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Vielen Dank, dass du dieses EBook heruntergeladen hast.      Hier geht es um meine Erfahrungen, 

Tipps und Hinweise zum Investieren in Robotics Online. Gleichzeitig beschreibe ich dir, wie du 

heutzutage einfach und anfängerfreundlich Kryptowährungen kaufen kannst, ohne ein jahrelanges 

Studium dafür abschließen zu müssen. Das Buch besteht aus drei Teilen. 

 

1.) Robotics Online Anleitung 

2.) Erfahrungsbericht der letzten 2 Jahre 

3.) Einfach Bitcoins kaufen für blutige Anfänger 
 

Nutze bitte auch weiter Quellen im Internet, um dich umfassend und unabhängig über diese Themen 

zu informieren. Gern kannst du in diesem Zusammenhang auch meinen Blog www.selbst-schuld.com 

oder meinen YouTube-Kanal https://www.youtube.com/c/SelbstSchuldCOM besuchen. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 

Christian 
 

 

❗WICHTIG❗ Alle Information über Geld und Finanzen stellen keine Anlageberatung oder 
Kaufempfehlung dar! Es handelt sich bei allen Aussagen um meine allgemein öffentliche Meinung. Die 
Informationen habe ich aus meinen jahrelangen Erfahrungen als Privatanleger gewonnen. Solltest du 
aufgrund meiner Beiträge investieren, dann geschieht dies auf eigenes Risiko. Alle Gewinne darfst du 

genauso behalten wie auch die Verluste. Auch Informationen und Tipps zu Steuerthemen basieren auf 
meinen Erfahrungen und sollen lediglich als Inspiration gelten. Ich garantiere hierbei keine Richtigkeit 

und Aktualität. In beiden Bereichen (Steuer und Finanzen) empfehle ich weitere Informationsquellen zu 
nutzen oder im Zweifelsfall einen ausgebildeten Profi zu fragen. Besonders bei Robotics Online und 

dem Handeln von Kryptowährungen handelt es sich um Hoch-Risiko-Investments, welche im 
schlimmsten einen totalen Verlust erleiden können (Emittentenrisiko, Kursrisiko). 

http://www.selbst-schuld.com/
https://www.youtube.com/c/SelbstSchuldCOM
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Robotics Online Anleitung & komplette 

Erfahrung (98,08% Rendite) 
 

Zack – wieder 1.040,71 Euro mehr auf dem Cash-Konto. Und dafür musste ich keine 

Stunde arbeiten und gleichzeitig ist es ganz einfach. STOP: Klingt das nicht wie die 

vielen „So-wirst-du-schnell-reich-Werbungen“ bei YouTube? Ja, irgendwie schon. 

Doch mittlerweile habe ich über 2 Jahre Robotics Online Erfahrungen sammeln dürfen. 

Trotz anfänglicher Skepsis muss ich leider schreiben, dass ich über die letzten Monate 

gute Gewinne realisiert habe. Und da ich immer mehr Fragen zu meinen Hoch-Risiko-

Investitionen bekomme, gibt es heute die erste deutsche komplette Robotics Online 

Anleitung. (schmunzel) 

In diesem Artikel erkläre ich dir, wie die komplette Plattform aufgebaut ist. Dazu zeige 

ich dir den genauen Weg zu investieren und natürlich auch, wie du deine Rendite 

zurück aufs Bankkonto bekommst. Du wirst bemerken, wie viel Spaß es macht jeden Tag 

seine Gewinne wachsen zu sehen und wie einfach heutzutage Geld vermehrt werden 

kann. Ich empfehle dir an dieser Stelle auch meinen ersten Artikel zur Robotics Online 

Erfahrung durchzulesen und mein Anleitungsvideo (Wenn du keine Lust hast zu lesen) 

anzuschauen. 

Wenn du magst, kannst du sogar während des Lesens mitmachen, dir einen Account 

erstellen und die Willkommensprämie abfassen. Dazu kannst du hier auf Robotics 

Online Start* klicken. So bist du mit Lesen des Beitrages auch komplett angemeldet. 

Du musst es aber nicht! Doch, wie sagte Oma immer so schön? 

„Wenn es etwas gratis gibt mein Junge, dann schnapp es dir“ 

Also lass uns schnappen. 🙂 

Was ist Robotics Online? 

Einfach ausgedrückt ist Robotics Online eine Geldvermehrungsplattform, bei der sich 

Risiko und Rendite die Hand geben. Du überweist dein Geld mit Hilfe von 

Kryptowährungen, wartest einige Wochen, Monate oder Jahre und nimmst verdammt 

viele Gewinne mit. So auf jeden Fall meine zweijährige Erfahrung, die mir jeweils knapp 

100% Rendite eingebracht hat. 

Und wenn du jetzt sagst: 

https://selbst-schuld.com/robotics-online-erfahrung-und-test-passives-einkommen-mit-bitcoins/
https://selbst-schuld.com/robotics-online-erfahrung-und-test-passives-einkommen-mit-bitcoins/
https://www.robotics.online/r/christianbaier78
https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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„Das kann doch gar nicht wahr sein!“ 

dann sehe ich, dass dein rationaler menschlicher Verstand funktioniert. (schmunzel) Das 

ist wichtig und deshalb kommt an dieser Stelle meine obligatorische Warnung. Je höher 

die Rendite-Möglichkeiten, desto höher das Risiko. Das trifft auf alle Art von 

Investitionen zu. Aktien, P2P-Kredite und auch für wie Robotics Online und JuicyFields. 

Du handelst auf eigene Gefahr und musst mit möglichen Verlusten leben, kannst dann 

auch die fetten Gewinne behalten. Ich bin an der Stelle erfahrener Nutzer und gebe dir 

meine Erfahrungen und Hacks mit. 

Falls du mehr zu den Risiken von solchen Geldvermehrungsmaschinen erfahren 

möchtest, schaue dir unbedingt das Video DIE WAHRHEIT über SCAMs! Was ist ein 

SCAM? Beispiele, Checkliste, Gedanken und hohe Rendite? – So weiter im Text 😉 

Robotics Online ist eine Schnittstelle zwischen Kleinanlegern und Spitzentechnologien 

in den Bereichen Industrierobotik, Robotik, Kryptowährungen, Startups und Initial Coin 

Offerings. Also ein recht umfangreiches und komplexes „Produkt“ aus meiner Sicht. Falls 

du mehr wissen magst, empfehle ich dir einen Blick in den letzten Jahresbericht von 

Robotics Online. 

Eine weitere wichtige Information möchte ich dir noch mitgeben. Bei Robotics Online 

handelt es sich nicht um eine Kryptowährung, die einen schwankenden Kurs besitzt, 

sondern um eine Investitionsform, bei der die Einzahlung über Kryptowährungen 

geschehen. Das bedeutet, dass wenn die Kryptos in den Keller fallen, dann stört 

dich das nicht. Sollten jedoch die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co explodieren 

(mehr als 100% im Jahr), dann hättest du mit den Kursgewinnen über die Kryptos mehr 

Profit generiert. 

Robotics Online Anleitung – die Anmeldung 

Jetzt geht es los! Ich erkläre dir, wie ich in den letzten Jahren gut verdienen konnte. Wir 

beginnen mit der Anmeldung bei der Plattform. Falls du noch nicht am Anfang des 

Betrages geklickt hast, hier noch mal zum nicht über übersehen. (schmunzel) 

Robotics Online Anmeldung + Cashback* 

Wenn du diesen Button nutzt, dann bekommst du deinen extra Cash Back auf 

Investitionen und ich eine Provision – kurz: es ist ein Affiliate-Link. Vielen Dank, wenn du 

https://youtu.be/a8IyAipNOGc
https://youtu.be/-Bo_DmG37XM
https://youtu.be/-Bo_DmG37XM
https://www.robotics.online/files/Robotics_Online_Annual_Report_Sep_2019_-_Jun_2021.pdf
https://www.robotics.online/files/Robotics_Online_Annual_Report_Sep_2019_-_Jun_2021.pdf
https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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ihn nutzt. Ich mache übrigens immer an die Links ein Sternchen, bei denen ich 

Provisionen bekomme. 

Und jetzt wird es ganz einfach. Nach dem Klick auf den Link gelangst du zu deiner 

Registrierung (1). Hier kannst du deine wichtigsten Daten (Name, Vorname, E-Mail und 

Passwort) eingeben. Gleichzeitig siehst du, dass du über meinen Link gegangen bist 

und Cash Back in den ersten 90 Tagen bekommst. 

