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Vorwort 

Vorwort 

In diesem Ebook werde ich Ihnen zeigen, wie Sie online mit wenig Aufwand ab 

dem ersten Tag Geld verdienen können. Und das wirklich ohne jegliche Vor-

kenntnisse. Ich möchte dabei explizit erwähnen, dass es sich um kein „Werde 

schnell Reich“ System handelt, sondern um eine Methode, die bereits viele an-

dere Leute seit Jahren erfolgreich praktizieren und kontinuierlich Monat für 

Monat sich im Internet ein solides, immer größer werdendes Einkommen aufge-

baut haben. Es geht hier auch nicht um kompliziertes bzw. aufwendiges Online 

Marketing, wo man sich erst ein umfangreiches Wissen aneignen muss und meis-

tens erst nach einem bis zwei Jahren die ersten konstanten Einnahmen generiert. 

Sondern, es werden hier tatsächlich Möglichkeiten aufzeigt die bereits ab dem 

ersten Tag Einnahmen für Sie generieren werden. 

Bevor es losgeht möchte ich noch ein paar Worte zu mir erzählen, da ich selber 

das beste Beispiel bin, wie man mit diesen Methoden mit einem Monatsverdienst 

von 500 Euro starten kann und nach knapp einem Jahr bis auf über 10.000 Euro 

im Monat hocharbeiten kann. 

Ich bin Sergej Heck, 27 Jahre jung und bin in Kasachstan 

geboren. Mit bereits 2 Jahren bin ich mit meiner Familie auf-

grund unserer Wurzeln und natürlich um ein besseres Leben 

zu führen, nach Deutschland, ins schöne sonnige Karlsruhe, 

gezogen. Wie viele andere von Ihnen, habe ich einen relati-

ven normalen Werdegang durchlebt. Kindergarten, Grund- 
 
schule, Gymnasium, Studium und habe schließlich als Diplom Ingenieur der 

Mechatronik eine Arbeitsstelle im Alter von 24 Jahren angetreten. Ich bin je-

mand gewesen, der immer mehr Geld verdienen wollte, sodass ich bereits ab 14 

Jahren immer einen Nebenjob hatte bis ich mit dem Studium fertig wurde. 

Als ich nun relativ gut als Ingenieur Geld verdiente, war ich dennoch nach knapp 

2 Jahren langer Arbeit unzufrieden. Denn mir wurde klar, dass ich ein falsches 

Ziel hatte mit dem „mehr Geld verdienen“, egal ob ich jetzt ganz normal weiter 

als Angestellter tätig sein werde oder noch härter arbeite um Führungskraft in 

meinem Unternehmen zu werden, bin ich zeit- und ortsgebunden bis ich 

knapp 65 Jahre alt bin. Diese Erkenntnis war für mich wie ein Schlag ins Ge- 
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sicht, mit der ich nicht Leben konnte. Denn ich finde, dass das Leben viel mehr 

zu bieten hat als 5 Tage die Woche von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr zu arbeiten. 

Somit habe dann angefangen parallel im Internet nach Möglichkeiten zu suchen 

Online Geld zu verdienen. Dabei habe ich die verschiedensten Sachen auspro-

biert, wie z.B. Online Poker, Forex Trading, Affiliate Marketing, etc. und bin an al-

lem kläglich gescheitert und nur Geld ausgegeben. Ich will hier nicht sagen, dass 

diese Sachen überhaupt nicht funktionieren, denn es gibt auch Menschen die z.B. 

mit Forex Trading Geld verdienen. Jedoch haben diese Dinge einfach bei MIR 

nicht funktioniert, da man um erfolgreich konstante Gewinne zu erzielen jeden 

Tag sehr viele Stunden vor dem Laptop verbringen muss, um sich das ganze 

Wissen anzueignen und auch den Markt permanent analysieren muss. Und ich 

hatte ehrlichgesagt als Vollzeitarbeitnehmer und Familienmensch diese 

Zeit nicht! 

Irgendwann wurde ich im Internet auf einen neuen Trend aufmerksam, der 

sich in den letzten 2 Jahren immer stärker abzeichnete, indem immer mehr Men-

schen damit mit nur wenig Aufwand Erfolge erzielten, die sie zuvor nie er-

reicht hatten. Für mich war es im ersten Moment unglaublich, denn ich habe im-

mer gelernt dass man für seinen Erfolg hart arbeiten muss, doch hier war es nun 

total umgekehrt. 

