
Hallo, 

danke fur dein Interesse. 

Ein Freund hat mich aufmerksam gemacht auf *Blockchain & Cannabis*: 

Ich wollte selber kurzlich schon in (medizinische) Cannabis-Aktien investieren bzw in entsprechende ETF- 
Fonds, habe aber keinen passenden gefunden bzw wirkten die alle schon „uberzahlt“. 

Mein Freund Edgar hat mir vorgestern Abend einen Link geschickt, von einer (medizinischen) 
Cannabisfirma aus der Schweiz, wo man direkt in Pflanzen investieren kann. Und das in Zusammenhang mit
Blockchain, also einem Erc20-Token (via Ethereum offenbar). Mit ziemlich hohem Return (ca 90% pro Jahr 
Gewinn, hab nachgeforscht, das ist in dem Bereich offenbar „normal“). 

Geht also um den Anbau und weltweiten Vertrieb von medizinischem Cannabis, wobei das Investment 
sowohl via normalem Euro (Bank) als auch mit Bitcoin erfolgen kann (freie Wahl). 

Falls du keine Affinitat in Richtung medizinisches (legales) Cannabis hast, und/oder dich mit Crypto, 
Blockchain, Bitcoin uberhaupt nicht auskennst und dir sowas „suspekt“ ist, und du auch nichts von „MLM“ 
(MultiLevelMarketing) haltst, dann empfehle ich dir, hier gar nicht weiter zu lesen, dann ist das nichts fur 
dich, einfach deshalb, weil du dann auch nicht so in der Lage bist dein finanzielles Risiko hier 
eigenverantwortlich abzuschatzen.... und ich personlich mochte dann auch nicht „schuld“ dran sein, falls dir 
die Investition doch nichts bringt...  

Ich war sehr skeptisch anfangs, weils ja in dem Bereich (Coins) viel Schindluder gibt. Und hab dann 
ziemlich viel uber die Firma gegoogelt (und auch die Leute die das machen), und bin dann fur mich nach 1-2
Stunden zur Uberzeugung gelangt, dass das tatsachlich serios ist. Medizinisches Cannabis halte ich fur 
supergut und einen großen Zukunftsmarkt, und in Crypto hab ich selbst schon seit vielen Jahren investiert, 
kenne mich da also relativ gut aus. 

Man investiert also in Pflanzen und bekommt vom Gewinn der Pflanze 50% ! (Eine Pflanze heißt in dem 
Fall *dauerhaft* eine Pflanze. Wie bei Aktien. 100 Erc20-Tokens sind eine Pflanze. Diese Schweizer Firma 
baut also an, in Hallen, investieren weltweit (wollen einer der großten Produzenten weltweit werden). Gab 
einige Artikel in Schweizer Zeitungen (z.b. Berner Zeitung), der Grunder ein ehemaliger bekannter 
Schweizer Rennfahrer (mit Wikipedia-Eintrag).

Die Mindestinvestition (eine Pflanze) sind nur 350 Euro (mit anvisiert 300 Euro ausgeschuttetem Gewinn 
pro Jahr!). 

Dazu kommt noch, dass das sogar als MLM (Multi-Level-Marketing) aufgezogen wurde, das erst seit Juni 
2019 online ist, also ziemlich frisch und man ist dadurch einer der Ersten (d.h. man kann nur teilnehmen mit 
Empfehlungs-Link, und bekommt 5 Ebenen tief weitere Beteiligungen sowohl am Umsatz durch den 
Pflanzenkauf, als auch am jahrlichen Gewinn!!!) (naturlich nicht so viel wie bei eigenen finanzierten 
Pflanzen, aber immerhin in Summe ebenfalls insgesamt 20% in den 5 Ebenen darunter) (Details findest du in
den weiteren Infos auf der Webpage und im Business-Plan). 

Geht wie gesagt nur mit Einladungslink, und sobald alle Token vergeben sind, ist erstmal Schluss in 
Ausbaustufe 1 (bzw werden die Token spater auch handelbar sein, und ich schatz die wird man wohl, wenns 
so funktioniert wie geplant, nicht wirklich verkaufen wollen, weils ja ne echte Gewinnbeteiligung ist....). 

Bin uberzeugt davon, dass ich beschlossen habe, teilzunehmen und habe1 0 Pflanzen gekauft. 

Falls dich das auch interessiert, bitte bei der Registrierung meinen Einladungslink (siehe unten) verwenden, 
in dem Fall bekomme sowohl ich als auch meine Freunde da was, falls das die nachsten Jahre Gewinne 
macht. 

Die reine Registrierung ist vollig unverbindlich und kostenlos, und im Backend gibt’s dann auch viele 
weitere Infos. Da kannst du dich dann noch frei entscheiden, ob du investieren mochtest oder nicht. 

Mein Link zur Info-Seite:
https://cannergrow.com/r/Q7HYMV

Mein Einladungs-Link zum registrieren (man kann nur via Einladung teilnehmen, und investieren nur 
solang der Vorrat reicht, sobald alle Coins und damit Pflanzen vergeben sind, ist erstmal Schluss): 
https://cannergrow.com/r/WFNSUQ



Bericht in der Berner Zeitung: https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/in-der-ehemaligen- moebelfabrik-
waechst-jetzt-cannabis/story/11295818 

Unternehmen auf Instagram (viele Fotos): https://www.instagram.com/cannerald/ 

Wikipedia-Eintrag des Grunders: https://de.wikipedia.org/wiki/Levin_Amweg 

PDF Business-Presentation (professionell): https://downloads.cannerald.com/cannergrow/cannergrow- 
business-presentation-de.pdf 

Youtube-Prasentation (engl): https://www.youtube.com/watch?v=J27oOpfJ6IM 

Deutsches Erklarvideo auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JNgM9LFDed8 

Telegram-Channel: https://t.me/cannerald 

Nochmal hier mein Einladungslink:
https://cannergrow.com/r/WFNSUQ

Alles Liebe
Gaia  

______________________________________________________________________________ 

PS: Falls du selbst uberzeugt davon bist und es toll findest, kannst du es auch weiterempfehlen und dabei 
zusatzlich durch Provisionen Geld verdienen (ist aber ne kann-Option, und kostet nichts zusatzlich). 

PPS: Generell empfehle ich bei allen Investitionen „rund um Crypto“, nie mehr zu investieren als man bereit 
ist zur Not auch als Verlust zu verschmerzen. Fur mich wars nach meiner Nachforschung das Risiko wert, 
zumal ich von medizinischem Cannabis-Ol recht viel halte und solche Projekte unterstutzen mochte und mir 
auch Crypto kein fremdes Dorf ist. Letztlich investiert man in die Pflanzen, und Crypto ist nur ein 
Zwischenglied, hier eine „moderne Aktie“. Aber da muss jeder diese Entscheidung fur sich selbst treffen. 

https://t.me/cannerald