Danach musst du ein wenig aufpassen! Robotics Online schickt dir eine Mail, in der 

du deinen Bestätigungscode bekommst. Bei mir war es tatsächlich so, dass diese Mail 

in den Junk-Mail / Spam-Ordner gelandet ist. Solltest du nach dem Schritt 1 keine 

Mail bekommen, dann einfach mal diese beiden Ordner checken. 

Auf der Robotics Online Seite kannst du nun nach der Registrierung deinen 

Nutzernamen bestimmen. (2) 

 

Anschließend vervollständigst du deine persönlichen Informationen (3). Hier ist es auch 

möglich eine 2-Faktor-Athentifizierung einzurichten, um deinen Account zu schützen. 

Danach siehst du direkt deine Willkommensprämie vom $300. Mit diesen kannst du 

spielen, um die Plattform kennenzulernen. Übrigens: Die Rendite, welche aus den 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Anmeldung-und-Erfahrung-min.png


 

7 

$300 generiert werden, sind am Ende deine. Diese können bei einer 

Wiederinvestition genutzt werden. 

Und das war es schon. Du bist nun angemeldet. Glückwunsch. 👍 

Geld einzahlen bei Robotics Online 

Dieser Schritt ist der einfachste. Die einzige Voraussetzung, welche du erfüllen solltest: 

Du brauchst irgendwo auf der Welt Bitcoin, Ethereum oder Litecoin. Über diese drei 

Währungen kann eingezahlt werden. (Stand April 2022). Solltest du noch keine dieser 

Währungen besitzen, dann hilft dir bestimmt mein Artikel: Einfach Bitcoins kaufen für 

blutige Anfänger [Erfahrung kompakt erklärt] weiter. 

Um Geld bei Robotics Online einzuzahlen, nutzt du links den Menüpunkt DEPOSIT und 

wählst deine Krypto-Währung, welche du einzahlen möchtest. Anschließend wird die 

Wallet ID angezeigt, auf die du dein Geld schicken kannst. Diese nutzt du, um in deiner 

Wallet (z.B. von Coinbase, Bison und Co) den Betrag anzuweisen. 

WICHTIG: Jede Währung hat ein eigenes Wallet. Möchtest du beispielsweise 

Ethereum einzahlen, dann bei DEPOSIT auch Ethereum auswählen. Jetzt heißt es ein 

wenig warten und spätestens nach 72 Stunden (hängt von der Währung ab) ist dein 

Betrag verbucht. 

Investieren und Pläne 

Genauso einfach gestaltet sich das Investieren. Im Dashboard kannst du 

unter Available Funds sehen, wie viele Dollar zum Anlegen verfügbar sind. 

Angenommen du hast $1.000 verfügbar, dann kannst du diesen Betrag zum arbeiten 

schicken. Dazu gehst du auf den Menüpunkt INVEST. 

Im ersten Schritt kannst du wählen, ob du ein komplett neues Investment starten 

möchtest oder ein bestehendes Investment / Plan aufgestockt werden soll. (1) In 

unserem Fall ist MAKE A NEW INVESTMENT der richtige Klick. Im nächsten Fenster 

entscheidest du, welche Währung für dich arbeiten soll. (2) Gleichzeitig siehst du hier, 

wie viel du maximal investieren kannst. 

https://selbst-schuld.com/einfach-bitcoins-kaufen-fur-blutige-anfanger-erfahrung/
https://selbst-schuld.com/einfach-bitcoins-kaufen-fur-blutige-anfanger-erfahrung/
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Anschließend wählst du den Betrag in Dollar. (3) Im nächsten PopUp siehst du noch 

einmal eine Zusammenfassung deiner getätigten Eingaben. (4) Hier wartet ein 

zusätzlicher Switch auf dich (Pfeil). Möchtest du dein Geld nur einen Term (12 

Werktage) arbeiten lassen, dann musst du diesen nach links schieben. Hast du vor dein 

Geld länger zu investieren, dann lasse den automatischen ReInvest aktiviert. Das 

hat den Vorteil, dass mit jedem abgeschlossenen Term die Rendite extra wachsen. 

Kurz: Je länger die Pläne laufen, desto mehr lohnt es 

sich. 

Bei mir war es in den ersten Jahren der Fall, dass sich diese Option ausgezahlt hat und 

ich dadurch 100 Prozent Rendite bekam. Das Geld hatte sich verdoppelt. WOW. 

Unter MANAGE YOUR PLANS (5) kannst du jederzeit sehen, wie deine eingezahlten 

Kryptos arbeiten und sich die Rendite stapeln. (schmunzel) 

Das Investment ist nun abgeschlossen. 

Menüpunkte und extra Infos 

Investieren ist kinderleicht. Meiner Meinung nach ist es auch wichtig die anderen 

Menüpunkte und somit die zusätzlichen Möglichkeiten zu kennen. Lass uns deshalb 

einfach mal kurz durch jedes Menü gehen. (Stand 05.04.2022) 

1.) Dashboard 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Investieren-und-Plaene-min-1.png
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Das Dashboard beinhaltet eine komplette Übersicht aller wichtigen Informationen. 

 
Hier findest du unter anderem folgende Informationen: 

1. Dein gesamtes Vermögen bei Robotics Online und deine heutige Rendite 

und die des Vortages 

2. Deine freien Cash-Reserven. Diese sind nicht angelegt, können somit 

abgebucht bzw. investiert werden 

3. Deine investierten Werte, sowie die Entwicklung (24 Stunden, Woche, 30 

Tage und Jahr) 

4. Hier geht es zur Lotterie 

5. Kurze Info über die letzten News oder aktuelle Aktionen 

6. Die aktuellen Wechselkurse zwischen den Kryptowährungen und dem US 

Dollar 

7. Rendite der letzten Tage und des letzten Jahres (365 Tage) 

2.) Deposit 

Diesen Punkt hatten wir bereits oben bei Geld einzahlen bei Robotics Online. Du 

findest übrigens hier auch eine Übersicht deiner kürzlich erfolgreichen Buchungen, 

welche du überwiesen hast. 

3.) Invest 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Dashboard-min.png
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Diesen Punkt hatten wir bereits oben bei Investieren und Pläne. Du kannst hier ein 

neues Investment starten, erhöhen und am unteren Bildschirmrand siehst du die 

Historie deiner bisherigen Investitionen. 

4.) Manage your plans 

Dieser Sektion ist sehr interessant, wenn du mehrere Investitionen und Pläne laufen 

hast. Hier kannst du sehen, wie viele Rendite aufgelaufen sind und hast einen schnellen 

Überblick. 
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Hier siehst du beispielsweise einen abgeschlossenen Plan (1). Bei diesem habe ich initial 

$363 investiert und am Ende $408.78 Rendite (112.61%) gemacht, was eine finale 

Auszahlung von $771.76 bedeutet. Wahnsinn! 

Daneben ist ein laufender Plan (2) dargestellt. Von Oben nach Unten enthält er 

folgende Informationen: 

• Nummer des Plans 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Manage-Your-Plans-min.png
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• Restdauer des aktuellen Turnus 

• Startdatum 

• Kryptowährung mit der das Investment bezahlt wurde 

• Investmentbetrag 

• Profit in % 

• Profit in Dollar 

• Aktueller Wert 

Darunter siehst du, ob der Autopilot aktiviert ist. Gefolgt von den Daten des aktuellen 

Turnus. Ganz unten kannst du dein Investment aufstocken. Was für mich interessant 

ist, ist der Long-Term Bonus. Einfach ausgedrückt ist es eine Art Treueprämie. Je 

länger du einen Plan auf Autopiloten laufen lässt, desto mehr Bonus gibt es. Ich 

bekomme aktuell jedes Mal 20 Prozent on Top. Wahnsinn!² 

5.) Whitdraw 

Ist das Gegenteil zu Deposit. Hier kannst du dein Geld von Robotics Online auf dein 

Wallet (Coinbase, Bison,…) zurück überweisen. Alles, was dir im Dashboard als 

Available Funds angezeigt wird, ist transferierbar. Auch hier heißt es wieder 

Kryptowährung und Betrag auswählen und dann geht das Geld auf die Reise zurück. 

Vor der ersten Überweisung ist es wichtig, deine Payout Settings zu bestimmen – siehe 

Punkt Payout Settings. (schmunzel) 

6.) Lottery 

Wenn Geld schon risikoreich angelegt ist, dann kann ein wenig extra gespielt werden, 

oder? 🙃Nein, das war nur ein Spaß! Eine Besonderheit bei Robotics Online ist, dass du 

für jede investierten $25 ein Lotto-Ticket ausgestellt wird. Hiermit hast du die 

Möglichkeit bei den Lotto-Ziehungen noch ein paar Euro … oh sorry, ich meine Dollar 

abzufassen. 

