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>>> Klick Hier <<<
US-Lotto Powerball: 625 Mio. $ US-Lotto Jackpot nach Deutschland holen. US-Lotto Powerball : 625
Mio. $ US-Lotto Jackpot nach Deutschland holen. US-Lotto Powerball stellt mit 625 Mio. $ Jackpot
einen neuen Jahres-Rekord auf! Auch in Deutschland kann man sein Glück versuchen! Wer hat sich

nicht schon einmal vorgestellt, wie es wäre im Lotto zu gewinnen und den riesigen Scheck in
Millionenhöhe in den Händen zu halten! Der amerikanische Powerball gilt als die größte Lotterie der
Welt und hat in der Vergangenheit einen Jackpot-Rekord von unglaublichen 1,58 Milliarden Dollar
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aufgestellt, der gleich von 3 Gewinnerlosen abgeräumt wurde. Doch Statistiken zufolge wird der Jackpot
geknackt, wenn er um die 290-450 Millionen Dollar beträgt, das heißt jetzt, wo der Jackpot sogar über
dieser Marke liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass bei der nächsten Ziehung, am 24. März um 5 Uhr

morgens, ein Gewinner ermittelt wird. Es ist also die allerbeste Zeit, um sein Glück zu versuchen! Aktuell
steht der Powerball-Jackpot bei 625 Mio. $ Die Rangliste der größten Lotteriegewinne der Welt wird

ausnahmslos von amerikanischen Lotterien angeführt. Da können in Deutschland angebotene Lotterien,
wie Eurojackpot oder Lotto 6 aus 49 nicht mithalten, denn in Deutschland liegt der Lotto-Rekord bei 90

Mio. € – nicht einmal ein Sechstel des derzeitigen Powerball-Preises! Die gute Nachricht: Auch als
Deutscher kann man problemlos sein Glück beim amerikanischen Lotto versuchen – dank des Online-
Lottokurier-Anbieters theLotter. Seit 2002 sind die monströsen US-Jackpots auch für die Deutschen
zum Greifen nah. Kurz vor der Arbeit noch einen Tippschein für das US-Lotto Powerball kaufen oder

unterwegs schnell seinen Tipp für die anstehende Ziehung abzugeben, ist gar kein Problem mehr. Es ist
legal als Deutscher Powerball zu spielen. Viele sind der falschen Annahme, dass man als Deutscher

keine Chance hat beim USA-Lotto sein Glück zu versuchen, jedoch ist gesetzlich nicht vorgeschrieben,
dass nur amerikanische Staatsbürger beim US-Lotto mitspielen dürfen. theLotter erklärt auf ihrer

offiziellen Webseite, dass „gemäß den offiziellen Powerball-Regelungen (…) nichtamerikanische Spieler
genauso berechtigt sind an der amerikanischen Lotterie teilzunehmen, wie amerikanische

Staatsbürger.“ Das einzige Problem dabei ist, dass der in den USA erworbene Lottoschein die
amerikanische Grenze nicht überschreiten darf, da er sonst seine Gültigkeit verliert. Die Lösung dafür

bietet der Online-Lottokurierdienst theLotter. Man kann Original Powerball-Tickets auf theLotter kaufen.
Das Prinzip ist ganz einfach: Man füllt die gewünschten Lottoscheine für die nächste amerikanische

Ziehung online aus und theLotter kümmert sich um den Rest. Ein in den USA ansässiger Kurier macht
sich dann auf den Weg und kauft bei einer der offiziellen Lottostellen die Original-Scheine mit den von

den Spielern zuvor ausgewählten Glückszahlen. Die Tickets werden dann in einem Safe aufbewahrt, bis
die Zahlen gezogen werden. Bei einem Gewinn wird der Spieler umgehend informiert und kann, je nach

Gewinnbetrag, sogar auf Kosten des Online-Anbieters in die USA geflogen werden, um diesen
höchstpersönlich abzuholen. Auf diese Weise müssen die Tippscheine in keinem Fall die

amerikanische Grenze überschreiten, noch der Spieler in die USA reisen, um ihre Tickets zu erwerben.
So kann man auch in Deutschland ganz legal Powerball bei theLotter spielen und sein Glück bei den

größten Jackpots der Welt versuchen. Wer weiß, vielleicht wird der nächste Powerball-Jackpot diesen
Sonntag von einem deutschen Lotto-Fan geknackt!
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