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DANKE FRANZISKA FÜR DIE RIESENARBEIT!!!
Verstehen der Vision hinter THW Global

Um den Antrieb und die Vision von THW Global zu verstehen, musst Du erkennen können,
das THW etwas geschaffen hat, was noch nie ein Unternehmen gewagt und umgesetzt hat.
Du bist dabei, Du bist ein Partner, eine Partnerin von THW Global, Du wirst belohnt für viele,
viele Jahre – Herzliche Gratulation.
Ablauf im BackOffice bei THW Global und deren “Herausforderungen”
Das Leadership – Team, der Support von THW ist sich absolut bewusst, dass noch nicht alles
reibungslos und zufriedenstellend für ALLE läuft.
Die Kosten bis Dato in den ersten 77 Tagen seit Start und Promoting von THW, hat bereits

über USD 25 Mio. gekostet. Das Auszahlungssystem zu programmieren und “scharf” zu
stellen, weitere USD 4 Mio. Kein Unternehmen weltweit, hat in so kurzer Zeit einen solchen
Kraftakt erledigen können.
Wir sind also alle am Abenteuer von THW von Stunde Null bereits mit dabei und… dies wird

extrem gut belohnt, freut Euch, es kommt
jetzt aber auch leider etwas Unschönes und von einfältigen Menschen ohne Skrupel bereits
umgesetzt:
THW hat festgestellt, dass verschiedene IV’s sich an einem programmierten Script bedienen,
welches es ermöglicht, die “Guckzeiten” also unsere Arbeit, automatisch laufen zu lassen. –
Also dazu gibt es leider auch im Internet bereits Youtube Anweisungen usw. – Dies ist ein
Betrug an allen ehrlichen und fleißigen IV’s. Diese “Gaunerei” wurde von THW in den letzten
48 Stunden entdeckt und die Arbeit nun, welche Korrekturen usw. nach sich ziehen, werden
über 50 Std. der Programmierer benötigen um dieser Frechheit ein Ende zu setzten. Dies
wirft natürlich uns alle, weltweit einfach zurück für nichts. Für eine Handvoll fauler und
unbedarfter Leute, welche es sich “wie vielleicht immer in deren Leben” einfacher und
bequemer machen wollten.
THW hat folgendes Statement dazu abgegeben:
“An alle IV’s die sich diesem Script bedienen, Sie haben genau 30 Tage Zeit, Ihre unfaire
Aktivität zu unterlassen. – Sollten Sie sich nicht an unsere Richtlinien und THW Vorgaben
halten, werden Sie lebenslänglich aus der THW Unternehmung entfernt werden. THW wird
alle die sich nicht Rechtens verhalten im Konzept, die sich den “einfachen” Weg aussuchen,
entfernen. Bitte nehmen Sie dies zur Kenntnis und bleiben Sie fair und anständig zum Wohle
der ehrlichen und fleißigen IV’s”
(Bereits wurde für THW Global ein Kaufangebot von einem “Internetgiganten” getätigt)

Viele Internetgiganten sind bereits auf THW aufmerksam geworden, zumal noch niemals
zuvor in so kurzer Zeit eine so riesige Community aufgebaut wurde.
Über 1 MIO Partner und Partnerinnen in 75 Tagen, das hat weder FB noch Twitter noch
Youtube oder sonst wer geschafft.
Ein Übernahme Angebot wurde bereits abgelehnt, THW hat eine Offerte zum Verkauf von
über USD 75 Mio erhalten. – Gem. den Nachrichten von THW haben sie keine 15 Sekunden
darüber nachdenken müssen, der einzige Kommentar dazu:
“NOT INTERESTED”
THW will mit uns zusammen für viele, viele Jahre arbeiten, will uns Verdienst und
Einkommen bringen und in der Werbeindustrie DIE Nummer 1 werden. Dies ist ein
gigantischer Markt, welcher für uns beinahe nicht zu “erfassen” ist in USD und CHF. –
Gigantisch
Power Bonus aus dem “Linken Bein” – Schaut im BackOffice nach… wie viele Partner
befinden sich in Eurem Power Leg
Was kann das für jeden und jede von uns bedeuten, was BRINGT uns das Power – Leg?
Schaut bitte mal in Eurem BackOffice, wieviele Partner Ihr bereits im Powerleg also im
linken Bein Eures Geschäftes habt.
Dieses Powerleg wird uns allen, sehr sehr viel an Verdienst einbringen. – Sobald die
Mitgliederzahl auf 3 Mio IV’s ist, wird dieses LINKE Bein für uns Lohn und Ertrag einfahren.