Die Nummern auf den Tickets werden für dich erstellt. Du hast dennoch die Möglichkeit 

unter PICK NUMBERS deine Wunschnummern zu bestimmen und das Glück 

herauszufordern. Unter SETTINGS ist es möglich die Währung zu wählen, in der deine 

Gewinne ausgezahlt werden sollen. 

TIPP: Wenn du beispielsweise mit Bitcoin investiert bist, wähle hier eine andere 

Währung. Warum? Dann siehst du über die Zeit einfacher, wie viel du einzig durch die 

Lotterie gewonnen hast. Ist übersichtlicher. 
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Eine nette Spielerei und ich habe tatsächlich über die Zeit bereits einen dreistelligen 

Dollarbetrag gewonnen. 

„Haben oder nicht haben.“ 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Jackpot bei einer Million liegt. Wer den 

gewinnt -> Herzlichen Glückwunsch! 

7.) Personal Info 

Diesen Punkt hatten wir bereits im Rahmen der Anmeldung kennengelernt. Ich denke er 

ist selbsterklärend. Falls nicht – dann immer her mit den Fragen! (schmunzel) 

8.) Payout Settings 

Dieses Menü musst du besuchen, wenn du später deiner Gewinne zurücküberweisen 

möchtest. Bevor du über Whitdraw das Geld anweist, musst du unbedingt bei YOUR 

INFORMATION deine Wallet-Adressen angeben. Bitte achte unbedingt darauf, dass du 

die Kryptowährungen nicht verwechselst. Zu einer Auszahlung in Bitcoins muss 

beispielsweise dein Bitcoinwallet hinterlegt werden. 

 

Auf der rechten Seite in den Payout Settings findest du zusätzlich das FINANCIAL LOG. 

Hier wird jede Transaktion (Einzahlung, Auszahlung, Investitionen, Lotterie-Gewinne) 

gelistet. Generell empfehle ich dir diese Informationen zu sichern, um ggf. 

nachweisfähig dem Finanzamt gegenüber zu sein. 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Payout-Settings-min-1.png
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9.) FAQ 

Sollte ich mit der Anleitung noch Fragen hinterlassen, dann ist dieser Menüpunkt genau 

richtig. Hier sammelt Robotics Online die am häufigsten gestellten Fragen. 

HACK: Bis jetzt ist es nur in Englisch, doch bei den meisten Browsern kannst du über 

Rechtsklick eine Live-Übersetzung aktivieren. Danach ist alles ziemlich gut 

verständlich. 

10.) Partner Program 

Das ist das „Kunden werben Kunden Programm“ von Robotics Online. Oben rechts 

ist dein Link, den du weiter geben kannst, um deine Empfehlung weiterzugeben. Wenn 

du einen Bekannten, Verwandten oder Webseitenbesucher Robotics weiterempfiehlst 

dann kannst du eine Provision abfassen. Auf jeden Fall nicht verkehrt, um ein paar 

Dollar nebenbei zu fangen. 😉 

WICHTIG: Wir sprechen hier immer noch von einem Hoch-Risiko-Investment! 

Wenn du Robotics Online weiterempfiehlst, dann sei ehrlich und beschreibe die 

möglichen Risiken (z.B. das Emittenten-Risiko). Oft werden immer die gigantischen 

Gewinne gesehen, doch Rendite hängen immer noch mit Risiko zusammen. Hohe 

Rendite = Hohes Risiko. 

Robotics Online richtig versteuern 

Vorneweg: Ich bin kein Steuerberater oder arbeite beim Finanzamt! Dennoch kann ich 

dir hier gut weiterhelfen – jedoch ohne Garantie auf Richtigkeit. 

Du bezahlst Steuern auf deine von Robotics Online abgehobenen Beträge, welche den 

insgesamt eingezahlten Betrag übersteigen. Wenn du z. B. $1.000 investierst, dann 

werden die ersten $1.000, die du abhebst, als Kapitalentnahme betrachtet, für die 

keine Steuern anfallen. Ich habe dir mal einen Flow erstellt, der dir den aktuellen Stand 

(April 2022) abbilden sollte. 
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Angenommen du investierst $1.000 in Robotics Online und nach zirka 1,5 Jahren hebst 

du $2.200 ab, dann sind: 

• die initialen eingezahlten $1.000 steuerfrei 

• die durch Investitionen erlangten $1.200 müssen in der 

Einkommenssteuererklärung angegeben werden 

 

Anschließend gelten die gültigen Krypto-Gesetze. Das heißt Kursgewinne, welche vor 

Ablauf eines Jahres entstehen und von deinem Wallet auf dein Cash/Bankkonto gezahlt 

werden, müssen versteuert werden. Oder kurz ausgedrückt: 

Versteuere die Gewinne aus Robotics Online, lasse sie anschließend mindestens 

ein Jahr in deinem Wallet und dann war es das schon. 😉 

 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-versteuern-min.png
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Noch Fragen? 

Solltest du noch offene Fragen haben, dann kannst du dich gern an mich wenden. Ich 

helfe gern weiter – so gut ich kann. Schaue ruhig auch die Videos auf meinem 

YouTube-Kanal an. Am besten abonnierst du ihn, da ich immer wieder Updates zu 

diesem und anderen Geldthemen veröffentliche. 

Wie geht es weiter? 

Ich habe aktuell zirka $13.000 in 2 Accounts bei Robotics Online investiert und bin 

gespannt, wie es weitergeht. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass es nach viel Geld klingt, 

jedoch aus anderen Gewinnen bereits entstand. Mach dir um mich keine Sorgen. 👍 

So verrückt es klingt – es handelt sich dabei auch um einen kleinen Teil des 

Gesamtvermögens. Hier einmal in visueller Darstellung, welchen Anteil am Ende 

Robotics Online einnimmt. Und so ähnlich empfehle ich es für jeden – frei nach dem 

Motto: “Je höheres Risiko eine Geldanlage besitzt, desto kleiner sollte der Anteil am 

Gesamtvermögen sein. 
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Zu dieser Übersicht werde ich im Video (ab 10.04.2022) noch ein paar Worte extra 

verlieren. 

Bemerkenswert ist an der Stelle, dass dieser kleine Anteil, den Robotics ausmacht, 

teilweise mehr Rendite im Monat einfährt als Aktien, P2P und ETFs ausschütten. 

Dennoch bleibe ich vorsichtig und ziehe ab und zu kleinere Gewinne ab. Den größeren 

Teil lasse ich jedoch arbeiten – ich sag nur ReInvest-Bonus. 

Mein Ziel ist es, dich an meiner Reise transparent weiter teilhaben zu lassen. Ich werde 

diesen Beitrag und auch diesen hier immer aktuell halten und auch in den Cashflow-

Updates auf YouTube informieren. Endziel ist es in den nächsten vier bis fünf Jahren 

auf $100.000 zu kommen. Natürlich immer mit einem rationalen Blick auf das hohe 

Risiko dieser Investitionsform. 

Viel finanziellen Erfolg wünsche ich dir! 

Dein Christian 

https://selbst-schuld.com/robotics-online-erfahrung-und-test-passives-einkommen-mit-bitcoins/
https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2022/04/Robotics-Online-Risiko-Verteilung-der-Assets.png
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Robotics Online Erfahrung: seriöses Einkommen 

mit Bitcoins? (Update) 
 

Abgefahren oder Abzocke? Geld verdienen oder Geld verbrennen? Passives Einkommen 

oder aktiver Betrug? Nie war ich so hin und her gerissen, wie dieses Mal. Mit einem 

unguten Bauchgefühl starte ich ein Experiment, um dir eine klasse Möglichkeit zum 

passiven Geldverdienen mit Bitcoins zu zeigen oder auf ein Abzocker-System 

reinzufallen. Während ich diesen Beitrag schreibe, bin ich bereits Kunde von Robotics 

Online und die ersten Dollar sollen sich von Tag zu Tag vermehren. Exporo – eine 

klasse Möglichkeit per Mausklick in Immobilien zu investieren. Bondora klasse 

Möglichkeit Geld anzulegen? Robotics Online Erfahrung … hier stehen (noch) drei 

Fragezeichen. Ich bin so gespannt und möchte unbedingt hinter die Kulissen des 

Angebots schauen. Ausgang unbekannt. Bist du dabei? Dann begleite mich! 

Übrigens findest du am Ende des Beitrags ein Jahres-Update. Neue Screenshots und 

was ist nach einem Jahr passiert ist. 

