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my-masternode stellt sich vor
my-masternode stellt sich vor. Du bekommst auf den nächsten Seiten einen 

Einblick in unsere Welt der digitalen Wertschöpfung. Jeder kennt Sie, die Kryp-

towährungen Bitcoin, Ethereum und Co. Doch noch immer können viele Men-

schen die ganze Tragweite und die Möglichkeiten der Blockchain Technologie 

nicht greifen.

my-masternode ist eine Handelsplattform unter dem Label der 

b lockchain-consult ing .ber l in  und Teil der BSM Management 

&Support GmbH, mit Sitz in Berlin, DEUTSCHLAND. Wenn Du 

bislang noch keine Berührungspunkte mit der Blockchain- 

Technologie und Kryptowährungen hattest, dann ist es jetzt an der 

Zeit, davon zu profitieren. Die Möglichkeit in Kryptowährungen zu 

investieren, ist mit Masternodes wesentlich einfacher und sicherer.

Du brauchst keinen Mut oder Geschick, sondern ein bisschen 

Kapital und einen PC. Starte deine Experience auf  my-

masternode.de und sichere Dir weit überdurchschnittliche Renditen 

durch den Betrieb deiner eigenen Masternode. 

Michael und Maximilian Bauer, CEO und Founder
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Angebot: was wird geboten?

Masternodes für jedermann

Glücksspiel in verschiedenen Varianten sind ein 

Riesen Markt und am Ende des Tages ziehen nur 

ganz wenige Menschen das ganz große Los und 

gehören zu den Gewinnern. Im Umkehrschluss 

bedeutet das, dass die meisten Menschen Geld 

investieren und unterm Strich viel Geld verlieren. 

Bei my-masternode gehörst du zu den Gewin-

nern. Setze einmal dein Geld in eine Masternode 

und lass dir den Einsatz durch Rewards wieder 

zurückzahlen oder noch besser, finanziere Spaß 

wie beispielsweise Glücksspiel oder Lotto durch 

deine Masternode Erträge.

Masternodes bringen durch ihre Funk-

tionen mehr Sicherheit und Skalier-

barkeit für das Netzwerk. Du als Betrei-

ber von Masternodes erhältst  für diese 

Funktionen regelmäßig Belohnungen 

ausgezahlt. Menge und Häuf igkeit 

variieren dabei sehr stark und sind ab-

hängig von der gewählten Plattform



Support von geschultem und 
erfahrenem Personal

blockchain-consulting.berlin ist weit über zwei Jahren auf dem Masternode Markt tätig. 

Wir haben investiert, analysiert, bewertet und Konzepte sowie Software selbst entwickelt. 

Das sind über 6000 Stunden Erfahrung, die sich alleine aus dem eigenen aktiven Han-

deln ergeben. Dieses Wissen und diese Erfahrung spiegeln sich auch in unserem Support 

wider. Wir schaffen Support-Lösungen innerhalb von 24 Stunden.  

Persönlicher Support ab 500€ Invest.

Die höchste Stufe im Kundensupport wird dir bereitgestellt, wenn Du einmal    

500€ oder mehr in Masternodes investiert hast. Nutze die persönliche 

Betreuung, Beratung und unser Know-How, um dich umfassend zum Thema zu 

informieren. Gerne hätten wir selbst diesen Service zu unseren Anfangszeiten 

in Anspruch genommen. Damit bietet my-masternode unseren Kunden ein 

USP und deutlichen Mehrwert. 

Einfach wie eine Datei öffnen.

Masternodes könnten den Eindruck erwecken, dass diese sehr kompliziert sind. Das 

stimmt teilweise auch, aber nur für den technischen Anteil, nämlich eine Masternode 

aufzusetzen. Genau diesen komplexen Part übernimmt my-masternode für dich. Der 

Rest ist super einfach und kommt dem Öffnen einer Datei auf dem eigenen Rechner 

gleich. Wenn Du das kannst, dann kannst Du auch my-masternode.



