
Tolle News von Marcus: 

GRATIS KALA TOKEN - CORE Updates - Mintage Mining hat namhafte Kunden - Neue 
Facebook-Gruppe 

Hi zusammen, 

auch wenn es für uns ruhig erscheint; bei NUI geht es derzeit sehr ab. Sie sind sehr aktiv auf den 
Social Media Kanälen, der Support arbeitet hervorragend und die Roadmap für 2018 steht fest. 
CORE (altes Rank&Share) wird stetig erweitert, die Punkte verdienen sich immer besser - aber 
es wird wohl auf absehbare Zeit weiterhin nicht für uns verfügbar sein. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass NUI mit Mintage Mining einen extrem potenten Mining Partner an 
Land holen konnte. Mintage Mining hat extrem namhafte Mining Unternehmen als Kunden, die 
offiziellen News dazu folgen in Kürze, manche wissen ja bereits, um welche es sich handelt. Ich 
habe NUI eine Kritik geschrieben bzgl. mir fehlender Transparenz bei Mintage. Darauf habe ich 
eine sehr detaillierte Antwort erhalten: Mintage wird in absehbarer Zeit jedes Mining MLM in 
Sachen Transparenz alt aussehen lassen, Mining auf der Blockchain wird offengelegt und auch 
rechtlich sichert sich NUI ab (Thema SEC). Dazu die namhaften Kunden...das wird ein 
Promotionfest erster Güte. 

Nochmal die Facts zu Mintage: 

- Mining Algorythmus, der den profitabelsten Coin mined 
- 3,8% - 5,2% pro Woche 
- Laufzeit 12 Monate 
- Reinvest ab 10$ 
- Auszahlung in BTC 
- 10% Commission auf die Firstline 
- 20% Commission fließen in den Teambaum (2% je Level) 
- Vorraussetzung zu Commissions: Aktiver Account (mindestens einen 25$ Mining Vertrag 
haben) 

Da hier viele Member der Gruppe nicht mehr aktiv sind und ich gerne wieder mehr in den 
Austausch & Support gehen möchte, haben wir für Mintage Mining eine separate Gruppe 
aufgemacht. 

https://www.facebook.com/groups/Mintage/ 

GRATIS KALA TOKEN: 

Es gingen gestern 2 Emails raus in denen sich NUI bei den Membern für die Geduld des Jahres 
2017 bedankt. Eine Mail enthielt im Titel "Legacy Members". Wer diese Mail bekommen hat, 
bekommt Anfang 2018 10000 KALA. Voraussetzung ist, dass man bis zum 28.02. einen aktiven 
Account hat (25$ Mining Vertrag). 

Wer diese Mail nicht hat, sollte aber die andere Mail haben mit "Thank You" im Titel. Ihr erhaltet 
1000 (aktueller Wert 20$) KALA wenn ihr euch bis zum 28.02 Aktiv schaltet und 10000 KALA 
(200$ Wert) zusätzlich, wenn ihr 10 direkte Partner habt, die sich ebenfalls aktiv schalten! 

Ich kann es also jedem hier NUR EMPFEHLEN sich unbedingt bis 28.02. AKTIV zu schalten, 
also einen Mining Vertrag für mindestens 25$ zu holen! Zum einen seid ihr damit sowieso nach 5-
6 Monaten Break-Even, zum anderen bekommt ihr 1000 KALA dazu! NO BRAINER. 

Der KALA ICO endet übrigens am 15.03! 

http://kalatoken.io (Nagelneue Website) 

International Rollout: 

Aktuell können nur bestehende DACH NUI Mitglieder an Mintage Teilnehmen. NUI hat zuletzt 10 
weitere Länder freigeschaltet. Ich habe die Bestätigung eines NUI Top-Leaders, dass mindestens 
Deutschland, wenn nicht gar gesamt DACH bei der nächsten Freischaltungswelle dabei sind! 

Fazit: 

Ja, ich wünschte auch, dass CORE bereits vollfunktionsfähig wäre und bin da sicher auch 
enttäuscht, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich bin jedoch 100% sicher, dass CORE auch zu 
uns kommen wird und bin sehr sehr happy mit Mintage Mining, denn ich weiß, welche 



Unternehmen da dabei sind. NUI hat sich 2017 eine felsenfeste Basis aufgebaut und jetzt werden 
langsam die Früchte eingefahren. 2018 wird definitv sehr aufregend. 
Wir haben aktuell den Vorteil VOR Bekanntgabe der Partnerschaften von Mintage unsere 
wöchentlichen Buckets zu sichern. Pro Woche werden um die 400.000 Einheiten (Units) zum 
Verkauf angeboten - aktuell werden die Runden so zu 60% voll - ...das wird nicht immer so 
bleiben! Wenn Mintage fahrt aufnimmt, werden sich die Buckets rasant füllen. 

Aktuell habe ich 820 Units für mich arbeiten und ich reinvestiere jede Woche. Mein Ziel für Ende 
2018 sind 100.000 Units. Dies erreiche durch Compounding/Zinseszins-Effekt und zusätzliche Invests 
aus Crypto-Trading. 

Wie ist EUER Plan? 

Ich mache bald ein Video zu einem Rechner den ich für Mintage gebastelt habe, damit ihr das Potential 
richtig erkennt und auch eine Auszahlungstrategie an der Hand habt. 

 


