
Strategiewechsel bei Mypensionplanworks 

Das Konzept wird grundlegend geändert! Nach einem 12 maligen Erhalten der 8.000 USD 

erhält dieser Anteil KEINE Auszahlung mehr. Warum machen wir das? Weil wir sehr oft das 

Argument zu hören bekommen: es verdienen doch nur die oberen in der Matrix! Genau das ist 

damit limitiert und das Argument unserer Gegner ist hinfällig. Und während der 12 Male, in 

denen die 8.000 USD ausgeschüttet werden, werden ja jeweils 5 Wachstumsanteile für das 

Mitglied erzeugt, also in Summe 60 Anteile, die Stück für Stück dann auch wieder ins Geld 

kommen. Wenn man das Konzept damit weiterspielt, dann wird es irgendwann so sein, dass 

alle auf einem Level sind. Aber bereits vor Erreichen dieser Situation werden wir 

Neuanmeldungen schliessen, weil bis dahin genügend Eigenkapital vorhanden sein wird, das 

ein kontinuierliches Wachstum von alleine sicherstellt. 

 

Mit der grundlegenden Konzeptänderung gehen 2 Dinge einher: 

 

Möglichkeit zur Sonderkündigung 

 

Hiermit gehen wir einen weiteren absolut außergewöhnlichen Schritt, um die Seriosität von 

MyPensionPlan.works zu unterstreichen: 

Aufgrund dessen, dass immer wieder Mitglieder an uns heran treten und eine gewisse 

Unzufriedenheit bei der Entwicklung von MPPw gegenüber uns äußern, bieten wir all unseren 

unzufriedenen und entmutigten Mitgliedern die Möglichkeit, des Sonderkündigungsrechts in 

Form der Rückerstattung der reinen Investmentsumme von $ 30,00 zurückzuzahlen. 

Einzige Bedingung ist, dass ihr uns eine schriftliche Kündigung an 

info@mypensionplan.works sendet, inkl. Angabe eurer Mitglieds-ID und Eures Accounts 

(Bankkonto, advCash oder Payeer). Daraufhin zahlen wir euch eure Anteile zeitnah aus. 

 

Unsere Gemeinschaft basiert auf einem ehrlichen und zufriedenen Miteinander. Wir wollen 

niemanden gegen seinen Willen in dieser Gemeinschaft halten. Wir hoffen mit diesem Schritt 

einen weiteren Beitrag zur Zufriedenheit geleistet zu haben, um somit mit noch größerer 

Begeisterung und Tatendrang die Gemeinschaft nach vorne zu bringen. 

 

Dieses Sonderkündigungsrecht gilt bis zum 30.9.2016 

 

Möglichkeit des Anteilskaufes 

 

Diejenigen Anteile, die von Mitgliedern an das System zurückverkauft werden, werden in 

Kürze zum Ersteigern für alle frei zugänglich angeboten. Das Tool dazu muss aber noch 

ausgearbeitet werden. Die Versteigerung wird nach dem Prinzip des "lowest unique bid" 

durchgeführt. Das bedeutet beispielsweise: Das System bietet den Anteil Nr. 168 in einer 

Versteigerung an. Jedes Gebot kostet 1 USD MPPw-Cash. Jeder darf maximal 3 Gebote 

abgeben von 0,01 USD bis 1,00 USD in 0,01 USD-Schritten. Insgesamt erhält das System 

also ca. 100 USD für den Verkauf des Anteils, hat aber bei der Sonderkündigung nur 30 USD 

an das Mitglied auszahlen müssen. Mit dem Erlös können mehr als 2,5 Systemanteile erzeugt 

werden, was uns dann alle wieder vorwärts bringt. 



Bis das Tool fertig ist, werden wir im Forum erst einmal alle Anteile aufführen, die dann im 

Tool versteigert werden sollen. Also alle Anteile die über das Sonderkündigungsrecht an das 

System zurückgegeben wurden. 

 

Parallel wird an dem Tool, der automatischen Ein-/Auszahlungen gearbeitet, um Mitgliedern 

auch die Chance eines Gebotes zu geben, die aktuell kein MPPw-Cash-Guthaben besitzen. 


