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?
Wie kann gespielt werden?
Sie können sowohl mit masse égale (immer die
gleiche Einsatzhöhe) als auch mit einer Progression
(Einsatzsteigerung) spielen.
Für das „Permanenz-Geheimnis“ wurde eine völlig
neue Steigerungstechnik entwickelt, die es ermöglicht, trotz nur geringfügiger Einsatzerhöhungen sehenswerte Gewinne zu erzielen.

Ihr Garant
für das
BESONDERE

Wann ?
Was ?
Wie oft ?
Die gewinnbringende Auflösung dieser
Fragen finden Sie in der Systemschrift

NEU

PERMANENZ - GEHEIMNIS
Sehen Sie sich in Ruhe die statistischen Daten zum System an und
überzeugen Sie sich von der Gewinnkraft dieser beispielhaften Monatsprüfung der Spielbank Trier vom
November 2019.

Das PERMANENZ GEHEIMNIS baut auf der wissenschaftlich/mathematisch gesicherten Binominalverteilung auf.
Selbstverständlich brauchen Sie sich als Anwender des Systems darüber keine Gedanken machen!
Die Einsatzsignale sind aufbereitet und klar erkennbar.

Permanenz der Spielbank Trier
November 2019
Tag
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Spielkapital?
Für ein Spiel nach dem „Permanenz-Geheimnis“ reicht ein
Spielkapital von 30 Stücken (beliebige Größe) beim Gleichsatzspiel.
Mit der neuartigen Steigerungsart, mit der die Partien durchschnittlich mit dem dreifachen Ertrag aufwarten, sollte dann
auch die 3-fache Kapitalmenge vorhanden sein.

Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse

Spieldauer?

Das PERMANENZ GEHEIMNIS wird als Broschüre im Großformat (A4) geliefert und enthält ausführliche Erläuterungen
und Demonstrationsspiele an Beispielen authentischer Spielbank-Permanenzen.
Mit der Nachbuchung dieser Beispiele ist eine grundsätzliche
Beherrschung der Strategie garantiert.

Für die schnelle und einfache Satz-Findung ist überhaupt kein
spezielles Formular nötig.
Die erforderlichen Notierungen für ein masse égale - Spiel (Gleichsatzspiel) können sogar lediglich auf einer normalen Casino-Notierkarte oder einem kleinen Notizblock vorgenommen werden.

Gleichsatz oder Progression?
Das „Permanenz-Geheimnis“ kann sowohl im Gleichsatz als
auch mit einer Steigerung (Progression) gespielt werden.
Speziel für das System wurde eine neuartige Steigerungsart
entwickelt, die in der Lage ist, ungefähr 3 Mal soviel Gewinn
zu produzieren, als ein Spiel im Gleichsatz.

Wo kann man das Permanenz-Geheimnis spielen?
gespielt wurde je Tag eine Partie, beginnend mit dem Tagesanfang

Unglaublich einfache Buchführung

Ein Spiel bzw. eine Partie ist, je nach Gewinnziel, längstens
beim 64. Coup beendet.
Je nach Lust und Zeit kann natürlich auch länger gespielt
werden, um eventuell noch mehr zu gewinnen.

Ihre Partien können Sie sowohl im Live-Casino am Tisch direkt spielen, aber auch
natürlich im Internet.
Eine spezielle Empfehlung können wir hier natürlich aus rechtlichen Gründen nicht
abgeben, aber wir spielen selbst derzeit im Internet.
Viele namhafte Rouletteforscher versuchten den „Fehler“ in der Konstruktion des Roulette und
seinen Spielregeln zu finden und mit Gewißheit die Ergebnisse bzw. die kommenden Zahlen
vorherzusagen.
Das können wir auch nicht.
Aber, wir haben die sich immer und überall wiederholende Struktur der Permanenz für die Einfachen Chancen erkannt. Das kann gewinnbringend ausgenutzt werden!
In einem extra Kapitel im Werk wird die Beweisführung der Struktur dargestellt.

Garantie?
Sie haben einen Monat nach Lieferdatum Zeit, sich von der
Qualität des Systems zu überzeugen. Sollten Sie mit dem
vorgesehenen Spielkapital nicht in den Gewinn kommen,
können Sie wahlweise entweder den Hinterlegungsbetrag
zurück erhalten, oder in ein anderes System umtauschen.

(c) Verlagshaus INTERPRESS, Koblenz - Dieses Angebot ist ausschließlich für Roulette-Forscher und Sammler bestimmt. Alle Daten, Aussagen und Gewinnergebnisse basieren auf umfangreichen Permanenzüberprüfungen oder wurden im praktischen
Spiel ermittelt. Künftige Ergebnisse sind nicht genau vorhersehbar. Aufgrund der statistischen Unterlagen sprechen die Erkenntnisse der Roulettewissenschaft nicht dagegen, daß auch künftig gleichwertige Resultate erzielbar sind.

