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Informationen für Gewinner und Systemspieler

SPIELEN UND

GEWINNEN

Es gibt keine optimalere
Chance Geld zu gewinnen als
beim Roulette-Spiel im Casino!
Was erfolgreichen Spielbankbesuchern längst bekannt ist, belegt anschaulich die
auf der Rückseite dieses Exposes veröffentlichte Vergleichsanalyse eines bekannten
Verbraucher-Magazins:

Roulette ist das Glücksspiel
mit den größten Gewinnchancen!
Platz

Art

% Rücklauf

% Umsatzverlust

1
2
3
4
5

Roulette
Casino-Automaten
Klassenlotterie
Lotto
Glücksspirale

97,3
80-90
51-55
50
36

2,7
10-20
45-49
50
64

Aus obiger Wahrscheinlichkeits-Tabelle geht klar
hervor, dass ein Spiel beim Roulette die größten
Aussichten auf einen Gewinn hat.
Beim Spiel auf den „Einfachen Chancen”, wie
zum Beispiel Schwarz/Rot beträgt der Casinovorteil sogar nur magere 1,35%.
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Dieser kleine Wert von nur 1,35%
kann besiegt werden!
Beim Roulette zu gewinnen, ist also keine reine Glückssache. Vielmehr ist
entscheidend, ob der Spielteilnehmer das gewinnbringende „Gewußt-wie” besitzt.
Mit diesem Expose halten Sie den Schlüssel für Ihren Spiel-Erfolg in den Händen.
Schauen Sie sich die folgenden Seiten in Ruhe an.
Sie finden dort Informationen zu einer ausgewählte Roulette-Strategie, die zu einem
sinnvollen, gewinnorientierten Spiel anleitet.
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mit der Entwicklung unserer Computer so weit, daß wir
mit Hilfe von „Künstlicher Intelligenz” die Aufgabe stellen können, die beste Version herauszufinden.

Dr. Carsten Bondrag

Liebe
Roulettefreunde,
eines soll gleich vorweg gesagt werden:
Im Gegensatz zu den ausführlichen wissenschaftlichen
Beweisführungen und Funktionsbegründungen ist das
Dauergewinn-Konzept „PLUSWELLE“ in einer SystemBroschüre mit Demonstrationsspielen kinderleicht erklärt. So einfach, dass es nach ein- bis zweimaligem
Durchlesen verstanden ist und in klingende Münze umgesetzt werden kann!

Es gibt natürlich kurze Phasen, bei denen die Voraussage
nicht stimmt, wie beim Wetter, aber meistens liegen wir
richtig, wie der im Gleichsatz (masse-égale) erzielte
Gewinn-Überschuss zeigt.
Dieser Überschuss ist natürlich von Monat zu Monat
unterschiedlich. Das ganze Jahr der getesteten, authentischen Jahrespermanenz der Spielbank Trier 2008, die von
jedermann nachprüfbar ist, bringt einen Netto-Gewinn
von 907 Stücken, nur auf einem Chancenpaar, nämlich
Schwarz/Rot! Das sind die Fakten! Natürlich kann ich
noch Gewinn-Beweise liefern, die anhand von Computer-Zufallsgeneratoren und Permanenzen Nun will ich
mich hier nicht als den großen AIlein-Entdecker hinstellen, denn „andere Mütter haben auch ein kluges Kind”. So
habe ich bei der Ausarbeitung des Dauergewinn-Konzepts „PLUSWELLE“ durchaus auf die Erkenntnisse
anderer Roulette-Wissenschaftler zurück gegriffen.

