präsentiert

Mit syste m a t i s c h e m
Roulettespiel
Vermögen gemacht

DIE LEGENDE KE
Vor fast 30 Jahren erschien dieses legendäre Werk
in einer Kleinauflage und sorgte seinerzeit für
erhebliches Aufsehen und Beunruhigung in
Casinokreisen.
Dies war auch kein Wunder, denn, wie Sie der
Statistik auf der letzten Seite dieser EXTRAAusgabe entnehmen können, konnten unwahrscheinliche Stückmengen gewonnen werden.
Dieses einzigartige Werk enthält die erfolgreiche
Satztaktik, mit welcher der ehemalige HotelAngestellte Tassos Perides ein großes Vermögen
einspielte und bis zu seinem Tod ein sorgenfreies
Leben als Berufsspieler führte. Zahlreiche nachprüfbare Demonstrationsspiele, die auf der
Grundlage authentischer, gedruckter OriginalPermanenzen alle Einzelheiten offenlegen,
ermöglichem jedem Leser die sofortige und
gewinnbringende Anwendbarkeit in der Praxis.

Wa s g e s c h a h d a m a l s ?

G

leich mehrere Leser des ROULETTE-Magazins berichteten
uns im Frühjahr 1985 von den spektakulären Gewinnen
eines griechischen Systemspielers. Obwohl unsere Redaktion an
derartige Nachrichten gewöhnt ist, haben wir uns aufgrund der
anhaltenden Erfolgsmeldungen entschlossen, Genaueres in
Erfahrung zu bringen.
Wir wollen an dieser Stelle keinen langatmigen Bericht schreiben,
sondern uns auf Tatsachen beschränken, die zum Erwerb der
Verlagsrechte an der wohl besten Spielstrategie unseres Zeitalters
führten.
Das Einzige, was wir am Anfang unserer „Jagd” nach dem
Erfolgssystem von dem besagten Großgewinner wußten, war eine
ziemlich präzise Personenbeschreibung, Zeitpunkt seiner CasinoBesuche und die Chancen, die er auffallend gelassen und selbstsicher auf dem Roulette-Tisch belegte.
Als ständig setzende Systemspieler getarnt, begannen wir, „unseren Mann” genau zu beobachten und jeden seiner Sätze genau
aufzuzeichnen. Wir erhielten so nach und nach eine lückenlose
und aussagefähige Statistik. Schwierigkeiten bereiteten uns lediglich seine ständig wechselnden Casino-Besuche, die uns zwangen, unsere Observation so lange zu unterbrechen, bis wir neue
und verläßliche Informationen erhielten, aus denen zweifelsfrei
hervorging, in welchem Casino er wieder gesehen wurde.
Erfreulicherweise erforderten unsere Beobachtungen keine allzu
großen Reisen, da „unser Mann”, der, wie wir zwischenzeitlich in
Erfahrung gebracht haben, griechischer Staatsbürger ist und mit
bürgerlichem Namen Tassos Perides heißt, den Besuch deutscher, österreichischer und griechischer Spielcasinos bevorzugt.

Nach einem Beobachtungszeitraum von 35 Spieltagen, in dem wir
einige Tausend Einsätze notiert hatten, wies unsere Statistik nach
Umrechnung der verschiedenen Währungen einen Gesamtgewinn von DM 143.700,— aus.
Perides, der nie länger als 2—3 Stunden pro Tag spielte, erzielte
seine Gewinne mit einem außergewöhnlich niedrigen
Eigenkapitalaufwand von lediglich 70 Stücken.

