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MINERVA HANDBUCH 

 

Mit diesem Handbuch möchten wir dir alle Funktionen des Minerva Bots erklären und dir die Häufigst 
gestellten Fragen erklären. 

Dieses Handbuch ist erstrangig für unseren Support als Leitfaden gedacht. Hier kannst du alle Fragen 
nachschauen, um unseren Kunden den bestmöglichen Support zu garantieren. 
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Bleibe immer auf dem neuesten Stand! Den Minerva Telegramm Infokanal findest du hier: 
https://t.me/MinervaTradingBotNews 🌍🌍 

 Wir haben ebenfalls eine DE Community Gruppe, der du dich hier anschließen kannst: 

https://t.me/joinchat/L4F1hxJpBNtTLijfgFTT9w 

 

Ebenso solltest du unteren Live Payment Proof Channel abonnieren. 

https://t.me/LivePaymentProofMTB 

 

Solltest du weitere Fragen haben, erreichst du unseren Support in Telegram. 

https://t.me/MinervaTradingBot 

 

https://t.me/MinervaTradingBotNews
https://t.me/joinchat/L4F1hxJpBNtTLijfgFTT9w
https://t.me/LivePaymentProofMTB
https://t.me/MinervaTradingBot
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DER START 

Um den Minerva Bot zu starten, benötigst du Telegram, dieses kann man entweder unter 
https://web.telegram.org/ am Computer erreichen, oder am Handy über die App. Hierfür ist eine 
Telefonnummer notwendig um einen Account zu erstellen. Zu beachten ist hier, das die 
Telefonnummer an den Account gebunden ist, hier wird nämlich ein UNIQE Account erstellt. Sprich 
wenn du dein Handy verlierst, aber noch am Computer eingeloggt bist, kannst du Telegram 
weiterhin verwenden.  

Um die Sicherheit unserer Kunden 
zu erhöhen, haben wir einen Private 
Key erstellt. Diesen erhält der 
Nutzer wenn er den Bot das erste 
mal startet. Diesen sollte er sich 
unbedingt speichern, da er damit 
sich bei unserem Support 
verifizieren kann. 

 

Wir im Screenshot neben an zu sehen, hat unser Support einen vollen Einblick auf unsere Nutzer und 
kann somit überprüfen ob es sich hierbei um den richtigen Account Besitzer handelt. 

 

Im Start Prozess bekommst du eine Auswahl an verschiedenen Sprachen, nachdem du dir eine 
Ausgewählt hast, bekommst du unsere AGB angezeigt, diese musst du akzeptieren um den Bot 
nutzen zu können.  

Solltest du dich über einen Reflink angemeldet haben, sollte dein Partner nun eine Nachricht 
erhalten haben, dass du nun in seinem Team bist. 

 

 

DAS HAUPTMENÜ 

Nun möchten wir dir unser Hauptmenü erklären und dich Step by Step durch dieses führen.  
PS: Wird dir dieses Menü nicht angezeigt, kannst du es immer mit einem /start wieder aufrufen. 

 

 

https://web.telegram.org/
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MEINE BALANCE 

Durch den Klick auf meine Balance, kannst du alle 
relevanten Daten zu deinem Account aufrufen. 

Deine Account Balance, zeigt dir deinen Verfügbaren 
Betrag an. Diesen kannst du dir entweder Auszahlen lassen 
oder auch Reinvestieren. Dieser Betrag inkludiert all deine 
Provision Zahlungen, Earnings und Bonus. 

Noch nicht verfügbare Balance, hier siehst du den Betrag 
welcher für dich noch nicht verfügbar ist. Doch wie 
entsteht dieser Betrag? Bei jedem neuen Invest oder 
Reinvest sind deine Earnings für 7 Tage gesperrt, daher 
wandert diese in die nicht verfügbare Balance, am 8 Tag 
werden diese dann in deine Account Balance gebucht. 

Summe Investment, zeigt dir alle Investments an die du 
bisher hattest, hierzu zählen auch alle Bonus oder 
Gutscheine die du eingelöst hast. 

Aktive Investments, da wir verschiedene Laufzeiten von 
Paketen haben (Bonus 150 Tage, Investment 365 Tage) 
wird diese Betrag von Zeit zu Zeit kleiner, du kannst dir 
hier aber einen Kompletten überblick über deine Aktiven 
Investments holen. 
PS: Dies ist auch der Betrag auf den du deine Täglichen 
Earnings erhältst. 