Von dem Franzosen Marigny de Grilleau habe ich zwar
nicht die Idee einer Spannungsauswertung übernommen,
aber sein Ziel, sich mit einem Stück pro Angriff zufrieden
zu geben, ist nachahmenswert.
Der Vorteil bei „PLUSWELLE“ ist, dass man täglich
durchaus
mehrere Angriffe machen kann.
Ich will Ihnen nun erläutern, welchen Weg ich gegangen
bin, um das fast täglich gewinnende Roulette-Dauer- Trotzdem ist die Grundidee fast genial zu nennen und
gewinn-Konzept „PLUSWELLE“ zu entwickeln:
zeugt davon, daß durch die Auseinandersetzung mit dem
Ich hatte Mitte der 90er Jahre meine Roulette-Forschung Roulette die Kreativität des Einzelnen vielfältig angeregt
auf Eis gelegt, nachdem mir klar geworden war, daß auch wird!
die Ära der Kesselfehler-Spieler und der „guardares” (der Bei meinen vielen Computer-Prüfungen, einschließlich
„Kesselgucker“) - also die Möglichkeit einer physikalischen die der Jahrespermanenz von Trier 2008, habe ich nie
einen höheren Minus-Ecart als -24 angetroffen. Ich bin
Lösung des Rouletteproblems - zu Ende gegangen war.
also immer mit 30 Stücken
Nun war auf einmal durch die neuen
Kapital ausgekommen. Um
Erkenntnisse der Chaos-Theorie alles
gegen alle möglichen Überwieder offen und ich stürzte mich in
raschungen gerüstet zu sein,
meiner reichlichen Freizeit, die mir
zum Beispiel wenn einmal
t
meine Lehrtätigkeit läßt, wieder voll in
Jetz Sie
Zero der Tagesfavorit ist,
en
meine Roulette-Forschung.
könn en Tag
schlage ich ein Gesamt-Spieljed d aus
Meine Liebe gehörte schon immer den
h
c
i
kapital von 40 Stücken vor.
s
el
el G
Einfachen Chancen (Schwarz/Rot,
sovi Casino
Alle Einzelheiten meines
Pair/Impair, Passe/Manque), bei denen
dem n, wie
unverlierbaren Dauergewinne
l
ho
ich in vielerlei Hinsicht die besten
Sie
Konzepts erfahren Sie ausMöglichkeiten sehe - nicht nur wegen
en
woll
führlich in meiner Systemdes Zéro-Vorteils. Es ging jetzt also nur
schrift „PLUSWELLE“.
noch darum zu definieren und festzuDem Verlag habe ich gestatstellen: Was sind „Inseln der Ordnung”
tet, maximal 150 Exemplare
innerhalb des allgemeinen Chaos einer
„PLUSWELLE“meines
Roulette-Permanenz?
Konzepts zu verbreiten. Ich
Ich habe es so formuliert, wie es sich logisch anbietet: Ingarantiere mit meinem Namen für die konstante Überleseln sind die Anhäufung von „Folgecoups”, von „Wechgenheit und den absoluten Dauererfolg mit dem von mir
selcoups” und die Intermittenz zwischen beiden. Also
zur Verfügung gestellten Gewinnkonzept.
regelmäßige Muster oder Strukturen innerhalb bestimmter Streckenlänge bzw. Ereignismengen. Wir sind heute „PLUSWELLE“ wird Ihr wertvollster Besitz sein.
© Interpress International, Curacao, NA. Dieser Prospekt ist nur für namentlich erfasste Kunden und Interessenten gedacht. Sämtliche Informationen beziehen sich auf
Tests. Eine absolute Gewinngarantie kann nicht übernommen werden. Printed in Italy.
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In einer Zeit, in der man fast täglich mit glückversprechenden
Werbebotschaften überschüttet wird, wollen wir nicht auch
noch die Werbetrommel rühren. Uns kommt es einzig und
allein darauf an, Sie sachlich und umfassend darüber zu informieren, warum das Roulette-Dauergewinn-Konzept „PLUSWELLE“ alles auf diesem Gebiet bisher da gewesene in den
Schatten stellt:

 Gleichsatzspiel ohne Satzsteigerung!
Kein noch so raffiniert ausgeklügeltes System kann Ihnen mit
Sicherheit voraussagen, welche Zahl oder Chance beim nächsten Kugelwurf fällt. Eine Dauerüberlegenheit gegenüber dem
Roulettekessel ist aber empirisch erzielbar mit einem auf
mathematischen Grundlagen aufgebauten Gewinn-Konzept,
basierend auf Gleichsatz (masse-égale) ohne Progression.

Computer-Prüfungen, Permanenzen-Tests und praktisches
Es ist längst mathematisch bewiesen, dass keine - wie auch
Spiel haben den Beweis erbracht, dass „PLUSWELLE“ für sich
immer gestaltete Progression - alle in einer Roulettepermanenz
in Anspruch nehmen kann, das einzige Gewinn-Konzept zu
auftretenden Ecarts (Schwankungen) überwinden kann. Alle
sein, das fast jeden Angriff, jede Partie, Tag für Tag mit Gewinn
Progressionen (Steigerungen der Einsätze) - ob sie nun steil
abschließt. In der gesamten Roulette Literatur des Inoder langsam ansteigend verlaufen - „platzen” im gegebeund Auslands gibt es keine einzige Spielmit nen Augenblick, sofern es keine „Gewinn-Konzepte
n
n
i
methode, die nach starren Regeln
Gew leinsatz Grundlage“, wie zum Beispiel „PLUSWELLE“, gibt.
e
h
c
a
i
gespielt, auf derartige Era pit
tägl
Der vordergründige Nachteil eines Gleichfolge verweisen kann.
Fast gem K
n
satzspiels, und das trifft auch in vollem Umfang
i
r
„PLUSWELLE“ entspricht ge
tiert
n
für das Dauergewinn-Konzept „PLUSWELa
r
somit den Wunschvorstel- Ga
LE“ zu, ist, dass es Tage gibt, die etwas zäh verlungen aller Roulette-Spieler.
laufen und nur 1-2 Stücke Gewinn bringen.
Sie können also getrost alles, aber auch wirklich
Man sollte jedoch bedenken, dass nur die
alles, was Sie bisher über mehr oder minder
Relation der sehr guten und etwas weniger
erfolgreiche Roulette-Systeme gehört oder
guten Tage für den Dauererfolg eines
gelesen haben, vergessen.
Spielkonzepts ausschlaggebend sind.