M

ancher Leser wird sich nun fragen, ob denn mit der
Satztaktik „Die Gewinn-Lawine” nicht das Ende der
Spielcasinos eingeläutet wird. Die Verantwortlichen in den
Casinos kennen Tassos Perides und Teile seines erfolgreichen
Spiels seit einiger Zeit und wissen, daß ihnen nur dann ernsthafter Schaden zugefügt werden kann, wenn nahezu jeder Besucher
die gleiche Satztaktik anwenden würde wie er.
Unsere praktischen Erfahrungen zeigen, daß auch nach weiterem
Bekanntwerden der Satztaktik die Spielbanken nicht in finanzielle
Schwierigkeiten kommen können.
Es liegt einfach in der Mentalität der meisten Spielbankbesucher,
daß die Möglichkeiten einer brauchbaren Spielmethode nicht
genutzt werden. Der Mehrzahl der Anwender mangelt es obendrein an der Disziplin, über eine bestimmte Zeit hinweg unbeirrt
den Weg zum Erfolg zu beschreiten.
Aber eine kleine Minderheit wird mit Sicherheit die Beharrlichkeit
aufbringen, die Satztaktik „Die Gewinn-Lawine” erfolgreich anzuwenden, und sich dadurch ein lukratives Zusatzeinkommen,
beziehungsweise, ebenso wie der Autor Tassos Perides, ein großes Vermögen einspielen.

© Insider Publishing Ltd. Curacao, NA. Dieser Prospekt ist nur für namentlich erfasste Kunden und Interessenten geda
nicht übernommen wer

2

KEHRT ZURÜCK
Auszug aus dem seinerzeitigen Interview mit dem Erfinder
der GEWINN LAWINE, Tassos Perides:
„Ich habe allen Zweiflern und Skeptikern bewiesen, daß man mit
einer bewährten Spielstrategie und mit geringem Eigenkapital ein
großes Vermögen gewinnen kann. Die Satztaktik „Die GewinnLawine“ wird in die Roulette-Geschichte als unverlierbare
Dauergewinn-Strategie
Tassos Perides: Das Spiel „Die Gewinn-Lawine” auf einen kurzen
Nenner gebracht, läuft wie folgt ab: Es wird kurz ein Satzsignal
abgewartet, dann werden alle folgenden Coups bis zum Erreichen
des Partieziels gesetzt. Das ist alles. — Wer das nicht kann, sollte wirklich nicht Roulette spielen.
ROULETTE: Wunschtraum eines jeden Systemspielers ist, mit
möglichst wenig Spielkapital schnell viel Geld zu gewinnen.
Wieviel Spielkapital muß der Anwender, der „Die Gewinn-Lawine”
ins Rollen bringen will, verfügbar haben?
Tassos Perides: Systemspieler sind in der Regel keine Millionäre.
Mit der Strategie „Die Gewinn-Lawine” ist es jetzt aber möglich
geworden, mit kleinstem Anfangskapital in Kürze einer zu werden.
Benötigt wird lediglich ein Spielkapital von 70 Stücken (Jetons der
gleichen Werteinheit also 2er, 5er, 10er, 20er usw.) zuzüglich einer
3fachen Sicherheitsreserve. Das Reservekapital wird nur selten
einmal benötigt, ist aber dennoch ein wichtiger Helfer, um eventuellen Schwankungen und Phänomenen besser begegnen zu können.
ROULETTE: Sie kennen ebenso wie wir eine Menge RouletteSysteme. Was ist das Besondere an Ihrer Taktik?

GARANTIE
Ohne Angabe von
Gründen können Sie die
Systemschrift innerhalb eines Monats, zwecks Umtausch, zurücksenden, wenn das
Spiel oder die Gewinnhöhe nicht
hundertprozentig Ihren Vorstellungen
entspricht.

