Möglichkeiten, ONE zu kaufen, nachdem die
Exchange funktioniert.
Die Wege sind wie folgt:
I. über aktuelle Bildungspakete,
II. über Exchange,
III. über DealShaker (nachdem die Verbindung eingebaut ist)
* Vorgefertigte Pakete - noch auf der Idee in der Entwicklung
* Wechselkurs - der Kurs des Coins – es wird dort derselbe sein, wie der aktuelle
Kurs bei DealShaker;
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Die Kaufmöglichkeiten von ONE erklärt:
Die Verwendung von OLN-Bildungspaketen
ist derzeit der günstigste Weg, ONE zu
erwerben. Es würde das Netzwerk auf
globaler Ebene erweitern und sich auf die
Liquiditätslinie auswirken.
Bevor jeder Austausch voll funktionsfähig
wird, muss ein Stresstest durchgeführt
werden, der im Wesentlichen eine
Simulation von Operationen ist, um

festzustellen, ob die Liquidität in der Lage
sein wird, die Blocknachfrage im Falle einer
massiven Nachfrage von Fiat zu decken.
Unabhängig davon, dass die Hebeltechnik
zur Anwendung verhandelt wurde, möchte
das Unternehmen sicherstellen, dass das
eine Ökosystem seinen Zweck erfüllt.
Darüber hinaus ist es entscheidend, dass die
Stabilität des Coins erhalten bleibt.

ONE - Coin für die Händler
Der Erwerb von ONEs an der Börse durch
DealShaker ist ein weiterer günstiger und
effektiver Weg, der sowohl direkt als auch
indirekt zur Umsetzung der Vision hinter One
Ecosystem beitragen kann und die mittel- und
langfristigen Ziele sowie:

a. mehr Händler für DealShaker zu gewinnen, was die Transparenz erhöht und noch
mehr Menschen das Potenzial zeigt, Teil der zukünftigen digitalen Zukunft zu
werden.
b. Indirekte Steigerung der Qualität von Dealshaker-Deals - Durch die Erhöhung der
Anzahl der Händler und Deals auf der DealShaker-Plattform wird die Qualität des
Inhalts in der Deal-Beschreibung aufgrund des höheren Wettbewerbs zwischen
den Händlern erhöht. Dies wird die Dynamik auf der Plattform und dem
Beziehungshändler - Endverbraucher verbessern.
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c. mehr OL-Mitglieder werden die Vorteile von DealShaker nutzen können, was das
Angebot an der Börse verringert und den Münzpreis erhöht.
d. Verwirklichung der Vision hinter der Gründung von ONE, nämlich einen Coin für
Händler mit hoher Benutzerfreundlichkeit und nicht ein Coin für Spekulationen
zu sein (Sie kaufen niedrig und verkaufen hoch, um einen Gewinn zu erzielen).
Jeder virtueller Coin hat eine einzigartige Branche, die sie zu revolutionieren
versucht. Nehmen Sie Bitcoin als Beispiel - es ist ein monetäres Instrument.
Ein weiteres Beispiel - Ethereum wurde für die Ausführung von Smart Contracts
entwickelt. Monero - es ist ein Asset mit Fokus auf den Datenschutz.
Der Schwerpunkt von Civic liegt auf der Verwendung von Blockchain als
Mechanismus zur Identitätsprüfung.

e. Networker erhalten Vorteile von ONE (und seiner hohen Benutzerfreundlichkeit),
sowie Token für die Registrierung von Händlern auf der DealShaker-Plattform (ein
neuer Händler erhält 100 Token für eine Händlerprofilgenehmigung; eine erste
Transaktionsgenehmigung erhält der Händler 100 Token; der Sponsor einer
neuen Händlergenehmigung für DealShaker erhält 500 Token statt 100 Token wie
bisher), was zu einem stabilen Netzwerkwachstum führen wird.
f. Gewinnung von mehr Besuchern auf die DealShaker-Plattform, die in Bezug auf
Sichtbarkeit und Bekanntheit positive Nebeneffekte haben sollte. Kostenlose
Transfers in wenigen Sekunden sind immer etwas, das jeder sucht.