Robotics Online – die erste Begegnung 

Mehrmals die Woche lächelt mich eine E-Mail an und möchte, dass ich ein Produkt oder 

eine Dienstleistung auf Selbst-Schuld erwähne oder bewerbe. Fast alle werden 

gelöscht, da sie nicht das sind, was ich in meinem täglichen Leben verwende und 

empfehle. Mit wenigen Anbietern gehe ich eine Kooperation ein bzw. schreibe einen 

Beitrag. Die AOK und das 6-Minuten-Tagebuch gehören zu diesen Ausnahmen. 

Doch vor einigen Wochen passierte etwas Abgefahrenes. 

Ich bekam wieder Post. Diese Post war in meinem Briefkasten. Damit meine ich den 

Briefkasten vor der Haustür. Sie kam von einer Firma namens Robotics-Online. Das 

Unglaubliche war dabei, dass der Brief handgeschrieben zu sein schien mit einem 

klassischen Füller. Wer macht sich heutzutage die Mühe und schreibt einen 

Werbebrief? Ich dachte erst, dass es eine Schriftart war und der Text gedruckt war, doch 

waren dieselben Buchstaben nicht immer gleich geschrieben. Hier ein Auszug 

davon. Was meinst du Real oder Fake? 

https://selbst-schuld.com/exporo-erfahrungen-test-einnahmen-tipps/
https://selbst-schuld.com/bondora-go-and-grow-erfahrungen-675-tagesgeld-zinsen-fuer-einsteiger/
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Es gab viele Möglichkeiten mich zu einer Partnerschaft zu überreden, doch sowas hatte 

ich noch nicht erlebt. Meine Aufmerksamkeit war geweckt und ich musste wissen, wer 

hinter dieser Firma steckt. 

Wer ist Robotics Online? 

„Robotics Online ist ein amerikanisches Unternehmen, dessen Team es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, ein hochmodernes Investmentportfolio mit überaus lukrativen Renditen für 

Sie zusammenzustellen.“. Weiter heißt es auf der Webseite, dass sie „Zukunftsweisend 

und mit den fortschrittlichsten Anlagemethoden investieren wir in eine Kombination 

aus Kryptowährungen, professionellen ICOs, vielversprechende Start-ups und auch in 

das Thema „ Robotics“  – unsere Kernkompetenz.“ 

Auf der Webseite ist klar und verständlich erklärt, wie deine Geldvermehrung 

funktioniert. 

• Registrieren* 

• Investieren und Rendite erhalten 

• Auszahlen 

 

Es klingt zu einfach um wahr zu sein und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Aus 

meiner ersten Sicht ist diese Firma in einer ganz frühen Startphase oder ein Abzock-

https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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System. Allein die Tatsache, dass alles über Krypto-Währungen läuft, macht mich 

skeptisch. Weitere Punkte, die gegen eine eine gewisse Grund-Seriosität sprechen sind: 

• Der Sichtbarkeits-Index der Seite liegt bei 0 

• kaum Präsens in den sozialen Netzwerken bzw. keine Follower 

• Es gibt kaum aktuelle Trust-Pilot Reviews 

• Der YouTube-Kanal nicht gepflegt – nur Videos aus der Startphase 

 

Das bedeutet nicht automatisch, dass Robotics Online ein SCAM ist, doch einige 

Kriterien, die dafür sprechen sind leider auf dem ersten Blick erfüllt. Möglicherweise ist 

es auch eine frische Seite bzw. ein Start-Up. Wenn dies so ist, dann sollten die 

genannten Punkte überarbeitet bzw. korrigiert werden. Obwohl Vorsicht geboten ist, 

versuche ich den Selbstversuch und mache einen echten Test. Mir ist es ein paar 

Euro wert alles aufzudecken. (schmunzel) 

Geworben wird mit bis zu 6 Prozent Rendite in 12 Arbeitstagen. Auf der Seite heißt 

es: „So steigern Sie Ihr eingesetztes Kapital in kürzester Zeit. Dabei legen wir besonderen 

Wert auf eine gesunde Kombination aus kalkulierbarem Risiko, überaus attraktiven 

Renditen und gleichzeitig einer möglichst kurzen Laufzeit. Um das zu erreichen, 

greifen wir auf eine ausgefeilte Diversifikationsstrategie zurück – wir setzen also auf eine 

breite Streuung verschiedener Investmentinstrumente.“ 

Wenn das stimmt, dann werden aus 1.000 Dollar nach zwei Jahren 9.000 Dollar. Nach 

knapp sieben Jahren bist du Millionär. WOW 

Spätestens jetzt sollten die Alarmglocken klingeln. Zeit, dass ich es ausprobiere und 

meine Erfahrungen mit Robotics Online sammle. 

Die Anmeldung bei Robotics Online 

Genau so einfach, wie die Seite aufgebaut ist, gestaltet sich die Anmeldung. 

Über *Registrieren* ist es möglich, sich in wenigen Minuten ein Profil anzulegen. 

https://app.sistrix.com/de/visibility-index?domain=robotics-online.de&source=de
https://www.trustpilot.com/review/robotics.online
https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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Hier werden Name, Adressdaten und Geburtsdatum abgefragt und das war es schon. 

Schneller kannst du einen Account nicht anlegen. Ruck zuck zeigt sich dein Dashboard 

und es kann losgehen. 

 

https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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Immer wieder schwirrt mir im Hinterkopf: „Wenn es so einfach ist Geld zu verdienen 

– warum gibt es nicht schon mehr Anbieter bzw. hat mir noch Keiner davon 

erzählt?“. Meine Gefühle bleiben gemischt. Ich mache weiter. Selbst, wenn es ein Nepp 

ist … vielleicht kann ich andere davor bewahren? 

Meine erste Investition 

Die bisherigen Erfahrungen im Bereich Kryptowährungen beschränken sich darauf, dass 

ich bei Coinbase ein Konto eröffnet habe und bisher insgesamt zirka 2.000 Euro in 

Bitcoins und Co investiert habe. Ein paar wenige Grundkenntnisse zu diesem Thema 

habe ich. Das war es bereits. Die Bezeichnung Amateur übertreibt es sogar schon. Ich 

habe noch nie Bitcoins-Anteile von A nach B geschickt und musste erst Mal 

nachschauen, wie viel mein Coinbase-Konto derzeitig wert ist. (schmunzel) 

Bitcoin-Amateur trifft auf ein Abzocksystem? 

Auf jeden Fall gestaltete sich die Überweisung von ein paar „Dollar“ sehr einfach. Im 

linken Menü bei Robotics Online findest du den Punkt Deposit (Einzahlung). Nach dem 

Klick darauf, werden die Wallet IDs angezeigt, auf die du überweisen kannst. Es besteht 

die Möglichkeit Bitcoins, Ethereum und Litecoins zu überweisen. Solltest du bereits 

eine der drei Währungen besitzen, dann kannst du sehr fix etwas Krypto zu Robotics 

Online überweisen … musst es aber nicht 🙂 

https://selbst-schuld.com/bitcoins-kaufen/
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Ich habe mich einfach bei meinem „Anbieter“ eingeloggt und 100 Euro zum Wallet von 

Robotics Online geschickt. 
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Das ging einfacher als gedacht. Das Handling von Krypto-Währungen ist doch gar nicht 

so schwer – so meine Erkenntnis. (lach) Leider hat es dann knapp zwei Tage gedauert, 

bis der Betrag beim Empfänger angekommen war und ich weitermachen konnte.  

Im Nachhinein erfuhr ich, dass Bitcoins ein wenig langsamer sind als die zwei 

anderen Währungen. Das trifft auch bei den Gebühren zu. Hier sind Ethereum und 

Litecoins deutlich attraktiver. Am Ende hatte ich dann 115.49 Dollar auf meinem Konto 

und konnte investieren. 

Hierfür klickte ich auf Kapital-Anlage im Menü und konnte sehr einfach meinen 

Wunsch-Betrag auswählen. Hier war ich dann doch vorsichtig und gab die knappe 

Hälfte meines Guthabens frei, um sich zu vermehren. Dabei habe ich das 

automatische Reinvestieren deaktiviert. Ich möchte ja erst mal wissen, ob eine Laufzeit 

(12 Tage) funktioniert und ich dann an meine Rendite komme, oder nicht. 
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Du kannst dir noch Sonder-Boni sichern, indem du mehr investierst oder das 

automatische ReInvestieren aktivierst. Darauf habe ich verzichtet. Frei nach der Devise: 

Erst mal testen und dann reich werden… 

gehe ich vor und bin noch lange nicht überzeugt, dass es funktioniert. Auch wenn ich in 

den letzten Jahren schon viele Dinge erfolgreich getestet habe, bin ich sehr skeptisch 

und rechne immer noch, dass alles schief geht und meine 100 Euro weg sind. Auf jeden 

Fall war mein erster 12 Tage Investment-Plan gestartet und mein Geld bzw. Coins 

fingen an sich zu vermehren. Am vierten Mai sollte ich mehr wissen und etwas reicher 

sein. 

