Die Geschichte wiederholt sich:

Der Bitcoin fängt nochmals von vorne an!
Oder doch nicht?
"Hätt ich doch 2011 in den Bitcoin investiert, dann wäre ich heute mehrfacher Millionär." Mit
solchen Aussagen wird man immer wieder konfrontiert und man kann sagen, nur die, die
durch Zufall oder Glück mit dem Bitcoin konfrontiert wurden, haben dies getan. Der Bitcoin war
damals zu unbekannt und die Vorstellungskraft, was daraus werden kann, hat den Meisten
gefehlt.
Besser wäre die Frage:
"Hast du denn 2016 in den Bitcoin investiert? "
2016 war der Bitcoin schon bekannter und er hatte sich schon einiges nach oben entwickelt.
Für runde 400 Dollar hätte man im Janaur 2016 einen Bitcoin kaufen können. Heute hätte man
mehr als den 20-fachen Wert. "Warst du dabei?"
Manche sagen, der Bitcoin wird noch auf 100.000 Dollar oder noch höher steigen, also sollte
man zumindest jetzt in den Bitcoin investieren?
Besser wäre aber die Frage, gibt es nicht auf dem heutigen Markt eine Chance, die der
des Bitcoins ähnlich ist oder sogar noch besser werden könnte?
Wir haben den Markt lange beobachtet und bei der Vielzahl der Coins, die es heute gibt, ist
diese Frage nicht leicht zu beantworten. Vor einigen Monaten gab es noch keine Alternative.
Aber heute gibt es eine einzigartige Chance und die Argumente dafür sind sehr vielfältig,
eindeutig und fundamental gesichert. Es handelt sich um den OneGram Coin. Vor allem zwei
Punkte heben ihn sensationell von der grossen Maße ab.

Die Kryptosensation Nr 1:
OneGram ist die erste Kryptowährung, die mit Gold hinterlegt ist!
OneGram und das Goldhandelshaus GoldGuard bringen den OneGram Coin (OGC) heraus.
Die Sensation ist, dass jeder OneGram mit einem Gramm Gold hinterlegt ist, was in
GoldGuard sicher in Dubai verwahrt wird. Weltweit ist dies der uns einzige bekannte Coin, der
mit pysischem Gold hinterlegt ist.
Der Bitcoin liegt in seinem Börsenwert bei ca. 9.000 Dollar und kann ja theoretisch auf Null
fallen, weil er keinen physischen Wert hat. Der OneGram dagegen hat jetzt den physischen
Wert des aktuellen Goldpreises von einem Gramm Gold und nun kommt noch dazu, dass

dieser physiche Goldanteil nach dem Börsengang stetig wachsen wird (siehe weiter unten im
Text).

Die Kryptosensation Nr 2:
OneGram ist die erste Kryptowährung, die Sharia zertifiziert ist!
Man kann sagen, dass aufgrund der Sharia Konformität des OneGram ein Ruck durch die
Finanzwelt geht. Was hat es nun mit dem Sharia-Recht zu tun? Was bedeutet Sharia
konform?
Hier kannst du einen kleinen Film über das Sharia Banking anschauen: Klicken!
Gold oder Zinsgeschäfte wird von der Sharia verboten und damit ist den Muslimen die Türe
verschlossen. Dies wollen wir uns genauer ansehen, da du, wenn du die Hintergründe
verstehst, eher das riesige Potential und die Einzigartigkeit von OneGram erkennen kannst.
Man geht davon aus, dass sich die Anzahl der Muslime bis 2030 von heute fast 2 Milliarden
auf 2,2 Milliarden vergrößern soll. Die Gesamtheit der Gesetze, die das islamische Recht
umfasst, bezeichnet man als Sharia. Damit sich das mit dem Recht und dem Glauben mit dem
Handel von Kryptowährungen nicht widerspricht, wurde mit Hilfe arabischer Berater eine neue
digitale Währung kreiert und damit dem islamischen Recht im Finanzsektor entsprochen.
Bis jetzt hat es keine einzige Kryptowährung geschafft, Sharia konform zu sein. Denn bisher
gab es für die Muslime keine Möglichkeit Kryptowährungen zu nützen ohne die Gesamtheit
ihrer Gesetze und das islamische Recht der Sahria zu brechen. Und genau diese bisherige
Barriere soll nun, mit dem Einklang der Sharia den Muslimen ermöglichen, den Zugang zu
einer digitalen Währung zu haben, genommen werden. Dies ist für die muslimische Welt ein
neuer und einzigartiger Schritt. Nun muss man sich jetzt vorstellen, dass der OneGram mehr
als 2 Milliarden Muslimen weltweit gleichzeitig die Aufbewahrung von Gold und die Zahlung
mit Gold in digitaler Form ermöglicht.
Die Grenzen und Hürden, die dem islamischen Volk im Moment den Zugang nicht zu
Kryptowährungen ermöglicht, sollen nun mit dem OneGram und seinen Konzept das Sharia
konform ist, behoben werden.
Schauen wir einfach einmal zum islamischen
Finanzsektor: Aktuell macht dieser 73,99
Billionen US-Dollar aus. Das bedeutet ein
Prozent des globalen Bruttosozialprodukts
und jährlich wächst dieser um 20 Prozent.
Das ist enorm oder?

