In diesem Artikel möchte ich dir das Unternehmen
MySystemX präsentieren, welches sich auf das Marketing im
Bereich Managed Forex Trading spezialisiert hat. Durch einen
Multi Level Marketing Verdienstplan kann jeder potentielle
Investor bis zu 30% Rendite pro Monat erzielen und jeder
Partner ab 5% Provision für die Vermittlung.
Das Unternehmen MySystemX wurde im Januar 2017 von Forex Trading
Spezialisten und Netzwerkern aus Österreich, Australien, Deutschland und der
Schweiz gegründet.

Der Schwerpunkt liegt auf Managed Account Lösungen im Forex Bereich. Auf
Basis von speziellen Wissen und Kooperation mit Elite Forex Trader, wurde ein
Network Marketing Konzept kreiert, welches das Marketing, also
Werbefunktion für Broker übernimmt.
Zusätzlich hat die MSX durch das Network Marketing Konzept eine Möglichkeit
geschaffen, dass auch Investoren mit kleinem Kapital, hier bereits ab $100, in
den Geschmack der Forex Trading Geschäfte kommen können. Diese Gelder
werden über einen Managed Account mit einer speziellen Strategie unter
anderem im Hochfrequenzhandel getraded.

Die kooperierende Investment Firma ist ein voll regulierter Forex Broker mit
einer Security Dealers Lizenz, die berechtigt ist weltweit Gelder einzusammeln.
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Das zweite Ziel der MSX ist es, aus Investoren potentielle Partner zu machen,
indem man Ihnen eine Möglichkeit gibt ein zusätzliches Network-MarketingGeschäft auf Provisionsbasis aufzubauen.

Von Netzwerkern für Netzwerker
Das Professionelle Wertpapierhandels- und Führungsteam hinter dem
Partnerunternehmen hat seine eigenen Strategien entwickelt, um stabile und
kontinuierliche Einnahmen auf dem Forex Markt zu generieren. So hat der MSX
Broker 3 Schwerpunkte beim Trading und investiert in folgenden Themen:
Währungshandel: Handel verschiedener Breakout-Systeme, von ShortTerm/Intraday bis Long-Term auf beiden Seiten des buy & short Marktes
Aktien und Futures: Einzigartige Methoden zur Markt-Datensynthese, um
Breakouts, die auf einer Korrelations-Setup-Basis beruhen, bestimmen zu können.
Rohstoffe: Korrelations-Technologie-Breakout-Strategie mit dynamischen Volumen
und Stimmungsdaten der verschiedensten Marktteilnehmer in Echtzeit kombiniert mit
Marktdaten des Chicago Future Market.

! Die Marketing Firma MSX tradet nicht und verwaltet auch keine
Einlagen. Diese dient alleine als Network Marketing Plattform und zur
Bewerbung der Forex Lösungen der Trading Firma.
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Passives Einkommen mit MySystemX
MySystemX bietet jedem die Möglichkeit durch die Vermittlung an Broker im Forex
Trading mit eigenem Kapital Renditen von bis zu 30% pro Monat zu erzielen.
Somit müssen keine Pakete gekauft oder Werbebanner geklickt werden und die
investierte Anlage verfällt nicht, bzw. wird nicht verbraucht.
Ein entscheidender Punkt ist zudem die Möglichkeit das eingezahlte Geld jederzeit
sich auch zurückzahlen zu lassen.
Die Kontrolle über die erzielten Trading Geschäfte und mit welchen Produkten das
Unternehmen die Renditen erwirtschaftet hat, sollen unabhängige Trading
Plattformen wie z.B. www.myfxbook.com ermöglichen.

Wie können Partner mit MySystemX verdienen
Das Partnerprogramm von MySystemX beinhaltet 9 Karrierestufen. Mit jeder neu
erreichten Stufe werden höhere Provisionen und zusätzliche Sonderboni ausgezahlt.
Der Prozentsatz für Partnerprovisionen ist vom Umsatzvolumen und der jeweiligen
eigenen und der Karrierestufe des Partners abhängig. Wirbt man einen neuen
Partner in Stufe 1 (direkter eigener Partner), so erhält man 5% Provision auf das
investierte Kapital.

