
Hast Du einen „Instagram-Feed“ und 

möchtest weitere „Follower“? 


Es gibt eine Möglichkeit weitere „Follower“ kostenfrei 
zu erhalten. Es besteht jedoch keine Garantie wie 

schnell und ob überhaupt neue „Follower“ zu Deinem 
„Instagram-Feed“ dazu kommen werden. 


Ich erstelle kostenfreie Postings für „IG-Feed-Profile“.

Die „IG-Feed-Profile“ erscheinen auf 


„instagram.com/traderabcde“

@traderabcde


Als auch früher oder später auf meinem Blog 
(traderabcde.wordpress.com) und den dazu 

passenden „Telegram“ Gruppen.


Es erscheinen nur „IG-Feed-Kanäle“ die zum Thema 
des „IG-Profiles“ „@traderabcde“ dazu passen.


Ohne Kosten und andere verpflichtenden 
Vereinbarungen. Natürlich ist es Dir freigestellt auch 

meinen „Instagram-Feed“ auf Deinem „IG-Feed“ kurz 
vorzustellen (beispielsweise in Deinen Storys 


und/oder ebenso als Posting). 


Die Bild Postings mit Verwendung von passenden 
„Hashtags“, Deinem Profil „@...“ und eine kurze 

Textbeschreibung erfolgen demnach 

kostenfrei und unverbindlich. 


http://traderabcde.wordpress.com


Ein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung als 
„Bild-Posting“ und/oder „Story-Posting“ und/oder 

sonstige Arten von Veröffentlichungen besteht nicht.


Es erfolgt ein Bild auf dem Dein „IG-Profil“ steht und 
eine Textbeschreibung mit „@...“ und dazu passenden 

„Hashtags“. Wie funktioniert es?


Schreibe mir eine kurze Nachricht über „Instagram“ 
mit Deinem „IG-Feed“ Profil Namen. Hast Du mehrere 

„Instagram-Feeds“ schreibe bitte zu jedem eine 
gesonderte Nachricht von dem „IG-Feed“ aus, den 

Du auch als „Bild-Posting“ veröffentlicht haben 
möchtest. Also ganz einfach:


1. Anmelden auf Deinem „Instagram-Feed“

2. Von diesem (Deinem) „IG-Feed“ mein 


„IG-Feed“ (@traderabcde) aufrufen

3. Meinem „Instagram-Feed“ (@traderabcde) eine 
direkte Nachricht senden mit Deinem Profil Namen


4. Optional: Weitere Wunschangaben wie „Hashtags“ 
und die „Textbeschreibung“ zusammen in der 

Nachricht mit angeben. Diese verwende ich dann für 
gewöhnlich auch - es besteht jedoch auch hier kein 

Rechtsanspruch alles oder etwas aus Deinen 
Angaben zu verwenden.


Hole Dir also ganz einfach weitere, mehr, neue 
Follower(innen) für Deinen „Instagram-Feed“ dazu. 




Es ist gut wenn Du meinem Kanal „@traderabcde“ 
abonnierst (also auch folgst), dies ist jedoch keine 

Verpflichtung um ein Bild-Posting von Deinem

 „Feed-Kanal“ auf meinem „Feed-Kanal“ zu erhalten.


Sende mir einfach nur eine kurze Nachricht (wie oben 
im Text beschrieben über „Instagram“ zu).


Postings sind immer kostenfrei.

Es kann sich nichts erkauft werden.


Wird bezahlte Werbung veröffentlicht oder Affiliate 
Marketing betrieben, wird dies in meinem


 „IG-Feed“ dazu geschrieben.


Dein „Instagram-Feed“ sollte/muss etwas mit

AKTIEN, ETFs, ETCs, ETNs (ETPs) und/oder


KRYPTO COINS (TOKENS) und/oder

SONSTIGEN INVESTMENTS und/oder

TRADING, HANDEL, BÖRSE und/oder

SPEKULATION - „TRADEN“ und/oder


INVESTMENTS - INVESTIEREN und/oder

FOREX (DEVISEN) und/oder

HEBEL - DERIVATE und/oder

ISIN - ZERTIFIKATE und/oder


ISIN - OPTIONSSCHEINE und/oder

FUTURES und/oder

OPTIONEN und/oder


SONSTIGE WERTPAPIERE (wie „WikiFolios“)

... zu tun haben.




SEHR WICHTIG

ES BESTEHT KEIN RECHTSANSPRUCH AUF EINE 

VERÖFFENTLICHUNG AUF @TRADERABCDE

ABER AUCH AUF KEINEN ANDEREN


 „FEED-KANÄLEN“.


EINE VERÖFFENTLICHUNG ERFOLGT IMMER 
FREIWILLIG. NACH VERÖFFENTLICHUNG WIRD 
NICHTS MEHR GELÖSCHT - AUSSER ES WIRD 

GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN.


BEZAHLTE WERBEPARTNERSCHAFTEN WÜRDEN 
NACH ANFRAGE GEKLÄRT WERDEN - DERZEIT 

BESTEHEN JEDOCH KEINE ABSICHTEN BEZAHLTE 
POSTINGS ZU VERÖFFENTLICHEN.