Dieser Trend von dem ich hier spreche und worum es hier in diesem Ebook geht, 

ist das Geld verdienen durch Online Portale bzw. Online Networks (auch be-

kannt als RevShares oder Investment Plattformen), bei denen man einen passi-

ven Profit bekommt ohne Partner oder Kunden zu gewinnen! Ich nenne sie gerne 

in diesem E-Book als „Profit-Networks“. 

Im Folgenden werde ich Ihnen erläutern was das für Portale sind, wie sie funk-

tionieren und wie Sie damit ab dem ersten Tag damit Geld verdienen können. 

Viel Spaß! 

Seite II 



Vorwort 

Inhaltsverzeichnis 

Hinweis I .......................................................................................................................................................

Vorwort I .......................................................................................................................................................

Inhaltsverzeichnis III ..........................................................................................................................

1. Was sind Profit-Network Portale? 1 ..................................................................................

2. Wie funktionieren Profit-Networks?                  1 

3. Wie sicher sind Profit-Networks? 3 ...................................................................................

4. Wie kann ich Profit-Network Portale prüfen? 3 .......................................................

5. Wer nicht streut der bereut! 4 ...............................................................................................

6. Evo Binary 5 ...........................................................................................................................................

6.1 Was ist Evo Binary? 6 ..................................................................................................................

6.2 Die Pläne von Evo Binary 6 ......................................................................................................

6.3 Affiliate bzw. Network Programm von Evo Binary 7 ..................................................

6.4 Zahlungsmöglichkeiten & Auszahlung 8 ...........................................................................

6.5 Fazit Evo Binary 9 ...........................................................................................................................

7. Skidow Social Network 9 ............................................................................................................

7.1 Skidow Werbepakete 10 ................................................................................................................

7.2 Affiliate Programm & Marketing Plan 11 ..............................................................................

7.3 Wie funktionieren die Zahlungen? 12 ....................................................................................

7.4 Fazit Skidow 13 ..................................................................................................................................

8. Gainbitcoin 13 ......................................................................................................................................

8.1 Gainbitcoin kein Schneeballsystem 14 .................................................................................

8.2 Profitiere bis zu 10% jeden Monat 14 ...................................................................................

8.3 Wer steckt hinter Gainbitcoin? 15 ...........................................................................................

8.4 Marketing Plan 15 .............................................................................................................................

8.5 Fazit Gainbitcoin 16 ..........................................................................................................................

9. Schluss / Vorteile im Überblick 17 .....................................................................................

Seite III 



Online Geld verdienen mit Profit-Networks 

1. Was sind Profit-Network Portale? 

Profit-Network Portale sind meiner Interpretation nach Programme, die gene-

rell eine Umsatzbeteiligung oder einen Profit als Verdienstmöglichkeit anbie-

ten, bei denen man entweder Werbepakete oder Anteile von diversen Ni-

schenportalen, wie Poker, Finanzen, Trading, Kryptowährung, etc. erwirbt. 

Bei Werbeplattformen kann man noch zusätzlich die Werbepakete nutzen, um 

auf der Plattform die eigene Dienstleistung, das eigene Produkt oder Affiliate-

Produkte (Produkte von anderen) zu bewerben. 

2. Wie funktionieren Profit-Networks und 
wie kann man damit Geld verdienen? 

Wie bereits erwähnt, wird man an den Umsätzen oder Profiten des Unter-

nehmens beteiligt. Ein Teil des Umsatzes (nach Abzug aller Kosten) wird auf 

alle aktiven Anteile verteilt. Je mehr Anteile man also hat, umso mehr 

kann man verdienen. Bei 90% der Unternehmen erzielen diese Anteile einen 

vorher festgelegten Betrag und laufen dann aus. Die Gewinnspanne pro An-

teil beläuft sich dabei auf 5 % - 50%, je nach Portal. Bei allem was dar-

über hinausgeht, sollte man meiner Meinung nach vorsichtig sein. 