THW Global ist jetzt in Phase 3 (von 4) USD 10.– pro Monat um das Power Leg zu aktivieren
– Total Freiwillig

Um jedem sein persönliches Powerleg in bare Münze umzuwandeln, kann (freiwillig) jeder
Monatlich USD 10.– ins Unternehmen THW einbringen. – Wie genau das aussehen kann ist
noch nicht geklärt, doch gehen wir vom Support davon aus, dass wir über das Zahlsystem,
über unseren eigenen Account von Guthaben dann einen Link bekommen, bei welchem wir
diese USD 10.– abbuchen können für den Verdienst Powerleg. – Diese Informationen
werden
folgen, doch ist dies eine ganz gewaltige Möglichkeit, das Einkommen zu erhöhen.
Wer sich also überlegt, sein eigenes 10 Level Team aufzubauen (also den Menschen den Ihr
ansprecht mit Euch zusammen im THW tätig zu sein, diesen Menschen müsst Ihr lehren,
auch wieder Menschen anzusprechen, welche tätig werden wollen, Dankbar sind in THW
Geld zu verdienen). – Denkt bitte darüber nach, was das für Jeden Einzelnen von uns
bedeuten kann, wir sprechen an, fragen an, “willst Du kostenfrei mit mir zusammen in einem
Unternehmen tätig sein, Mtl. für Deine geleisteten Arbeiten bis zu USD 1.000.–
zuverdienen?
Kennst Du Menschen die ebenfalls dankbar und froh wären, jeden Monat USD 1.000.– mehr
an Lohn zu erhalten?)
Bitte jeder und jede hier in unserem tollem Team, fragt Euch selber, wenn wir die Idee von
THW verstanden haben, wenn doch alles klar ist soweit mit der Vision von THW, mit Euren
eigenen Zielen und Wünschen, dann sollte doch ein Ansprechen einer weiteren Person,
welche ohne Investition von Geld hier mitwirken kann, nicht allzu schwer sein!?
Aber, ganz klar und zu respektieren, Ihr entscheidet ob Ihr das gerne wollt

In Echtzeit Berechnung Eurer Verdienste und Auszahlung innert 10 Tagen “Power Bonus”
In den kommenden Wochen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir unsere
Einkommen, die Verdienste gleich in Echtzeit in unserem BackOffice einsehen können. Das
ist doch einfach der Hammer, zumal wir so immer gleich sehen, wau… das wurde durch
unsere Arbeit bereits verdient. (der Power Bonus errechnet sich aus dem linken Bein. Alle
die ein 10 Level Team aufbauen, bekommen auf die aktiven Partner nochmals Cent und USD
pro Partner im System)
Hier werden bald weitere, erhellende Nachrichten und Infos weitergereicht.
Die Zielsetzung ist des Weiteren, dass auch angeforderte Auszahlungen ab Stichtag Eurer
Auszahlungsanforderung mit Valuta 10 Tage später auf Euren Konten eingeht.
In Monatlicher Berechnung Eurer Verdienste und Auszahlung innert 15 Tagen
Die Monatlichen Verdienste werden jeweils mit Auszahlungsanforderung – Valuta 15 Tage
auf Euren Konten eingehen.

Die ersten Auszahlungen von THW Global passieren weltweit das 1. Mal per November
2016, ab dann pünktlich monatlich
Wann sehen wir unsere Verdienste und die Kumulation unserer Gelder im BackOffice?
Wann wir ersehen können, was genau wir verdient haben ist sicherlich in wenigen Tagen
sichtbar. Aufgrund der Betrügereien, wie oben beschrieben, wurden die Tokenwerte
weltweit leider so manipuliert, dass hier erst die Fehlerquelle behoben werden muss und
dies dauert. –
Also wieder einmal mehr, wenige Menschen mit seltsamen Ideen und Handlungen, bremsen
leider diejenigen aus, welche ein faires Geschäft machen wollen. – Also hier noch ein klein
wenig Geduld

September 2016 Arbeiten (9 Tage Arbeit) werden ausbezahlt erstmalig per 15.11.2016 mit
Valuta 24.11.2016

