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Sehr geehrte Roulette- und Gewinnfreunde,

vor mehr als 10 Jahren erreichte die ROULETTE-Redaktion eine Sensationsmeldung, direkt aus
der Hochburg der Systemspieler, aus dem Casino Monte Carlo. 
Dort hat uns ein erfahrener Croupier eine neue Einfache Chancen-Strategie mit einem lückenlo-
sen Permanenz-Dauertest über mehrere Jahre vorgestellt. 
Jeder Tag dieser Permanenzprüfung, wir betonen jeder, schloss nach der ersten Tagespartie mit
Gewinn ab. - „AKTIV-PLUS" hieß dieses Gewinn-Konzept, das durch eine neuartige Tendenzer-
fassung, gepaart mit einer neuen Satztechnik, alles bisher auf diesem Gebiet da Gewesene in
den Schatten stellte.

Einige wenige unserer Stammkunden hatten seinerzeit Gelegenheit AKTIV-PLUS unter dem Sie-
gel der Verschwiegenheit zu erwerben. Die damals genehmigte Auflage war schnell vergriffen
und ein Nachdruckrecht konnten wir leider nicht erwerben.

Doch die Dinge haben sich verändert:
Der Autor ist nach einer schweren Erkrankung verstorben und seine Tochter erinnerte 
sich an zahlreiche Fachgespräche, die die ROULETTE-Redaktion mit ihrem Vater 
führte. Daher wandte sie sich an uns, ob wir an einem Nachdruck interessiert wären. 
Bedingung wäre aber, dass wir eine Spende je Exemplar für wohltätige Zwecke zur Ver

fügung stellen.

Der Roulette-Redaktion ist klar:
Croupiers sitzen an der Quelle zum Erfolg, denn Sie erleben hautnah, wenn ein Spieler ständig
bzw. per Saldo gewinnt. Sie haben stets ein sehr wachsames Auge für Systemspieler, nicht um
sie zu benachteiligen, wie gelegentlich fälschlich unterstellt wird, sondern um selbst Profit aus
einer gewinnenden Strategie zu ziehen. Buchungsdaten erfolgreicher Spieler werden aus Eigen-
interesse am Gewinn verfolgt und erfasst. 
Eine geschulte Merkfähigkeit und Kombinationsgabe ist bei der Entschlüsselung von Dauerge-
winn-Strategien für jeden Croupier ein berufliches und privates Erfolgserlebnis. Um es in einem
Satz zu sagen: fachlich versierte, jahrzehntelang im Geschäft befindliche Croupiers sind die In-
sider für Roulette-Gewinn-Strategien, sie wissen wie kein anderer, mit welchen satztaktischen
Finessen der Roulette-Kessel bezwingbar ist.

Mit den besten Gewinnergrüßen
Ihr
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Spielerfahrungen und Anwender - Meinungen 
zur ersten, vergriffenen Auflage von AKTIV-PLUS

