WHITEPAPER Juli 2017
Eine Bildungs- Business- und Investitions-Plattform – SoerenGelder.com mit eigenem Coin:
SGELDER (Symbol: GELD)
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Vorstellung:

Seit 1995 online und seit 2003 viele Online Businesse und Investments in Online-Start-ups (facebook,
twitter), 2008-2014 im Silicon Valley, Kalifornien als virtueller Mitarbeiter taetig gewesen und seit
2008 mit dem SoerenGelder.com Bildungsportal im hauptsaechlich deutschsprachigen Raum aktiv
mit mehr als 50000 twitter followern, 5000 FanpageFans auf facebook, rund 3000 Abobezieher bei
youtube, rund 10000 Newsletter Leser, viele Blogspot und Wordpress Leser und native Likes auf
Instagram.
Das macht rund 100000 deutschsprachige Interessenten in vielen Jahren Businesstaetigkeit.
Twitter.com/gelder – seit August 2008
YouTube.com/kopierenundeinfuegen – seit Maerz 2008
Instagram.com/autorsoerengelder – seit 2012
SoerenGelder.blogspot.com – seit 2009
Seit 2008 bringt SoerenGelder.com durch Online-Vorstellungen
allen Leuten mit Internet-Verbindung die Moeglichkeit,
ebenso online lukrative Businesse zu starten und somit
finanzielle Freiheit zu erreichen.
Seit dem waechst die Gemeinde der Leute, die
unabhaengig dank Internet werden.
Und mit einer eigenen Waehrung, die ebenso
an digitalen Boersen im Jahr 2017 gelistet wird
(siehe Zeitplan) haben nun ebenso die
langjaehrigen Leser, Interessenten und Kunden
von SoerenGelder.com die Moeglichkeit,
davon zu profitieren.
Denn digitale Coins mit starken Businessmodeln
wachsen stetig im Wert (siehe Bitcoin, Ethereum
und viele weitere digitale Gelder,
welche 1000%-fach bisher wuchsen).
Amazon hat in den 90ern niemand
ernst genommen, weil Barnes und Nobles

gross war.
Sie wissen, dass Amazon heute groesser als Barnes und
Nobles und viele andere zusammen ist...
Und so sieht es heute mit digitalen Geldern aus:
Diese basieren auf dem Blockchain, der ganze Industrien
umkrempeln wird. Ich nenne es eine Revolution, die
in Kinderschuhen steckt.
SoerenGelder.com ist und bleibt unabhaengig.
Wir verbinden mit SoerenGelder.com digitale Gelder, die auf dem
Blockchain basieren, Bildung, Investitionen und die Menschen, die sich
dafuer interessieren.
Bildung ist nach Gesundheit der wichtigste Faktor, um
in der Gesellschaft voran zu kommen. Und dabei ist
SoerenGelder.com finanzielle Bildung sehr wichtig,
denn diese wird in den normalen Schulen nicht
gelehrt.
SoerenGelder.com kann auch als virtuelle
Universitaet bezeichnet werden.
Konfuzius sagte:
Willst Du ein Land fuer die
Zukunft vorbereiten, dann bilde die Kinder.
Recht hat er. Aber nicht nur die Kinder
benoetigen die richtige Bildung.
Ebenso Erwachsene, denn die Entwicklung
von neuen Technologien schreitet sehr schnell
voran und einen Ueberblick zu behalten
ist fuer viele durch Arbeit, Famile
und anderen Dingen nicht moeglich.
Und da kommt SoerenGelder.com fuer Sie
herbei.
Wir verknuepfen, recherchieren Informationen
und liefern diese seit dem Jahre 2008 an unsere
Newsletter-Leser.
So bleiben Sie finanziell informiert, besonders
im digitalen Gelder Zeitalter, denn
wir machen diese Arbeit fuer Sie.

SoerenGelder.com bietet Ihnen an, dass
Sie Teil davon werden.
Mit diesem Projekt, was seit 2008 stetig waechst
und ausgebaut wird koennen wir das
groesste Business-, Investitions- und
Finanzbildungsportal im deutschsprachigen Raum werden.