Wer steckt nun hinter
dem OneGram?
Der CEO heißt Ibrahim Mohammed. Er hat in
den vergangenen Jahren beobachtet, dass im
mittleren Osten ein riesiges Wachstum bei
finanztechnischen Innovationen geschehen ist.
Darunter waren digitale Token und intelligente
Verträge. OneGram bietet damit Investoren, die
sich für die islamischen Finanzmärkte interessieren, eine Möglichkeit von den sehr schnellen
technologischen Fortschritten mit der Blockchain zu profitieren. Schnellste Finanztrans-

aktionen sind mit dem OneGram möglich. Die Geschwindigkeit des Bitcoins wird vielfach in
den Schatten gestellt.
Damit ist OneGram natürlich auch eine Konkurrenz für andere Kryptowährungen und für den
Bitcoin. Stell Dir mal vor, hinter dem Bitcoin würde Gold stehen und würden alle benützen
können auch die Muslime. Das ist natürlich eine Sensation und OneGram zieht die
Aufmerksamkeit auf sich. Genau deshalb berichten jetzt schon die Medien über den OneGram
und darüber, dass er shariakonform ist. Ein riesiges Potential mit guten Zukunftsaussichten.
Über 560 Medienveröffentlichungen wurden in den letzten Wochen gezählt, darunter auch ein
positiver Artikel in Forbes. Selbst im Fernsehen über Reuters TV wurde schon über diese
sensationelle Lösung für die arabische Welt berichtet.
Auf der Seite von FINTECH wurden die 10 besten Startups beschrieben und Onegram belegt
dabei den 3. Platz

Außer beim Bitcoin gab es noch nie soviel Medienrummel um einen Coin wie beim OneGram.
Dabei ist zu beachten, dass wir noch immer in der vorbörslichen Phase sind und die
Bekanntheit jetzt schon enorm ist.

Ein paar Fakten zu OneGram
Die Kryptowährung OneGram ist begrenzt und das ist natürlich höchst interessant, da wie bei
Gold etwas nur begrenzt zur Verfügung steht, wird der Wert steigen und der Coin wertvoller
werden. Es wird nur maximal 12.400.786 OGC geben.
Aber damit noch nicht genug! Denn das physisch hinterlegte Gold soll sich stetig erhöhen. Wie
genial ist das denn? Und wie das funktioniert erkläre wir hier:

Wie steigt die hinterlegte Goldmenge beim OneGram Coin?
Also du musst wissen, dass jede Transaktion des OneGram eine Transaktionsgebühr von
einem Prozent erzeugt. Man erwartet, dass nach dem Börsengang in Kürze die Transaktionen
mit dem OneGram weltweit über 10 Milliarden Dollar pro Tag wachsen werden.
70 % der Gebühren werden verwendet, um neues Gold anteilmässig für jeden OneGram zu
kaufen. Und genau das hat den Effekt, dass die Goldmenge, die für jeden OneGram hinterlegt
ist, langsam immer weiter steigen wird.

