
THW Global – DAS NEUE MATRIX BONUS PRODUKT (siehe BO > eLearning) 

For English Speaking Partners:  
Please find the ORIGINAL INFOS to these translations in your BO and on www.thwleadership.com. 

  

 

GARANTIERTER ERFOLG FÜR DIE ERSTEN 3000 IVs,  

die das neue Matrix-Produkt buchen. 

Diese Garantie gibt das THW-Leaderteam SCHRIFTLICH!  www.thwleadership.com 

 

 

A) Antworten zu einigen allgemeinen Fragen: (s/ auch www.thwleadership.com)  

1. Kann ein IV, der sich soeben erst registriert hat, an diesem neuen 

Bonus-Programm teilnehmen?  JA 

  

2. Muss man die Vorleistung (10 Stunden Videogucken ohne Bezahlung) 

erfüllt haben, um am Matrix Bonus teilnehmen zu können? NEIN 

  

3. In der Instruktion steht, dass 1000 IV dieses neue Matrix-Produkt 

VORBESTELLT haben müssen, bevor THW die ca. $100'000 investiert, 

um das Matrixprogramm und das Trackingsystem zu programmieren. 

Bis wann müssen die 1000 Vorbestellungen erfolgt sein? INNERT 30 

TAGEN. Dieses Soll ist aber bereits vor Ende Oktober 2016 erreicht! 
 

4. Sobald die 1000 IVs vorbestellt haben, wie lange wird es dann dauern, 

bis THWGlobal das Matrix-Programm aufgesetzt hat und freischaltet? 

ca. 10 TAGE  

 

5. Gibt es einen speziellen Bonus für die ersten 1000 IVs, welche das 

Matrixprodukt vorbestellen? JA. Nicht nur die ersten 1000, sondern 
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sogar die ersten 3000 IVs werden mit dem Matrixprodukt finanziell 

Erfolg haben. 100%ig garantiert! (Das THW Leaderteam würde das 

fehlende Geld sogar aus der eigenen Tasche an diese 3000 IVs 

bezahlen, sollte die MATRIX nicht genügend erfolgreich sein.) 

 

6. In welcher Reihenfolge werden die Matrix-Teilnehmer in der Matrix 

positioniert? Zuerst mal werden sie gemäss ihrer THW-ID-Nummer 

positioniert, d.h. immer unterhalb ihres Sponsors. Wenn der Sponsor 

NICHT an der Matrix teilnimmt, werden sie vom System unterhalb der 

NÄCHSTEN Person IN DER UPLINE DES SPONSORS platziert, die 

teilnimmt (= RollUp). Wenn diese Person jedoch bereits 3 Leute in 

ihrer Matrix hat, wird der neu dazukommende IV mittels SPILL OVER in 

die nächstmögliche Position platziert. (Dazu später mehr.) 

  

7. Werden meine «Firstliner» (also diejenigen, welche ich selbst zu THW 

gebracht habe) in der Matrix DIREKT UNTER MIR platziert, wenn sie 

die Matrix buchen? JA. Sie folgen Ihnen durch alle sechs Matrix-

Ebenen (Q1 bis Q6). Wenn Sie aber in Ihrer Matrixposition bereits 

Ihre drei Personen unter sich haben, werden die weiteren als  

SPILL OVER nach unten «verschenkt». 

  

8. Was passiert, wenn sich die Leute nicht in der GLEICHEN Reihenfolge 

zur Matrix anmelden, wie sie zu THW gekommen sind? Bei jeder 

Matrix-Bestellung schaut das System erst beim THW-Sponsor des 

neuen Matrix-Teilnehmers nach und platziert ihn dort. Falls dieser 

Sponsor in seiner Matrixposition aber schon 3 Personen unter sich 

hat, guckt das System entlang der Sponsorlinie weiter «nach oben», 

bis es jemanden in der Upline findet, der auch an der Matrix 

mitmacht und noch einen freien Platz hat und platziert ihn dort.  

 



Hier die Erklärungen des Leaderteams zum Matrix Bonus Produkt  

(Die Backoffice-Infos zum Matrix Bonus Produkt finden Sie im dritten Teil.) 

