Schritt 1. den Project X Probot kaufen:
Oben auf der Hauptseite klickt Ihr auf „Sofort Kaufen“ um an das
untere Ende der Seite zu gelangen.

Nach dem Klick auf „Sofort Kaufen“ landet Ihr unten auf der Seite
und müsst nochmals auf den Button Sofort Kaufen klicken.

Schritt 2. Hier füllt Ihr Eure Daten aus:
Wer in meinem Team sein möchte und danach auch von mir
persönliche Hilfe haben möchte, sollte darauf achten, das oben mein
Username: „marketer“ drin steht.
Alle die diese Anleitung gefunden haben und schon einen Sponsor
haben, achten natürlich darauf, dass dieser Sponsor drin steht.

Zur Zeit wo ich gerade diese Anleitung erstelle, stimmt die Deutsche
Übersetzung noch nicht zu 100%, so wurde hier die Bezeichnung
Stadt und Bundesland verwechselt. Dies werde ich aber weiter geben
und hoffe es wird bald richtig gestellt werden.
Wenn Ihr alle Daten eingetragen habt, könnt Ihr auf „Kaufen“
klicken um die Bezahlung zu starten.

Schritt 3. Den Probot bezahlen:
Jetzt könnt Ihr entweder den QR Code Scannen um mit Bitcoin zu
bezahlen, oder Ihr kopiert die BTC Adresse und den genauen Betrag
in diesem Beispiel von 0.1082 BTC.
DRINGEND: Ihr müsst die Überweisung in der unten laufenden
Zeitspanne ausführen!!! Wenn unten die Zeit abgelaufen ist, dürft Ihr
an diese BTC Adresse NICHT mehr bezahlen weil es dann Probleme
bei der Zuordnung gibt.
Keine Panik, wenn Ihr bezahlt habt und die Zeit abgelaufen ist solltet
Ihr eine Email bekommen und euch über die Hauptseite einloggen
können.

Kauf erledigt...

Schritt 4. Einloggen ins Backoffice:
Durch einen Klick auf „Einloggen“ kommt Ihr zum Anmeldefenster.

Hier gebt Ihr euren gerade ausgesuchten Usernamen und Euer
Passwort ein.

Wenn Ihr Euch eingeloggt habt, könnt Ihr sofort in das Probot Menue
gehen um nun euer Binance Konto verknüpfen zu können.

Schritt 5. Probot Einstellungen für die Binance Exchange:
Derzeit läuft der Probot mit Bittrex Poloniex und Binance. In kürze
sollen noch weiter Exchange wie Kraken, Bitfinex, Yobit und Bitstamp
folgen. Mein absoluter Favorit ist hier Binance!
Auch von anderen Partnern habe ich gehört das sie hier Binance als
Favorit nutzen, daher erkläre ich es auch mit dieser Börse.
Wer noch nicht bei Binance angemeldet ist, kann sich hier anmelden:
>>>Binance Konto eröffnen<<<

Nachdem Ihr auf „Probot“ und dann auf „Einstellungen“ geklickt
habt, seht ihr hier schon die 3 wichtigsten Punkte. Die Exchange muss
in unserem Fall hier Binance sein und Ihr müsst die Api Key und den
Api Secret Key eingeben.

Das hört sich wilder an, als es ist...

Schritt 6. Bei Binance einloggen und Api erstellen:
Wenn ihr euch in euren Binance Account eingeloggt habt, klickt Ihr
oben rechts auf euer Profil und seht danach schon unten links die API
Einstellungen. Dort klickt Ihr drauf:

Als nächstes müsst Ihr einen API Schlüssel erstellen. Das geht sehr
schnell. Ihr müsst nur einen Namen für den Schlüssel eingeben in
diesem Fall hier „Project X Probot“ und dann auf den gelben Button
„Neuen Schlüssel erstellen“ klicken.

Im nächsten Fenster seht Ihr dann schon den API Key und den API
Secret Key die ihr im Probot eingeben müsst!

Das untere Feld „Enable Withdrawals“ NICHT ankreuzen!!!

Die Erstellung des Binance API Key muss jetzt nur noch per Email
bestätigt werden.

Das war es schon mit der Erstellung der API Keys!

Jetzt muss der Probot nur noch aktiviert werden und die
Einstellungen gespeichert werden.

Je nach Account guthaben empfehle ich die Kaufeinstellungen von 510% des Accountguthaben und ich habe meinen Stop Loos derzeit auf
50% eingestellt.
Diese Einstellungen sollten natürlich gut überdacht werden.
Im nächsten Bild seht ihr wo ihr klicken müsst um die Balance
einzustellen mit der, der Probot traden soll.
Wer z.B. 2 Bitcoins in seinem Account hat kann mit einem klick auf
„Bearbeiten“ einstellen ob er dem Probot nur einen oder weniger
Bitcoins zum traden zur Verfügung stellt.

Wer den Probot weiter empfehlen möchte, der muss damit er einen
Link zum weiterempfehlen bekommt im Profil seine Bitcoin Wallet
Empfangs- Adresse eingeben. Sobald diese eingegeben wurde und
gespeichert wurde, sieht man oben seinen persönlichen Link.

Vergesst nicht euch auch zu verifizieren und unter Profil euren
Personalausweis zu hinterlegen!!!

Viel Erfolg beim trading mit dem Project X Probot wünsche ich Dir!

Hol Dir hier Deinen eigenen Probot!