Tassos Perides: Als Vorteil der GEWINN-LAWINE
hat sich erwiesen, daß Gewinn-Serien von 10 und mehr Treffern
hintereinander keine Seltenheit sind und jeden Tag mehrfach vorkommen. Da sich unsere Satztaktik dem jeweils vorherrschenden
Trend anpaßt, sind wir bei jeder größeren Serienbildung dabei und
kassieren Treffer über Treffer. Wir haben die Roulette-Gesetze zu
unserem Vorteil ausgenutzt.
ROULETTE: Wie wir beobachten konnten, erhöhen Sie Ihre
Einsätze im Gewinn. Haben Sie ein bestimmtes Schema?
Tassos Perides: Wir wenden das in Frankreich bekannte
Schneeballsystem (boule de neige) mit großem Erfolg an.
Während wir nur unser geringes Anfangskapital riskieren, muß die
Bank gegen ihr eigenes Geld spielen. Es kommen Spiele vor, die
bei einem Einsatz von 10 Stücken einen Gewinn von über 200
Stücken bringen. Das kann jeden Monat zwei-bis dreimal erreicht
werden. Die Gewinne wachsen wie ein rollender Schneeball an
und brechen dann lawinenartig herein. Daher kommt auch der
Name für unsere
Satztaktik: „Die GewinnLawine”.

Wa s i s t h e u t e ?
Das Werk basiert auf dem klassischen Live-SPIEL im Casino und benutzt als Signalpunkte die Handwechsel der Croupiers.
Damit die GEWINN-LAWINE universell, auch im Internet oder beim Multi-Roulette,
bei denen es keine Handwechsel gibt, eingesetzt werden kann, hat sich das
Redaktionsteam intensiv mit dem System befasst. Hierbei galt als ausdrückliches
Ziel, die überragenden, sattsam Gewinne bringenden Möglichkeiten der „boule de
neige“ - Staffel zu erhalten.
Voller Stolz können wir das Ergebnis präsentieren:
CLASSIC

Das Urwerk mit seinem faszinierenden Ertrag von rund 25.000
Stücken innerhalb des Prüfjahres.

GLOBAL

Diese Version, die in der Neuauflage enthalten ist, mit den entsprechenden Vorspielen, lässt sich jederzeit und an jedem Ort
einsetzen. Gleichzeitig ist eine hohe Flexibilität erzielt worden.
Egal ob beim Livespiel, im Internet oder beim Multi-Roulette.
Es kann überall gespielt werden.

SECURITY

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Variante, die vom
Redaktionsteam entwickelt wurde, bei einer total innovativen
Annoncenfindung, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
Sie ist ebenfalls, zusammen mit Vorspielen, im Werk enthalten.

dacht. Sämtliche Informationen beziehen sich auf Tests und Autoreninformationen. Eine absolute Gewinngarantie kann
werden. Printed in Italy.
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Auf einen Blick
Das legendäre Dutzendspiel in einer aktualisierten Neuauflage

KKinderleicht und dennoch:
Fast 25.000 Gewinnstücke netto erbrachte die
Jahresprüfung der authentischen Permanenz, wie
sie im Detail auf der letzten Seite dieser ROULETTEExtra-Ausgabe sehen können. Dieses Spiel auf
Dutzenden basiert in seiner Grundform auf dem
Handwechsel der Croupiers und kann daher nur im
klassischen Live-Spiel angewendet werden.
Unsere Fachleute in der ROULETTE-Redaktion wurden beauftragt, die GEWINN LAWINE auch internetfest zu machen.
Dabei kam eine erstaunliche Interpretation heraus,
die wir aufgrund der enormen Flexibilität der
Permanenzanpassung selbst erfolgreich spielten,
wie Sie umseitig sehen können.
Mit dieser Version, die wir die GLOBAL-Version nennen, können Sie sogar problemlos bei den modernen Multi-Roulette-Anlagen gewinnen.

Einer unserer Redakteure wollte auf der Grundlage
der GEWINN LAWINE unbedingt etwas Eigenes
schaffen und brachte eine noch nicht da gewesene
Innovation mit in das System hinein. Dabei ist das
Reglement absolut klar. Wir wollten Ihnen diese
Fassung nicht vorenthalten und fügten sie unter dem
Namen Security mit in die Neuauflage der
GEWINN?LAWINE hinein.
Die neue Gewinn Lawine enthält nun drei unabhängige, gewinnstarke Teile, jeweils mit der „boule-deneige“-Gewinnprogression, die wir
CLASSIC
GLOBAL
SECURITY
tauften.
Sie erhalten das 3-teilige Werk.