Summe Profit, bei diesem Punkt siehst du die Summe all deiner bisherigen Earnings aus der 
verschiedenen Paketen. 

Summe Provisionen, hier kannst du die Summe all deine bisher erhalten Provisionen sehen. 

Summe Ausgezahlt, hier siehst du wieviel Geld du dir bisher an deine Wunschwallet auszahlen hast 
lassen. 

Deine Investment (letzte 10), hier siehst du die 10 neusten Investments welche du erstellt hast, 
dazu zählen auch alle Reinvest und Bonus, möchtest du gerne eine Liste all deine Investments 
sehen, musst du auf HISTORIE klicken oder dich ins Dashboard einloggen. 

Historie, wie im oberen Punkt gerade erklärt erhältst du hier eine komplette Übersicht über all 
deine Investments. 

Auszahlung, hier erhältst du eine Detaillierte Anleitung wie du dein Geld auszahlen kannst. Ebenso 
siehst du welche Wallet du für die Auszahlung hinterlegt hast. 
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INVEST 

Unter dem Punkt Invest, erhältst du eine 
Detaillierte Anleitung darüber wie du eine 
Einlage tätigen kannst. Eine Liste alle 
verfügbaren Coins erhältst du mit einem klick 
auf den Botton Coins. 

Beispiel: Ich möchte 1000 Euro in BTC einzahlen. 

Nun habe ich zwei Möglichkeiten wie ich dies 
tun kann. 

payin 1000 btc oder payin 1000 

Bei der Einzahlung mit BTC ist es nicht 
Zwingenst notwendig den Coin anzugeben, da 
dieser als Standard bei Minerva hinterlegt 
wurde. 

Nachdem ich nun diesen Befehl abgeschickt 
habe erhalte ich folgende Nachrichten vom Bot. 
Nun ist es wichtig diesen genau zu folgen, damit 
die Zahlung automatisiert Freigeschalten 
werden kann. 

Treten bei diesem Schritt Fehler auf, ist dein 
Geld natürlich nicht sofort verloren unser Team 
bearbeitet Fehlgeschlagene Einzahlungen in der Regel innerhalb von 7 Werktagen. 

 

Am einfachsten ist es den Beiliegenden Link zu offen. 
Mit klick auf diesen, wird man zum Minerva Zahlung 
Anbieter Coinpayments weitergeleitet. 

Dort sind noch einmal alle wichtigen Details zu deiner 
Zahlung im Überblick vorhanden. 

ACHTUNG: Bei manchen Coins wird ein Destination Key 
benötigt, dieser ist nur ersichtlich wenn man den Link 
anklickt. 
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Hast du den Link erfolgreich eröffnet, sollte dies nun so ausschauen. Du erhältst noch einmal einen 
Überblick darüber wieviel BTC du eigentlich verschicken musst, wohin du diese schicken musst und 
wieviel Zeit du für diese Zahlung hast. 

Am einfachsten ist es einen Wallet Anbieter wie Blockchain zu verwenden, welcher das einlesen 
eines QR Codes ermöglicht.

 

 
 
 

Nach dem einscannen des QR Codes sind nun alle Daten beim 
Wallet eingetragen. Hier ist zu beachten, der EURO Betrag kann 
sich zu dem bei der Einzahlung unterscheiden, wichtig ist nur das 
EXAKT der selbe BTC betrag eingegeben wird. 
WICHTIG: Beachte das die Gebühren für die Überweisung on Top 
gerechnet werden und nicht den zu senden enden Betrag kleiner 
machen. 
Wenn dies passiert, kann die Zahlung nicht mehr automatisch 
durchgeführt werden. 

 
PS: Von nun an kannst du immer über den beiliegenden Link 
deine Zahlung überprüfen, du siehst ob du den Korrekten 
Betrag gesendet hast, oder zu wenig angekommen ist. 
 
 
Sobald deine Zahlung erfolgreich war, erhältst du eine Benachrichtigung.
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DEIN RANG (ROYAL STAR) 

Hier hast du wahrscheinlich gerade Newbee oder 
einen anderen Rang stehen. In Minerva gibt es 
nämlich ein Ränge System. 