Der Verdienst wird von Portal zu Portal unterschiedlich ausgezahlt; somit sind 

Ausschüttungen pro Stunde, pro Tag, pro Woche oder pro Monat möglich. 
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Online Geld verdienen mit Profit-Networks 

Beispiel: Wie Sie anhand eines Portals ab dem ersten Tag Geld 

verdienen 

Bei diesem Werbeportal kostet ein Werbepaket 50 Dollar. Jedes Werbepaket 

erwirtschaftet in seiner Laufzeit 110%. Sprich 10% Gewinn. In den letzten 7 

Monaten wurden diese 110% meist in nur 55 Tagen erreicht. D.h. man be-kommt 

2% täglich (keine Garantie!) für seine Anteile eine Vergütung. Um am Umsatz 

beteiligt zu sein, muss man bei diesem Portal lediglich 10 Werbungen je 20 

Sekunden pro Tag (also alle 24h) anschauen, was einen täglichen Ar-

beitsaufwand von nur maximal 5 Minuten betragen würde! 

Nehmen wir mal, dass Sie 100 Werbepakete kaufen. Das wäre in diesem Fall 

ein Betrag von 5000 Dollar. Sie würden dann täglich 100 Dollar bekommen 

und könnten nun entweder diese 100 Dollar sich auf Ihr Bankkonto auszah-

len lassen, im Portal liegen lassen oder in weitere Werbepakete refinan-

zieren. Beim letzteren würde sich ein exponentielle Vermehrung ergeben, 

wodurch Sie, wenn Sie das mehrere Monate durchweg betreiben, Ihre Anteile 

ziemlich schnell vermehren können auf 500, 1000 oder 2000 Anteile, das 

bleibt Ihnen überlassen. Sie hätten beispielsweise bei 1000 Anteilen ein Kapi-

tal von 50.000 Dollar an Werbepaketen, wovon Sie nun jeden Tag sich 1000 

Dollar auszahlen lassen könnten oder einen Teil auszahlen und den anderen 

Teil weiter refinanzieren. Am Ende entscheiden Sie, mit wie vielen Anteilen Sie 

am Umsatz beteiligt werden wollen. 

Was ich Ihnen mit diesem Beispiel zeigen wollte ist, dass es garantiert 

möglich ist ab dem ersten Tag an Geld zu verdienen! Ohne jegliche 

Vorkenntnisse, ohne großen Aufwand am Tag und vor allem ohne 

Partner oder Kunden gewinnen zu müssen! Sie allein bestimmen die 

Höhe Ihres monatlichen Verdienstes, das von Ihrer Ersteinzahlung 

und von Ihrer „Refinanzierungsdauer“ abhängt. Jedes dieser Portale 

bietet sogar ein Partnerprogramm an, wovon Sie bei Weiterempfeh-

lungen, jedes mal 10% Provision bekommen, wenn diese Partner An-

teile für sich kaufen. D.h. man könnte sogar ohne Einzahlung sich die 

„ersten Pakete verdienen.“ 
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3. Wie sicher sind Profit-Networks? 

Hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele dieser Portale unseriös sind 

und nur schnelles Geld auf Kosten der Mitglieder machen wollen – leider. Es 

kann nämlich heutzutage jeder so ein Portal betreiben, denn es gibt bereits 

fertige Skripte zu kaufen. 

Es gibt aber natürlich auch seriöse Portale mit denen man sein Vermögen in 

relativ kurzer Zeit vermehren kann, bei Ausschüttungen je nach Portal zwi-

schen 0,5% und 2% täglich! So ist es keine Seltenheit in einem, zwei oder 

drei Jahren komplett orts- und zeitunabhängig sein, um nur noch davon le-

ben zu können! 

4. Wie kann ich Profit-Network Portale prüfen? 

Um erfolgreich im Profit-Network Bereich online Geld zu verdienen, sollte 

man bevor man sich für eine Plattform entscheidet sie ausführlich prüfen. 

Die meisten Leute steigen gedankenlos ein, weil sie sich von immer besseren 

Vergütungsmodellen verlocken lassen. 

Dabei ist es viel wichtiger das Unternehmen selbst zu prüfen und tief-

gründiger zu analysieren! 