Praktische Gewinnresultate der damaligen Redaktion* mit „AKTIV-PLUS“

+ 2.467 Stücke
18,67 % Überschuss
nur 26 Stücke Ecart

Monat Umsatz Gewinn % Gewinn

Januar 961 22,5 + 216,5

Februar 1.040 20,0 + 208,5

März 1.286 14,2 + 182,5

April 1.181 17,9 + 211,5

Mai 1.351 17,2 + 232

Juni 969 23,5 + 228

Juli 1.187 14,7 + 174,5

August 1.109 23,0 + 255,5

September 1.078 12,4 + 134

Oktober 1.029 19,7 + 203

November 926 22,5 + 208

Dezember 1.096 19,4 + 213

Jahresprüfung - die erste Partie je Tag -
Permanenz Baden Baden 1995

• Joachim B., Köln
Fast 10-jährige, im grossen und ganzen positive Spielererfahrung mit einer
bekannten Einfache-Chancen-Spielmethode veranlassten mich, Ihr Angebot
anzunehmen und "AKTIV-PLUS" zu testen und schliesslich zu spielen. Da-
durch, dass die Bank gezwungen wird, durch die "AKTIV-PLUS"-Paroli-
Überlagerung gegen ihr eigenes Geld zu spielen, ist der Kapitalbedarf viel
geringer als bei meinem alten System. Hinzu kommt die kurze Spielzeit.
"AKTIV-PLUS" spielt im Vergleich mit meiner alten Methode den 5-fachen
Gewinn ein.
• Leo N., Linz/ Österreich
Die neue Schnellspiel-Strategie "AKTIV-PLUS" gibt einem Casino-
Besuch wieder Sinn, weil die Kasse stimmt. Meinen mehrjäh-
rigen selbst auferlegten Casino-Verzicht habe ich
durchbrochen, da die Strategielogik von "AKTIV-PLUS" über-
zeugt. In den letzten Wochen habe ich in Salzburg und Linz
richtig gewonnen.
• Kurt B., Osnabrück
Gratulation zu Ihrer neuen Schnellspiel-Strategie "AKTIV-PLUS". Ich bin
Handelsvertreter und die ganze Woche geschäftlich unterwegs, ein Casino-
besuch ergibt sich häufig sehr plötzlich. Dank der kurzen Partiespielzeit loh-
nen sich sporadische Abstecher in eine Spielbank. Ich spiele mit 100er

Jetons 2-3 Partien pro Besuch und gehe im Schnitt mit DM 2.000  nach
Hause.
• Rudolf G., Rotterdam/ Holland
Für mich war die Problematik dauerhafter Roulette-Gewinne, entgegen der
gelegentlich im Casino Rotterdam kursierenden Meinung, immer lösbar, die
Frage war nur das "Wie". Durch die neue Schnellspiel-Strategie "AKTIV-

PLUS" sehe ich das Problem als gelöst. Ich bin glücklich, einer der
wenigen Spieler zu sein, die dank "AKTIV-PLUS" jetzt dauerhaft Ge-

winne machen.
• Oliver D., Bad Homburg

Eine Roulette-Gewinnstrategie mit nur 6 - 24 Coups Spielzeit pro
Partie ist schon phänomenal. Bis zu 10 Partien pro Spieltag konnte
ich schon problemlos spielen und so an manchen Tagen 70 -80 Ge-

winnstücke mit nach Hause nehmen.
• Rainer Sch., München
Schon nach 2 Übungspartien fühlte ich mich sicher für das prakti-

sche Spiel auf dem grünen Filz. Nachdem ich in den letzten Jahren manche

Mark zu viel in Garmisch und Bad Wiessee gelassen habe, bin ich dank der
Schnellspiel-Strategie "AKTIV-PLUS" jetzt auf dem besten Wege, mit 500-

Mark-Jetons die Verluste einzuspielen.

Zur Schnellspiel-Strategie "AKTIV-PLUS" 
noch einige Zusatzinformationen: 

Wie bekannt, ist dem hochmotivierten Roulettewissenschaftler Dr. Peter

Breuer und seinem Forschungsteam im Frühjahr 2000 ein epochaler Durch-

bruch zum Roulette-Dauergewinn gelungen. 

Mittels Kanalisierung des unregelmässigen Permanenzverlaufs sowie Bil-

dung einer analogen Regelmässigkeit in Form von Dreier-Figuren schaffte

er eine vom Zufall völlig unabhängige Satztechnik, die Gewinne in einer Be-

ständigkeit realisiert, wie sie bisher als unerreicht galten.

Dennoch ist die Strategie denkbar einfach spielbar. 

Die beiden ersten Coups einer Spielpartie werden nicht gesetzt, danach er-

folgen die Einsätze nach ganz klaren Satzsignalen auf den Einfachen Chancen

(Schwarz-Rot, Pair-Impair oder Passe-Manque). Die mit einem Gewinnziel

von 6 bis 7 Gewinnstücken pro Partie zu spielenden Kurzspiel-Partien ent-

sprechen einem absoluten Schnellspiel. 

Die kürzeste Partie dauert 6 Coups, die längste 24 Coups. Es gibt Spieler, die

problemlos 10 Partien hintereinander spielen und im Durchschnitt mit 60 bis

70 Stücken nach Hause gehen. "AKTIV-PLUS" ist nicht nur optimal im Er-

trag, sondern auch unvergleichlich praktikabel durch den minimalen Bu-

chungsaufwand.