SoerenGelder.com widmet sich, um:
• einen digitalen handelbaren Crypto-Token (SGELDER (Symbol: GELD) fuer den Investitions-,
Finanz- und Businessbildungssektor demnaechst (Sept./Okt. 2017) an die digitalen Boersen zu bringen.
• persoenliche Beteiligungen zu ermoeglichen, um so nicht nur die nationale Erwachsenen-Bildung zu
verbessern, sondern ebenso die globale Bildung und somit Individuen die Moeglichkeit zu geben
unabhaengiger und freier zu sein.
• Vorteile der Blockchain-Technologie zu nutzen.
• transparente Transaktionen zu ermoeglichen, die auf Smart-Contracts basiert sind.
• die Kosten von Mittelmaennern (herkoemmliche Zahlungsanbieter) zu reduzieren oder gaenzlich zu
eliminieren.
• das Cryptowaehrungs-Network zu staerken.
• Menschen zu verbinden und deren Bildungsstand zu erhoehen, auf globaler Ebene.
• eine bessere Zukunft fuer Menschen auf dem Planeten zu ermoeglichen.
SoerenGelder.com ist bereits taetig seit dem Jahre 2008 in diesem Sektor und startet nicht erst in den
kommenden Monaten, wie das bei vielen anderen ICOs oder Crowdfundigs der Fall ist, wo oftmals nur
vom Businessmodel geredet und geplant wird, aber viele Produkte in der Zukunft nicht erschaffen
werden und somit Investoren enttaeuscht wurden.
Fakt: Die Seite Kickstarter (populaere Crowdfunding-Plattform) hat nur 60% der Firmen, die
Investitionen erhalten haben, die auch ein Produkt erstellen. Ganze 40% der Firmen koennen nicht
produzieren oder benoetigen viele Jahre mehr als geplant, obwohl das Investitionziel erreicht wurde.
SoerenGelder.com hat somit viele Erfahrungen gesammelt in den letzten 9 Jahren
und weiss die Marktlage gut einzuschaetzen und wo Profite gemacht werden.
Nicht viele Businesse ueberleben heute mehr als 1-2 Jahre.

Mit 9 Jahren im Bildungs-Business sehen wir uns selber
als “alte Hasen” mit neuer Denkweise.
Die Investitionsgelder, die wir erhalten werden, werden wir dazu nutzen,
um global voran zu schreiten, besonders in Brasilien und in Spanisch-sprachigen Laendern.
Somit werden soziale Gleichheit geschaffen, auch fuer Menschen, die keine grossen finanzielle Mittel
fuer die finanzielle Bildung zur Verfuegung haben.
Das ist eine grosse Moeglichkeit, um alle Inhaber von SGELDER Coins am Erfolg zu beteiligen
und gleichzeitig das Network zu vergroessern.

Grosse Moeglichkeit
Der Bildungssektor, insbesondere der Finanzbildungssektor wird in dieser Zeit hauptsaechlich digital
konsumiert.
Leute moegen nicht mehr lange Fahrten mit dem Auto zu Veranstaltungen, sondern machen es sich am
heimischen Laptop/PC/Natel/Handy bequem, um sich finanziell weiter zu bilden.
Denn es gibt Webinare und Seminare, die werden gleichzeitig offline und online uebertragen, wobei die
Online-Seminare meistens Gratis sind oder viel weniger kosten als Offline-Seminare.
Neben Shopping- und Suchmaschinen-recherchen folgt der Online-Bildungssektor, der fuer Netizen
interessant ist.
Und diese Bildung geschieht meistens Abends und am Wochenende, da der Grossteil der Bevoelkerung
am Tage arbeitet.
Seit dem Jahre 2008 schafft SoerenGelder.com Vorteile mit Bildungsangeboten, die Mitbewerber erst
Monate, manchmal erst Jahre spaeter offerieren (Bsp: Amazon-digitale und physische Produkte
Bildung).
SoerenGelder.com ermoeglicht es durch den SGELDER Coin/Token Sie an diesem Markt zu
beteiligen, denn je populaerer dieser Markt ist, desto populaerer wird der SGELDER Coin und somit
die Gewinne.
Nicht nur der Finanz-Bildungssektor ist ein lukrativer Markt, ebenso der Investitions-Sektor.
Es ist bemerkenswert, dass Investoren sich von herkoemmlichen Modellen wie der
Lebensversicherung, den Sparkassenfonds und anderen (Riester-Rente) Modellen schon fast ganz
vollkommen verabschiedet haben. Besonders die junge Generation unter 35 Jahre.
Ebenso haben Aktien- und Fondmanager hart zu kaempfen, um neue Kunden zu erhalten.
Wieso? Weil Leute in digitale Waehrungen und deren Businessmodelle und den viel lukrativeren
Profiten interessiert sind.
Und wie Sie wissen koennen Sie in Firmen nicht einfach so vorboerslich investieren, da Sie bestimmte
Voraussetzungen erfuellen muessen.
Bei digitalen Geldern benoetigen Sie keine Voraussetzungen und ebenso keine Mindestsummen von 1
Million Euro/Dollar, wie das bei Hedgefonds und Pre-IPOs (Pre-Boersengeaengen) notwendig ist.
Das schreckte natuerlich viele normale Otto-Normal-Anleger ab.
Aber mit ICOs (Initial Coin Offerings = Erst Coin Angebot)) haben Sie und
jede/r nun die Moeglichkeit in die Zukunft zu investieren
und koennen diese Investition sofort nach digitalem Boersengang
verkaufen. Das ist neu und sehr lukrativ, da dezentralisiert und unreguliert.

