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>>> Klick Hier <<<
Gewinnen Sie mit den besten Book of Ra Tricks. Das Automatenspiel Book of Ra wird nicht nur in
Spielhallen, sondern auch in Online Casinos angeboten und hat sich dort zum beliebtesten Spiel

entwickelt. In seriösen Online Casinos wird das Spiel auch in einer kostenlosen Spielgeld-Version
angeboten, das hat den großen Vorteil, dass Sie alle Book of Ra 6 Walzen Tricks risikolos testen

können. Sie werden im Internet diverse Seiten finden, die die besten Book of Ra Tricks anpreisen und
den Spielern die größten Gewinne versprechen. Leider finden sich dort auch viele fragwürdige
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Ratschläge und für so manches Book of Ra Trickbuch werden auch noch hohe Preise verlangt. Sie
sollten besonders bei Anleitungen zum Book of Ra manipulieren, oder bei Versprechen, wie Sie Book of

Ra Freispiele erzwingen können, misstrauisch sein. So erkennen Sie ungeeignete Book of Ra
Automatentricks! Sie werden zahlreiche Book of Ra Tricks finden, mit denen Sie dann angeblich hohe

Gewinne erzielen können. Die schlechteste Book of Ra Strategie ist, sich mit der angeblich besten
Figur, dem “Forscher/Cowboy” zu beschäftigen. Denn diese Figur bringt zwar den höchsten Gewinn,

jedoch erscheint sie auch am seltensten. Wenn sich also eine Book of Ra Taktik mit dieser Figur
beschäftigt, dann können Sie davon ausgehen, dass die dort genannten Book of Ra online Tricks nicht
funktionieren werden, denn es gibt keinen Trick, wie man diese Figur öfter erscheinen lassen kann. Die
“Forscher/Cowboy” Figur mit der höchsten Gewinnstufe, wird vom Hersteller natürlich am besten gegen
einen Book of Ra Hack und ähnlichem geschützt. Jedoch haben die Hersteller ihre Schutz-maßnahmen

so auf diese Figur konzentriert, dass sie eine andere Figur, nämlich die “Mumie”, bei den
Schutzmaßnahmen eher stiefmütterlich behandelt haben. Die “Mumie” ist die zweitbeste Figur im Book
of Ra Spiel und diese kann mit einfachen Regeln zum öfteren Erscheinen bewegt werden. Damit Sie

nicht schon in der Anfangsphase sehr viel Geld verlieren, sollten Sie sich jedoch zuerst mit den
Spielregeln vertraut machen und mit einem festgelegten nicht zu hohen Limit das Spiel beginnen.

Machen Sie sich mit den Book of Ra Spielregeln vertraut. Auch wenn Sie jetzt gleich loslegen wollen,
sollten Sie trotzdem zuerst die Spielregeln studieren, besonders wenn Sie nicht im Spielgeldmodus,

sondern mit Echtgeld spielen. Wenn Sie gar keine Lust haben, die Spielregeln vom Book of Ra zu lesen,
empfehlen wir Ihnen dringend sich im Spielgeldmodus die nötigen Kenntnisse per “learning by doing”

anzueignen. Wenn Sie dann die Spielregeln verinnerlicht haben, können Sie mit echtem Geld Ihr Glück
versuchen. Auf diese Weise vermeiden Sie die schlimmsten Anfängerfehler und behalten den Spaß am
Spiel. Es ist beim Book of Ra auch sehr wichtig, sich zu merken, mit welcher Figur das Spiel begonnen
hat. In den allermeisten Fällen bleibt nämlich eine Figur stehen und wenn es z.B. der “Käfer” ist, bleibt
die Ausspielung meistens mit einem „A“ stehen. Wenn Sie sich mit den Figuren und Symbolen, sowie

deren Bedeutung gut auskennen, ist das schon einer kleiner Schritt Richtung Gewinn. Spielen Sie Book
of Ra nur mit einem festgelegten Limit. Sie sollten sich beim Book of Ra Spiel ein Limit von z.B. 100
Euro für einen Gewinn setzen und auch ein Limit von z.B. 100 Euro für einen eventuellen Verlust. So

beugen Sie einem Totalverlust sicher vor. Denn wenn Sie gierig werden und nach einer Gewinnsträhne
über Ihr gesetztes Limit weiterspielen, kann eine Verluststrähne eintreten und Sie könnten alles wieder
verlieren. Außerdem sollten Sie über ein Zeitlimit nachdenken, also wie lange Sie täglich spielen wollen
und wenn das Limit erreicht ist, sollten Sie sofort aufhören zu spielen. Am besten sollten Sie Ihr Limit von
z.B. 100 Euro in 2 Euro-Stücke eintauschen und als Grundeinsatz nun immer ein 2 Euro-Stück einsetzen.
Dann spielen Sie mit einem Einsatz von 10 Cent pro Runde solange, bis 3 der Books of Ra erscheinen

und Sie damit Ihre ersten Freispiele gewonnen haben. Wenn Sie keine Freispiele gewonnen haben,
beginnen Sie die nächste Runde. Für den Fall, dass Sie in einer Spielhalle spielen, sollten Sie wenn Sie
keine Freispiele gewonnen haben, einen anderen Spielautomaten aussuchen. Die besten Book of Ra