Die THW-Einkommensquelle Nr. 8 ist da!  

MIT ERFOLGSGARANTIE FÜR DIE ERSTEN 3000 IVs, die mitmachen.  

SIE KÖNNEN DAVON AUSGEHEN, dass viele der Matrix-Teilnehmer dank 

massiven SPILLOVERS (dazu später mehr) ihre erste Matrix-Ebene (Q1) 

bereits am ERSTEN TAG nach der Freischaltung des Matrix-Produkts 

komplett durchlaufen haben und die Auszahlung aus dem Q1-Bonus-Pool 

auf ihrem THW-Account erhalten. Auch dann, wenn sie KEINEN EINZIGEN 

Matrix-Teilnehmer neu ins System gebracht haben. 

Die Teamleader sind sogar überzeugt, dass eine ganze Anzahl IVs am ersten 

Tag sogar die Ebenen Q1, Q2, Q3 und Q4 durchlaufen werden. Vergessen 

Sie nicht: Es gibt 1,4 Mio. IVs. ES BRAUCHT ABER NUR 12 IVs, damit die 

Ebene Q1 abgeschlossen ist und die Auszahlung aus dem Bonus Pool aufs 

Konto des IVs überwiesen wird. 

Diese 3x2-Matrix wurde von IVs für IVs kreiert (NICHT von THW!) 

Mit einem einmaligen $49.95-Kauf KÖNNEN Sie im Idealfall den MAXIMAL-

ERTRAG von $132'600.- erzielen. ZUDEM ist auch ein 20%iger SPONSOR 

MATCHING BONUS* möglich. (*Für diesen müssen Sie allerdings ein aktives 

$10-eLearning-Abo haben, mit welchem Sie, wie Sie wissen, am  Power Leg 

Bonus teilnehmen). Der Matching Bonus bringt max. $26'500.-. 

 

MEGA SPILL-OVER & ROLL-UP  

 

Was ist SPILL OVER 

In der Matrix hat JEDER unter seiner eigenen Position 3 freie Plätze, die zu 

füllen sind. 

Wenn jemand in seiner Matrix-Position aber bereits 3 Personen unter sich 

hat, wird jede weitere Person, welche durch ihn in die Matrix kommt, 



weiter nach unten in die Downline «verschenkt», einfach auf den nächsten 

freien Platz. (Auf diese Art werden auch schwächere IVs ihre Matrix-Plätze 

gefüllt bekommen.)  

 

 

Was ist Roll-Up?  

Wenn ein IV irgendwo in Ihrer Downline (auch über die ansonsten bei THW 

gültigen 10 Team-Levels hinaus) das Matrix-Produkt bucht, versteht das 

System dies so, dass SEIN DIREKTER THW-Sponsor ihm dieses verkauft hat 

(es spielt dabei KEINE Rolle, ob dieser dies tatsächlich AKTIV getan hat [also 

mit seinem Partner Kontakt aufgenommen hatte] oder ob sein Firstliner 

VON SICH AUS das Matrix-Produkt buchte!) 

Jedes Mal, wenn jemand das Matrix-Produkt kauft, wird dieser in der Matrix 

DIREKT unterhalb der Position seines Sponsors gesetzt. Wenn dieser 

Sponsor seine drei Matrix-Plätze aber schon gefüllt hat, wird beim 

nächsthöheren IV (also dem Sponsor des Sponsors) geschaut, ob dieser 

noch einen Matrix-Platz frei hat. Das ist der Roll-Up, also das «Nach-oben-

Rollen».  

 

Alle IVs, die in der Matrix direkt unter Ihrer Position sind, können 

zusammen mit Ihnen in die nächste Matrix-Phase gehen, also von Q1 zu Q2, 

zu Q3 etc. 

 

TYPISCH THWGlobal: Über 90% der Einnahmen von THWGlobal aus den 

Matrix-Bestellungen GEHEN IN DEN MATRIX-POOL! Dies handhabt THW 

auch darum so, weil sie hoffen, dass nicht wenige IVs ihre Erträge aus der 

Matrix auch für Upgrades nutzen vom FREE-Status zum Certified-Status. 