Warum wird der Wert des OneGram automatisch steigen?
Und genau das bewirkt, dass der OneGram im realen Wert steigt und ihn damit konkurrenzlos gegenüber allen Kryptowährungen macht. Das macht ihn einzigartig und damit
ist er immer noch Sharia konform, also ein einzigartiges Herausstellungsmerkmal.

Stell mir mal folgendes vor: du kaufst heute 1 Gramm Gold und legst es in den Tresor. Nach 5
oder 10 Jahren holst du das Gold wieder und - nehmen wir mal an, dass der Goldpreis sich
nicht verändert hätte - wie viel sind aus dem einem Gramm geworden?
Wenn du aber heute ein OneGram kaufst, der mit einem Gramm Gold hinterlegt ist. Wie wäre
wohl der Goldwert dieses Coins in 5 oder 10 Jahren? Der Goldwert ist kontinuierlich gestiegen
und du hast dann vielleicht einen Barren Gold pro Coin?
Oder stell dir vor, man hätte dem Bitcoin seinerzeit ein Gramm als Gold hinterlegt und durch
die täglichen Transaktionen wäre dem Bitcoin ständig Gold hinterlegt worden. Was glaubst du,
wie viel der Bitcoin noch mehr gestiegen wäre und heute noch mehr wert wäre? Und auch
noch Sharia konform wäre? Mit dem Bitcoin wird dies aber nicht passieren, mit dem OneGram
aber ja. Viele Experten meinen, dass der OneGram in kurzer Zeit stark steigen und die Werte
des Bitcoins hinter sich lassen wird.

Um OneGram Coins zu erhalten muss man Vizionary Mitglied werden,
denn den OneGram gibt es exklusiv nur bei Vizionary.

Nun kommt noch ein wesentlicher Vorteil des OneGram gegenüber dem Bitcoin dazu.
Transaktionen beim Bitcoin sind durch die starke Akzeptanz immer langsamer geworden. Vor
zwei Jahren war eine Überweisung sekundenschnell beim Empfänger. Heute kann es Stunden
dauern, und in einiger Zeit wird es Tagen dauern. Dies liegt an der Technik der Blockchain des
Bitcoins. Der OneGram dagegen arbeitet mit schnellerer und weiter entwickelter Technik, so
dass auch auf die Zukunft die Transaktionen sekundenschnell durchgeführt werden.
Wenn alle OneGram Coins verkauft sind, wird der große Börsengang im Juni 2018 in Angriff
genommen. Diesen Monsterbörsengang wird die ganze Kryptobranche verfolgen. Damit sollen
im Laufe der Zeit die OneGrams an allen weltweiten Handelsplätzen für Kryptowährungen
gekauft und verkauft werden können.
Jeder, der jetzt OneGrams kauft, macht dasselbe, wie wenn er 2016 oder vorher Bitcoin
gekauft hätte. Der Unterschied ist aber, dass man dem OneGram eine noch höhere
Wertsteigerung als dem Bitcoin prophezeit.

OneGram - die Aktzeptanz ist schon vor dem Börsengang
vorhanden
Das erste Unternehmen hat sich bereits öffentlich dazu bekannt, den OneGram als
Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es handelt sich dabei um einen Giganten aus Dubai. Der
international arbeitende Konzern heißt MAG und ist mit 2.000 Angestellten in verschiedenen
Bereichen tätig.
Selbst Immobilien wird man dann mit OneGram erwerben können. Wenn so ein großes
Unternehmen den OneGram akzeptiert, kann man sich vorstellen, was hier dahinter steckt.
Hier die Veröffentlichung:

Hier das Unternehmern:

OneGram wird ein neuer Gigant auf dem Kryptowährungsmarkt. Dies geht bereits durch die
Medien und erfährt schon große Aufmerksamkeit. Wer clever ist schaut sich den OneGram
und die gerade laufende Promotion genau an.
Wenn Du persönlich OneGram besitzen möchtest, also eine Kryptowährung mit riesiger
Zukunft, solltest Du jetzt diese OneGrams kaufen und die doppelte Menge für den
Paketpreis erhalten. Der OneGram geht am Juni an die Börse und gerüchterweise soll
er zum Start mit einem Preis von 500 Euro gehandelt werden.
Noch ist der OneGram nicht jedem bekannt, aber nach dem Bösengang wird ein Ruck
durch die Kryptoszene gehen. Jetzt hast du die Gelegenheit vorher dabei zu sein und
nachher kannst du geniessen, wie es mit dem OneGram steil nach oben gehen wird.