Der groesste Wert wird jedoch oftmals nicht durch das blosse investieren
und dem schnellen verkaufen von digitalen Geldern erzielt,
sondern durch Geduld und durch halten der Gelder (Coins).
Es ist herkoemmlich, dass innerhalb von den ersten paar Stunden
Millionen von digitale Gelder in neue ICOs fliessen und ICOs
daher vorher schliessen muessen.
Wieso? Weil jeder Mensch darin investieren kann.
Und hier findet SoerenGelder.com fuer Sie
als zukuenftigen Inhaber des SGELDER Coins
diese lukrativen Firmen, die innerhalb
von Minuten Millionen von EUR/USD/BTC/ETH erhalten
und die eine lukrative Zukunft haben werden.
Angemerkt sei: Nur im Juni 2017 hat Coinbase (wie Paypal, jedoch koennen bei Coinbase auch Bitcoin
und Ethereum erworben werden) ganze 1 Million neue Registrierungen erhalten. Schon im Juli hat
Coinbase pro Tag rund 30000 neue Registrierungen. Sie erkennen den Trend... Das gleiche geschah vor
rund 10 Jahren mit Paypal und Sie wissen, dass Paypal heute weltweit viele zig Millionen KontoInhaber hat.
Um Ihnen den Einstieg in digitale Waehrungen zu ermoeglichen koennen Sie hier bei Coinbase,
wenn Sie mind EUR 100 einzahlen, sofort USD10 in Bitcoin erhalten. Unten rechts auf der Webseite
koennen Sie die Sprache auf “Deutsch” aendern.
Rund 1000 digitale Waehrungen haben im Juni 2017 einen Wert von USD 92 Milliarden.
Diese beinhalten ein grossen Risiko, aber auch grosse Gewinne (Bsp: Bitcoin, Ethereum und viele
weitere mehr).
Und SGelder Coins sind Ethereum basiert. Ethereum ist die nach Bitcoin am 2-meist gehandelte
digitale Waehrung und der Ethereum Alliance gehoeren mittlerweile 150 Fortune 500 Firmen,
Technologie-Firmen und viele Start-Ups an.
Ebenso sind Snapchat (SNAP) Frueh-Investoren und Milliardaere wie Reichard
Branson mit Millionbetraegen in Ethereum investiert.
Und da SGelder-Coins Ethereum-basiert sind ist die Wahrscheinlichkeit der
SGelder Coins sehr gross, dass diese Coins eine sehr gute helle Zukunft vor sich haben,
da Millionaere diese digitale Waehrung hinter SGelder Coins, naemlich Ethereum, stuetzen.

Vision
SoerenGelder.com´s Ziel ist es nicht nur eine deutschsprachige finanzielle Bildungsinstitution zu
etablieren, sondern ebenso eine internationale.
Auf dem Englisch-sprachigen Markt konnte SoerenGelder.com bereits Erfahrungen sammeln und hat
seit dem Jahr 2008 ebenso finanzielle Bildungsarbeit geleistet. Besonders im Jahr 2013 und im Jahr
2014 als englischsprachige Veranstaltungen in Brasilien/Rio de Janeiro und in der Schweiz/Zuerich
stattfanden zum Thema digitale Buecher.
Nicht nur der finanzielle Bildungssektor, sondern ebenso der Investitionsbereich in digitalen Geldern
ist Teil der Vision.
Es gibt mittlerweile rund 1000 digitale Gelder.
Es ist, wie Sie bereits im vorangegangenen Kapitel gelesen haben,
nicht einfach fuer beschaeftigte Menschen mit vielen Ablenkungen
aus diesen vielen digitalen Geldern nur die lukrativsten herauszufinden.
SoerenGelder.com macht das fuer SGELDER Coin Inhaber.
Denn taeglich, woechentlich, monatlich kommen neue
digitale Gelder hinzu.
Manche davon ohne Zukunft, andere mit einer
grossen Zukunft, wo SoerenGelder.com bekannte
Milliardaere investieren und so das neue digitale
Geld unterstuetzen, was die Moeglichkeit
eines Bankrupts eher unmoeglich macht.
Dahin verbinden wir Menschen mit unserem Wissen.
Wir sind transparent wie der Blockchain, bauen auf
Vertrauen und glauben an ein Miteinander und der damit verbundenen
Werte-Aufbauung.
Jede Transaktion kann im Blockchain nachverfolgt werden, ebenso
haben diese Zeitstempel, was diese besser, vertrauenswuerdiger,
guenstiger und effizienter als andere Transaktionen macht.
Diese ist somit nicht anonym, nur die Person dahinter
bleibt anonym.
Mit dem SGELDER – Coin ICO koennen Sie somit am Wachstum von digitalen
Geldern und dem Wachstum vom Finanz-Bildungssektor partizipieren.

