Robert D. Edwards und John Magee
erschien erstmals im Jahr 1948. Er wurde über die Jahre von den Autoren und ihren Schülern stetig weiterentwickelt und aktualisiert. Nun liegt
die überarbeitete und aktualisierte elfte Auflage endlich auch auf Deutsch vor. Das Buch behandelt technische Themen wie die Dow-Theorie,
Umkehrmuster, Konsolidierungsformationen, Trends und Trendkanäle, die technische Analyse von Rohstoffcharts sowie Fortschritte der
Investment-Technologie. Das Buch enthält ferner Leitfäden für die Aktienauswahl, die Trenderkennung, den Kapitaleinsatz und das
Risikomanagement. Hinzugekommen sind Kapitel zur Pragmatischen Portfolio-Theorie als elegantere Alternative zur Modernen Portfolio-Theorie
sowie eine neuere, einfachere und leistungsfähigere Alternative zur Dow-Theorie.
Rich Dad's Investmentguide Robert T. Kiyosaki 2015-08-08 WIE KANN ICH INVESTIEREN, wenn ich gar kein Geld übrig habe? Ist Investieren
zu riskant? Soll ich Immobilien oder besser Aktien kaufen? Robert T. Kiyosaki hat nahezu alle Fragen schon einmal gehört, wenn es darum geht,
wie Sie Ihr Geld am besten investieren sollten. In "Rich Dad's Investmentguide" hat er erstmals alle Praxis-Tipps zusammengestellt. In 18
Lektionen gibt Kiyosaki einen Einblick in das Investmentverhalten der Reichen. Er zeigt, welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, welche
Kennzahlen Sie benutzen sollten und wie Sie Stück für Stück vom Arbeitnehmer zum Investor werden, der Geld für sich arbeiten lässt. "Rich
Dad's Investmentguide" ist nach den Bestsellern "Rich Dad Poor Dad" und "Cashflow Quadrant" der dritte Baustein auf dem Weg zur
individuellen finanziellen Freiheit.
Jesse Livermore, das Spiel der Spiele Edwin Lefèvre 1999
SWING TRADING FOR BEGINNERS Eric Swing 2020-10-24 SWING TRADING: ARE YOU READY TO DISCOVER AND UNLOCK THE
DEEPEST SECRET OF IT? Then keep reading... This is not just a game for millionaires. Being a day trader strikes fear into many people's heart
for a good reason: high-risk venture and only a small proportion of people succeed in it. But what would happen if you could live the exciting life
of a trader with less pressure and less risks? This book introduces you to the basics of swing trading and then guides you through the different
definitions, strategies, platforms, money management and all that. You will learn how to earn profits with swing trading compared to stocks and
currencies. In this book you'll find among others: What swing trading is The right way to read stock charts and spot trends before anyone else
does. Candle and candlesticks. Secrets of technical indicators and technical analysis. Find out how to swing trade exchange-traded funds for
even more profits. How to select a brokerage. The worst mistakes that beginners make and how to avoid them And much more Even if you have
never heard about options but are interested in trading, then this book is for you. It introduces you to the basics of options trading and then
guides you through the different definitions, strategies, platforms, money management and all that. You will learn how to earn profits with options

trading compared to stocks and currencies. Are you ready to become the next successful day-trader? Get started today!
Hans Sedlmayrs Kunstgeschichte Maria Männig 2017-03-13 Moderne und Mittelalter – an diesen beiden Brennpunkten im Schaffen des
Kunsthistorikers Hans Sedlmayr orientiert sich diese erste Werkbiografie. Sie widmet sich der Dialektik aus „Verlust der Mitte“, seiner berühmtberüchtigten Streitschrift gegen die moderne Kunst, und „Die Entstehung der Kathedrale“, Sedlmayrs gewichtigem Beitrag zur Gotik-Forschung.
Im Fokus steht der Autor als Kulturkritiker. Aus kulturkritischen Argumentationsmustern lässt sich die paradox erscheinende Verquickung von
modernen Ideen mit reaktionärem Gedankengut erklären und zugleich kritisieren. Das Buch macht klar, welchen ideologischen Implikationen die
Kunsthistoriografie unterliegt und unterrichtet so über das Gemacht-Sein des Fachs Kunstgeschichte.
Liebe auf den zweiten Klick Rainbow Rowell 2011 Hätte Lincoln geahnt, dass er als Internet-Sicherheitsbeauftragter die E-Mails seiner Kollegen
auf Inhalte privater Natur überprüfen muss, hätte er den Job vielleicht nicht angenommen. Doch dann verfolgt er gespannt den E-Mail-Verkehr
von Beth und Jennifer ...