 
 

https://selbst-schuld.com/tag/erfahrungsbericht/
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Investment-Plan beendet – Resultate 

Die zwölf Arbeitstage sind rum und mein Geld, die eingezahlten Bitcoins bzw. die 

Dollar, konnten sich vermehren. Ich habe in der Zeit $2.60 Gewinn gemacht. Wahnsinn. 

Zu gut, um real zu sein. Das sind 4,72 Prozent. Auf ein Jahr hochgerechnet, ergeben 

sich knapp 87 Prozent. 

 

Eigentlich müsste ich das Experiment hier abbrechen, da mein Risiko-Radar sagt, dass 

bei so hohen Renditen etwas nicht stimmen kann. Doch auf dem Papier scheint alles 

(erst mal) zu funktionieren. 

Fazit und mehr 

Es scheint zu funktionieren. Ich schreibe mit Absicht SCHEINT, da ich mir meinen 

Gewinn noch nicht auf mein Coinbase-Konto zurück überwiesen habe. Jetzt kann sich 

das Geld richtig vermehren und ich lege meine ganzen $118,00 Bitcoins in einen (oder 

mehrere) Investmentpläne an. Der Betrag kann so lange arbeiten, bis er sich verdoppelt 

hat. Das sollte etwas über ein Jahr dauern. Danach geht alles zurück an Coinbase. Sollte 

das alles reibungslos funktionieren, dann lege ich zukünftig einen etwas größeren 

Betrag an und lasse ihn wie beispielsweise meine AuxMoney Investitionen laufen. 
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Ich bin im Zwiespalt, ob ich dir diese Möglichkeit des Geldverdienens empfehlen soll 

oder nicht. Auf dem ersten Blick scheint es zu funktionieren. Dem gegenüber steht, dass 

ich das Geschäftsmodell (Wie verdient Robotics Online Geld?) überhaupt nicht 

durchschaue und sich hinter den Versprechungen nur heiße Luft verstecken könnte. 

Auch die ganzen Bonies und Weiterempfehlungsprogramme deuten für mich darauf 

hin, dass Robotics Online fleißig Geld sammelt, um es weiter zu investieren. Doch wie 

sagen die Börsengrößen der Welt: 

Ohne Risiko – keine Rendite 

Meine Robotics Online Erfahrung – möglicher Workflow 

1. Falls du überlegst Robotics Online zu testen, dann nutze Geld bzw. Coins, 

die du nicht brauchst. Rechne damit, dass deine Investition im 

schlimmsten Fall komplett weg ist. 

2. Gehe sehr vorsichtig vor und wähle kleine Beträge in Abhängigkeit deines 

gesamten Vermögens. Lieber nur 250 Dollar investieren … anstatt tausender 

Dollar. 

3. Klicke für die Anmeldung >> HIER << , um die gleichen klasse 

Konditionen, wie ich zu bekommen und meine Arbeit zu unterstützen. 

Gleichzeitig bekommst du über diesen Link aktuell einen Prozent extra 

Rendite als Cash Back. 

4. Teste erst einmal einen Investment-Plan und keinen automatischen 

Reinvest um sicher zu stellen, dass du in den 12 Arbeitstagen Gewinn 

machst. 

5. Wenn sich dein Investment verdoppelt hat, dann überweise deinen Einsatz 

zurück an dein Wallet. Den Rest kannst du dann laufen lassen und bei der 

Vermehrung zuschauen. So hast du wenigstens nichts verloren. 

Ich empfehle dir zusätzlich gut zu notieren welche Beträge du zu Robotics Online 

überweist und was du dir wieder auszahlen lässt. Solltest du Gewinne machen, musst du 

im Zweifelsfall alles bei der Steuer angeben und nachweisen können. Und denke immer 

dran: Alles passiert auf eigenes Risiko. Dies ist keine Empfehlung und alle deine 

Investments gehen auf deine Verantwortung, wie du natürlich auch die Gewinne 

selbst behalten kannst. Ich habe Robotics Online für mich getestet und das 

eingesetzte Geld, ist für mich „Spielgeld“. Ich rechne immer noch damit, dass später 

etwas nicht funktioniert und mein Geld weg ist. Sollte ich bei Punkt 5 angekommen 

sein, dann ist es mir egal. (schmunzel) 

Update – 02. Juli 2020 

https://www.robotics.online/r/christianbaier78
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Mittlerweile sind zwei Monate vergangen und ich habe mein Geld vier Intervalle lang 

investiert. Für vier Mal zwölf Werktage drehte es Runden und es gab fette 

Rendite. Hier ein Screenshot davon. 

 

Wenn ich diese Ergebnisse auf ein Jahr (250 Geldarbeitstage) hochrechne, dann liegen 

wir bei einem ungefähren „Zinssatz“ von 99 Prozent auf die Investition. Das ist zu 

viel! Ja du hast richtig gelesen. Risiko ist immer mit Rendite verknüpft. Diese Weisheit 

gilt bei allen Investitionen des Lebens. 

Bei diesen Renditen liegt das Risiko auf Zocker-Level!!! 

Es bedeutet, dass du auf der einen Seite damit rechnen kannst, dass du viel Geld 

verdienen kannst. Gleichzeitig musst du damit kalkulieren, dass alles verpufft. Wir 

haben vor einiger Zeit schmerzhaft lernen können, dass dies ein Bestandteil vom 

Investor-Leben ist. Die Wirecard-Geschichte hat vielen Anlegern sehr viel Geld gekostet. 

Wenn du mit einem solchen Verlust umgehen kannst, dann darfst du auch auf die 

Investitionen bei Robotics-Online spekulieren. 

Bekomme ich mein Geld zurück? 

Für mich stellte sich die Frage, ob ich mein Geld nach den ersten Investitionsrunden 

zurückbekomme. So beauftragte ich Robotics-Online mein Geld auf mein Coinbase-

Konto zu transferieren. 

https://www.gevestor.de/news/wirecard-kursziel-0-euro-887831.html
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Das gestaltete sich extrem einfach. Einzig die vier Dollar Gebühren waren recht hoch. 

Nun heißt es nur noch warten, bis alles verbucht ist. Nach einer Stunde war das Geld 

mit den Renditen zurück. Es scheint zu funktionieren, und zwar schnell. Dennoch 

warne ich weiterhin vor einer größeren Anlage. Ein guter Bekannter wies mich darauf 

hin, dass es sich bei dem ganzen Konstrukt um einen SCAM handeln könnte. 

Je länger ich darüber nachdenke und recherchiere, desto mehr glaube ich 

daran. Wikipedia definiert es wie folgt: Der (SCAM) Vorschussbetrug ist die 

kriminologische Bezeichnung für eine Unterart des Betrugs in Deutschland und in 

Österreich. Die Empfänger werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu 

bewogen, an Schneeballsystemen teilzunehmen … Dem Opfer wird zunächst 

glaubhaft gemacht, ein enormes Vermögen verdienen zu können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vorschussbetrug
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Mein Bekannter erzählte mir, dass dieses System viele Monate oder Jahre funktioniert. 

Es kann jedoch irgendwann zusammenbrechen, wie eine Wirecard-Aktie und viele 

Menschen bleiben auf ihren Verlusten sitzen. Ich will dir nicht 100 prozentig sagen, ob 

es sich um ein solches Schneeballsystem handelt, doch zu über 66 Prozent bin ich dafür. 

Deshalb ist mein finales Fazit: 

NICHT EMPFEHLENSWERT – es sei denn 

… du willst Zocken, 

hoffst auf den großen Gewinn und kannst mit einem totalen Verlust leben. 

Ich werde ein wenig zocken und wieder einen kleinen Betrag anlegen ($200), den 

ReInvest einschalten und in einigen Monaten hier ein kurzes Update geben. Wenn das 

System funktioniert, dann werden aus $200 nach fünf Jahren immerhin über 

$6000. (schmunzel) 

>>> Lust zu zocken? Ja – ich bin dabei. Klicke jetzt HIER <<* 

Solltest du übriges Geld deutlich sicherer anlegen wollen, dann schau dir Bondora Go 

and Grow und meinen Erfahrungsbericht an. Hier ist mein Gefühl deutlich besser und 

deine Moneten sicherer. Am Ende entscheidest du und handelst auf eigene 

Verantwortung. 

