Marketing-Kit

Digitaler Schatz

Das System ELDORADO arbeitet auf der Basis der
verbesserten einzigartigen mathematischen Algorithmen
der Gebrüder Mavrodi - Sergej und Vyacheslav. Es wurde
vom Team der ehemaligen Aktivisten der MMM
gegründet.
– Pro t in Höhe von +0,00485917 % wir alle 8 Minuten: +1
% pro Tag oder +30 % pro Monat.
– +5 % Referralbonus.
– Garantierte 80 % Rückerstattung (des Spendenbetrags +
alle Einnahmen und Boni) im Falle eines Neustarts.
– 8-Level Leaderboni.

Algorithmen, die die Welt verändern

Vor 25 Jahren haben die Gebrüder Sergej und Vyacheslav Mavrodi
einzigartige mathematische Algorithmen entwickelt, die in der Lage
sind, die Welt zu verändern. Sie erlauben es, freies Geld so zu
verteilen, dass jeder stets im Pro t ist und an nichts bedürftig ist.
Jedoch hat das Fehlen der angemessenen Technologien nicht
erlaubt, das gedachte im vollen Umfang zu realisieren. Und der Tod
von Sergej Mavrodi und die Schließung der MMM von 2018 konnten
sogar auf der Idee selbst ein Kreuz setzen, denn bis dato wurden
diese Algorithmen geheim gehalten...
ABER!
2 Monate später hat Vyacheslav Mavrodi die Algorithmen mit der
Gemeinschaft geteilt, damit die Idee weiterlebt. Die Aktivisten der
Bewegung MMM haben diese Algorithmen als Grundlage genommen, sie mithilfe von eigenen
Entwicklungen, modernen Technologien, einschließlich auch der Blockchain-Technologie verbessert,
und eine neue Systemversion der gegenseitigen Hilfe entwickelt – ein dezentralisiertes System mit
automatischen Auszahlungen, einer Rückzahlung im Falle eines Neustarts und ohne die Möglichkeit, es
zu zerstören!

Möglichkeiten, von denen Millionen von Mitgliedern geträumt haben

Ständiger monatlicher Pro t in
Höhe von 30 %. Machen Sie ein
paar Klicks zum Starten!
1. Geben Sie Ihre Kryptowährungsadresse ein
und drücken Sie auf „teilnehmen“.
2. Überweisen Sie die Kryptowährung an die
Spendenadresse.
3. Der Betrag der Spende steigt um +0,00485917
% alle 8 Minuten, +1 % pro Tag oder +30 %
pro Monat.

Zuverlässiger mathematischer
Mechanismus.
Dezentralisiertes System.
Blockchain-basiert — unmöglich zu
hacken.
Kein humaner Faktor.

4. Man kann ihn jederzeit auszahlen lassen.

Automatische Auszahlungen.

Das war´s! Keine Anmeldung,
automatische Auszahlungen.

Keine Registrierung zum Beitritt
erforderlich.

Wie wird Ihre 1000-Dollar-Spende wachsen?

In einem Monat — bis auf 1300 $.
In 2 Monaten — bis auf 1690 $.
In 3 Monaten — bis auf 2197 $.
In 6 Monaten — bis auf 4827 $.
In einem Jahr — bis auf 23.298 $!

Sofortiger Referralbonus 5 %

1. Um einen Neuling einzuladen, senden Sie ihm einen
Einladungslink.
2. Wenn sie dem System beitreten und eine Spende
machen, erhalten Sie 5 % vom Spendenbetrag.
3. Für Spenden eines jeden Neulings werden Boni
angerechnet. Man kann beliebig viele von denen einladen
— sogar die ganze Welt!

8-Level Leaderboni.
Wenn Ihre Referale andere Neulinge
einladen, bekommen Sie auch Boni!
Zum Beispiel haben Sie Ihren Freund Ivan
eingeladen, er wurde zu ihrem Referal.
Ivan hat Lyonya eingeladne, und Lyona
wurde zu Ihrem Referal des 2. Grades.
Wenn Lyona Petya eingeladen hat, wurde
Petya zu Ihrem Referal des 3. Grades usw.

Insgesamt sind es 8 Stufen, das ist
Ihr Team, und Sie sind ihr Leader! Die
Boni werden unter einer Bedingung
aktiviert, wenn Sie insgesamt für
einen bestimmten Betrag spenden.

Stufe

Zinsen

Persönliche
Spende

1. Re eralBonus

5%

ab 88$

2

3%

ab 888$

3

1%

ab 1888$

4

0,5 %

ab 2888$

5

0,3 %

ab 3888$

6

0,1 %

ab 4888$

7

0,05
%

ab 5888$

8

0,05
%

ab 6888$

Insgesamt wurden für die Boni 10 %
reserviert.