Die

GEWINN LAWINE
Mehr als 100 Seiten im Großformat A 4
Vollgepackt mit Plussen und Vorspielen, wie man es bisher nicht kannte.
Auch Sie können zum Gewinner werden.
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Was erwartet S ie?
Ein Spiel, das in allen Variationen, sei es bei CLASSIC, bei GLOBAL oder SECURITY,
nach den bisherigen Prüfungen und praktischen Spielen, Gewinne erwarten läßt.

Bereits im Jahr 1925
hätte das Spiel prima Gewinne
gebracht, wie wir nachprüften.

GLOBAL
VERSION

Wir wollten es genau wissen
und haben aus unserem
Archiv eine Ausgabe der

„Monte Carlo Revue“ des
Jahres 1925
vorgenommen.
Diese paar Zahlen hier
reichten, um mit der
GEWINN LAWINE in der
Global-Version

77 Stücke Gewinn
zu machen!
Das Vorspiel ist in der
Systemschrift enthalten.

Was halten Sie von 106 Stücken Plus, wie mit diesen wenigen
Zahlen (30) durch einen Redaktionsmitarbeiter mit der Global-Version im
Grand Casino Mallorca gewonnen?

Das Vorspiel ist in der Systemschrift, Global-Version, enthalten.

CLASSIC VERSION
Auf Seite 6 dieser ROULETTE-EXTRA Ausgabe finden Sie die statistischen
Daten, aufgrund der seinerzeitigen Prüfung mit den authentischen Zahlen,
der Spielbank Lindau. Die Gewinn-Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache
und es wird sofort klar, warum die GEWINN-LAWINE als legendär gilt.

SECURITY VERSION
Diese, von einem Redaktionsmitglied, entwickelte
Version besticht durch die Klarheit des Spielablaufs. Grundsätzlich werden neun Coups vorgebucht und danach kann mit dem effektiven
Spiel begonnen werden. Je Partie werden durchschnittlich 4,5 Coups nach dem Start benötigt und

mit einem Durchschnittsertrag von 6,8 Stücken
kann, nach der bisherigen Prüfung über Monate,
gerechnet werden. Der Gewinn entsprach einem
durchschnittlichen Überschuss vom Umsatz in
Höhe von 27%. Auch hier gelangt eine „boul-deneige-Staffel” zum Einsatz.
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Die nachprüfbare Original-Gewinn-Statistik
Die besondere Leistung der Satztaktik „Die Gewinn-Lawine” geht am deutlichsten aus einer Jahresübersicht, erstellt aus
der im Fachhandel jederzeit erhältlichen authentischen Jahrespermanenz der Spielbank Lindau 1975, hervor. Permanenzen
sind zeitlos. — Ob Sie eine Spielmethode anhand authentischer Permanenzen aus dem 18. Jahrhundert oder von heute
testen. — Die Ergebnisse, ob positiv oder negativ, sind im Endeffekt gleich.
„Die Gewinn-Lawine” wurde Tag für Tag immer mit dem ersten Tagescoup beginnend nach den Original-Regeln getestet.
Der Jahresgewinn beträgt 24.763 Stücke. Die geringen Schwankungen machten einen nur minimalen Kapitalbedarf erforderlich. Bereits nach 5 Spieltagen (5. Januar) konnte man das Eigenkapital völlig aus dem Spiel nehmen, um nur noch mit
dem von der Bank bereits gewonnenen Geld weiterzuspielen. Die Gewinnsicherheit ist überzeugend. Geringfügigen Verlustpartien folgen in kurzer Zeit viele höhere Gewinnpartien.
Die kürzesten Tagespartien dauerten ca. 40 Coups.

