Allgemeine Erklärung und Spendenabläufe
Mywallet.one ist eine Crowdfunding - Software auf Spendenbasis.
Beim Crowdfunding werden Menschen zusammengebracht, die helfen ein Projekt zu
finanzieren.
z.B.
ein Start-up
eine Film- oder Musikproduktion
soziale Projekte z.B. im Tierschutz
eine teure gesundheitliche Behandlung
und private Projekte z.B. ein Auto, eine Reise, einen neuen Fernseher, ein neues Smartphone
etc.
Das heißt: ganz viele Menschen spenden ohne Gegenleistung kleine Beträge, mit deren
Summe dann das jeweilige Vorhaben finanziert wird.

Als Teilnehmer muß ich meinen Spendenwunsch aufschreiben,diesen Wunsch emotional
gestalten, Bilder und zusätzliche Spendenbutton hinzufügen (rechtliche Voraussetzung) und
dies im Internet veröffentlichen, um Menschen von meiner Idee zu begeistern und zu Spenden
aufzurufen.
Bei mywallet.one können alle Spender für ein Vorhaben als Gegenleistung ebenfalls ein
eigenes Vorhaben einstellen und bewerben. So wird der Gedanke der gegenseitigen Hilfe und
Unterstützung weitergetragen.
Jeder Teilnehmer spendet z.B. einmalig 100 Euro umgerechnet zum Tageskurs in Bitcoin ein.
Für die Zahlungsabwicklung nutzt mywallet.one ein Bitcoin-Zahlungssystem
Ablauf einer Registrierung:
Für jeden Teilnehmer gibt es einen Referral -Link z.B.
http://mywallet.mywallet.one/user/register/?ref=system
Mit dem Link öffnet sich das Anmeldeformular und der neue Teilnehmer trägt sich in das
System ein.
Nach Abschluß der Registrierung wird er direkt zu unserem Zahlungsanbieter weitergeleitet,
um seine Spende von 100 Euro in Bitcoin zu bezahlen.

Da die Gutschrift in Bitcoin immer zeitversetzt erfolgt, muß der Zahlungseingang vom System
nach Gutschrift der 100 Euro in Bitcoin bestätigt werden und dann erhält der Teilnehmer den
Zugang in seinen persönlichen Bereich (Backoffice)
Dann erfolgt automatisch die Verteilung der Spende zu 100%.
2% von jeder 100 Euro Spende erhält die Software von mywallet zur
Finanzierung/Werbung etc. und
41% erhält der direkte Werber = 1. Ebene
13% deren Werber
= 2. Ebene
13% deren Werber
= 3. Ebene
13% deren Werber
= 4. Ebene
13% deren Werber
= 5. Ebene
1% deren Werber
= 6. Ebene
1% deren Werber
= 7. Ebene
1% deren Werber
= 8. Ebene
1% deren Werber
= 9. Ebene
1% deren Werber
= 10. Ebene
----------------------------------------------------------100%

Es können unbegrenzt Teilnehmer eingetragen werden.(One-Level-System)

Die zugeteilten und aufgeteilten Spenden kann der Teilnehmer in seiner Brieftasche in seinem
persönlichen Bereich (Backoffice) sehen, ebenfalls die so entstehenden Transaktionen.
Im Backoffice kann jeder auch seine Genealogie zu sehen, d.h. welche Partner in welchem
Level eingetragen wurden.
Im Backoffice kann jeder sein Spenden-Vorhaben (Projekt) erstellen und an den Admin
verschicken.Das ist ebenfalls per Email an office@mywallet.one möglich.
Im Backoffice kann jeder seine persönlichen Daten ändern, sein Passwort ändern und ein
Transaktionspasswort erstellen und ändern.
Zusätzlich zur Registrierung über den Ref-Link gibt es auch für die Teilnehmer eine
Registrierungsmöglichkeit über ein Formular, das ausgefüllt wird. (ist auf der Hauptseite von
mywallet.one abrufbar - https://www.mywallet.one/anmeldung-mywallet-one/ )
Damit kann der Teilnehmer sich registrieren und seine Spende innerhalb der nächsten 3 Tage
leisten.
Diese bezahlt er dann im Menuepunkt: Spendeneinzahlung im Backoffice.. Dort kann er seine
Bezahlung auswählen zwischen dem Bitcoin-Zahlungssystem und einem eventuell
vorhandenen Guthaben in seiner Brieftasche
Auszahlung der Spenden aus der Brieftasche
Von Montag bis Freitag (jeweils bis 17:00 Uhr) kann sich der Teilnehmer sein
Spenden-Guthaben auszahlen lassen. Seine Auszahlungsadresse für die Bitcoins hinterlegt er
in den persönlichen Daten.
Im Menuepunkt: Meine Auszahlung schickt er seine Auszahlungsanforderung an den Admin.
Das Bitcoin Zahlungssystem fordert eine Transaktionsgebühr derzeit 0.0005 BTC und 0.0005
BTC für den Auszahlungsaufwand . Diese wird von der Auszahlungssumme abgezogen.
Automatisch werden vom jeweiligen Auszahlungsbetrag 10% der Auszahlungssumme für das
persönliche Rücklagekonto einbehalten. Über die kumulierte Höhe des Rücklagebetrages wird
dem Teilnehmer bei jeder Auszahlung ein aktualisiertes Ticket in sein Backoffice gesandt, so
dass jeder den Stand seines Rücklagekontos im Blick hat.
Hat das Rücklagekonto den erforderlichen Stand für ein neues Spendenkonto erreicht, wird
daraus ein neues Spendenkonto angelegt.
Die Rücklagekonten sichern allen Teilnehmern wiederkehrende Spenden!
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