Update 10. Juni 2021 

In den letzten Monaten hatte ich meine Robotics Online Investitionen vergessen. Die 

bisherige Erfahrung war klar > die Bitcoins und Co vermehren sich jeden Tag und 

irgendwann bin ich reich. (schmunzel) So die Theorie. Falls es ein NEPP ist, dann 

würde ich mich eines Tages einloggen und das Geld ist weg. Aus Spaß loggte ich mich 

am 07. Juni nach langer Zeit wieder ein … 

… und mich traf der Schlag 

… ich war positiv überrascht! 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/dubiose-geldanlagen-im-internet-woran-sie-ein-schneeballsystem-erkennen-13147
https://www.robotics.online/r/christianbaier78
https://selbst-schuld.com/bondora-go-and-grow-erfahrungen-675-tagesgeld-zinsen-fuer-einsteiger/
https://selbst-schuld.com/bondora-go-and-grow-erfahrungen-675-tagesgeld-zinsen-fuer-einsteiger/
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Ich dachte erst, dass mein Kopf nach dem langen Krankenhausaufenthalt nicht richtig 

klar war und ich mich falsch eingeloggt hatte. Dem war nicht so. Robotics Online 

erscheint nun im komplett neuen Design und schaut deutlich professioneller und 

seriöser aus. Das heißt nicht, dass es das sein muss. (lach) 

Weiterhin überraschte mich, dass sich mein Geld vermehrt hat wie ein paar 

brünstige Karnickel. Nach einem knappen Jahr hatte sich meine Investition vervielfacht 

und nun sind über $1.200 im Topf. Investitionen und einige Affiliate-Provisionen 

sorgten dafür, dass sich in so kurzer Zeit so viele Dollar ansammeln. 

 

Und jeden Tag gibt es zwischen 0,3 und 0,5 Prozent Rendite aufs investierte Geld. 

Wahnsinn – das sind mehr als 100 Prozent im Jahr. Allein der erste Mini – Bitcoin – Zock 

hat sich nach nicht mal neun Monate verdoppelt! 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2021/06/Robotics-Online-Erfahrung-nach-einem-Jahr.png
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100,34% im Plus -WOW 

Sollte die ganze Geschichte zehn Jahre laufen, dann werden in der Theorie aus diesen 

1.000 Euro über eine Millionen Euro. Allein diese Hochrechnung zeigt, dass etwas 

nicht stimmt oder es nicht immer so weiter gehen kann. Dennoch bleibe ich mit 

einigen Dollars investiert und werde in zehn Jahren reich sein. (träum) 

Ob an Vermögen oder Erfahrung – das wird sich zeigen. 

Ich fasse noch mal kurz zusammen: 

• Einfache Plattform 

• Geniale Rendite (bisher) 

• Einzahlung und Rückzahlung funktionierten 

• Robotics Online hat endlich einen zeitgemäßen Webauftritt (leider derzeitig 

nur in Englisch) 

 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2021/06/Robotics-Online-Erfahrung-Rendite.png
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Update 27. November 2021 

Es ist schon beeindruckend, wie sich Bitcoin, Litecoin und Ethereum in den letzten 

Wochen entwickelt haben. Auf dem Dashboard vom 15. November lächelten mich 

bereits relativ großen Summen an. Davon kommt ein großer Teil aus den 

Investitionen und einiges davon sind Affiliate-Provisionen. Zusätzlich wurde die 

Homepage wieder aktualisiert und macht einen deutlich besseren Eindruck. 

 

Wie sagte Oma immer: “Zahlen auf dem Papier gehören nicht unbedingt dir!“. 

Damit hat sie in der heutigen Zeit Recht und im Falle von Robotics Online wollte ich 

nun final testen, ob ich eine größere Summe davon zu BISON überweisen kann. BISON 

ist ein Krypto-Handelsplattform hinter der die Börse Stuttgart steht. Ums einfach 

auszudrücken, wollte ich das Krypto-Geld nach Hause nach Deutschland holen. 

So habe ich alle Kryptos angefasst und transferiert. Bitcoins im Wert von $1400 (1), 

Litecoin im Wert von $720 (3) und Ethereum (2) im Wert von $10 wurden angewiesen 

zum Transfer. Direkt nach dem Transfer konnte ich in meinem Notification-Board die 

Transfers sehen (4). Nun stellte ich mir die Frage, ob meine Kryptos auch ankommen. 

https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2021/11/Robotics-Online-Erfahrung-Update.png
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Und siehe da. Nicht mal 48 Stunden später konnte ich meine Überweisungen auf 

dem Bison-Konto entdecken (5). Es hat funktioniert. Da ich Ethereum erst einmal mit 

$10 getestet hatte (und alles gut ging), wurden direkt $640 zusätzlich überwiesen (6). 

Somit wanderten insgesamt $2.770 nach Deutschland. (schmunzel) 

Es scheint also zu funktionieren. Kryptos vermehren und später überweisen, hat bis jetzt 

in jedem Fall geklappt. Dennoch bleibt meine Empfehlung bei den Investitionen in 

Robotics Online einzig Kapital zu verwenden, welches wirklich nicht benötigt 

wird. Analog zu börsengehandelten Zertifikaten unterliegt alles dem Emittenten-Risiko. 

Das bedeutet: Wenn der Anbieter (in diesem Fall Robotics Online) krachen geht, dann 

geht dein Geld auch krachen. Okay – es macht den Anschein, dass es nicht so ist – doch 

du kannst dir mein jahrelanges Investitions-Credo annehmen. 

Investitionen mit Renditen von über 25 Prozent pro Jahr 

unterliegen immer einem kompletten Verlust-Risiko. 

Das gilt für Wertpapiere, P2P-Kredite und wie in diesem Fall in der Verzinsung deiner 

Kryptos. Ein lehrreiches Beispiel aus der Vergangenheit ist der allseits bekannte Grupeer 

Scam, welcher zeigt, dass Diversifikation und Vorsicht angebracht sind. 

Übrigens kannst du inzwischen den ersten Annual Report runterladen. Hier gibt es 

endlich ein paar zusätzliche Informationen zu den Zahlen, dem Geschäftsmodell und 

den Plänen von Robotics Online. 

https://passives-einkommen-mit-p2p.de/grupeer-scam/
https://passives-einkommen-mit-p2p.de/grupeer-scam/
https://www.robotics.online/annual-report
https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2021/11/Robotics-Online-Erfahrung-Update-2.png
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Im Großen und Ganzen bewegt sich die Plattform in die richtige Richtung und 

präsentiert sich professioneller. Das ist schön – dennoch heißt es für mich weiterhin 

einzig Kapital zu investieren, was ich nicht brauche. Du weißt schon Rendite vs. 

Risiko. (schmunzel) 

Mittlerweile gibt es auch ein frisches Startangebot für neue Nutzer bei dem du nur 

gewinnen kannst. Aktuell erhält jeder neue Nutzer einen kostenloses $300 

Startguthaben für die ersten 2 Laufzeiten (2 x 12 Arbeitstage)! Alle Funktionen können 

getestet werden. Alles, was dabei an Rendite rumkommt, darf im Anschluss behalten 

und wieder investiert werden. Ganz Vorsichtige können sich also anmelden, 24 Tage 

lang Rendite schürfen und das Ergebnis (sollte zwischen $20 – $30 liegen) wieder 

investieren. Eine Möglichkeit sicher Gewinne einzufahren. Über den Daumen 

gerechnet werden daraus nach 10 Jahren über 30.000 geschenkte Dollar. Natürlich 

nicht garantiert. (schmunzel) 

>>> JA, ich möchte die $300 investieren! Klicke jetzt HIER <<* 

Meine Strategie bleibt es nun meine Investments weiter laufen zu lassen, da ich meinen 

Einsatz komplett „rausgezogen“ habe. Und natürlich halte ich dich auf dem Laufenden. 

Ich bin so gespannt, wie sich Robotics Online und mein Geld weiterentwickeln. 

Fazit: Robotics Online – Ja oder Nein? 

Wer Risiko mag, darf hier gern einen kleinen Zockerbetrag investieren. Für mich ist es 

ein wenig wie im Spiel-Casino. Ich glaube immer noch daran, dass über Nacht der 

ganze Betrag weg ist und die Seite Offline ist … hoffe dennoch, dass Robotics Online 

mich reich machen wird. Es bleibt weiter keine Empfehlung für alle, die sicher ihr 

Geld anlegen möchten. Wer jedoch in den letzten Monaten ins Casino wollte und 

Corona-bedingt nicht konnte, nimmt ein paar Euro und lässt sich auf das Spiel ein. 

https://www.robotics.online/r/christianbaier78
https://selbst-schuld.com/wp-content/uploads/2021/11/Robotics-Online-Erfahrung-Update-2-Report-2.jpg
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Ich freue mich schon aufs nächste Update. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim 

Zocken. 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach Bitcoins kaufen für blutige Anfänger 

[Erfahrung kompakt erklärt] 
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Sechser im Lotto. Spielschein leider verloren. So fühlen sich derzeitig viele Investoren, 

welche nicht in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen investiert sind. Der Kurs beißt 

sich immer höher und bald scheint er an den Wolken des Finanz-Himmels zu knabbern. 