(Dies ist aber KEINE Bedingung!) Und nochmals typisch THWGlobal: Was 

aus diesem Pool nicht für Auszahlungen an die IVs aufgrund komplett 

durchlaufener Matrix-Ebenen benötigt wird, geht in den allgemeinen Pool, 

aus dem alle aktiven IVs monatlich für’s Videogucken bezahlt werden.  



 

IMMER NUR EINE MATRIX-1-EBENE AUFS MAL 

IVs können immer nur EINE Matrix-1-Ebene (Q1) haben. Sobald Sie aber in 

die Matrix-Ebene 2 (Q2) wechseln [weil Ihre 12 Plätze [3+9] auf Ebene 1 

vergeben sind], können Sie ein weiteres Matrix-Bonus-Produkt buchen. 

Ausser in der Ebene 1 (Q1-BP) können Sie auf den höheren Ebenen (Q2 bis 

Q6) gleichzeitig MEHRFACH unterwegs sein. 

 

DIE BETEILIGUNG VON THW GLOBAL AM MATRIX-SYSTEM 

THWGlobal’s Beteiligung an diesem vom Leaderteam ins Leben gerufenen 

Matrix-Produkt ist: Die Bereitstellung der beiden eLearning-Kurse, die 

Kalkulation des Matrix Bonus Pools und die Auszahlungen daraus an die IV. 

Dies ist das erste Mal (schätzungsweise weltweit), dass eine Firma bereit ist, 

sich an einem System zu beteiligen, welches zu 100% von seinen IVs 

ausgedacht und ins Leben gerufen worden ist.  

  

DIE 8 EINKOMMENSQUELLEN BEI THW GLOBAL 

THW Global ist eine 100% kostenlose Business-Gelegenheit. 

Die Einkommensquellen 3 bis 8 SIND FREIWILLIG, kein IV muss mitmachen! 

Die acht Einkommensquellen sind: 

1. Persönliches Anschauen von Videos  

(max. $1000.- / Monat, KEIN Limit für CERTIFIED IVs). 

2. Provisionen an der Video-Guckarbeit des eigenen 10-Level-Teams 

(max. $10'000 / Monat - KEIN Limit für CERTIFIED IVs). 

3. Jeder aktive Power Leg IV erhält an den eLearning-Abo-Bestellungen 

der IVs aus seinem 10-Level-Team den Power Leg Bonus. 

4. Jeder Certified IV erhält Provision, sobald ein IV aus seinem 10-Level-

Team für sich die Zertifizierung zum CERTIFIED IV bestellt. 



5. Jeder Certified IV erhält «Codes Bonuses»-Provision im Zusammen-

hang mit der «Coded Bonuses»-Qualifizierung von IVs aus seinem 10-

Level-Team. 

6. Certified IVs erhalten Provisionen aus den eigenen Verkäufen von 

INHOUSE Werbung (Inside Advertising).  

7. Jeder Certified IV erhält Provisionen aus den Verkäufen von INHOUSE 

Werbung (Inside Advertising) der IVs aus seinem 10-Level-Team.  

8. Die neue 3x2 Maximum Multiple Matrix, die in Bälde freigeschaltet 

wird. 

 

 

Die Infos in Ihrem Backoffice zum neuen Matrix Bonus Produkt  

(NACH dem Buchen der Matrix sind diese Infos nicht mehr sichtbar im BO!) 

 

Bis dahin finden Sie diese Infos im BO unter eLearning / Matrix Bonus Prod.  

 

DER FOLGENDE BONUS POOL WURDE VON IVs FÜR IVs GEMACHT 
Er ermöglicht jedem IV, sich an einem Bonus Pool zu beteiligen, der 

maximal $132’600 bringt plus max. $26,520 Matching Bonus.  
 

THW Global's Beteiligung ist die Bereitstellung der beiden eLearning-Kurse, 
die Kalkulation des Matrix Bonus Pools und die  

Auszahlungen daraus an die IVs.   
 