*
Die damalige Redak-
tion des ROULETTE-
MAGAZINS hatte
sich aufgelöst.
Die Redakteure fan-
den es sinnvoller, sich
nur noch selbst dem
Spiel mit AKTIV-PLUS
zu widmen.



Jahrelange Permanenztests!

Roulette-Dauergewinne!

Mit nur 30 Stücken Spielkapital 
tausende von Gewinnwinnstücken !

Gewinnaktive Schnellspiel-Strategie 
für Einfache Chancen!

Durchschnittliche Partielänge nur 12 Coups!

Gewinndurchschnitt:
6 - 7 Gewinnstücke pro Partie!

Tages-Gewinnerwartung:
zwischen 50 und 80 Gewinnstücken!

Minimale Spielnotizen  

Gewinnaktive Schnellspiel-Strategie 
für Einfache Chancen

Nur 30 Stücke Tischkapital, beliebige Werte! 

Ganz klare Satzbestimmung ohne Ausnahmen! 

Auch für Roulette-Neulinge sofort spielbar! 

Doppelgarantie bei Nichtgewinn!
Geld zurück oder Umtausch

Gründe, 

warum Sie jetzt 

mit der neuen 

Schnellspiel-Strategie

AKTIV-PLUS
souveräner

Dauergewinner 

werden ...

© ROULETTE-MAGAZIN - Insider Publishing



Die Schnellspiel-Strategie "AKTIV-PLUS" 

baut auf wissenschaftlich gesicherten 

Roulette-Gesetzmässigkeiten auf

Basis der "AKTIV-PLUS"-Strategie ist die Nutzbarmachung des kurven-
mässigen Spielverlaufs durch Erkennen des richtigen und gewinnbrin-
genden Zeitpunktes der Einsatzplazierung. Es ist völlig gleichgültig, ob
eine Chance häufiger erscheint (Favoriten-Tendenz) oder länger ausge-
blieben ist (Ausgleichs-Tendenz). Spiel bestimmend ist ein speziell für
"AKTIV-PLUS" entwickeltes Ausleseprinzip auf einem Notierkartenvor-
druck. Dort werden die Einfachen Chancen regelrecht gefiltert und die
Chance signalisiert (beispielsweise Schwarz oder Rot), die eine hohe
Trefferwahrscheinlichkeit hat. Der getätigte Einsatz auf der so ermittelten
Chance liefert den Gewinn gewissermassen frei Haus, denn die Roulet-
tekugel wird regelrecht gezwungen, sich selbständig im Netz ihrer eige-
nen Zufallsgesetze zu verfangen. - Eine bahnbrechende Erfindung, die in
die Roulette-Geschichte eingehen wird.

Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse

Das "AKTIV-PLUS" Gewinnkonzept wird als Broschüre im Grossformat
(DIN A4) geliefert und enthält ausführliche Erläuterungen und Demons-
trationsspiele an Beispielen authentischer Spielbank-Permanenzen. Mit
dem Nachspielen dieser Beispiele ist eine grundsätzliche Beherrschung
des "AKTIV-PLUS" Gewinnkonzepts garantiert. Die wenigen klaren
Grundregeln sind logisch, schnell und einfach nachvollziehbar. Jeder Satz
ergibt sich aus dem Permanenzverlauf der Notierung. Der mühelose Ein-
stieg in "AKTIV-PLUS" ist jedem sicher, egal ob System-Profi oder
Spielbank-Erstbesucher.

Unglaublich einfache Buchung

Die schnelle und einfache Satzfindung erfordert nur wenig Schreibauf-
wand. Jede geworfene Roulettezahl wird in Permanenzform senkrecht
notiert und der jeweiligen Einfachen Chance (Schwarz oder Rot) zuge-
ordnet. Aus dem somit entstehenden Permanenzbild ist optisch sofort er-
kennbar, welche Marsch-Regel anzuwenden ist. Die zu tätigenden Sätze
sind problemlos ablesbar, sie springen förmlich ins Auge. Es wird das je-
weilige Ergebnis notiert. Das ist alles, die minimale Notierung dauert
höchstens 10 bis 15 Sekunden.