SoerenGelder.com SGELDER (Symbol: GELD) Coins

Ab dem 07.08.2017, 10 Uhr MEZ haben Sie fuer rund 1 Monat (bis 6.9.2017)
die Chance SGELDER – Coins zu erwerben.
Seien Sie nicht zu langsam, wenn Sie ernsthaft SGELDER- Coins
erhalten wollen, denn laut Erfahrung mussten ICOs schon nach
rund 1h schliessen, weil die Anfrage zu gross war und die
Transaktionen gestockt hatten.
Das kann ab dem 07.08.2017, 10 Uhr MEZ ebenso geschehen, denn
der SGELDER – Coin ICO wird international dann
bekannt gegeben.
Sie finden den genauen Zeitplan und die Vorgehensweise zum Erwerb
des SGELDER Coins hier:
http://www.SoerenGelder.com/indexZeitplan.html
Die Vorgehensweise wie Sie SGELDER Coins erwerben koennen,
ist ebenso auf dieser Seite erklaert.
Kurz-Zusammenfassung, um SGelder-Coins (Symbol: GELD) zu erhalten:
Per Paypal an admin@soerengelder.com min EUR 105,00 senden, um
10000 SGelder Coins zu erhalten.
Zu Coinbase.com gehen und ETH kaufen. Dann auf “Send” klicken, um mindestens 0.01 ETH
an unsere ETH-Adresse bei www.MyEtherWallet.com zu senden:
Sie finden unsere ETH-Kontoadresse ab 07.08.2017 auf unserer Webseite
http://www.SoerenGelder.com/indexICOGerman.html

Senden Sie mit dem Gas-Limit “200000” und mind 50 Gwei (durch dieses hohe Gas-Limit , was rund
0,40 EUR sind, sind Transaktionen schneller garantiert (innerhalb von Sekunden) und es muss nicht
Tage gewartet werden)

Oder per Bitcoin mindestens 0.001 BTC bei Coinbase.com an
1Gdnci5itEW4Jjmsxmd9npNJGikZfrp4ag

senden mit dem Betreff: GELD und Ihre E-mail
Innerhalb von 24-48h erhalten Sie Sgelder Coins in Ihrem www.MyEtherWallet.com Konto.
Ebenso geben wir langen Kunden, die mit hohen Betragen
(mind. ueber EUR 1000) in der Vergangenheit SoerenGelder.com
Produkte erworben haben SGELDER Coins.
Ebenso erhalten Fans, die ueber SGELDER-Coins twittern und/oder
auf Facebook Posts machen und/oder Blog-Posts veroeffentlichen SGELDER
Coins geschenkt.
Ebenso erhalten freiwillie Mitarbeiter SGELDER – Coins, die
diese Whitepaper und andere Teile der Webseite uebersetzen.
(Wir haben bereits: Englisch).
Falls Sie eine Sprache beherrschen von der Sie denken, dass Sie
ebenso auf SoerenGelder.com auftauchen soll,
kontaktieren Sie Soeren Gelder bei Skype:
onlinebusinessowner oder senden
Sie eine E-mail an admin@soerengelder.com

Wie wird der SGELDER-Coin/Token Verkauf genutzt:
- 50% sind fuer die Weiterentwicklung von SoerenGelder.com, inkl. dem Business-,
Investment- und Finanzbildungssektor
- 25% sind fuer das Marketing
- 15% fuer weitere Businessaktivitaeten
- 10% als Ruecklage

Laut unterem Zeitplan wird der SGELDER - Coin dann im September/Oktober
an Digital-Geld-Boersen gelistet werden. Genauere Details kommuniziert
SoerenGelder.com per Newsletter.

Zeitplan

Zusammenfassung
Finanzielle Bildung, Business und digitale Gelder – Investments mit Zukunftspotential
sind die Staerken von SoerenGelder.com seit 2008.
Dank Blockchain – Technologie und ebenso dem damit verbundenen SGELDER-Coin wird
SoerenGelder.com auch in Zukunft mit langjaehriger Erfahrung in dem neuen digitalen Markt grosse
Business-, Finanzbildungs- und Investmentmoeglichkeiten sehen, was Sie nicht vermissen sollten.
Willkommen im Blockchain-Zeitalter.
Impressum/Kontakt/Support/LinkedIn/Twitter/YouTube/Instagram/Xing/Blogger/Wordpress/Skype und
mehr:
http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html