ORDERN SIE HEUTE UND SPAREN SIE 50%  
Der reguläre Preis wird $99.90 sein.  

(Nutzen Sie die Schaltfläche HIER im BO, um VORZUBESTELLEN.)   
 

Sobald der Preis auf $99.90 wechselt,  
wird bereits die ERSTE Matrix-Ebene (Q1) $300 auszahlen! 

Die andern Ebenen Q2 bis Q6 zahlen die Beträge gemäss Tabelle! 



Imagine earning a maximum of $132,600 from a $49.95 sale.  
  
Alle Inhalte dieses Abschnitts wurden bereits weiter oben erwähnt. 
 
 
Die Einführung der THW Global Einkommensquelle #8  
 
Da der Start der beiden Einkommensquellen 6 und 7 (der Verkauf von 
INSIDE ADVERTISING) etwas später sein wird als geplant, hat das THW-
Leaderteam (das sind alles IVs wie wir!) die Idee eines Matrix-Produkts 
gehabt, das jedem IV und seinem Team eine ERSCHWINGLICHE Möglichkeit 
zur Verfügung stellen soll, bereits jetzt erfreuliche Einkünfte zu erzielen. 
 
Durch die beiden Funktionen SPILL OVER und Roll-Up (Erklärung weiter 
oben) werden auch schwächere IVs von diesem Matrix-System profitieren. 
 
Nach vielen Stunden der Diskussion im THW Global Management wurde 
dieser Income Stream #8 geschaffen, bei dem über 90% der Einnahmen 
(notabene durch einen einmaligen und freiwilligen $49.95-Kauf) an die 
Bonus Pools und damit an die IVs zurückfliessen. 
 
Das Matrix eLearning Produkt beinhaltet zwei eLearning Kurse 
Der empfohlene Verkaufspreis ist je $499. Wert: (x 2) = $998.- 
 
IV Discount aktuell noch: $99.90 - 50% = $49.95 
Ihre Vorbestellung kostet: $49.95 + $10 Gebühr fürs Processing. 
 
Dies sind die Inhalte der beiden eLearning-Kurse, zu denen Sie Zugang 
haben werden, wenn Sie das Matrix-Bonus-Produkt buchen. 
 
HINWEIS: 
Da diese beiden eLearning-Kurse nur in Englisch verfügbar sein werden, 
macht es keinen Sinn, die Beschreibungen hierzu ins Deutsche zu 
übersetzen! Zwei Tipps fürs eigene Übersetzen: 



Google-Translator:              https://translate.google.com/?hl=de  
PONS-Übersetzungstool:   http://de.pons.com/text-übersetzung  
 
Originaltext: Train-The-Trainer: Whether you are preparing to be a 
professional trainer, or you are someone who does a bit of training as a part 
of their job, you always want to be prepared. Your participants will 
understand that training is a process where skills, knowledge, and attitudes 
are applied in a unique way. Our eLearning workshop will provide you the 
skills to help deliver engaging and compelling skills such as facilitating, 
needs analyses, and managing tough topics. This eLearning course will give 
you what is required to be a leader/trainer in any industry.  
 
Originaltext: Social Media In The Workplace: We are being flooded with 
Social Media invitations and updates. Web-based communication icons like 
Twitter, Facebook, YouTube, and LinkedIn are dominating the way we inter-
act with each other. People are feeling the need to be updated at all times. 
It has become a time eater, and businesses are quickly becoming aware of 
the drain it can have on productivity. Peo-ple love to share, but they need 
to know what is alright to share and what should not be sent out.  
Understanding Social Media is about communicating the right way. We are 
communicating more through electronic means than face to face. Talking 
on a phone has been replaced more and more with SMS (texting.) Social 
media channels are becoming the main form of communication and you will 
realize how Social media and the Workplace can work together.  
 