Minerva belohnt dich nämlich für deine 
Teamleistungen. 

Der Teamumsatz👥👥 ist das Ergebnis der Einlagen 
deiner Partner aus den ersten 3 
Empfehlungsebenen.✅ 

Für jeden Rang erhältst Du sofort einen Bonus🌟🌟, 
der automatisch Deinem aktiven Investment 💳💳 
hinzugefügt wird. ACHTUNG: Jeder Bonus kann nur 
einmal erreicht werden. Dies bedeutet, dass Du 
insgesamt 1000 Euro sammeln kannst. ✅ 

Um deinen Rang zu behalten, muss dein Team 
lediglich den aktiven Teamumsatz behalten. Jeder 
Bonus🌟🌟 bleibt für 150 Tage aktiv und erlischt 
anschließend. ✅ 

PS: Die Berechnung deines Ranges findet ein paar mal 
am Tag statt, also wundere dich nicht wenn du deinen 
Bonus erst im laufe des Tages erhältst. 

 

 

REINVEST 

Unter dem Punkt Reinvest, kannst du deine komplette Balance reinvestieren. Sprich es wird ein 
neues Paket mit einer Laufzeit von 365 Tagen erstellt. Möchtest du nicht den gesamten Betrag 
reinvestieren, kann du im vornherein eine Auszahlung machen. Anders ist eine Teil Reinvestition 
nicht möglich. 

Unter dem Punkt Automatic Reinvest, kannst du 
den Automatischen Reinvest aktivieren. Beim 
Klick auf den Botton, erhältst du eine 
Information darüber ob er nun aktiv oder Inaktiv 
ist. Möchtest du in deaktivieren oder aktivieren, 
musst du erneut auf den Botton Reinvest 
klicken. 

PS: Der Automatische Reinvest wird immer um 0 Uhr ausgeführt, wenn deine Balance höher als 
5€ ist. 
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MEIN TEAM 

 

Unter dem Punkt Mein Team, erhältst du alle Relevanten 
Informationen zum Affiliate Programm und eine Übersicht 
zu deinem Team. 

Bei Minerva kannst du nämlich durch weiter Empfehlungen 
Geld verdienen. Da aber natürlich nur zufriedene Kunden 
weiter Empfehlungen betreiben sollten. Hat Minverva eine 
Mindestinvestsumme um sich die einzelnen Ebenen 
freizuschalten. 

Für die 1 Ebene braucht du 500€ Eigeninvest. Als 
Eigeninvest zählt der Betrag den du unter Meine Balance, 
„Aktives Invest“ findest. Sprich es enthält alle Bonus, 
Reinvest und Invests. Um eine Vergütung in allen 3 Ebenen 
zu erhalten, benötigst du ein Investment von insgesamt 
1500€ 

Möchtest du einen Partner bei Minerva unter deinen 
Account einschreiben, verschicke bitte deinen 
Persönlichen Reflink. Mit diesem kann das System den 
neuen User zu dir zuordnen. 

Wenn du ihm noch weitere Informationen geben willst, 
leite ihm den Landingpage Link weiter, dort findet er 
weitere Informationen zu Minerva. 

Unter Meine Statistik, siehst du die Gesamanzahl deiner 
Partner. Du siehst die einzelnen Ebenen. Wie viele Leute 
wirklich aktiv sind und wieviel das Invest in den einzelnen 
Ebenen ist.  

Unter Überblick, erhältst du eine Liste all deiner Partner 
und in welcher Ebene sich diese befinden. 

 

MARKETING 

 

Unter dem Button Marketing findest du 4 weitere Buttons, Bilder, Texte, Videos und Company. 
Unter Bilder findest du unzählige Marketingbilder in verschiedensten Sprachen, das selbe gilt auch 
für Videos und Texte. 

Unter Company findest du unsere Firmenunterlagen. 
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HILFE 

 

Unter dem Punkt Hilfe, findest du 
ebenfalls wie in diesem Dokument 
noch einmal alles genaustens 
beschrieben. Jede Funktion wird dir 
hier noch einmal erklärt. Falls du 
also noch offene Fragen hast, schau 
dort vorbei. 

Ebenso haben wir unter dem Punkt 
Hilfe, ein paar Spezial Funktionen. 
Diese wäre beispielsweise. 