Im Folgenden zeige ich Ihnen ein paar Methoden und Tipps, wie Sie in Zukunft 

Profit-Network Portale prüfen sollen: 

Unternehmen / Gründer 

Es ist ganz wichtig nach dem Unternehmen und dem Gründer zu recher-

chieren. Da hilft Ihnen natürlich in erster Linie Google wo Sie schon sehr viele 

Infos findest. Wenn Sie rein gar nichts vom Gründer finden oder das Unter-

nehmen beispielsweise auf einer Insel, wie z.B. der Steueroase Belize in Mit-

telamerika ist, sollte man lieber die Finger davon lassen. Ich persönlich bevor-

zuge Unternehmen aus Europa oder Nordamerika, weil sie da standardisierten 

Richtlinien unterliegen, die alle Unternehmen einhalten müssen. Dies ist zwar 

keine 100% Garantie, aber schon mal ein sehr guter Indikator. 
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Als wichtiges Tool zur Überprüfung empfehle ich „Who.is“ (https://who.is/). 

Dort kann man sofort sehen wo das Unternehmen registriert ist, wo die 

Server stehen und normalerweise sollte da auch der Gründer stehen. Wenn 

da schon was merkwürdig erscheint, dann sollte man kritischer werden. 

Auszahlung 

Der nächste wichtige Punkt ist ob überhaupt ausgezahlt wird. Dazu empfeh-

le ich als erstes ein Monitor Tool zu nutzen. Es gibt sehr viele Monitor Tools, ich 

nutze hauptsächlich das Tool „Allmonitors.net“ (http://allmonitors.net/). Es hat 

eine große Datenbank bzw. Community von Profit-Network Plattformen. Man 

muss dort einfach die URL seiner Plattform eingeben und schon spuckt das 

Tool Erfahrungsberichte darüber aus und man sieht sofort ob die Plattform 

zahlt, aktuell Probleme hat oder überhaupt nicht mehr zahlt. 

Als zweites würde ich immer, auch wenn alles in Ordnung seitens allmonitors.-

net erscheint, eine kleine Einzahlung tätigen und nach 1 bis 2 Tagen wieder 

eine kleine Auszahlung als Test durchführen um ganz sicher zu gehen. 

Erfahrungen Community / Sponsor 

Die wichtigsten Infos kann man sich am besten immer von den Erfahrungen 

anderer Mitglieder besorgen. Daher eignet sich am besten in geeignete 

Facebook Gruppen oder andere Communities von den jeweiligen Profit-

Network Portalen beizutreten und Fragen zu stellen. 

Sehr gut ist es auch, wenn man einen Sponsor hat der bereits all diese um-

fangreichen Überprüfungen und Erfahrungen gemacht hat und Ihnen einfach 

alles darüber bei einem Termin oder Telefonat erzählt. 

5. Wer nicht streut der bereut! 

Als allen wichtigsten Rat möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie Ihre Einzah-

lungen bzw. Investitionen streuen sollen. Egal ob das jetzt nun im RevS-

hare Bereich ist oder bei Wertpapieren, Sachanlagen, Unternehmensbeteili-

gungen oder diverse weitere Möglichkeiten. Denn man sollte nie auf nur ein 

Pferd setzen! Egal wie seriös und perfekt das Unternehmen ist, es kann aus 

unvorhersehbaren Gründen (Tod des Gründers, Schicksalsschläge, Krieg, 
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Trend verpasst, etc.) immer Bankrott gehen. In der Vergangenheit gab es 

dazu genug Beispiele, wo erfolgreiche Unternehmen gescheitert sind, wie z.B. 

Nokia, Quelle, Schlecker, Napster, etc. 

Deshalb haben die Reichen Leute in unserer Gesellschaft im Durchschnitt 7 

Einkommensströme. Falls mal einer reißt, dann kann man von den anderen 

immer noch sehr gut Leben und hat nichts zu befürchten. 

Ich werde Ihnen deshalb im Folgenden drei Profit-Network Plattformen 

empfehlen, die ich mit bestem Wissen und Gewissen geprüft habe und natür-

lich auch selber erfolgreich nutze. Ich rate Ihnen dennoch diese Portale zu 

überprüfen, denn man weiß nicht zu welchem Zeitpunkt Sie dieses Ebook le-

sen. Sie können sich auch gerne mit mir per Facebook in Verbindung setzen. 

Lesen Sie daher jetzt auf den nächsten Seiten alle Daten, Fakten und Erfah-

rungen zu den jeweiligen Profit-Network Plattformen mit denen Sie bereits 

noch heute starten können. 