Wie steht es um die Sicherheit?
Über das Goldhandelshaus Goldguard, das auch die Verwahrung des Goldes für den
OneGram ausübt, gibt es eine bahnbrechend sichere und funktionale Wallet, die den
kommenden hohen Transaktionen in den Punkten Sicherheit und Schnelligkeit mehr als
gerecht werden wird. So wird es auch möglich sein, dass die eigenen Coins in Plattformen wie
Dropbox sicher verwahrt werden können.

Wer prüft das alles?
Pricewaterhouse Coopers (PwC) ist die größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt und
begleitet diesen 500 Mio Börsengang und ist dauerhaft mit an Bord.
Das ganze Projekt ist nach islamischen Sharia-Recht reguliert und zertifiziert, da Moslems
strenge Auflagen haben und zum Beispiel Zinsgeschäfte nicht nutzen dürfen. Alleine von nur
einer Behörde mussten 52 Zulassungen eingeholt und bewilligt werden. Das bedeutet, dass
nun fast 2 Milliarden Moslems die offizielle Erlaubnis haben, diese Währung nutzen zu dürfen.
Eine echte Sensation und die internationale Fachpresse spricht deswegen jetzt schon von
einer neuen, digitalen Welt-Reserve-Währung in der Welt der Moslems.

Und so wird mit dem neuen Standard der Handel Sharia konform
erlaubt
Der Vertreter des Islam arbeitet seid 2015 mit dem World Gold Council an einem rechtlichen
Rahmenwerk um Gold im Zuge von Investitionen und Finanztransaktionen nach ShariaRichtlinien nutzen zu können.
2016 im Dezember wurde der Sharia Gold Standard von der Accounting and Auditing
Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dem WGC und Amanie Advisors
eingeführt. 2017 im Februar wurde dem weltgrößten Gold-EFT SPDR GoldTrust die Sharia
Konformität bescheinigt. Ein großer Schritt und ein langer Weg.
Auch dem OneGram wurde der Standard zur Nutzung als Sharia konforme Kryptowährung
bestätigt. Nun will jeder, der bereits von Kryptowährungen etwas gehört hat und die OneGram
Sensation entdeckt hat, davon profitieren.

Wo kann man den OneGram heute schon kaufen?
Die Gesellschaft Vizionary bringt den OneGram auf den Markt, und hat zudem noch einen
anderen Coin, den Capricoin.

Jetzt hast du Gelegenheit, bei diesem einmaligen Konzept mit
dabei zu sein und du bekommst einen Coin, der mit Gold
hinterlegt ist.
Jetzt hast du die Gelegenheit, beim Start des ersten Sharia
konformen Coins dabei zu sein.
Jetzt hast du die Gelegenheit die Story des Bitcoin von Anfang
an mitzumachen und sogar noch zu übertreffen.
Jetzt vor dem Börsengang kannst du schon sehen, wie viel
Rummel um den Coin gemacht wird und wie stark er im
arabischen Raum schon als Zahlungsmittel eingesetzt wird.
Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt kaufen die, die die
Chance erkennen. Wenn der OneGram sich in den "BitcoinRegionen" befindet, kaufen die, die der Chance hinter her
rennen.