Message on/off 

Mit diesem Button kannst du das erhalten der Earningsnachrichten aktivieren und deaktivieren. 

Automatic Reinvest 

Unter dem Punkt Automatic Reinvest, kannst du den Automatischen Reinvest aktivieren. Beim Klick 
auf den Botton, erhältst du eine Information darüber ob er nun aktiv oder Inaktiv ist. Möchtest du in 
deaktivieren oder aktivieren, musst du erneut auf den Botton Reinvest klicken. 

PS: Der Automatische Reinvest wird immer um 0 Uhr ausgeführt, wenn deine Balance höher als 
5€ ist. 

Dashboard 

Hier findest du eine Verlinkung zu unserem Dashboard, was genau das Dashboard ist, kannst du hier 
unter dem Punkt Dashboard nachlesen. 

Problem lösen 

Unter dem Botton Problem lösen findest du 3 Arten wie 
du zu deinem Lösung Vorschlag kommen kannst. 

Bitte lese dir zuerst unsere FAQ durch, meisten kann so 
schon deine Frage beantwortet werden. 

Konntest du die Lösung deiner Frage nicht finden, dann 
melde dich bitte bei deinem Sponsor, er ist deine erste 
Ansprechperson für Minerva, denn schließlich hat er dich 
auch zu Minerva gebracht. 

Sollte dieser das Problem auch nicht lösen können, kannst 
du dich an unseren Support wenden. Bitte vergiss hierbei 
nicht deine Support ID mitzusenden. Denn nur mit dieser 
kann der Support in dein Profil Einblick haben und dir bei deinem Problem helfen. 
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MINERVA PREMIUM 

 

Minerva Premium steht all unseren Kunden mit 
einem Invest ab 250€ zur Verfügung. 

MTB-Lottery, mit dieser Lottery wollen wir all 
unseren Kunden einen kleinen Spaß bieten. Jeden 
Tag um 18 Uhr findet die Auslosung statt. Minerva 
spendiert jeden Tag 10€ für den Pot. Ein Ticket 
kostet 1€ und wird ebenfalls dem Pot hinzugefügt. 
Du kannst so viele Lose kaufen wie du möchtest, 
was du jedoch beachten musst, ist das du diese nur 
von deiner Balance kaufen kannst. 

🥇🥇60% Gewinn vom Topf 

🥈🥈 25% Gewinn vom Topf 

🥉🥉 15% Gewinn vom Topf 

MTB-Calculator, auch unsere Community schläft nicht, einer unserer User hat speziell für all unsere 
Premium Member einen Calculator angefertigt. Mit diesem könnt ihr eure Invests berechnen. Am 
besten einmal runterladen und anschauen. 

Trading Stats, wer gerne ein bisschen genauer Wissen will wie die Erträge von Minerva 
erwirtschaftet werden, kann sich hier schlau machen, einmal im Monat veröffentlichen wir die 
Ergebnisse unserer Trader. 

MTB-Stats, Transparenz ist uns sehr wichtig, deswegen findest du unter MTB-Stats alle wichtigen 
Daten zu Minerva. 

Premium Chat, klickst du auf diesen Button kommst du in unsere Premium Gruppe, diese ist nur 
unseren Premium Mitgliedern verfügbar, das heißt ihr könnt euch mit gleichgesinnten austauschen 
und werde von anfängerfragen verschont. 

Dashboard, hier findest du eine Verlinkung zu unserem Dashboard, was genau das Dashboard ist, 
kannst du hier unter dem Punkt Dashboard nachlesen. 

Gutschein, unter diesem Punkt kannst du dir einen von 4 verschiedenen Wertgutscheinen kaufen. 
Diese kannst du entweder mit deiner Balance oder mit einer BTC Zahlung kaufen. Diese Gutscheine 
kannst du dann an Partner weiterschenken, welche diese einlösen können und dadurch ein aktives 
Invest in dementsprechender Gutschein Höhe erhalten. Wichtig hierbei ist es den komplett erhalten 
Text weiterzuleiten. Beispiel: Code JhaSD9ha 

Wenn man diesen Text einfach an den Bot weiterleitet, wird der Gutschein Automatisch aktiviert. 

PS: Bei Einlösung von Gutscheinen erhält man in der ersten Ebene 10% anstelle von 7% Provision. 