6. Evo Binary 

Evo Binary wurde gegründet von den CEO’s zweier Firmen, einer spezialisiert 

auf Technik, der andere fokussiert auf den Finanzmarkt (Rodolfo Paganini, 

Alexandre Rodrigues). Durch ihr gemeinsames Wissen und den neuen Mög-

lichkeiten mit Hilfe des Internets, um Zugang zum Devisenmarkt (auch FX-

Markt oder Forex genannt) zu erhalten, haben sie Evo Binary, mit Firmensitz in 

Dubai, ins Leben gerufen. 
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6.1 Was ist Evo Binary? 

Evo Binary ist eine Software, die den Devisenmarkt beobachtet und entschei-

det, wann investiert wird und wann nicht. Gehandelt wird mit Währungen, bei-

spielsweise Euro und Dollar. Das System erkennt günstige Zeitpunkte, um 

Währungen profitabel zu verkaufen oder anzukaufen. 

Zuvor hatten auf den Devisenmarkt lediglich Zentral- und Privatbanken sowie 

Investmentfonds Zugriff. Nun ist es möglich auch den Privatmann auf diesem 

Finanzmarkt mitmischen zu lassen, da das Internet enorme Entwicklungen er-

lebt hat, besonders auch in der Welt der Finanzmärkte. 

Es ist also ein Roboter, der für mich Entscheidungen trifft, die frei von Emotio-

nen sind. 

6.2 Die Pläne von Evo Binary 

Nachdem man sich entschieden hat bei Evo Binary mitzumachen, muss man 

noch ein für sich passendes Paket auswählen. Sie variieren zwischen 50 bis zu 

9000 Euro. Man investiert einmalig die Summe des jeweiligen Paketes und 

schaut zu wie man Gewinne von bis zu 27% erlangen wird ohne selbst aktiv zu 

arbeiten. 

Je mehr man anfangs investiert, desto höhere monatliche Erträge werden 

erzielt. 

Ich möchte es näher bringen am Beispiel des Partner-Plans: eingezahlt werden 

500 Euro. 

Davon fließen 200 Euro in die Struktur von Evo Binary. Mit den übrigbleiben-

den 300 Euro arbeitet die Software von Evo Binary aktiv. Das heißt man erhält 

hier pro Monat ca. 27% Profit, was bei 300 Euro ca. 81 Euro entspricht. Dieses 

Geld bekommt man allein durch den Kauf des Paketes, das heißt es sind noch 

keine eventuellen Gewinne durch das Affiliate Programm einberechnet, auf 

welches ich später noch zu sprechen komme. Nachdem der Plan ausgelaufen 

ist (in der Regel nach 12 Monaten) kommen die 300 Euro zurück auf das Kon-

to und man kann sie sich auszahlen lassen oder wieder investieren. Pro Ac-

count sind 10 aktive Pläne zulässig. 
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6.3 Affiliate bzw. Network Programm von Evo Binary 

Evo Binary bietet neben den Plänen, die man erwerben kann, ein höchst profi-

tables Affiliate Programm an. Man hat die Möglichkeit sich ein eigenes Team 

aufzubauen, indem man mit seinem persönlichen Link weitere Leute anwirbt. 

Wenn diese dann beim Kauf eines Paktes diesen Link angeben erhält man zu-

nächst eine einmalige Provision. Beim Evo Partner Programm beläuft sich diese 

auf 20 Euro und endet bei dem teuersten Programm, Evo VIP, bei 1000 Euro. 
 

Zusätzlich gibt es noch den Residual Bonus. Stellen wir uns vor wir hätten ein 

Team aufgebaut oder sind in einem vorhanden Team eingetreten mit dem VIP-

Programm von Evo. Durch den Residual Bonus bekommt man für jedes aktive 

Paket bis zur vierten Ebene 0,5 Euro pro Monat. Wenn zum Beispiel vier Leute 
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einen Plan erworben haben, der auf der ersten, zweiten oder dritten Ebene 

agiert, so bekommen wir 4×0,5 Euro pro Monat extra. Jedes weitere teurere 

Programm bringt dementsprechend einen höheren Residual Bonus. 

Im unten stehenden Bild ist anschaulich dargestellt welcher Plan welcher 

Ebe-ne entspricht und welcher Bonus dabei abspringt. Wichtig ist, dass es 

nur für wirklich aktive Pakete gilt, inaktive Pakete werden nicht einberechnet. 
 