 
Und so funktioniert der Matrix Bonus Pool:  
 
Die 6 Bonus Pool - Ebenen (Q1 bis Q6) zahlen aus:  
Q1-BP = $100; Q2-BP = $500; Q3-BP = $2,000; Q4-BP = $5,000; Q5-BP = 
$25,000; Q6-BP = $100,000  
 
Jede Multi-Matrix ist eine 3x2 mit zwei Levels pro Q-Ebene:  
3 IVs auf Level EINS mit 9 IVs auf Level ZWEI sind total 12 IVs auf  
2 Levels PRO MATRIX-EBENE (z.B. in Q1, ebenso in Q2, Q3 etc.).  
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So durchläuft man als IV die sechs Matrix-Ebenen: 
 
    1. Jeder IV tritt auf Ebene 1 (Q1-BP) in die Matrix ein. Sobald diese mit 12 
IVs aufgefüllt ist, verlässt man die erste Ebene, kommt automatisch in die 
2te Ebene (Q2-BP) und erhält sofort auch die Auszahlung für Ebene 1: Dies 
ist $100.- solange der Preis noch $49.95 ist, nachher $300.- 
 
    2. Sobald die 2 Levels auf Ebene 2 (Q2) mit 12 IVs aufgefüllt sind, kommt 
man automatisch in die 3te Ebene (Q3-BP) und erhält sofort auch die 
Auszahlung für Ebene 2: Dies sind $500.-. 
 
    3. Sobald die 2 Levels auf Ebene 3 (Q3) mit 12 IVs aufgefüllt sind, kommt 
man automatisch in die 4te Ebene (Q4-BP) und erhält sofort auch die 
Auszahlung für Ebene 3: Dies sind $2’000.-.  
 
    4. Sobald die 2 Levels auf Ebene 4 (Q4) mit 12 IVs aufgefüllt sind, kommt 
man automatisch in die 5te Ebene (Q5-BP) und erhält sofort auch die 
Auszahlung für Ebene 4: Dies sind $5’000.-.  
 
    5. Sobald die 2 Levels auf Ebene 5 (Q5) mit 12 IVs aufgefüllt sind, kommt 
man automatisch in die 6te Ebene (Q6-BP) und erhält sofort auch die 
Auszahlung für Ebene 5: Dies sind $25’000.-.  
 
    6. Sobald sich auch in den beiden Levels auf Ebene 6 (Q6) 12 IVs 
eingefunden haben (die somit also ebenfalls auf Q6 angekommen sind), 
erhält man $100’000 auf’s Konto UND HAT WAS ZU FEIERN!  
 
Der zusätzliche Matching Bonus 
 
Wer dafür qualifiziert ist, erhält zusätzlich 20% Matching Bonus. 
Um für den Matching Bonus in den Ebenen Q1, Q2 und Q3 qualifiziert zu 
sein, muss man SELBST ein aktives $10-eLearning-Abo haben. 
Um für den Matching Bonus in den Ebenen Q4, Q5 und Q6 qualifiziert zu 
sein, muss man ein «unbescholtener» Certified IV sein. 



 
 
Achtung: Die Kolonnen-Überschriften in dieser Tabelle sind falsch! 
Sie sollten lauten: Q1-BP | Q2-BP | Q3-BP | Q4-BP | Q5-BP | Q6-BP 
 

  
 

(Alle weiteren Inhalte dieser Übersichtsseite in Ihrem Backoffice wurden 
weiter oben bereits übersetzt).  
 

 
 
Drei Anmerkungen des Übersetzers: 
 
Diese Übersetzung erfolgt OHNE Gewähr.  
Ich habe praktisch alles übersetzt, aber die Infos ein wenig anders 
zusammengestellt, damit die Fülle etwas leichter verständlich wird. 
 
THW Global ist meiner Meinung nach der Gigant, auf den wir all die Jahre 
gewartet haben, zudem äusserst fair und kompetent! 
 
In FB-Groups wurde immer mal wieder bedauert, dass man nicht weiss, 
wem man diese Übersetzungen zu verdanken hat. Ausnahmsweise mal eine 
kurze Erklärung dazu: Der wirklich einzige Grund dafür ist, dass ich täglich 
ca. 400 Mails erhalte und froh bin, wenn es nicht noch mehr direkte 
Kontakte und Mails werden.  
 