 

 

 

 



   

19.05.2019   
  

10 

DASHBOARD 

 

Du hast nun schon öfter von unserem Dashboard gehört, in diesem Kapitel möchten wir nun genauer 
darauf eingehen, wofür das Dashboard da ist und was du dort alles finden kannst. 

Der Link zu unserem Dashboard lautet: https://minervatradingbot.com/dashboard/ 

Wichtig hier zu sagen ist, das das Dashboard erstrangig dafür gedacht ist am Computer verwendet zu 
werden, das heißt wenn du das Optimale Erlebnis des Dashboards erhalten willst, öffne diese Seite 
am Computer. 

 

Wenn du es nun geschafft hast die Seite zu 
eröffnen, erwartet dich schon unser Login-
Formular. Hier kannst du dich direkt mit deinem 
Telegram Account einloggen. Bitte halte für die 
Verifizierung dein Handy bereit. 

Um zu starten, klicke bitte den Button „Log in with 
Telegram“ an. 

Sobald du dies getan hast, sollte sich ein neues 
Fenster öffnen. In diesem musst du dich nun mit 
deinem Telegram Account verifizieren. 

Trage also bitte deine Telefonnummer ein, welche 
du auch bei deinem Telegram Account verwendest, 
welcher mit dem Minerva Bot verbunden ist. 

 

Sobald du dies getan hast, nimm jetzt dein Handy 
zur Hand, du solltest nun von Telegram eine Nachricht erhalten haben, das sich jemand auf deinem 
Account einloggen will.  

Dies musst du nun bitte mit Confirm bestätigen. 

https://minervatradingbot.com/dashboard/
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Nun Warte etwa 10 Sekunden und du wirst ins Dashboard eingeloggt. Bitte klicke jetzt nicht 
hektisch herum, dieser Prozess kann ein paar Sekunden dauern. 

 

 

Sobald du eingeloggt bist, 
solltest du nun das 
Dashboard sehen. 

 

In den weiteren Schritten 
möchten wir dir nun die 
einzelnen Funktionen des 
Dashboards erklären. 

 

 

 

Fangen wir einmal mit der Hauptseite des Dashboards an. Hier findest du viele Basisinformationen 
zu deinem Bot. Du kannst dein Aktives Investment sehen, welches du auch in deinem Bot unter 
Meine Balance siehst. Ebenso findest du den Profit. 

Eine neue Anzeige ist dein Täglicher Verdienst, hier siehst du wieviel Geld du täglich durch Minerva 
verdienst.  

Ganz rechts oben siehst du deinen Aktuellen Rang, bzw. wieviel € dir bis zum Rang aufstiegt fehlen. 

Direkt darunter findest du deine Partner, deinen Teamumsatz, deine erhaltenen Provisionen und 
Wie viele Nachrichten du schon an unseren Bot verschickt hast. 

Unter Earnings & Provisionen, findest du eine Grafische Darstellung deiner Earnings und Provisionen. 
Uns erreichen öfter Nachrichten, das jemand seine Earnings nicht erhalten hat. In dieser Grafischen 
Darstellung, kann man dies selber überprüfen. 

Direkt darunter findet ihr einige Tradigns Stats aus unserem Crypto Trading. Diese werden Manuell 
von uns eingetragen und sind daher nicht immer aktuell. 

Somit wären wir nun mit der Hauptseite fertig und begeben uns nun zur Unterseite Deine 
Investitionen. 

 

Deine Investitionen 

Hier findest du eine sehr Detailreiche Auflistung all deiner Invests, Reinvest und Bonus. Ebenso 
erhältst du einen Einblick in deine letzten 5 Ein und Auszahlungen. 

 



   

19.05.2019   
  

12 

Hier kannst du für jedes Invest einzeln deine Daten sehen. Wann wurde das Paket erstellt, wieviel 
Geld habe ich durch dieses Invest bereits erhalten und wie lange läuft dieses Paket noch. 

 

Deine Partner 

Unter Deine Partner findest du eine genaue Auflistung deiner Partner unterteilt in die 
verschiedenen Ebenen. Hier gibt es zwei Geheime Funktionen die vielen Unbekannt sind. Daher 
möchten wir dir diese hier verraten. 