6.4 Zahlungsmöglichkeiten & Auszahlung 

Folgende Zahlungsmethoden werden angeboten: Maestro, VISA, American Ex-

press, Neteller, Mastercard, Discover, Skrill, Bitcoin, Western Union und Bank 

Transfer. 

Um eine Auszahlung tätigen zu können, muss der gewünschte auszuzahlende 

Betrag mindestens 100 Euro oder mehr beziffern. Anmelden sollte man eine 

Auszahlung immer montags. Außerdem muss der Account, von dem das Geld 

abgehoben werden soll, 15 Tage (oder 30 Tage, abhängig von der Art der Aus-

zahlung) aktiv gewesen sein. 

Seite 8 



Online Geld verdienen mit Profit-Networks 

6.5 Fazit Evo Binary 

Evo Binary ist vom Geschäftsmodell durch das automatisierte Handeln mit ei-

genentwickelter Tradingsoftware sehr innovativ aufgestellt und tretet mit 

einem starken Führungsmanagement positiv und transparent auf. Die Provi-

sionen sind sehr lukrativ für jede Personengruppe zugeschnitten. Man kann 

hier sowohl Klein- und Großinvestoren bedienen durch die hohen täglichen 

Gewinnausschüttungen, als auch Networker und Marketer die großer Beliebt-

heit am Businessmodell genießen werden. 

Hier klicken um sich kostenlos bei Evo Binary anzumelden >> 

7. Skidow Social Network 
 

Die Idee zu SKIDOW Social Network ist Ende 2015 entstanden und das Unter-

nehmen SKIDOW Social Network selbst wurde im Januar 2016 in Hong Kong 

gegründet. 

Ein weiterer Standort von SKIDOW befindet sich in Miami (USA). 
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Das Management und der CEO kommen aus Brasilien, wo SKIDOW ein 6-Köp-

figes IT- und Support-Team beschäftigt. 

Die Strategie und das Ziel von SKIDOW ist es eine weltweite Social-Media-

Plattform auf die Beine zu stellen und das ganze mit einem Network-Marke-

ting-System zu paaren. 

SKIDOW ist in Brasilien und Asien gestartet und das Ziel ist es nun seitens der 

Unternehmensführung auch den europäischen Markt anzugehen. 

SKIDOW ist ein Unternehmen aus dem Bereich Social-Media, welches die akti-

ve Mitglieder durch den Erwerb von sogenannten 

Werbepaketen dafür vergütet, dass diese täglich eine von SKIDOW vorgege-

ben 

Werbekampagne auf Ihrem Facebook, Google Plus oder Tumblr Account mit 

der Community teilen. 

7.1 Skidow Werbepakete 

- Es gibt insgesamt 5 Werbepakete zwischen 20$ bis 5'000$ 

- Jedes Paket kann pro Account nur 1x erworben werden 

- Jedes Paket läuft für 224 Tage und verdoppelt in diesem Zeitraum seinen 

Wert (+100%) 

- Jedes Paket ist upgradebar und man zahlt somit lediglich die jeweilige Diffe-

renz 

- die Renditen sind täglich auszahlbar (manuell) 

- um die Tagesprofite zu erhalten, muss man täglich eine Werbekampagne von 

SKIDOW teilen 
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7.2 Affiliate Programm & Marketing Plan 

Skidow hält für seine Mitglieder 3 Möglichkeiten bereit, Geld zu verdienen. 

1. Direkt Bonus 

- Für jeden Referral den Du zu SKIDOW gebracht hast, bekommst Du nach-

dem dieser sein 

STARK-PAKET zu 20$ gekauft hat jeweils 10$ Provision in Dein Backoffice ge-

bucht. 

- Auf jedes weitere Paket ab 100$, welches der direkte Referral kauft, bekommst 

Du zusätzliche 10% als Provision direkt in Dein Backoffice gebucht. 

Beispiel: 

5 direkte Partner aktivieren sich mit dem Starter Paket zu jeweils 20$. 

Du bekommst pro Paket in diesem Fall 10$ pro Partner bzw. 50$ gesamt. 

Nun kaufen diese 5 Partner jeweils 1 MEMBER Paket zu 300$ 

Du bekommst pro Paket 10% bzw. 30$ pro Partner, also 150$. 