Dies ist also auch deine Chance. Und im Moment läuft eine Mega-Promotion. Man bekommt
zur Zeit die 2-fache Menge an Coins (siehe rote Beschreibung) . Also das Doppelte als in der
folgenden Paketbeschreibung. Dazu kommt noch das Geschenk je einer Aktie von den
Gesellschaften OneGram, Goldguard und Yallapay:

Was musst Du tun, um diese Chance nutzen zu können?
Ganz einfach, werde Mitglied bei VIZIONARY:

Eine einfache Registrierung reicht, um OGC Pakte kaufen zu können. Wenn du für dein Geld
die optimale Chance nutzen willst, dann kaufe OneGrams. Denk an den Bitcoin und wie er vor
2 Jahren zu kaufen war.
Wenn du aber zusätzlich noch Geld verdienen willst mit Vizionary, dann kommt noch das
Konzept des Capricoin und Capripay dazu. Wir suchen noch Partner, die mit uns dieses
großartige Geschäft zusammen aufbauen wollen. Volle Unterstützung in jeder Art und
einzigartige Einkommensaussichten sind garantiert
Es gibt kleine Chancen und es gibt gigantische Chancen. Dies ist sicherlich eine der größten
Chancen auf Wohlstand, die es jemals im Bereich Internetgeschäfte und digitales Geld
gegeben hat. Denn hier entsteht eine neue, digitale, sichere und globale Goldwährung.
Bedenke auch, dass dieser neue sensationelle Coin den einen oder anderen in deinem
Bekanntenkreis interessieren könnte. Wer will bei einer sich wiederholenden Bitcoinralley
denn nicht dabei sein? Setzt dich mit uns in Verbindung, du kannst bei Weiterempfehlungen
Affiliateprovisonen verdienen und vor allem zusätzliche Coins bekommen.

Fragen, die Dich bewegen
Gerne kannst du dich mit dem Kontaktformular schriftlich an uns wenden. Solltest du offene
Fragen oder Probleme bei der Registrierung haben, stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Gerne rufen wir auch schnellst möglich zurück, falls du einen kostenlosen Rückruf wünschst.

Kontakt:
Jasmyne Berg
Email: jasmyne.berg@arcor.de
Tel.: +49 (0)173 94 33 181
Weitere Infos unter:
http://www.jetzt-leichgemacht.de

Einkommens Disclaimer
Einkommens-Disclaimer – Haftungsausschluss
Ich gebe grundsätzlich keine Zusicherungen und Ergebnisprognosen. Gezeigte
Einkommensbeispiele sind immer individuell und nicht übertragbar.
Mit Nutzung dieser Datei nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren, dass ich keinerlei
Zusagen, Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art über
Zukunftsperspektiven oder Gewinne der vorgestellten Unternehmen machen kann. Ich gebe
lediglich meine persönlichen, bisherigen Erfahrungen wieder, die nicht auf Dritte übertragbar
sind.
Durch Ihre Teilnahme bei den in dieser Datei vorgestellten Programmen werden Sie nicht
automatisch Geld verdienen. Jegliche Gewinn- oder Einkommensbeispiele, sowie auch
mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Einsatz der Produkte auftreten können,
sind unverbindliche Schätzungen und diese können unterschiedlich ausfallen.
Es gibt keine Sicherheit & Garantien von meiner Seite dafür, dass Sie die in den
Beispielen/Schätzungen aufgeführten Gewinne & Umsätze oder Ergebnisse tatsächlich
weiterhin erzielen werden.
Sollten Sie sich dennoch auf die vorgelegten Zahlen stützen, müssen Sie akzeptieren, dass
Sie das gesamte Risiko tragen und ich keine Haftung für Ihre Handlungen & Entscheidungen
übernehmen kann. Es gibt keine Zusicherung, dass alle vorherigen Erfolge oder vergangenen
Ergebnisse zu Gewinn oder Einkommen führen werden. Es können auch keine früheren
Erfolge als Indiz verwendet oder gedeutet werden, für Ihren zukünftigen Erfolg. Jegliche
Aussagen in Bezug auf Einkommen oder Gewinn können nicht als „Durchschnittsverdienst“
betrachtet werden.
Dieser Beitrag stelltn keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährung, Aktien,
Anlageprodukten oder anderer Produkte dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung
übernommen.
Diese Datei dient ausschließlich rein zu Informationszwecken und stellt keine Werbung oder
Empfehlung jeglicher Art dar, und ist insbesonders kein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf von Produkten oder Dienstleistungen jeglicher Art.