TransArea Ottmar Ette 2012-05-29 This volume takes the view that globalization is not a recent phenomenon, but instead an enduring process,
marked by four periods of accelerated change. The Early Modern period in European historiography is linked to our present experience of
globalization by way of the diverse global trends that took place during the Age of Modernity. The literatures of the world provide a visceral
understanding of what can only be understood from the perspectives of multiple logics – namely, the life of our planet and its inhabitants. The
wisdom of literature cannot be replaced by any other kind of knowledge: it is life’s wisdom about life.
Was man für Geld nicht kaufen kann Michael J. Sandel 2014-09-12
Abaelard Michael T. Clanchy 2000
Die Formel für ihren Börsenerfolg - workbook Alexander Elder 1999
Investment-Biker Jim Rogers 1998
Erledigt in Paris und London George Orwell 2012-11-20 Nach seiner Demission als Polizeioffizier in Burma landet Orwell 1933 in den Slums: bei
den Arbeitslosen, Asozialen in Paris, wo er sich als Küchenhilfe in einem Luxusrestaurant verdingt; bei den Pennern von London, mit denen er
durch die Gossen und Asyle pilgert. Der unsentimentale, erschütternde Bericht eines Betroffenen.
Forthcoming Books Rose Arny 2002
Rembrandt und seine Zeitgenossen Wilhelm von Bode 2014-12-03 "Das vorliegende Buch, das als Festgabe zur Feier des dreihundertsten
Geburtstages von Rembrandt van Rijn den Namen des Grossmeisters der hollandischen Kunst auf seinem Titel tragt, bietet eine Vereinigung
von Studien und Skizzen, von grosszugigen Bildern und Kleinmalereien, von Ubersichten uber ganze Gruppen von Malern und von
Einzelschilderungen, von Charakteristiken und von Lebensbildern einzelner Kunstler der hollandischen und vlamischen Malerschule. Es liegt ihm
die Absicht zugrunde, ein Bild der niederlandischen Malerei des 17. Jahrhunderts in Einzelschilderungen ihrer hervorragendsten Meister zu
geben und die Stellung dieser Kunstler innerhalb ihrer Schule, ihre Eigenart und Entwickelung zu charakterisieren. Wo ihre Lebensgeschichte
wenig bekannt oder fur ihre Zeit besonders bezeichnend ist, wie namentlich bei Adriaen Brouwer, ist darauf naher eingegangen. Bei einigen
Kunstlern, die bisher fast vergessen oder bei denen bestimmte Epochen ihrer Entwickelung im Dunkel geblieben waren, wie bei Hercules
Segers, Adriaen Brouwer und dem jungen Anton van Dyck, ist der Versuch gemacht worden, unter Heranziehung und Prufung des umfanglichen
kunstlerischen und urkundlichen Materials ihre Bedeutung und Eigenart klarzulegen." [...] Dieses Buch uber Rembrandt und seine Zeitgenossen
ist ein unveranderter Nachdruck der Originalausgabe von 1907."
Der Bitcoin-Standard Saifedean Ammous 2019 In Der Bitcoin-Standard führt Wirtschaftswissenschaftler Saifedean Ammous den Leser durch die
faszinierende Historie verschiedener Formen von Geld. Er erkundet, was diesen unterschiedlichen Technologien ihren monetären Status gab
und wie sie ihn wieder verloren, was uns das über die wünschenswerten Eigenschaften von Geld lehrt und wie Bitcoin versucht diese zu erfüllen.
Ammous erläutert die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Vorzüge eines soliden Geldes und stellt diese unserem aktuellen
Geldsystem gegenüber. Hierbei entsteht eine fachkundige Debatte über die bedeutungsvolle Funktion, die Bitcoin in der Zukunft der globalen
Wirtschaft einnehmen könnte. Anstatt ihm die Rolle einer Währung für Kriminelle oder eines preiswerten Zahlungsnetzwerkes für die Massen
zuzuschreiben, beschreibt dieses Buch Bitcoin als eine aufstrebende dezentrale, politisch neutrale und freie marktwirtschaftliche Alternative zu
nationalen Zentralbanken. Eine Alternative, die möglicherweise gewaltige Auswirkungen auf die Freiheit und den Wohlstand jedes Einzelnen mit
sich bringt. Für alle, die sich ein klares Bild von diesem neuen digitalen Geld machen wollen, ist Der Bitcoin-Standard eine unentbehrliche
Grundlage.
De viris illustribus Saint Jerome 2010
Die Zürich-Axiome Max Gunther 2005
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