Immer  über 100 Masternodes im An-
gebot, weitere auch auf Anfrage. 

my-masternode hat ständig über 100 Master-

nodes im Angebot. Viele haben wir selbst 

getestet. my-masternode will das 

Angebot so umfangreich wie möglich 

gestalten. Nicht immer ist die gewünschte 

Masternode dabei. Daher nehmen wir gerne 

auch Anfragen entgegen, um neue 

Masternodes im Angebot zu platzieren.

Preise von 100-100.000€ pro Masternodes; Großteil 
der Kaufsumme ist als Sicherheit hinterlegt

Die Preise der angebotenen Masternodes variieren von etwa 100€ bis über 

100.000€. Für jedes Budget ist etwas im Angebot, so dass vom Ausprobieren bis 

hin zu einer klaren Strategie, mit einem eigenen Masternode Pool, alles 

bedient und umgesetzt werden kann. Das Beste daran ist, dass ein Teil deines 

Geldes als Sicherheit (Collateral) dient und dir wieder zur Verfügung steht, 

wenn du die Masternode verkaufst.

Geld verdienen mit dem PC

Wenn Du einen PC hast, dann verliere keine Zeit und verdiene mit deinem PC 

bares Geld. Deine Masternode läuft im Hintergrund und du wirst regelmäßig mit 

Rewards belohnt. Diese Rewards verkaufst du und erhältst dafür BTC. Das 

ist genial einfach, schnell verdientes Geld und ortsunabhängig. 



Das verrückte an Masternodes ist nicht nur, dass Du für deine aktive 

Masternode Erträge bekommst, sondern vielmehr, dass der 

Coin der Masternode, in den du investiert hast, im Kurs steigen oder gar 

explodieren kann. Kurssteigerungen von mehr als 50% sind keine 

Seltenheit.

Coinwert: Wachstum und Profit

Verdienstmöglichkeiten realistisch aufs 
Invest 3-7% monatlich + Coin 
Wertsteigerung.
Das ganze in Zahlen zusammengefasst bedeutet, du investierst 500€. Davon 

gehen 460€ in die Masternode als Sicherheit. Deine MN wird von my-masternode 

technisch aufgesetzt und betreut. Du bekommst in den meisten Fällen täglich Erträge 

und in Summe können das monatlich 3-7% oder mehr deines Invest sein. Hinzu kann 

die Wertsteigerung des Coins deiner Masternode kommen. Wenn Du deine 

Masternode verkaufst, bekommst du den Gegenwert deiner Sicherheit 

zurückgezahlt. Das bedeutet im Klartext eine Rendite mit Masternodes von mehr 

als 30% im Jahr ist realistisch. Hingegen sind Renditen bis max. 6% pro Jahr in 

klassischen Invest Top Niveau. 



Warum  Menschen Kryptowährung 
einer Bank vorziehen

Durch Banken akzeptierte Währungen (Geld) haben bekanntlich kaum Spielraum 

in der Wertsteigerung. Kursverfall ist schon mal eher zu beobachten.  Krypto-

währungen sind zwar sehr volatil, bieten aber dafür halt auch weit über-

durchschnittliche Gewinnchancen. Kurssteigerungen, wie sie bei Krypto-

währungen bislang immer wieder zu beobachten waren, sind Standard und 

machen es daher sehr lukrativ. Dieses Potenzial existiert in dieser Größenordnung 

nur bei Kryptowährungen, also auch bei Masternodes. Wer sich dem Risiko von 

Kryptowährungen (Totalverlust möglich) bewusst ist, kann mit Masternodes immer 

der große Gewinner werden.

Freie Wahl über eigenes Management oder 
gemanaged bekommen.

Welcher Typ bist Du? Alles selbst managen und die Entscheidungen treffen oder 

mana-gen lassen und sich auf die monatlichen Erträge freuen. my-masternode lässt dir 

die Option, deine Masternodes selbst zu managen, also 100% eigene Erträge 

erwirtschaften oder in eine bestehende Masternode zu investieren und damit anteilig 

Erträge zu erhalten. 
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