Die Boni werden nur für „neues Geld“ angerechnet.

Neues Geld bedeutet eben NEUE Spenden, anstatt
von Spenden aus erhaltenem Gewinn.
Zum Beispiel:
– Sie haben einen Neuling eingeladen, er spendete
1000 $, Sie erhielten 50 $.
– Jedoch, wenn der Neuling 1500 $ auszahlen ließ
und erneut 1000 $ eingezahlt hat, werden Sie
keinen Bonus mehr erhalten.

Maximale Bequemlichkeit

– Auszahlung jederzeit.
– Boni werden sofort angerechnet und unter
einem bestimmten Rating wachsen.
– Ohne Einschränkungen – Sie können bei
ELDORADO mit einem beliebigen Betrag
teilnehmen.

Minimale Risiken

Kein Risiko, die Mittel zu verlieren
Wenn irgendwas schie äuft erfolgt ein Neustart und das System
wird zurückgesetz. Jeder Teilnehmer wird eine Rückzahlung i.H.v.
80 % vom Betrag bekommen, der sich in seinem Benutzerkonto
be ndet (Spendebetrag + Zinsen + Boni).

Sicher, transparent, dezentral
ELDORADO speichert keine Passwörter und keine
personenbezogenen Daten der Teilnehmer. Das System arbeitet
automatisch auf der Kryptowährungsblockchain, indem
Humanfaktor gemieden wird, und verwendet die Technologie der „kalten“ Wallets.

Daher ist ein Neustart in ELDORADO keine große Sache.

Zum Beispiel:
– Sie haben 1000 $ gespendet.
– In 3 Monaten wird dieser Betrag auf 2197 $ steigen,
vorausgesetzt, Sie erhalten ebenfalls Boni in Höhe von
303 $.
– Es wird insgesamt 2500 $ betragen. Angenommen, dass
ein Neustart erfolgt.
– Sie werden dann eine 80 % Rückerstattung von 2500 $,
also nicht 1000 $ erhalten, was eigentlich 2000 $
entspricht.

Sie werden immer noch auf der
Gewinnerseite bleiben!

Wie es alles funktioniert — in einfachen Worten

Spende und Erhalt von Pro ten
– Sie machen eine Spende i.H.v. 1000 $.
– Alle 8 Minuten erhöht sich Ihr Betrag um +0,00485917 %.
– Sie lassen ihn jederzeit auszahlen. In einem Monat steht Ihnen 1300
$ zur Auszahlung zur Verfügung!

Boni erhalten
– Sie laden den Freund Lyonya ein, der eine Spende i.H.v. 1000 $
macht.
– Ihnen wird ein Referalbous i.H.v. ausgezahlt $50 (5 % von 1000 $).
– Lyonya lädt seine Freunde ein, Sie bekommen Leaderboni auch für diese.

Weiterentwicklung
Nachdem Sie sich vergewissert haben, wie toll alles funktioniert, machen Sie mit anderen Teilnehmern
neue Spenden und erstellen Teams.
Das System arbeitet großartig – alle bekommen Gewinne und Boni!

Wie kann man anfangen

1. Übergehen Sie zur Startseite — https://de.eld.club oder
zum Tab „Büro“ https://de.eld.club/lk.html.
2. 2. Um ein Benutzerkonto (BK) zu erstellen, geben Sie Ihre
Kryptowährungsadresse an und klicken Sie auf
„Teilnehmen“. Wichtig! Wir verlangen keine Eingabe der
mnemonische Phrasen, nur die Adresse, die für den
Erhalt der Vergütung notwendig ist. Nach der Eingabe
der Adresse wird Ihre Wallet auf keine Weise belastet.
Von nun ab ist Ihre Adresse gilt als Ihr Login und Passwort
für den Zugri aufs Benutzerkonto, speichern Sie diese.
3. Um eine Spende zu machen, überweisen Sie einen Betrag
in der Kryptowährung an die in Ihrem Benutzerkonto
angegebene Spendenadresse.

Für die Teilnahme benötigen Sie die SPARTA-Kryptowährung.