50$ (Provision aus Starter Paket) + 150$ (Provision aus Member Paket) = 

200$ Direkt-Provision 
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2. Binär Bonus 

- Je nach eigenem Paket erhält man zwischen 10% bis 50% Binäre-Kommis-

sionen, welche alle 24 Stunden ausbezahlt werden können 

- Der Binäre Bonus wird auf das jeweils schwächere Bein berechne 

- Um das Binäre System zu aktivieren, muss man mindestens ein 

Start Paket zu 100$ erworben und jeweils einen direkten Partner 

links und rechts eingeschrieben haben, welche ebenfalls ein 100$ Paket kaufen 

- Jedes Paket bringt Punkte (Binary Points) und das Binäre 

System wird alle 24 Stunden hiernach berechnet. 

- 1 Punkt ergibt umgerechnet 1$ 

- Der Binary C.A.P. liegt bei maximal 2'000$ pro Tag 

3. Residual Bonus 

Jeder Partner zahlt ab dem 2. Monat eine monatliche Systemgebühr von 20$. 

Dies kann der Partner auch aus den täglichen Profiten zahlen. 

Aktive Mitglieder erhalten auf die monatliche Mitgliedschaft ihrer Partner von 

20$ jeweils 5% bzw. 1$ pro Partner bis in die 10. Ebene. 

7.3 Wie funktionieren die Zahlungen? 

Die Ein- und Auszahlung erfolgt derzeit ausschließlich via Bitcoin. 

- Die Ein- und Auszahlungen können jeden Tag vorgenommen werden 

- Die Auszahlungsgebühr beträgt 5$ unabhängig vom Auszahlungsbetrag 

- Die Auszahlung wurde bereits von mir getestet und hat ca. 24 Stunden ge-

dauert 
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7.4 Fazit Skidow 

Skidow hat in meinen Augen ein riesen Potenzial und sicherlich auch für dieje-

nigen interessant, die nicht viel Geld übrig haben, da hier der Einstieg sehr ge-

ring ist. 

>>Hier kostenlos bei Skidow anmelden 

8. Gainbitcoin 
 

Gainbitcoin ist ein riesiger Mining Pool, der 24 Stunden am Tag und an sieben 

Tagen in der Woche neue Bitcoins schöpft. Dabei werden jeden Monat Bitcoins 

nachgekauft. Das Gainbitcoin Network ist ein Zusammenschluss aus Unter-

nehmern, Programmierern und Networkern, die ein sehr einfaches Geschäft in 

einem komplexen Geschäftsbereich gegründet haben. Das Schöne an Gainbit-

coin ist, dass jeder teilnehmen kann, auch Du. Dabei musst Du keine besonde-

ren Kompetenzen vorweisen, sondern Du kannst von dem Wissen und der 

Technik vom Gainbitcoin Gebrauch machen. Aber wie genau funktioniert der 

Gainbitcoin? 
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8.1 Gainbitcoin kein Schneeballsystem 

Zunächst einmal ist es wichtig zu nennen, dass der Gainbitcoin in der Block-chain 

gelistet ist und somit seine Transaktionen transparent sind. Dabei handelt es sich 

nicht um ein Schneeballsystem und durch das ständige Hinzukommen von neuer 

Hardware kommt es dazu, dass die gesamte Hashrate nicht schwächer wird, im 

Bezug zu den mathematischen Aufgaben, die gelöst werden müssen. Als Nachweis, 

dass es sich hier um reale Hardware handelt, haben wir hier ein Video für dich von 

einer Networkerin die auf der Miningfarm von Gainbitcoin in 

China vor Ort war 

8.2 Profitiere bis zu 10% jeden Monat 

Wenn Du als Investor beschließt, bei Gainbitcoin mitzumachen, dann be-

kommst Du eine monatliche Ausschüttung bis zu 10% in Form von Bitcoins, 
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auf das Paket, was Du abgeschlossen hast. Diese Bitcoins kannst Du dann hal-

ten oder Dir sogar zwei mal im Monat auszahlen lassen. Was bedeutet das 

konkret? 

Angenommen du kaufst ein Paket für 1 Bitcoin. Dann bezahlst du damit für 18 

Monate Bitcoin Mining und erhälst demnach nach 18 Monaten 1,8 Bitcoins zu-

rück! Das ist eine enorme Wertsteigerung wenn man noch zusätzlich die Kurs-

entwicklung es Bitcoins der letzten Jahre betrachtet! 