 Garantierte Dauergewinne!
Mittelpunkt des „PLUSWELLE“-Gewinnkonzepts sind die von den USA nach Europa
gekommenen Erkenntnisse der „Chaos-Theorie”, die den
Beweis von der „Unmöglichkeit der totalen Unordnung”
erbracht haben. Oder anders formuliert: Es gibt auch im vollkommenen Chaos immer wieder „Inseln der Ordnung”.
Dr. Carsten Bondrag ist es als erstem Rouletteforscher gelungen, die neuen Gesetzmäßigkeiten der Chaosforschung zusammen mit klassischen Elementen in ein geniales Konzept einfließen zu lassen, das garantierte Dauergewinne beim Roulette
ermöglicht.

 Es werden nur die lukrativen
Einfachen Chancen gesetzt!
Ein großer geldwerter Vorteil des „PLUSWELLE“-GewinnKonzepts ist die fundierte Erkenntnis, daß dauerhafte Gewinne
ohne nennenswerte Trefferlücken nur auf den Einfachen
Chancen Schwarz/Rot, Pair/Impair (=Gerade/Ungerade),
Manque/Passe (= 1-18/19-36) erzielbar sind.
Durch das Gewinn-Verhältnis von 50:50 und dem damit verbundenen niedrigen Kapitalbedarf lohnt sich auch ein GewinnKonzept, bei dem nur wenige Stücke (= Jetons der gleichen
Werteinheit werden allgemein als Stück bezeichnet) Gewinn
verbleiben.
Die Einfachen Chancen beim Roulette haben das höchste
Maximum und lassen Einsätze auch mit 1.000er Jetons und
höher zu. Der Gewinn von einem Stück auf den Einfachen
Chancen kann neben 5ern, l0ern und 20ern usw. also auch ein
1.000er, ein 5.000er oder gar ein 10.000er Jeton sein.
Ein weiterer Gewinn-Vorteil ist der geringe Zero-Tribut für die
Bank, der auf Einfachen Chancen nur 1,35% vom Jeton-Umsatz beträgt. Auf den Mehrfachen Chancen beträgt der Bankvorteil infolge der Zéro bekanntlich 2,7%, also das Doppelte.
Unabhängig davon, welches System Sie spielen, sollten Sie sich
die genannten Zahlen immer wieder vor Augen halten.

Damit Sie sich ein eindeutiges Bild über die
tatsächliche
Gewinnhöhe
und
den
Kapitalbedarf machen können, veröffentlichen
wir hier die Ergebnisse einer kompletten PermanenzJahresprüfung.

 Klare Regeln ohne Wenn und Aber!
Das „PLUSWELLE“-Gewinn-Konzept wird als Broschüre im
Großformat (DIN A4) geliefert und enthält ausführliche
Erläuterungen und Demonstrationsangriffe an Beispielen
authentischer Roulette-Permanenzen.
Mit dem Nachspielen dieser Beispiele ist eine grundsätzliche
Beherrschung des „PLUSWELLE“-Gewinnkonzepts garantiert. Die zum Gewinn führenden Einsätze basieren auf ganz
klaren und einfachen Grundregeln. Jeder Satz ergibt sich aus
dem übersichtliche dargestellten Permanenzverlauf.
Es gibt keine Unterregeln, Nebenregeln, Ausnahmeregeln oder
sonstigen Zusatz-Problemlösungen!

Tägliche Gewinne
 geringer
Kapitaleinsatz
An Spielkapital sind
genau 8 Stücke Tischkapital in einem beliebigen Jetonwert vorzuhalten. Ein Reservekapital
von 32 Stücken ist völlig
ausreichend. Computerund Pemanenzprüfungen
sowie die Spielpraxis im
Casino haben ergeben,
dass mit einem Kapital
von nur 30 Stücken jeder
Monat mit Gewinn abgeschlossen werden konnte.