Weshalb arbeitet das System ausgerechnet mit der
Kryptowährung SPARTA:
Es ist einfach. SPARTA hat eine informative Webseite, einen
integrierten Wechseldienst für den Kauf und Verkauf und eine
bequeme Wallet, die den erforderlichen Funktionsumfang unterstützt.
Es ist ein einfacher Blockchainexplorer verfügbar, und die Statistik des
Netzwerkes wird im Onlinemodus angezeigt. Das Projekt ist in 20
Sprachen der Welt übersetzt worden.
Es ist schnell. Die Blockchain von SPARTA erlaubt es, praktisch
sofortige Transaktionen zu auszuführen, und macht das schnelle
Wachstum der Zinsen möglich.
Es ist sicher. Die Blockchain von SPARTA erlaubt es, sich keine Sorgen
über mögliche Angri e auf das Netzwerk zu machen.
Ähnliche Ziele! SPARTA strebt genau so wie ELDORADO auch, ein
neues, ehrliches Finanzsystem aufzubauen. Wir werden die Welt
zusammen verändern!

Wo kann ich mir die Kryptowährung SPARTA besorgen, um
Spenden zu machen?
– Erstellen Sie eine SPARTA-Wallet auf der Websiete
https://wallet.sparta.top/.
– Oder erstellen Sie sich eine SPARTA-Adresse auf der
SIGEN.pro-Plattform.
Sie können die Kryptowährung kaufen bzw. verkaufen, um
Ihre Wallet aufzufüllen:
1. Direkt auf der Webseite von SPARTA kann man sie über eine integrierte Tauschbörse
gegen andere Kryptowährungen wechseln https://sparta.top/.
2. An der SIGEN.pro-Plattform gegen andere Kryptowährungen wechseln.
3. An der SIGEN.pro-Platform gegen Fiatwährungen aus der ganzen Welt über eine P2PPlattform wechseln.

Sie können das Geld abheben, indem Sie nur ein Paar Klicks
in Ihrer Wallet machen.

Die Nachricht muss signiert werden, um zu beweisen, dass
genau Sie der Besitzer der Adresse sind. Das ist nicht
schwierig und lässt sich in nur ein Paar Klicks in der
Kryptowallet machen.
Ein solcher Schritt schützt vor unbefugter Verwaltung Ihrer
Einstellungen und gegen Hackerangri en. Keine Passwörter
werden irgendwo aufbewahrt, das heißt, neimand kann sie
stehlen. Im Prinzip ist Ihr Passwort eben die
Kryptowährungsadresse.
Das Signieren der Nachricht lässt sich sehr leicht in der WebWallet von SPARTA oder auf der Web-Plattform SIGEN.pro
machen.

Kann ELDORADO stillgelegt werden, genau wie die
vorherigen Projekte?
Keine. Früher stellten sich MMM auf dem Weg zur Veränderung der Weg Hindernisse
in den Weg. MMM-94 wurde von der Regierung vernichtet, und in einer unbekannten
Richtung wurden 17 Laster Bargeld der Teilnehmer ausgeführt. Das System MMM2011 beendete die Arbeit nach der Verhaftung ihres Leaders Sergej Mavrodi, und
MMM Global – nach seinem Tod.
Wir haben die Erfahrung der MMM-94, der MMM-2011 und MMM Global
berücksichtigt – es wurde all das Beste entnommen und die Mängel beseitigt.
– Indem die moderne Blockchain-Technologie verwendet wird, haben wir unter
Verwendung des von den Gebrüdern Mavrodi entwickelten mathematischen Algorithmus und eigener
einzigartigen Entwicklungen, ein System eines neuen Levels gescha en.
– Die Mittel können bei ELDORADO nicht gestohlen werden.
– Das System kann nicht gehackt werden.
– Das ist ein dezentralisiertes System, das von niemandem kontrolliert wird, von niemandem abhängt,
und die Arbeit sogar ohne das Team fortsetzen können wird.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ist ein Ende, wie bei MMM, bei ELDORADO
ausgeschlossen.

Verändern Sie die Welt mit einem digitalen Schatz!
ELDORADO ist ein vollkommen transparentes und sicheres,
dezentralisiertes System. Es arbeitet automatisch, direkt in der Blockchain,
wird von niemandem kontrolliert und hängt nicht vom humanen Faktor ab.
Es ist unmöglich, es anzuhalten — deshalb wird nichts mehr im Weg stehen,
die Welt zu verändern.
MMM umfasste 27 Millionen aktive Mitglieder aus verschiedenen Ländern,
großartige Leiter und große Ideale. Diese Gemeinschaft wird nun
dezentralisiert und hat sich zu ELDORADO — dem Global Mutual Aid Club
entwicklelt, der die besten MMM-Eigenschaften geerbt hat und alle seine
Fehler beseitigt hat.

ELDORADO leistet Zahlungen auf der ganzen Welt!
Treten Sie uns bei — machen Sie Spenden und Pro t!
Laden Sie neue Mitglieder ein und erstellen Sie Teams, um tolle Boni zu
bekommen!
Herzlich willkommen zum Club!
https://de.eld.club