 

Seht ihr dieses kleine Nachrichten Symbol neben dem Namen deines Partners? Wenn ihr dieses 
Anklickt, erhaltet ihr ein kleines PopUp mit einem Textfeld. Dort könnt ihr im Namen von Minerva 
eurem Partner eine Nachricht hinterlassen. Falls euer Partner Beispielsweise keinen Nutzernamen 
hinterlegt hat, könnt ihr ihn so eine Nachricht zukommen lassen und ihm eure Kontaktdaten 
hinterlassen. 

 

Die Zweite Spezielle Funktion ist der 5€ Bonus vergeben. Du hast einen Partner der nicht investiert 
ist? Genau dafür ist diese Funktion nämlich da. Wenn du einen Partner hast, der länger als 14 Tage 
im Bot angemeldet ist, aber noch nicht investiert hat, kannst du ihm diesen 5€ Bonus geben. Dieser 
hält dann 14 Tage lang. Somit bekommt er 14 Tage lang, 2 mal täglich seien Earnings auf diese 5€. 
Es gibt nichts besseres als jemanden auf diese Art und Weise mit unserem System vertraut zu 
machen. 

Bitte beachte aber, das es nur einmal möglich ist ihm diesen Bonus zu geben. Sobald er einmal ein 
Invest hatte. Ist dies nicht mehr möglich. 

 

 

FAQ – DIE MEIST GESTELLTESTEN FRAGEN 

 

Ich habe eine Einzahlung getätigt, aber diese ist nicht unter meine Invests sichtbar! 

Hier ist es wichtig, das du erst einmal deine Zahlung prüfst. Hierfür hast du nämlich bei der 
Einzahlung einen Link erhalten, bitte klicke diesen an. Dort siehst du den Aktuellen Status deiner 
Zahlung. 

Steht dort beispielsweise „Zeit abgelaufen“ oder „Warte auf Bezahlung“, hast du entweder nicht 
den Korrekten Betrag gesendet oder eine zu langsame Transaktionsgeschwindigkeit verwendet. 
Keine Sorge, dein Geld ist natürlich nicht weg. Unser Team muss diese Zahlung manuell 
freischalten. Dies dauert in der Regel um die 7 Werktage. Sollte nach Ablauf dieser Bearbeitungszeit 
dein Invests noch immer nicht Sichtbar sein, melde dich bitte bei unserem Support, vergiss dabei 
aber bitte deine Support ID nicht. 
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Ich habe einen Partner eingeschrieben, aber er taucht nicht in meinem Team auf? 

Dein Partner kann unter Hilfe, Problem Lösen seinen Sponsor sehen, wenn du dort nicht eingetragen 
bist, hat er wahrscheinlich schon einmal den Bot unter einen anderen Link gestartet. Sollte es zu 
diesem Problem kommen, bitten wir dich Kontakt mit seinem Aktuellen Sponsor aufzunehmen und 
das Umtragungs Formular auszufüllen. 

https://minervatradingbot.com/sponsor.pdf 

 

Ich habe keine Provisionen durch einen Partner erhalten, woran kann das liegen? 

Hier bitten wir dich wie in dem Vorherigen Punkt zu prüfen, ob dein Partner überhaupt in deinem 
Team ist. Ein anderer Grund könnte natürlich sein, das du noch nicht für die Ebene freigeschalten 
bist. In diesem Falle, hast du vom Bot eine Nachricht erhalten, das du diese Provision verpasst hast. 

 

Wie verdiene ich Geld mit MinervaTrading? 

Es gibt 2 Wege Geld bei MinervaTrading zu verdienen. Die erste Möglichkeit ist einen von dir 
gewünschten Betrag an die Kapitalgesellschaft CMC INVEST D.O.O. zu senden, um erfolgreich einen 
Tradingauftrag zu starten, welcher 365 Tage aktiv ist. MinervaTrading sichert eine tägliche Rendite 
von 0,714% zu, was exakt 5% Profit pro Woche entspricht. Die 2. Möglichkeit mit MinervaTrading 
Geld zu verdienen bietet das 3 Ebenen Partnerprogramm, welches die Möglichkeit bietet 
Provisionen zu verdienen. 

 

Was ist das Minimale Investment? 