Tipps und Tricks. Folgende Book of Ra Strategien werden auch Sie zum Gewinner machen: Sie zahlen
zuerst einen Betrag auf Ihr Casino-Konto ein und beginnen dann das Spiel mit einem Einsatz von z.B. 10

Cent. Jetzt drehen Sie 10 mal per Hand und erhöhen abwechselnd auf 20 Cent und dann auf 30 Cent
und drehen auch jetzt wieder 10 mal per Hand. Danach fangen Sie jetzt im 2. Durchgang wieder mit 10

Cent Einsatz von vorne an. Bei diesem Book of Ra Freispiele Trick erscheinen jetzt im 2. Durchgang bei
einem Einsatz von 30 Cent, die Books of Ra, nur mit einer Verlängerung. Bei Novostar können Sie auf

dem Hauptbildschirm am oberen Rand den “American Poker” sehen. Sie verschieben jetzt per Drücken
der Spielwahltaste das Book of Ra an den oberen Rand und laden Ihr Konto mit 10 Euro auf. Bei 3,60
Euro rückt das Book of Ra eine Stufe nach unten und bei 5,60 Euro die nächste Stufe nach unten. Jetzt
spielen Sie nur noch automatisch mit einem Einsatz von 30 Cent und werden so ganz sicher Gewinne

einfahren. Spielen Sie nicht in jedem x-beliebigen Online Casino am Book of Ra Spielautomaten,
sondern suchen Sie nach einem seriösen Casino, in dem Sie sich kostenlos anmelden können. Hier

spielen Sie jetzt mit kleineren Einsätzen und wenn Sie genügend Freispiele gesammelt haben, beenden
Sie Ihr Spiel an diesem Automaten, wenn Sie mindestens das 3fache Ihres Gesamteinsatzes gewonnen

haben. Jetzt gehen Sie durch Drücken des “Risiko-Buttons” in den Risiko-Modus, wo Ihnen Ihre
Gewinnsumme nun ständig angezeigt wird. Im Risiko Modus geht es um alles oder nichts und Sie
müssen sich zwischen 2 Karten entscheiden. Tippen Sie auf die richtige Karte, verdoppelt sich Ihr
Gewinn. Mit dieser Book of Ra Strategie können Sie immer weiter verdoppeln und große Gewinne
erzielen. Für den Fall, dass mit den genannten Book o Ra Tricks Freispiele nicht gewonnen werden



konnten, sollten Sie Ihren Einsatz erhöhen. Dann ist nach ca. drei Runden, mit dem nun erhöhten Einsatz,
auch wieder mit Freispielen zu rechnen. Danach können Sie Ihren Einsatz wieder auf 10 Cent

reduzieren. Diese Book of Ra Strategie wird jetzt so lange wiederholt, bis das selbst gesetzte Limit
erreicht ist. Alle genannten Book of Ra Tricks sind natürlich keine Garantie auf einen Gewinn, denn es ist
und bleibt ein Glücksspiel, dennoch ist es allemal besser mit einer Strategie an das Spiel heranzugehen
als wild drauflos zu spielen. Wir empfehlen Ihnen nochmals, zuerst im Spielgeldmodus sämtliche Book of

Ra Tipps in aller Ruhe zu testen, bevor Sie mit Echtgeld spielen. Halten Sie sich auch immer an Ihre
gesetzten Limits und werden Sie nicht gierig, damit Sie nicht mehr Geld verlieren als Sie sich leisten

können. Ist das jeweils gesetzte Limit erreicht, beenden Sie das Spiel und freuen sich über den Gewinn
oder Sie nehmen den Verlust gelassen hin. Spielen Sie immer besonnen und überlegt, dann

verschmerzen Sie auch mal eine Pechsträhne und behalten immer den Spaß am Spiel. hne hatte und
selbst die Besten Strategien versagt haben, sollte man sich nicht über diesen Verlust ärgern. Wenn man

Book of Ra letztendlich nur noch spielt um verzweifelt Geld zu gewinnen, dann ist dieses Unterfangen
bereits zum Scheitern verurteilt. Nur ein Spiel das man mit Überzeugung macht spielt man auch

besonnen und überlegt. Sobald nur noch ein Zwang dahinter steht wird es unwahrscheinlich das man
noch wirklich gewinnen kann. So etwas will bekanntlich niemand, denn gewinnen ist bei jedem Spiel das

eigentliche Ziel, ganz besonders mit Book of Ra Tricks. 
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