Sie benötigen nur wenig Spielkapital

Schon mit einem Startkapital von € 600,- (30 Jetons ä € 20,-) spielen Sie
bei einer Spielzeit von ca. zwei Stunden täglich, nach 9 Tagen mit 100-
er Jetons und gewinnen pro Spielbankbesuch ca. € 3.000,- steuerfrei! 
"AKTIV-PLUS" ermöglicht aus kleinsten Anfängen heraus ein Dauer-
spiel mit Grossjetons. Der Tagesgewinn wird jeweils dem Gesamtkapital
zugeschlagen und die Gesamtsumme des Kapitals durch den Gesamtka-
pitalbedarf geteilt. Wenn dieser Modus nach jedem Gewinnabschluss bei-
behalten wird, steigen Ihre Sätze stetig an. 
Nach wenigen Tagen können Sie Ihr Eigenkapital völlig aus dem Spiel
nehmen und spielen dann nur noch mit dem bereits am Spieltisch gewon-
nenen Geld.

Ein schnelles Spiel 

mit hohem Ertrag

Mit dem "AKTIV-PLUS" Gewinnkonzept kosten Sie ein einzigartiges Erfolgs-

erlebnis aus, denn Sie entführen den Casinos und Spielbanken dauerhaft hoch-

karätige Gewinne. Schon nach wenigen Besuchen werden Sie sich mit dem

typischen Gewinner-Bewusstsein, das bisher jeden Anwender dieses unvergleich-

lichen Dauergewinn-Konzepts erfasst hat, im Spielsaal bewegen. Sie werden lo-

cker und gelöst Ihre Einsätze plazieren und mit € 500,-, € 1.000,- oder € 2.000,-

Stundengewinn (je nach gesetzten Jetonwerten) den Spielsaal wieder verlassen.

Spiele auf Einfache Chancen 

sind bei Systemspielern beliebt

Ein weiterer geldwerter Vorteil des "AKTIV-PLUS" Gewinnkonzepts ist die fun-

dierte Erkenntnis, dass dauerhafte Gewinne ohne nennenswerte Trefferlücken nur

auf den Einfachen Chancen (Schwarz/ Rot, Pair/ Impair, Passe/ Manque) erzielbar

sind. Durch das Gewinnverhältnis von 50:50 und dem damit verbundenen nied-

rigen Kapitalbedarf lohnt sich auch eine Spielmethode bei der nur wenige Stücke

Partiegewinn verbleiben. Die Einfachen Chancen haben das höchste Maximum

und lassen Einsätze auch mit 10.000-er Jetons und höher zu. Der Gewinn von

einem Stück auf den Einfachen Chancen kann neben 5-ern, 10-ern und 20-ern

usw. also auch ein 1.000-er, ein 5.000-er oder gar ein 10.000-er sein. Ein weiterer

Gewinnvorteil ist der geringe Zero-Tribut fürdie Bank, der auf den Einfachen

Chancen nur 1,35 % vom Jetonumsatz beträgt. Auf den Mehrfachen Chancen be-

trägt der Bankvorteil infolge der Zero bekanntlich 2,7 %, also das Doppelte. Un-

abhängig davon welches System Sie spielen, sollten Sie sich die genannten

Zahlen immer wieder vor Augen halten.

Risikolose Absicherung 

durch "Geld-zurück-Garantie"

Sie sind eingeladen, sich risikolos davon zu überzeugen, wie leicht und einfach

es ist, mit dem Dauergewinn-Konzept "AKTIV-PLUS" zu gewinnen. Ihre per-

sönliche Test-Anforderung liegt dieser Offerte bei. - Sie können das komplette

"AKTIV-PLUS" Gewinnkonzept zwei Monate anhand beliebiger Permanenzen

Ihrer Wahl testen, zudem können Sie "AKTIV-PLUS" in jeder Spielbank direkt

am Roulette-Spieltisch auf Gewinnsicherheit prüfen. Sollten Sie mit den vorge-

gebenen Regeln und Kapitalien nicht gewinnen, was wir aufgrund der langen

Prüfungen für ausgeschlossen halten, dann senden Sie "AKTIV-PLUS" einfach

zurück. Sie erhalten dann unverzüglich Ihren vorerst nur hinterlegten Kaufpreis

voll erstattet. Alternativ können Sie auch gerne ein anderes System erhalten.

Achtung:
Nur wenige Exemplare verfügbar

7 Gründe für die Schnellspiel-Strategie AKTIV-PLUS
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