
Statement


Aktuelle Lage


Durch den dauerhaften Downtrend (Bärenmarkt) und den damit verbundenen Problematik in 
Verbindung mit dem Trading von Altcoins, sowie fallender Verfügbarkeit von anmietbarer 
Rechenleistung haben wir uns beschlossen, Änderungen bei ProfitMiner vorzunehmen.


Den Umstand der sinkenden Verfügbarkeit von Rechenleistung die angemietet werden kann, trotz 
stetig steigender Difficulty war leider zu keinem Zeitpunkt in unserer Skalierungs Berechnungen 
inbegriffen. Dies ist ein Effekt der aktuellen Marktlage, welches bisher noch nie aufgetreten ist.


Dies führte zu einer Überskalierung, die leider nicht sofort ins Auge gefallen ist und bei uns als 
temporärer Effekt abgeschrieben wurde da in den Skalierungsberechnungen sowas nie in 
Betracht kam.


Die Mietpreise werden von den Handelsplattformen mit einer mathematischen Formel festgesetzt, 
welche eine Parabel darstellt.







Erklärung: 


Die dargestellte Parabel ‚staucht‘ sich bei niedrigerem Angebot an mietbarer Rechenleistung.

Dies führt zu sofortig höheren Preisen bei der Anmietung. Dies wiederum bedeutet dass wir noch 
weniger anmieten können um profitabel zu arbeiten welches in einem kleineren Bereich des 
Graphen stattfindet.


Die Difficulty steigt natürlich weiterhin an, somit müssten wir eigentlich mehr Rechenleistung 
anmieten um den gleichen Ertrag zu erzielen. 

Warum die Difficulty ansteigt obwohl die Profite der Miner stetig sinken ist unbekannt. Sinkende 
Mietangebote bei Anbietern wie z.B. Nicehash werden weitgehend damit begründet, dass viele 
Miner ihre Geräte abstellen.


Hinzu kommt, dass Coins, die durch unseren Algorithmus gemined wurden, auf den Trading-
Accounts geblieben sind und nicht gegen Bitcoins getauscht werden konnten, da die Altcoins, 
während der coinbase maturity, auch ‚immature time’ genannt - welche bis zu mehreren Tagen 
dauern kann, rapide an Wert verloren haben.


Auf diese ‚eingefrorenen’ Bitcoin-Volumina haben wir dann trotzdem Gewinne ausgeschüttet. 


Uns ist bewusst dass dies eine Fehlentscheidung war, da wir davon ausgegangen sind, genug 
Puffer zu haben.


Die letzten 2-3 Wochen kam es zu einer ‚Überzahlung‘, die wir abrupt abbrechen mussten, um 
noch mehr Verluste/Erosion der Wallets zu stoppen.


Bei dem anschließenden Skalierungstest, der durch die schnelle Entleerung der Pufferwallets 
eingeleitet worden ist, da es keine anderen Möglichkeiten für die schnelle Erosion gab, ist uns das 
Ausmaß der Verluste klargeworden. 


Die nun durchgeführte Aktion ist drastisch, jedoch nach Abwägung die Beste für unsere 
Community.




Die nächsten Schritte


Der nun eingeleitete Schritt ist leider dadurch verschuldet, dass wir auf User-Seite keine Verluste 
wünschen und vorerst eine Stabilisierung des ProfitMiner Pools vorantreiben müssen.


Jeder sollte wissen, dass uns dieser Schritt schwer gefallen ist. 


Nach vielen Gesprächen mit Grand-Uplines sind wir zum Entschluss gekommen, ProfitMiner 
rapide zu verschlanken. Hierzu werden wir alle User mit einer Einlage bis einschließlich einem BTC  
vorerst sukzessive ins ROI bringen.


Dies hat für uns die höchste Priorität.


ProfitMiner läuft zwischenzeitlich weiter, um die Verluste auszugleichen und mit einer kleineren 
User-Base vorerst weiterzumachen.

Damit das ProfitMiner Team sich seiner Aufgabe zurückbesinnt und jegliche Ressourcen auf die 
ursprünglichen Tasks leitet, verschlanken wir ProfitMiner.


Jegliche Support-Anfragen werden aktuell nicht beantwortet. Unsere aktuellen Prioritäten liegen 
im Refund-Programm sowie in der Kompensation der eingefahrenen Verluste und dem 
anschließenden profitablen Wirtschaften.


Das Refund-Programm heißt nicht, dass nur ein ROI erwirtschaftet wird - natürlich sind wir 
bemüht, schnellstmöglich nach der ‚Verschlankung’ wieder eventuell über ein Bonus die 
betroffenen User in die Profit-Zone zu bringen.


Jeder User, der unter das ROI-Refund-Programm fällt, wird von uns angeschrieben und um eine 
BTC-Wallet gebeten.


Anfragen, Terminierungen sowie Support-Nachrichten werden vorerst geblockt. 

Unser Team hat hierfür leider zurzeit keine Ressourcen und wir hoffen hierbei auf euer 
Verständnis.


Unser Name ist ProfitMiner - nicht ROI-Miner. Daher entschuldigen wir uns für die 
Fehlentscheidung die von unserer Seite getroffen worden ist und bemühen uns, alle Investoren in 
die Profit-Zone zu bringen.

Alle User, die ihr ROI schon erreicht haben, bitten wir um Verständnis, dass die Priorität der nicht 
ROI-User zugeteilt wird.


Zukünftige Pläne von ProfitMiner


Wir sind guter Dinge bald wieder in die Profit-Zone zu kommen und somit User, die auf ihr ROI 
ausbezahlt werden, einen Bonus zu buchen.


Anschließend werden wir mit guten Nachrichten an die Community antreten und das Programm 
weiterführen.


Anfragen diesbezüglich können wir zurzeit leider nicht konkret beantworten, daher nehmen wir 
Abstand von jeglichen Äußerungen.


Vorerst werden Logins nicht möglich sein. Bis Mitte / Ende August werden wir nach unserem Plan 
mit ROI-Zahlungen fertig werden. Anschließend werden wir wahrscheinlich mit der verschlankten 
Community ProfitMiner zu alten Glanzzeiten katapultieren. Eine endgültige zeitliche Einteilung 



hierzu können wir leider zurzeit nicht nennen, jedoch werden wir unsere Community fortlaufend 
auf dem neuesten Stand halten. Nach erfolgten ROI-Zahlungen werden wir einen internen Zoom-
Call einrichten um euch upzudaten. 