Alle reden darüber und innerlich möchte jeder was vom Kuchen abhaben. Dabei 

verstecken sich viele hinter dem Glaubenssatz: “Einfach Bitcoins kaufen ist bestimmt 

kompliziert.“. 

Lass uns dieses Versteckspiel beenden! Ich erkläre dir, wie einfach es ist an Coins zu 

kommen und das du bereits in kürzester Zeit mit am Himmel knabbern kannst. Ich will 

Bitcoins kaufen! Du auch? Dann nimm dir jetzt fünf Minuten Zeit, lies den Artikel und 

freue dich wie einfach es ist. Zusätzlich verrate ich dir, wie du an Alt-Coins kommst 

ohne Geld zu zahlen. 

Einfach Bitcoins kaufen für blutige Anfänger 

Kennst du das Pareto-Prinzip? Es besagt, dass du mit zwanzig Prozent Einsatz 

mindestens achtzig Prozent des Ergebnisses erreichen wirst. Für die restlichen zwanzig 

Prozent musst du unverhältnismäßig viel Energie, Wissen und Perfektion investieren. 

 Besonders für Anfänger ist dieser Perfektionismus tödlich und hindert dich daran 

anzufangen. Der Grund, warum du diesen Beitrag liest, ist bestimmt, dass du schon 

oft gedanklich über Bitcoins und Kryptowährungen gestolpert bist, doch dich 

irgendwas zurück gehalten hat zu investieren. Möglicherweise hast du bereits davon 

geträumt und wachst immer wieder auf. Verdammte Krypto-Kiste. 

Wie funktionieren Kryptowährungen? Wie investiere ich einfach? Welche Risiken habe 

ich? Und wo verdammt noch mal ist mein Lottoschein abgeblieben? (schmunzel) 

Ich stelle dir heute zwei Handelsplattformen vor, mit denen ich praktische Erfahrungen 

gemacht habe und sehr zufrieden bin. Zwei Möglichkeiten, die sogar eine Internet-

Oma versteht und ich mit einem Promille bedienen kann. Wenn du danach nicht ins 

Handeln kommst, dann bist du selbst schuld.  

Eine Variante davon, mit der du über deinen Computer investierst und eine weitere 

Möglichkeit, bei der dein Finger elegant übers Smartphone-Display streicht und der 

Coins dein ist. Zum Schluss gebe ich dir drei Tipps mit, welche deinen Krypto-Kopf 

erleichtern. (schmunzeln) 



 

38 

Was sind Kryptowährungen? 

Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoins, sind nicht regulierte Zahlungsmittel. Die 

damit verbundene technische Realisierung und Umsetzung sind revolutionär und einer 

von vielen Gründen auf diese Zukunft zu setzen. Alle Informationen sind dezentral 

gespeichert und verschlüsselt.  

Dies ist sicher realisiert, da beispielsweise bei einer Zahlung sehr viele Abgleiche in 

unzähligen (ich nenne sie mal) Registern stattfindet. Einfach erklärt schauen viele 

anonyme Augen (Computer) zu, wenn „Geld“ bewegt wird und diese 

Transaktionen werden gesichert und unveränderbar gespeichert. 

Es handelt sich um eine Währung einer anderen Welt, die mit den bekannten 

Währungen viele Unterschiede aufweist. Bei Bitcoins hast du im Hintergrund keine Bank 

und den steuerfressenden Staat. Kryptowährungen sind in dieser Hinsicht nicht 

reguliert, was einen Nachteil darstellen kann, jedoch extreme Renditevorteile bringen 

kann. 

 

Wie Gold auf unseren Planeten sind Bitcoins begrenzt. Je mehr in Kryptos einsteigen, 

desto höher die Nachfrage und der Kurs. Um entkoppelt von den klassischen 

Währungen einen andersartigen Finanz-Puffer zu haben, ist eine Kryptowährung eine 

gute alternative Anlage. 

„Ich denke, Bitcoin ist das erste [verschlüsselte Geld], das das Potenzial hat, 

etwas wie die Welt zu verändern.“ 

Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal 

Einfach Bitcoins kaufen – Wie funktioniert es? 

Du brauchst auf jeden Fall reales Geld, welches du in eine Kryptowährung tauschen 

wirst. Anschließend solltest du dir eine zuverlässige Handelsplattform (siehe unten) 
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suchen. Im Prinzip ist es dann relativ einfach. Du meldest dich bei einer 

Handelsplattform an, autorisierst dich und nachdem du Geld zu dieser Plattform 

überwiesen hast, kannst du es in Coins umtauschen. Danach gehören dir keine Euros 

mehr, sondern Anteile (von Bitcoin und Co). Diese Anteile verändern aufgrund von 

Angebot, Nachfrage und technischen Bedingungen ihren Kurs. 

Wenn du bei Amazon etwas in den Warenkorb legen kannst, kannst du auch Kryptos 

kaufen. 

Analog zu einem Wertpapier kannst du deine Anteile jederzeit verkaufen. Sie werden 

dann wieder in Euro umgewandelt. Ruck Zuck hast du hierbei deinen Einsatz verdoppelt 

bzw. halbiert. Es gibt keine Garantie zum Millionär zu werden oder sein Geld nicht zu 

verlieren.  

„Dadurch, dass die Coins begrenzt sind und die Nachfrage steigt, wird es trotz 

großer Schwankungen langfristig bergauf gehen.“ – so die Experten. Ich glaube sie 

liegen mit der Aussage nicht verkehrt. Ich konnte beispielsweise aus 4.000 Euro knapp 

20.000 Euro machen – Tendenz steigend. 

Wenn du Geld wirklich über hast, dann spricht nichts dagegen mit dabei zu sein. Je 

länger du mit dem Einstieg wartest, desto wahrscheinlicher entgehen dir gute 

Gewinne. Ich fasse noch mal zusammen: Wir haben eine alternative 

Zahlungsmöglichkeit mit großen Chancen und Risiken, welche leicht zu erwerben ist … 

worauf wartest du noch? 

Wichtig: Ich bin kein Kryptowährung-Anlageberater und beschreibe dir meine 

Erfahrungen. Das bedeutet du handelst selbstverantwortlich auf eigene Gefahr. Alle 

Gewinne gehören dir und die Verluste darfst du auch behalten. (grins) 

Ich stelle dir nun zwei Handelsplattformen vor, welche ich selbst nutze. Einmal die beste 

Lösung für Handymanen und mein Tipp für Desktopper. 

Bitcoins kaufen to Go – Bison-App 

Eine Handelsplattform aus Deutschland, welche für blutige Anfänger kinderleicht 

bedienbar ist die Bison App. Ich hatte mich eine ganze Weile gesträubt diese App zu 

nutzen, da ich mit Coinbase voll zufrieden bin (siehe unten). Dennoch habe ich mich vor 

einigen Monaten angemeldet und ein wenig Spielgeld eingezahlt. Und soll ich dir was 
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sagen? Besonders, wenn du dich nicht ewig rummachen möchtest, dann ist dies 

mit Bison für mich die beste Möglichkeit. 

Positive Überraschung. 

Ich brauche es einfach und schnell und das bekomme ich hier. Einfach, übersichtlich 

und verständlich und schneller als mein Colt bei über 6.000 Umdrehungen. Selbst 

kleinste Beträge können in Bitcoins angelegt werden, was es vorsichtigen Anfängern 

(wie mir vor einiger Zeit) angenehmer macht. 

Portfolio-Übersicht, Kurs-Anzeigen und Handeln – einfacher geht es nun wirklich nicht 

Die Einzahlung deiner Euros geschieht unkompliziert per Überweisung (SEPA). Leider 

fehlt bei Bison meiner Meinung nach eine alternative Einzahlungsmethode (z.B. via 

Kreditkarte, Paypal). Deine Cash-Reserven (überwiesenes Geld, welches nicht in Coins 

gewandelt wurde) unterliegen der Einlagensicherung. 

Die Bison-App stellt dir eine Steuerübersicht bereit. Solltest du deine Gewinne in 

Zukunft veräußern machen es dir diese Information deutlich einfacher. Typisch Deutsch 

halt – alles hat seine Ordnung und Übersicht. (schmunzel) 
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Aktuell hast du keine Handelsgebühren und zahlst einzig einen Spread von ungefähr 

0,75 Prozent. Die Einfachheit der App zeigt sich genauso in den handelbaren Coins. 

