Hallo alle zusammen,
Ich gebe euch hier eine Zusammenfassung der aktuellen Fragen die ich von unserem deutschen
Support Cheng erklärt bekommen habe:
1. wie hoch ist genau der Candy, das Begrüßung Geschenk, was man am Anfang bekommt?
Das ist sehr unterschiedlich, es gibt keinen genauen Prozentsatz und ist tagesabhängig und
wird von der Firma immer individuell vergeben. Es ist nur wichtig, dass wir unsere Partner
immer darauf hinweisen, dass der Candy nur einmalig am Anfang gezahlt wird und dann nicht
die tägliche Bonuszahlung ist. Sonst bekommen wir ab dem zweiten Tag ständig Anrufe mit
der Frage, warum die tägliche Gutschrift so viel niedriger ist.
2. Wie macht die Firma das Arbitrage Geschäft? Gibt es Zahlen gibt es Renditen kann man
irgendetwas darüber erfahren? Nein, wir werden nichts über das Arbitrage-Geschäfte
erfahren, weil es die geheime eigene Waﬀe der Firma ist. Sie halten das aus verständlichen
Gründen absolut geheim.
3. Wo kann ich einsehen, wie viel Bitcoin ich selber eingezahlt habe und wie viel das
umgerechnet in PulsToken ist? Wenn ich in den AI Dog gehe und dann auf BTC drücke, sehe
ich meinen BTC ein Zahlbetrag und den Wert ebenfalls angezeigt in der PlusToken.
4. ich bekomme nicht genau 100 % Bonus Zahlung von meinem direkten Partnern! Am 15.
August wurde das Update 1.6 gefahren und ab der Version 5 % an Gebühr von dem Direkt
Partner Bonus abgezogen. Vorher wurde die Gebühr nicht erhoben. Deshalb kommen nicht
exakt 100 % direkt Partner Bonus an sondern abzüglich 5 %.
5. Wie werde ich zwei Sterne VIP? Ich brauche zehn direkter Partner die ihren AI Dog mit
mindestens 500 $ aktiviert haben und zusätzlich als Gesamtguthaben in der downline 200.000
$. Dann bekommt man noch mal 5 % obendrauf.
6. Wie werde ich drei Sterne VIP? Ich habe in meiner Struktur 3 x 2 Sterne VIPs, die aber nicht
aus einer Struktur sein dürfen sondern tatsächlich aus drei unterschiedlichen Strukturen,
allerdings egal in welcher Ebene die dann in der Tiefe entstanden sind. Dann bekomme ich
noch mal 10 % obendrauf, auf alle Partner, die noch nicht zwei Sterne VIP Sind, auf die zwei
Sterne VIPs bekomme ich die Diﬀerenz von 5 %, da diese ja selber schon 5 % obendrauf
bekommen.
7. Wie werde ich vier Sterne VIP? Ich habe in meiner Struktur 3 x 3 Sterne VIPs. Ebenfalls aus
drei verschiedenen Strukturen, wie oben bei zwei Sterne beschrieben. Jetzt bekomme ich 15
% on top bzw. die Diﬀerenz zu den bereits generierten bei

