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20 Unterkonten auf einmal erstellen 

Hier siehst Du, Wie Du mit wenigen Schritten und Klicken 20 

Unterkonten auf einmal automatisch erstellen kannst. 

Das ist sinnvoll, damit Du gleich pro Profittag weitere 0,3% auf deine 

Investition bekommst. Du brauchst dafür keine weitere 20 Personen über 

deinen Empfehlungslink einladen, sondern kannst dir diese Konten 

selber erstellen und damit von diesem wundervollen Bonus profitieren. 

 

1.Schritt: 

Überweise von deiner Unique Exchange 2.000$ auf dein Hauptkonto. 

Anschließend erstellst Du von da aus die 20 Unterkonten. 

Also gehe jetzt auf die Unique Exchange, logge dich ein und klicke links 

auf ► Paraiba World. 

Dann sieht das so aus: 

 

Jetzt suchst du dein HAUPTKONTO (erkennbar an deinem „Username“, 

z.B. Mustermann oder Seelilie), auf welches Du ja nun die 2.000$ 

überweisen möchtest. 

Ganz rechts in der Spalte hast Du das Amount -Feld. Dort klickst Du 

rein, dann kannst Du den entsprechenden Dollarbetrag auswählen. 
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Nicht verwirren lassen. Wenn Du noch neu bist, wird hier nur ein EUR -

Betrag auszuwählen sein. Dann klickst Du vor das EUR-Zeichen in das 

Feld, so dass ein kleiner grüner Kreis zu sehen ist. 

Wenn Du andere Währungen überwiesen hast, z.B. Dollar oder BTC, 

dann wählst Du natürlich die entsprechende Währung aus! 

Dann gibst Du bei Amount die 2.000$ ein und klickst auf ► OK. 

Dann kommt - je nachdem, ob Du schon die Authenticator-App installiert 

hast - dein aktueller Code in der App oder – wenn Du das noch nicht 

aktiviert hast, bekommst Du eine E-Mail mit dem Code, den Du dann hier 

(beim roten Pfeil) eingibst: 

 

Dann auf ► CONFIRM TRANSALTION klicken. 

Du bekommst eine kurze Bestätigung für die Einzahlung. 
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2.Schritt: 

Logge dich nun bei Paraiba in dein Hauptkonto ein. 

Klicke links im Menü auf  ►Finanzen. 

 

Da siehst Du in deinem Guthaben dann die 2.000$ (auf dem Bild in rot 

markiert.) 

Jetzt klickst Du auf dem blauen Button ► - GUTHABEN NUTZEN. 

Nun öffnet sich rechts ein neues Feld. Dort ist schon automatisch 

Deposit angeklickt: 

 

Rechts daneben ist ein Feld Mit „Incentive“ und einem kleinen Pfeil nach 

unten: 

 

Auf diesen kleinen Pfeil klickst Du drauf. Dann öffnen sich mehrere 

Unterpunkte.  
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Du gehst bitte ganz unten auf ► SAS20  + 20 Accounts 100 each: 

 

Wenn Du da drauf klickst werden gleich 20 Unterkonten mit jeweils 100$ 

bestückt. 

Als Hinweis nochmal: Wenn dein Hauptkonto z.B. Mustermann oder 

Seelilie heißt, dann werden diese 20 Unterkonten, die jetzt automatisch 

erstellt werden mit einem (Minus) – und dann 1-20 versehen. 

Mustermann-1 
Mustermann-2 
Mustermann-3  usw. 
 
Seelilie-1 
Seelilie-2 
Seelilie-3 usw. 
 

Das sollte dir bewusst sein! 

Auch wenn Du schon einen Namen mit einer Nummer hast wird: - 1-20 

hinzu gefügt. 

 

 

Jetzt klickst Du rechts auf SPEICHERN 
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Dies musst Du dann wieder mit einem Code bestätigen, der entweder 

per E-Mail oder über die Authenticator-App kommt: 

 

Noch auf ► SENDEN klicken und deine Unterkonten wurden jetzt 

automatisch erstellt. 

 

Deine Konten kannst Du jetzt ansehen, wenn Du links im Menü auf 

 ► Team klickst: 

 

Fall die Konten noch nicht zu sehen sind, dann einfach 2-3 Minuten 

warten und die Seite nochmal neu laden… 

Du siehst dann deine Konten mit Namen und auch schon bestückt mit 

den jeweils 100$ im aktiven Deposit. D.h. das musst Du – wie bei der 

Einzelkontoerstellung- auch nicht mehr machen: 
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Warum ist das jetzt so wertvoll mit den 20 Unterkonten? 

Du hast ja bei Paraiba die wundervolle Möglichkeit alleine, nur als 

Investor, aktiv zu sein, OHNE andere Menschen zu werben und sie in 

das System bei Paraiba hineinzuführen. 

Deswegen bietet Paraiba die Möglichkeit eigene Unterkonten zu 

erstellen und zusätzlich den Firstline-Bonus von 0,3% pro Profittag (ab 

20 Unterkonten) auf die Gesamtinvestition, die dann in den 

Firstlinekonten ist, zu bekommen. 

 

 

So, nun gratuliere ich dir zu der Erstellung deiner 20 Unterkonten. 

Mache dir doch mal die Mühe und rechne ein bisschen!!! 
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Wenn Du jetzt 2.000$ in deiner Firstline hast und Du bekommst pro 

Profittag 0,3 % auf das Gesamtinvest, dann sind das bei 4 Profittagen in 

der Woche (= 16/17 Tagen im Monat): 

0,3 x 16 = 4,8% im MONAT (ohne Re-Invest) 

 

Rechnen darfst Du jetzt selbst . 

 

Und bedenke, dass Du ja jetzt „nur“ mit deinen Firstlinekonten rechnest, 

Du hast ja auch noch ein Hauptkonto, wo Du ebenfalls 0,3 % pro 

Profittag bekommst (= 16/17 Tagen im Monat). 

 

Nicht schlecht, oder? 