Fünf Stück sind handelbar und somit verlieren sich Anfänger nicht in tausende von Alt-

Coins. 

• Bitcoin (BTC) 

• Ethereum (ETH) 

• Litecoin (LTC) 

• Ripple (XRP) 

• Bitcoin Cash (BCH) 

 

Einzige Voraussetzung ist ein Smartphone (IOS/Android) und ein paar Euro übrig auf 

dem Giro-Konto und schon kann es losgehen. Ich würde gern noch mehr schreiben … 

muss jedoch erst mal ein paar coins kaufen. 

Es ist einfach zu einfach. 

Jetzt mit dem Smartphone sicher Bitcoins kaufen und 10 Euro Bonus 
mitnehmen* 

 

Deine drei Schritte zum Starten 

1. Melde dich hier an* oder klicke auf den Button! Fülle deine persönlichen 

Daten aus und erstelle dein Profil! 

2. Installiere die App und führe das Video-Ident-Verfahren durch. Das 

bedeutet Haare kämmen, Ausweis bereithalten und per Smartphone deine 

Identität bestätigen. 

3. Nachdem dein Account freigeschalten wurde (bei mir hat es unter eine 

Stunde gebraucht) überweist du einen (kleinen) Betrag und kannst loslegen. 

Übrigens: Wenn du dich über meine Links anmeldest, bekommst du 10 Euro in 

Bitcoin gutgeschrieben* als Dankeschön von Bison. Dies ist möglich, da dieser Link ein 

Affiliate-Link ist. 

Coinbase – meine Lieblings-Desktop-Alternative 

Im November 2018 habe ich mich bei Coinbase angemeldet. Über die Zeit nicht 

einmal 2.000 Euro investiert, sind diese auf knapp 20.000 Euro angewachsen. So 

geht Geld. (schmunzel) Um ehrlich zu sein, wollte ich damals mit dabei sein und suchte 

eine Plattform, welche übersichtlich und einfach ist. Als nicht Kryptomane wollte ich 

beim Thema Bitcoins kaufen einen Haken in meiner Lebensliste machen. 

https://kryptoszene.de/aktien-kaufen/aktien-spread-erkl%C3%A4rt/
https://join.bisonapp.com/4vzbyx
https://join.bisonapp.com/4vzbyx
https://join.bisonapp.com/4vzbyx
https://join.bisonapp.com/4vzbyx
https://join.bisonapp.com/4vzbyx
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Deshalb ist für den Einstieg Coinbase meine Herzensempfehlung. Ich fühle mich auf der 

einfachen Plattform pudelwohl und habe sie schon einigen Freunden und Bekannten 

empfohlen. Bis jetzt können mich alle gut leiden und sprechen mit mir – die 

Empfehlung muss also gut sein. (schmunzel) 

Coinbase ist DER Stammeshäuptling. Das bedeutet eine der ältesten und größten 

Börsen am Markt. Hier bekommst du per Mausklick alle geläufigen Coins (Bitcoins, 

Etherium, Litecoin, …) und noch sehr viele weitere mehr. Insgesamt sind 51 

Kryptowährungen handelbar (Stand April 2021). 

Coinbase ist extreme einfach zu bedienen – die wichtigsten Funktionen in Übersicht 

Zwei großartige Features sind Coinbase Earn und die Möglichkeit über Sparpläne zu 

investieren. Coinbase Earn sind (einfach ausgedrückt) kurze Video-Webinare, welche dir 

einen Alt-Coin erklären und nach bestehen des Abschluss-Tests gehören dir Coins 

bzw. Anteile. Einfach ausgedrückt bedeutet es, dass du zusätzlich Kryptos bei Coinbase 

abfassen kannst. 
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Den Sparplan brauche ich glaube nicht erklären, oder? Du lädst dein Coinbase-Konto 

mit Euro auf und lässt dann automatisch in regelmäßigen Abständen deine Coins 

kaufen. 

Der einzige Nachteil sind die Handels-Gebühren. Sie liegen zwischen 1,49 Prozent bis 4 

Prozent. Ich muss jedoch ehrlich gestehen, dass ich gern diese Gebühren zahle, wenn 

am nächsten Tag später der Bitcoin um fünf Prozent steigt. 

Die Anmeldung und Registrierung gehört mit zu den einfachsten, die ich 

kenne. Im Grunde füllst du deine Daten aus, lädst einen Ausweis-Scan hoch und schon 

kurze Zeit später geht’s los. Wenn du dich bei einem Online-Shop oder eine Bank 

registrieren kannst, dann ist Coinbase genau dein Ding. Ich wette, dass du es in ein paar 

Minuten hinter dir hast. Wette angenommen? Na, dann hier… 

… deine drei Schritte zum Starten 

1. Melde dich hier an* oder klicke auf den Button! Fülle deine persönlichen 

Daten aus und erstelle dein Profil! 

2. Lade deine Ausweiskopie hoch, um deine Identität zu bestätigen. Dies ist 

sehr einfach und gut beschrieben bei Coinbase. 

3. Nachdem dein Account freigeschaltet wurde, kannst du im Bereich Portfolio 

die Einzahlung deiner Euros vornehmen und anschließend über das Menü 

Kaufen/Verkaufen deine Bitcoins erwerben. Übrigens: Wenn du dich über 

den Button anmeldest und die ersten Coins gekauft hat, überweist dir 

Coinbase Bitcoin-Anteile im Wert von $10. 

 

Tipps für den Anfang 

Nun weißt du, dass es kinderleicht ist Bitcoins zu kaufen. Ich möchte dir meine 

wichtigsten drei Tipps mitgeben, um erfolgreich zu sein und die schlimmsten Fehler zu 

vermeiden. 

Investiere Geld, was du nicht mehr brauchst – doch investiere 

Da Chancen und Risiken sehr hoch sind, solltest du damit rechnen, dass du deinen 

ganzen Einsatz verlierst. Unwahrscheinlich, jedoch möglich. Dies ist bei Aktien 

genauso. Wandle somit nur so viele Euros in Kryptowährung um, wie viele du 

dauerhaft verzichten kannst. Denke immer dran: Eine defekte Waschmaschine kannst 

du nicht mit Kryptos reparieren lassen. (jedenfalls noch nicht) 

https://www.coinbase.com/join/baier_k3
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Denke langfristiger! 

Es wird vorausgesagt, dass die bekannten Kryptowährungen in einigen Jahren ein 

Vielfaches wert sind. Dabei kann es passieren, dass sie zwischendurch ein oder mehrere 

Male in den Keller gehen und du ins Schwitzen kommst. Lachen im Keller ist nicht 

immer so einfach. Versuche nicht das schnelle Geld zu machen, sondern das große 

Geld. Das brauch Zeit. 

Investiere in mehreren Portionen 

Bei Coinbase ist es möglich einen Sparplan zu starten. So kannst du beispielsweise 

jeden Monat 50 Euro investieren. Wenn du das die nächsten fünf Jahre machst, wirst du 

den Durchschnittskosten-Effekt nutzen und entweder: 

• bei steigenden Kursen immer mit dabei sein 

• oder bei fallenden Kursen preiswert einkaufen 

 

So wirst du über die Zeit 3.000 Euro investieren und bist in den guten und schlechten 

Phasen dabei. 

Bonus: Wenn du deinen Wunschbetrag investiert hast und dieser sich vom Wert 

verdoppelt hat, dann kannst du auch gern die Hälfte wieder in Euro wandeln. 

Somit ist dein Einsatz wieder zurück im Euroland und den Rest lässt du ´für immer 

(oder für schlechte) Zeiten in Coins. 

Übrigens: Falls es beim Thema Krypto-Währungen bei dir in den Fingern kribbelt und 

du mehr dazu erfahren möchtest, dann statte doch Jens einen Besuch ab. Auf seiner 

Seite Cryptoeinfach gibt es alle Grundlagen und Werkzeuge, die dir helfen deine 

passende Krypto-Lösung zu finden und erfolgreich zu werden. 

Fazit: Kannst du jetzt Bitcoins kaufen? 

Ja! Bitcoins und Kryptowährungen kaufen ist heutzutage extrem einfach. Wenn du es 

willst, dann hast du in 24 Stunden deine ersten Anteile auf der Handelsplattform 

liegen und wirst an den Kursen partizipieren. Natürlich kannst du dich richtig tief in 

die Technologien und verschiedenen Coins einlesen, doch wenn du „nur dabei sein 

willst“, dann reicht es aus, wenn du in die bekanntesten Kryptowährungen clever 

investierst, dich zurücklehnst und deinem Geld (bzw. deinen Coins) zuschaust. 

Gute Kurse wünscht dir 

https://cryptoeinfach.de/
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