Ab einem EURO Wert von 5 Euro kannst du investieren - bitte beachte, dass durch die Transaktion 
Blockchain Gebühren anfallen! Das bedeutet, dass wir dich explizit darauf hinweisen möchten, dass 
du den exakten Coinbetrag deiner Wunscheinlage an unser Zahlungssystem entrichtest. Dieser wird 
dir zugeschickt nachdem du den richtigen Befehl (z.B payin 100) an den Bot gesendet hast. 

 

Mit welchen Einzahlungsarten kann ich mein Depot bei MinervaTrading aufladen?  

Bei MinervaTrading kann man mit 10 verschiedenen Kryptowährungen sein Depot aufladen. 
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Dodge, Monero, Litecoin, Dash, 
Stratis und NEO können jederzeit als Einzahlungsmethode genutzt werden. 

 

Wie lange dauert es, bis mein Investment bei MinervaTrading ersichtlich ist?  

Jede neue Einlage, wird bei Minerva Trading als eigenes „Investment-Paket“ bezeichnet und kann 
unter „Historie“ nachverfolgt werden. Sämtliche Transaktionen müssen von der Blockchain bestätigt 
werden. Die Anzahl und Dauer der Bestätigung ist vom jeweiligen Wallet-Anbieter und den 
gewählten Transaktions Gebühren abhängig. Es kann durchaus sein, dass manche Transaktionen 
mehr Zeit benötigen um abgeschlossen zu werden. Im Schnitt kann man mit 2-6h rechnen. Bitte 
Ruhe bewahren, jeder korrekt gesendete Betrag kommt auch in deinem Depot an. 

 

https://minervatradingbot.com/sponsor.pdf
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Wie oft verdiene ich bei Minerva Trading?  

Sobald deine Einlage auf dem Firmenkonto eingelangt ist, geht es für dich sofort los. Von nun an 
wirst du 2-mal täglich über den Verdienst deiner getätigten Einlage informiert und benachrichtigt. 
Der MinervaTradingBot macht es möglich alle 12 Stunden einen Teilbetrag deiner Profite auf deine 
Balance gutzuschreiben. 

 

Wie lange dauert eine Auszahlung auf meine private Wallet?  

Aufgrund firmeninterner Prozesse und Handlungen mit unseren Vertragspartnern und Tradern, ist es 
dir möglich bereits 7 Tage nach der frischen Einlage, deine erste Auszahlung zu beantragen. Die 
Erträge sind daher bei „Meine Balance“ unter „noch nicht verfügbar“ vorgemerkt. Sobald 7 Tage 
verstrichen sind, wird dein Guthaben von „noch nicht verfügbarer Betrag“ zu „Deine Account 
Balance“ übertragen. Solltest du mehrere Einlagen tätigen, gilt jeweils dasselbe Prinzip für die 
ersten 7 Tage. Nachdem 7 Tage verstrichen sind, kannst du jederzeit eine Auszahlung beantragen, 
welche anschließend innerhalb von 24h an deine private BTC-Wallet versendet wird. 

 

Gibt es ein Minimum Auszahlungslimit?  

Nein! Solange deine persönliche Balance über ein vorhandenes Guthaben verfügt, kann dieser Betrag 
vollumfänglich ausgezahlt werden. Solltest du noch Guthaben in deiner „noch nicht verfügbaren 
Balance“ haben, warte einfach, bis der Betrag in deine Balance ungetragen wird, um deine 
Auszahlung beantragen zu können. Auszahlungen sind ab 5 Euro möglich und werden ausschließlich 
in BTC versendet. 

 

Wie funktioniert das MinervaTrading Partnerprogramm?  

Das Empfehlungsprogramm von MinervaTrading umfasst einen Unilevel Plan über 3 Ebenen, womit 
jeder fleißige Partner entsprechend belohnt wird. Essentiell für die Freischaltung der jeweiligen 
Empfehlungsebenen ist die persönliche Trading-Einlage:  

Die 1. Ebene wird ab 500 Euro persönlicher Einlage freigeschalten.  

Die 2. Ebene wird ab 1000 Euro persönlicher Einlage freigeschalten.  

Die 3. Ebene wird ab 1500 Euro persönlicher Einlage freigeschalten.  

Bei unserem Partnerprogramm wird aus Nachhaltigkeitsgründen zusätzlich zwischen Affiliate und 
Reinvest-Zahlungen unterschieden.  