Unsere geleisteten 9 Tage Arbeit im September 2016 werden mit Stichtag 15.11. ausgelöst
und Gutschrift mit 24.11. in Euren Konten.
Die ganz genauen Informationen für die Auszahlung und deren Modalitäten folgen, ebenso
auch die Hinweis für die einzelnen Ländern, mit welchem Zahlungsanbieter gut “gefahren”
wird.
Auch dies folgt zeitnah, bitte Geduld, doch jetzt ist das Auszahldatum definiert und…
wir freuen uns. – Die Allermeisten haben ihre 1. 10 Stunden gemacht, sind also im System
eingeloggt und erfasst und werden bereits auf der Bezahlbasis in den Büchern von THW
geführt. – Guck Stunden, welche mal immer wieder weg sind, werden meist Stunden später
oder 1 Tag später in korrekter Form in den BackOffice dargestellt, es wird niemand
übervorteilt, doch eben, der Support ist stetig am Aufrüsten und am Updaten, upgraden
usw.
es kann zu “Ausfällen” kommen, welche wir dann als “wo sind meine Stunden, mein Gott
was soll ich machen” ausarten kann. – Easy Ihr Lieben Partner, alles kommt gut und richtig,
bitte einfach Geduld und auch die Weitsicht, niemand, wirklich niemand, nicht mal THW hat
mit einem solchen riesigen Erfolg gerechnet, THW wurde überrannt. –
THW hat mit 50.000 Partnern in 90 Tagen gerechnet, jetzt wurden es in 78 Tagen über

1,235.000 Mio. – Glaube da ist uns allen klar, ups .. dies geht nicht ganz so einfach
Wir wissen sicher, Ihr habt die nötige Geduld und auch die Weitsicht, hier wird große
Geschichte geschrieben und… von Dummschwätzern lassen wir uns alle nicht beirren. – Stellt
Euch vor, die ersten Zahlungen kommen… Boooom all die Negativen Menschen um Euch,
welche Euch sogar noch hindern wollten hier tätig zu werden, stehen da mit … CHF 0.00 und
wir, wir haben richtig Geld verdient und sind stark und in der Erfahrung reicher, alles braucht
Zeit, alles ist mit Arbeit verbunden.
Unsere Arbeit 10 Std. die Woche / oder mindestens 5 Std. die Woche (um alles
Partnerprovisionen mitzunehmen) und für diese Arbeit werden wir von THW bezahlt.
Hausaufgaben für die Partner und Partnerinnen bei THW Global, welche es VERSTANDEN
haben, in welchem Geschäft wir hier eingebunden sind
Aufhören negativen Menschen Eure wertvolle Zeit zu schenken, lasst Euch nicht beirren,
THW wird alle überraschen und uns alle gemeinsam finanziell Sorgenfrei und (wer will) auch
unabhängig machen
Menschen die Euch am Herzen liegen ansprechen auf diese wunderbare Möglichkeit
Eure Menschen lehren, dass sie ebenfalls ansprechen dürfen und auch sollen
Wer will sich ganz bewusst ein 10 Level Team aufbauen
Zur Kenntnis nehmen, wir alle sind hier mit der ganzen Welt verbunden, die Mission ist klar,
unsere Motivation ist da, unser Einkommen und Lohn, Ertrag und der Dank von THW bald
auf den Konten von uns allen ersichtlich.

UND ZU GUTER LETZT
Soeben kommen wunderbare News rein vom THW Support :
THW ist es klar, dass in der Vergangenheit mit der Betrachtung von Videos oft viel mehr Zeit
von uns eingesetzt wurde als eben die 10 Std. (Oft doppelt so viel)
Neu ist, dass die Werbungen welche vor-oder nachgeschaltet sind ebenfalls für Tokens

gezählt werden.
Also alle 34 Sekunden von Werbung wird mit 1 TOKEN bezahlt.
Heißt wenn eine Werbung die vor oder nachgeschaltet 10 Minuten läuft, verdienen wir 17
Token dabei.
Klickt also niemals mehr die Werbung weg, schaut sie an und verdient Tokens und die Zeit
wird angerechnet.
Diese Umprogrammierung dauert ca. 1 Woche bis 10 Tage, dann geht es auf scharf.
Weiter wird geprüft, ob über die Programmierung bei THW, für uns alle ab Std. Null, (nach
den 10 Gratis-Stunden) die geschaute Werbungen Aufgerechnet werden können
Also es wird nach hinten geschaut bei allen Partnern, was und mit wieviel Zeit ihr Werbung
betrachtet habt. Uj das gibt viel !!
Heißt die ganze Zeit vom Start an eines jeden einzelnen von euch wird angerechnet
Also schaut, schaut, schaut und baut, baut, baut euer Team auf, das ist der absolute Burner
in den Sonntag für unser Team und alle IV’S weltweit
DAS ZAHLUNGSSYSTEM SOLLTE NÄCHSTE WOCHE IM BACKOFFICE ZU SEHEN SEIN


Diese Antwort wurde geändert vor 12 Minuten von Corinne.