GARANTIE
Sollten Sie mit der PLUSWELLESystematik in einem Monat nicht
gewinnen oder ein Gesamtkapital von 40 Stücken ist zum
Gewinn nicht ausreichend, erhalten Sie den vorerst nur hinterlegten Kaufpreis unverzüglich
zurück erstattet.
Ein eventueller Nachweis kann
mit einer beliebigen, gedruckten
Permanenz einer Spielbank
geführt werden. Sie haben zwei
Monate ab Lieferdatum Zeit,
PLUSWELLE auf Herz und Nieren
zu prüfen.
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PLUSWELLE

– Jahrespermanenz 2008 der Spielbank Trier –
Je Spieltag nur eine Partie auf Schwarz/Rot mit 64 Coups

1

Juni
+ 78

Januar
+ 86

April
+ 85

März
+ 84

Mai
+ 77

Die Nummer
unter den Roulette-Spielmethoden!
Alle Vorteile auf einen Blick:
1. Buchung und Satz auf den Einfachen Chancen.
2. Gleichsatzspiel ohne Satzsteigerung (masse-égale).
3. Fast jeder Angriff schließt mit Gewinn ab.
4. Tages-Gewinnerwartung durchschnittlich je
Februar
Chancenpaar 3 Stücke.
+ 78
5. Gesamtspielkapital 40 Stücke.
6. Ganz klare Satzbestimmung ohne Ausnahmen.
7. Absolut problemlose Buchung.
8. Auch für Casino-Neulinge sofort spielbar.
9. Gewinn-Garantie mit Rückgaberecht.
10. Test-Urteil der Redaktion: TOP

 Test-Anforderung mit Gewinn-Garantie!

 Für 150 Testspieler geht ein Wunschtraum
in Erfüllung!
Sie sind eingeladen, sich risikolos davon zu überzeugen,
wie leicht und einfach es ist, mit dem Roulette-Dauer- Kosten Sie das einzigartige Erfolgserlebnis aus, mit dem
gewinnkonzept „PLUSWELLE“ zu gewinnen.Sie kön- „PLUSWELLE“ Gewinn-Konzept Sieger über den
nen das „PLUSWELLE“ Gewinn-Konzept zwei Monate Roulettekessel zu sein, und entführen Sie den Casinos
anhand beliebiger Permanenzen Ihrer Wahl testen, zu- dauerhaft hochkarätige Gewinne. Schon nach wenigen
dem können Sie „PLUSWELLE“ in jedem Casino direkt Partien werden Sie mit dem typischen GewinnerBewußtsein, das bislang jeden Anwender dieses unveram Roulette-Spieltisch auf Gewinnsicherheit prüfen.
gleichbaren Gewinn-Konzepts erfaßt hat,
Selbstverständlich ist ein gewinnorientiertes
den Spielsaal durchschreiten.
Spiel auch im Internet möglich!
 Telefon- und Fax-Service
Dezember
Juli
Sollten Sie mit den vorgegebenen
Diese
SPIELEN-UND-GE+ 75
+ 63
Regeln und 40 Stücken Gesamtkapital
WINNEN-Ausgabe
informiert
nicht jeden Monat mit Gewinn
umfassend. Sollten Sie denabschließen, dann senden Sie das
noch Zusatzfragen haben,
„PLUSWELLE“ Gewinnkonzept
rufen Sie uns bitte an.
einfach zurück und Sie erhalten November
August
Telefonisch lassen sich evenunverzüglich Ihren vorerst nur
+ 70
+ 72
tuelle Fragen eindeutiger und
hinterlegten Kaufpreis zurückerzeitsparender klären als in
stattet.
Briefen. Unter unserer RufAls Nachweis für einen NichtgeNummer (02 61) 30 27 689 stehen
wir Ihnen Werktags von
winn, den wir nach den ComputerOktober
September
10.30
bis
13.30 Rede und Antwort
Prüfungen und unseren eigenen Test+ 58
+ 81
und nehmen auch Ihre eilige telefound Spiel-Resultaten für ausgeschlossen
nische Bestellung auf.
halten, gilt jede authentische, gedruckte
Permanenzfolge. Egal, ob gestern im Casino ge„PLUSWELLE“ können Sie auch per Fax
spielt oder vor 20 Jahren in Baden-Baden, Lindau, Wien bestellen. Zur Übermittlung genügt die Eingabe Ihrer
oder sonstwo auf der Welt. Die Garantie ist, rechtsgülti- persönlichen ABRUF-ORDER-Bestellung und die
ger Bestandteil des „PLUSWELLE“-Gewinn-Konzepts. Wahl unserer Telefax-Nummer (02 61) 98 89 99 68.
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