3 von 7

ZUR INFORMATION

Diese E-Mail in Ihrem Browser anzeigen

Das OneLife Network (OLN) ist ein wachsendes globales Netzwerk, das aus der Marke OneCoin Kryptowährung
entstanden ist. Das Netzwerk verfügt über eine digitale Plattform mit einem einzigartigen Ökosystem aus
anspruchsvollen Produkten und Social-Networking-Tools, die den Mitgliedern helfen, finanzielle Unabhängigkeit zu
erlangen. Die Mitglieder haben Zugang zu einer Reihe von E-Learning-Programmen, die ihnen helfen, die
Finanztheorie in der Praxis anzuwenden. Auf diese Weise können sie Kryptowährungen verstehen, minen und
handeln und sichere, kostengünstige und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen.
Unsere Vision ist es, den Menschen weltweit alternative Zahlungslösungen und den gleichen Zugang zu finanzieller
Bildung zu bieten. Das OneLife Network macht Finanztransaktionen und den Handel sicherer, einfacher und für
jeden im Internet verfügbar. Unser Ökosystem aus virtuellen Instrumenten und Dienstleistungen birgt das Potenzial,
neue Wirtschaftsmärkte für den grenzüberschreitenden Handel zu öffnen und das Wirtschaftswachstum zu
stimulieren.

Übersetzt mit deepl Translator
Original:

Ways to buy ONE after the
Exchange is functional
The ways will be as follows:
I. via Current educational packages,
II. via Exchange,
III. via DealShaker (after the connection is built in)
*Pre - mined packages – still an idea in development
*Exchange - the rate of the coin there will be the same as its current rate on DealShaker;
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The ways of buying ONE explained
The usage of OLN Educational

determine if the liquidity will be able

packages is actually the most

to supply the block demand in case

favourable way to acquire ONE. It

of a massive demand on Fiat.

would expand the network on a

Regardless of the fact that the

global scale and affect the liquidity

leverage technique was negotiated

line.

for usage, the Company wants to

Before becoming fully operational,

make sure that the One Ecosystem

every exchange needs to make a

will serve its purpose. Furthermore, it

stress test which is basically

is crucial that the coin stability is

a simulation of operations in order to

maintained.

ONE - coin for the merchants
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Acquiring ONEs on the Exchange
through DealShaker is another
favourable and effective way which
can contribute in both a direct or an
indirect way to the implementation of
the vision behind One Ecosystem
and can fulfill the mid- and long-term
objectives as well as:
a. attracting more merchants in DealShaker thus increasing visibility and showing even
more people the potential of becoming a part of the digital future to come
b. indirect increase the quality of Dealshaker deals - By increasing the number of
merchants and deals on the DealShaker platform, the quality of the content in the deal
description will increase due to the higher competition between merchants. This will
improve the dynamics on the platform and the relationship merchant - end user.

c. more OL members will be able to take advantage from DealShaker, which decreases the
supply on the exchange and increases the coin price
d. achieving the vision behind the creation of ONE, namely to be a coin for merchants with
a high usability rather than a coin for speculation (you buy low and sell high in order to
make a profit). Each virtual coin has a unique industry that it tries to change. Take Bitcoin
as an example - it is a monetary instrument. Another example - Ethereum was created for
the execution of smart contracts. Monero - it is a privacy focus asset. Civic has a focus on
using blockchain as a mechanism for identity verification
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e. networkers will get benefits from ONE ( and its high usability), as well as tokens for
signing up merchants on the DealShaker platform (a new merchant will be granted 100
tokens for a merchant profile approval; a first deal approval will be granted 100 tokens to
the merchant; the sponsor of a new merchant approval on DealShaker will be granted 500
tokens instead of 100 as it has been until now) which will lead to a stable network growth
f. gaining more visitors on the DealShaker platform which should have positive spin-offs in
terms of its visibility and reputation. Transfers without fees in a few seconds are always
something that everybody is looking for.

INFORMATIONAL ARTICLE

View this email in your browser

The OneLife Network (OLN) is a growing global network that was born out of the OneCoin cryptocurrency
brand. The Network has a digital platform with a unique ecosystem of sophisticated products and social
networking tools that help members achieve financial independence. Members enjoy access to an array of
e-learning programs that help them apply financial theory to practice. This allows them to understand, mine
and trade cryptocurrency, and make secure, low-cost, cross-border transactions.
Our vision is to provide alternative payment solutions and equal access to financial education to people
worldwide. The OneLife Network makes financial transactions and trade safer, easier, and available to
everyone on the web. Our ecosystem of virtual tools and services holds the potential to open new
economic markets for cross border trade and to stimulate economic growth.
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