1.) Neue Partnereinzahlungen (Affiliate) werden in der 1. Ebene zu 7%, in der 2. Ebene zu 3% und in 
der 3. Ebene zu 2% verprovisioniert.  

2.) Jegliche Reinvestitionen deiner Partner, werden in der 1. Ebene zu 3%, in der 2. Ebene zu 2% 
und in der 3. Ebene zu 1% vergütet.  

Deine Provisonen werden deiner Balance sofort gutgeschrieben und können dementsprechend 
jederzeit ausgezahlt oder reinvestiert werden. 

 

Wie oft kann ich eine Reinvestition tätigen?  
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Du kannst einmal alle 24 Stunden ein Reinvest. Der Mindestbetrag hierbei beträgt 5 Euro. Das 
Guthaben hierfür kann ausschließlich aus der Account Balance verwendet werden. 

 

Was passiert mit einer verpassten Provision?  

Verpasste Provisionen, werden unmittelbar dem Firmenkonto von MinervaTrading gutgeschrieben. 
Solltest du eine Provision verpasst haben, wird dir dies von MinervaTrading per Nachricht mitgeteilt. 
Grund für verpasste Provisionen ist die Höhe deiner persönlichen Einlage. Ab 500 Euro bist du für 
Provisionen der 1.Ebene qualifiziert. Ab 1000 Euro bist du für Provisionen der 2. Ebene qualifiziert 
und ab 1500 Euro Eigeneinlage für alle Provisionen deiner 3. Ebene. 

 

Welche Ränge kann ich mit Minerva Trading erreichen?  

Unser Bonusprogramm bietet dir folgende zu erreichende Minerva Ränge:  

Newbie 🎽🎽= bis 500 Euro Teamumsatz  

Bronze🥉🥉= ab 500 Euro Teamumsatz  

Silber🥉🥉= ab 1500 Euro Teamumsatz 

Gold 🥉🥉= ab 2500 Euro Teamumsatz  

Platin ⚫ = ab 3750 Euro Teamumsatz  

Saphir🔵🔵 =ab 5000 Euro Teamumsatz  

Rubin🔴🔴 =ab 10.000 Euro Teamumsatz  

Smaragd ✳ = ab 15.000 Euro Teamumsatz  

Diamant 💎💎 = ab 20.000 Euro Teamumsatz  

💎💎 Double Diamant💎💎 = ab 25.000 Euro Teamumsatz  

💎💎Tripple💎💎 Diamant💎💎 = ab 35.000 Euro Teamumsatz  

🥉🥉Royal🥉🥉Star🥉🥉 = 50.000 Euro Teamumsatz 

 

Wie funktioniert das MinervaTrading Bonus Programm?  

Mit dem MinervaTrading Bonusprogramm können insgesamt bis zu 1000 Euro zusätzlich zu deinem 
aktiven Depot hinzugefügt werden, welche täglich 0.714% für dich erwirtschaften. Die Boni werden 
wie folgt vergeben, sobald du den jeweiligen Minerva Rang erreicht hast:  

Bronze🥉🥉- 5 Euro Bonus 💵💵  

Silber🥉🥉- 10 Euro Bonus 💵💵  

Gold 🥉🥉- 15 Euro Bonus 💵💵  



   

19.05.2019   
  

16 

Platin ⚫ - 25 Euro Bonus 💵💵  

Saphir🔵🔵 - 50 Euro Bonus 💵💵  

Rubin🔴🔴 – 75 Euro Bonus 💵💵  

Smaragd ✳ – 100 Euro Bonus 💵💵  

Diamant 💎💎- 125 Euro Bonus 💵💵  

💎💎 Double Diamant💎💎 – 150 Euro Bonus 💵💵  

💎💎 Tripple💎💎Diamant💎💎 – 195 Euro Bonus 💵💵  

🥉🥉Royal🥉🥉Star🥉🥉 – 250 Euro Bonus 💵💵  

Achtung! Diese Boni sind pro Rang jeweils nur einmalig erreichbar und nicht sofort auszahlbar. Jeder 
Bonus ist für 150 Tage aktiv und erlischt anschließend. Um deinen Rang zu behalten, muss dein 
Team lediglich den geforderten Teamumsatz halten. 
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