1. Provision auf Einzahlungen
Die Direktprovision auf die direkt geworbenen Partner beträgt, abhängig von der
eigenen Stufe 5-10%. Vom Umsatz der indirekten Partner bekommt man die
Differenz Provision
2. Bonus für die Erreichung von Umsatzzielen
Bei jedem Erreichen einer neuen Stufe wird zusätzlich ein einmaliger Bonus
ausgeschüttet. Diese Boni Ausschüttung honoriert nachträglich den erfolgten
Partneraufbau. Eine Zeitspanne für das Erreichen der Stufen gibt es nicht. Die Stufen
werden erreicht durch den Umsatz in der eigenen Downline.
Der Umsatz der direkten Partner wird hierbei zu 100% angerechnet, der Umsatz der
"weiter entfernten" Partner entsprechend geringer:
Die Boni werden ohne weitere Voraussetzungen ausgezahlt. Es gibt keine
Pflichtveranstaltungen oder ähnliche Voraussetzungen.
3. Gewinnbeteiligung für alle Gewinne in der eigenen Downline

Version 1.0

Ab Stufe 3 (hierfür ist ein Teamumsatz von $50.000 notwendig) partizipiert man
zusätzlich von den regelmäßigen Gewinnen geworbener Investoren bis in die
sechste Stufe. Dies ist ein sehr hoher Anreiz, um hart für den Aufbau eines großen
Teams zu arbeiten.

Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten
Einzahlungen sind ab $100 und Auszahlungen ab $50 über folgende Wege möglich:






SEPA
Sofort-Überweisung (nur Einzahlung)
SWIFT
Kreditkarte
Bitcoin

Bis auf die Kreditkarte sind Ein- und Auszahlungen für Investoren kostenlos. Bei der
Kreditkarte werden die Gebühren geteilt, 50:50, wahrscheinlich 2,5%.
Auszahlungen werden innerhalb von maximal 5 Werktagen durchgeführt.
Um die Seriosität der Plattform zu unterstreichen wird es bei der MySystemX auch
keine ausländischen Zahlungsprozessoren geben.
Vorteile von MySystemX für Partner - FAQ
Wofür bekommt die Marketingfirma MSX Geld und weshalb gibt es bei der Vermarktung
für die Partner kein Problem z.B. mit BAFIN wegen Vermittlung von Finanzprodukten?












MSX und sämtliche Partner vermitteln KEIN Paket oder sonstiges Investment- oder
Finanzprodukt, sondern erhalten Provisionen vom Broker für die Vermittlung eines
Kunden!
MSX und die Partner übernehmen die Werbung für den Broker
MSX vermittelt keinerlei Finanzgeschäfte
MSX vermittelt Kunden
Es werden keine Investmentpakete erworben, die nur eine gewisse Zeit laufen und
danach „weg sind“, also ihren Profit gemacht haben.
Es wird eine Investition getätigt, die solange im Tradingpool bleibt wie der Kunden
möchte und zu JEDER Zeit auch wieder zurückgezahlt werden kann!
Es wird nur Geld ausgezahlt welches auch erwirtschaftet wird.
Der Schlüssel zum Erfolg der Strategie unseres Brokers liegt nicht in einem HandelsRoboter oder Zauber Skript, sondern in der exakten und akribischen Betreuung bzw.
dem Managen der Positionen. Dies gilt auch dann, wenn dafür nur wenige Sekunden
bis Minuten zur Verfügung stehen.
Vollständige Transparenz der Tradingergebnisse durch EXTERNE Unternehmen: Darstellung
auf: myfxbook.com, fx.stat, mysystemx.com
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Fazit
MSX bietet einen sehr sicheren Weg für jedermann, um mit etwas Kapital an den
stark frequentierten Managed Forex Trading Geschäften teilzunehmen, ohne gleich
selbst ein hohes Risiko eingehen zu müssen um mit sehr hohen Summen direkt am
Forex Trading Markt aktiv zu sein. Die max. möglichen 30% Rendite pro Monat
versprechen gleichzeitig traumhafte Einnahmen und das als passives Einkommen.
Ein weiterer aus meiner Sicht stark ausschlaggebender Punkt ist die Möglichkeit das
eingesetzte Kapital jederzeit abziehen zu können. Das ist so ähnlich wie mit einem
Sparbuch bei der Sparkasse. Man lässt das Geld einfach liegen und lässt die Bank
damit arbeiten. Nur in diesem Fall sind es bis zu 30% im Monat, anstatt 0,5% wie bei
der Sparkasse.
Zudem verspricht das Unternehmen so transparent zu sein wie kein anderes
Programm je zuvor und die erzielten Ergebnisse mindestens wöchentlich zu
veröffentlichen.
Jetzt anmelden: __________________________________
Oder mit mir Kontakt aufnehmen: ___________________
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