8.3 Wer steckt hinter Gainbitcoin? 

Hinter Gainbitcoin steckt der CEO Amit 

Bhardwaj, der mal als IT Ingenieur bei dem IT 
Unternehmen Infosys gearbeitet hat und danach 

seine ersten Erfahrungen mit Bitcoins gesam-
melt hat und einige Jahre wurde er der größte 

Bitcoin Miner in ganz Indien und hat es zu ei-
nem bekannten Namen in der Bitcoin Szene ge-

schafft. Des Weiteren betreibt er auch eine ei-
gene Bitcoinexchange Plattform namens The-

Bitex. Bei unserem Besuch in Indien haben wir 
den CEO als sehr intelligenten, ehrlichen und 

ruhigen Menschen empfunden, der immer et-
was nachgedacht hat bevor er auf eine Frage 

geantwortet hat. 
 

8.4 Marketing Plan 

Du kannst außerdem Geld verdienen, wenn Du Gainbitcoin anderen emp-

fiehlst. Dadurch baust Du Dir ein passives Einkommen auf, wobei Du zwei mal 

im Monat Auszahlungen vornehmen kannst oder aber Du wartest und hälst die 

Bitcoins. Der Marketing Plan von Gainbitcoin ist dabei sehr einfach zu verste-

hen und gleichzeitig lukrativ: 
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Gainbitcoin hat einen binären Marketing Plan. Man profitiert dabei von einer 

direkten Provision von 5% für die Empfehlung direkter Partner und von einer 

binären Provision von 8% auf das "schwächere Bein". 

8.5 Fazit Gainbitcoin 

Kurz um: Wenn auch Du auf bequeme Art und Weise Geld verdienen möchtest, 

dann solltest Du Dich über die Kryptowährung Bitcoins informieren. Diese 

Währung ist noch relativ neu, bietet aber jetzt schon die Chance, ein passives 

Einkommen aufzubauen. Momentan liegt der Bitcoin Kurs bei ca. 600 US Dol-

lar. Damit Du auch etwas davon hast, solltest Du am Bitcoin Mining über das 

Gainbitcoin Network teilnehmen. Bei dem Gainbitcoin Network profitierst Du 

von der hervorragenden Technik und kannst Bitcoins minen. Auf diese Weise 

kannst Du für weiteres Einkommen sorgen. 

Man kann bei Gainbitcoin bereits mit 0.1 BTC (aktuell umgerechnet knapp 60 

Dollar) starten oder auch kostenlos die ersten Erfahrungen sammeln. Einfach 

auf den unteren Button klicken um mitzumachen! 

>>Hier kostenlos bei Gainbitcoin anmelden 
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9. Schluss / Vorteile im Überblick 

Die Möglichkeit mittels Profit-Network Plattformen online Geld zu verdienen 

ist relativ neu und bietet Vorteile, die man zuvor in vielen Geschäftsmodellen 

vermisst hat. Denn Sie ermöglichen wirklich JEDEM damit Geld zu verdienen, 

ohne jeglichen Vorkenntnisse zu haben. 

Vorteile im Überblick: 

• Man ist orts- und zeitunabhängig ✏ man braucht nur eine 
Internetver-bindung.

• Sehr geringes Risiko, weil der Einsatz für jeden individuell ist. Man 
kann sogar kostenlos starten.

• Keine Mitgliedsgebühr nötig.

•   Keine Vorkenntnisse nötig.

• Man kann Geld verdienen ohne Partner und ohne Kunden zu 
gewinnen.

• Wenig Zeitaufwand pro Tag (max. 10min), sodass man es einfach in 
den Alltag integrieren kann.

• Sehr lukrativ, da Einnahmen über Refinanzierung höher skaliert 
werden können.

Allein in der DACH-Region haben wir bereits knapp eine halbe Million Men-

schen, die den Weg gehen mittels Profit-Networks ihr Geld zu verdienen. Das 

zeigt uns, dass es funktioniert und die Menschen diesem Unternehmensmo-

dell immer mehr vertrauen abgewinnen können. 

In diesem Sinne, bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich für dieses 

Ebook entschieden haben und ich hoffe, ich konnte Ihnen den einen oder an-

deren Mehrwert vermitteln. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und nur das Beste für die Zukunft. 

Sergej Heck 
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