SEHR GERNE KANNST DU MEINEN FEED KANAL 
EBENSO UNENTGELTLICH UND OHNE WEITERE 

VERPFLICHTENDEN VEREINBARUNGEN AUF 
DEINEM IG-FEED VERÖFFENTLICHEN.


Auch wenn mein „IG-Feed-Kanal“ noch nicht so viele 
„Follower“ hat, wird es Deinem „IG-Feed“ langfristig 

helfen immer weitere (neue) „Instagram-Follower“ 
kostenfrei und ohne Arbeit zu erhalten.


Denn der „Feed-Kanal“ „@traderabcde“ wird 
regelmäßig so verwaltet das immer mehr 


Personen die Posting-Beiträge sehen werden.




Die einzige Arbeit die Du dabei, einmalig hast, ist mir 
eine Nachricht zu senden - um mich auf Dein


 „IG-Feed-Profil“ aufmerksam zu machen.


Wichtig, wie oben genauer aufgezählt: 

Dein „IG-Feed“ muss für eine Veröffentlichung 

hauptsächlich mit AKTIEN und/oder

KRYPTO COINS (TOKENS) und/oder


HEBEL-DERIVATEN und/oder

INVESTIEREN (INVESTMENTS) und/oder


WIRTSCHAFT und/oder

WERTPAPIER BÖRSE(N) und/oder


SEHR ÄHNLICHEN THEMEN ZU TUN HABEN


Sende mir gerne eine kurze Nachricht, über eine 
Veröffentlichung kann ich dann entscheiden.


Wie kannst Du mich (optional) unterstützen? Eine 
Unterstützung ist NICHT verpflichtend. Zudem kann 

durch eine Unterstützung, auch keine schnellere 
Veröffentlichung erkauft werden, als auch keine 

abgelehnten „Instagram-Feed-Kanäle“ für 

eine Veröffentlichung erkauft werden.


Du kannst gerne auch meinen „Instagram-Feed“ 

auf Deinem „Instagram-Feed“ vorstellen. Du kannst 
zudem oder alternativ sehr gerne meinen „Blog“ auf 

Deinem „Instagram-Feed“ vorstellen. Ansonsten 
kannst Du gerne einen Videokurs von mir kaufen 


und/oder auch gerne weiter empfehlen. 




Eine Verpflichtung dazu besteht jedoch zu keinem 
Zeitpunkt und unter keinen Umständen, als auch in 
keinem speziellen Fall. Ich entscheide selbst über 

meinen „IG-Feed“ und was genau ich veröffentlichen 
möchte und was nicht. Ich freue mich interessante 
„Instagram-Feed-Kanäle“ kennen lernen zu dürfen. 


Kontakt (private Nachricht senden):

instagram.com/traderabcde


E-Mail: aktientrading3333@gmail.com


Blog: traderabcde.wordpress.com


Infos: https://linktr.ee/kryptomale87


„Telegram“ - Gruppe:

 https://t.me/joinchat/NDp7RRirtxxHQWIcUMJQwA


Es bestehen keinerlei Rechtsansprüche. 

Haftung ist ebenso ausgenommen.


Informiere Dich immer unter verschiedenen Quellen, 
bevor Du etwas Geld investierst, wenn Du das auch 

wirklich möchtest und vorhast zu investieren 

und/oder zu spekulieren. Aus diesem Grund 


werde ich auf meinem „IG-Feed-Kanal“

regelmäßig andere (themenrelevante)


 „IG-Feed-Kanäle“ veröffentlichen.


http://instagram.com/traderabcde
mailto:aktientrading3333@gmail.com
http://traderabcde.wordpress.com
https://linktr.ee/kryptomale87
https://t.me/joinchat/NDp7RRirtxxHQWIcUMJQwA


Videokurse laufen allesamt über „udemy.de“, mehr 
dazu in meinem „Instagram-Bio-Link“, als auch 


auf traderabcde.wordpress.com


Themen sind unter anderem:

 


Social- und Copytrading

(Udemy Videokurs - deutschsprachig)


Marktpreisentwicklungen besser einschätzen

(Udemy Videokurs - deutschsprachig)


Mit kleinen Beträgen handeln 

(Udemy Videokurs - deutschsprachig)


Gerne bin ich zudem für Kooperationen bereit: 
Schreibe mir dazu einfach eine „PN“ über meinen 

„Instagram-Feed“ @traderabcde und/oder eine eMail. 
Ein Beispiel einer Kooperation sind gemeinsame 
Videokurse über Udemy mit der Co-Dozent(in)en 
Regelung zu erstellen um diese gemeinsam zum 

Verkauf anbieten zu können, als auch kleinere 

Gratis-Kurse über Udemy anzubieten.


Zudem bietet „Udemy“ ein Affiliate Programm an, 

mit dem Du unter vielen Video Kursen, auch meine 

Videokurse, gegen eine Provision je verkauften Kurs 
weiter empfehlen (bewerben) kannst. Recherchiere 

hierbei nach „Udemy Affiliate Programm“.

http://traderabcde.wordpress.com

