21.9.16: Ein «MUST READ» (= MUSS jede/r IV lesen) Update vom THW-Leaderteam
Das THW-Leaderteam sind IVs (wie wir alle); Jeder hat jedoch a) über 100'000 Partner in seinem 10-Level-Team und
b) bereits den «Certified IV»-Status. Das THW-Leaderteam hat eine topaktuelle Info-Seite: www.thwleadership.com
(Deutschübersetzung der wichtigsten Inhalte aus diesem engl. Original-Update FREI und OHNE Gewähr durch axis21)

DIES IST EINE «MUST READ»-INFORMATION FÜR ALLE IVs von THW Global

Was ist in den kommenden 6 Monaten von THW zu erwarten?
Seit dem 21.9.2016 kann man als IV bei THW durchs Anschauen von Videos
Geld verdienen. Im Oktober kommt eine weitere Verdienstmöglichkeit hinzu.
THW Global ist seit dem ersten Pre Launch und dem Ende des Soft-Launch, also
seit 21.9.16 in der DRITTEN Phase, dem PAID (= bezahlten!) PreLaunch.
Für THWGlobal ist diese 3te Phase, welche 90 Tage dauern wird, in erster
Linie eine TEST-PHASE. Merkmale dieser Phase sind:
 Der aktive IV wird fürs Video-Anschauen bezahlt.
 Die Einnahmen von THWGlobal sind in dieser Phase aber noch sehr
gering, da zurzeit erst mit der schlecht bezahlten Outside Werbung Geld
verdient wird. Siehe dazu auch Seite 3 der Übersetzung des vorherigen
Updates: «Unterschied von Outside-Werbung und Inhouse-Werbung».
(Outside-Werbung bringt nur ca. 10% der Einnahmen, welche später
THW Global und wir IVs mit der Inhouse-Werbung verdienen können.)
 Kurz nach Start dieser Phase, im Oktober 2016 kommt eine weitere
Verdienstmöglichkeit für die IVs hinzu: Der 10$ Power Leg Bonus.
 In dieser Phase werden sowohl die Firma THW Global selbst als auch die
CERTIFIED IVs beginnen, sukzessive immer mehr Inhouse-Werbung zu
verkaufen und so die Werbe-Erträge für uns alle zu optimieren.
 Falls THW VOR Ablauf der 90 Tage über 3 Millionen IVs haben sollte und
TÄGLICH über 30 Millionen Page Views (Seitenaufrufe), könnte der PAID

PreLaunch allenfalls auch vorher beendigt sein. PS: Am ersten Tag des
PAID PreLaunch, am 21.9.16 hatte THW über 10 Mio. Page Views!
Kurz noch zur darauffolgenden Phase 4: Dies ist die FINALISIERUNGS-PHASE.
Im Verlauf der Phase 3 werden sehr viele weitere Features bei THW und in
Ihrem BO (Backoffice) dazu kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass
jede Erweiterung zuerst mal IM REALEN BETRIEB sich bewähren und evtl.
optimiert werden muss (was auch immer mal wieder zu kurzen Offline-Zeiten
führen kann). In der Phase 4 sollen alle Teile von THW Global funktionieren,
inkl. Outside Werbung und vor allem Inhouse Werbung. Das «Dual Team»
(siehe BO) und viele weitere Features, die zurzeit vorbereitet werden, werden
dann in Betrieb sei. THW Global zielt in dieser Phase dann einen CommunityBestand von 100 bis 500 Mio. IVs an und hat sich zum Ziel gesetzt, 5% des
weltweiten Werbemarktes abzudecken, was ca. 7 Milliarden $ entspricht.

JEDE/R IV (auch diejenigen, welche KÜNFTIG dazukommen), muss zwei
Vorbedingungen erfüllt haben, um fürs Videogucken Token zu erhalten:
1. Er/Sie muss alle Umfragen im BO ausgefüllt und abgesandt haben.
2. Er/Sie muss die unbezahlte Vorleistung von 10 «Guckstunden» erfüllt
haben, bevor Token gutgeschrieben werden.
ES IST EGAL, WIE LANGE MAN BRAUCHT, bis man seine 10 Stunden
Vorleistung erfüllt hat!

SEHR GUTE NEWS für die IVs ALLER Länder
THW Global hat sich entschlossen, das Auszahlungssystem sofort für ALLE
Länder, welche bereits Videos anschauen können, freizuschalten, also nicht
nur für diejenigen, welche bereits 50'000 IVs haben, wie Vietnam, Russland,
Philippinen, USA etc.

Und zwar wird THW Global das folgendermassen handhaben:
Wie Sie wissen, sind wir ab 21.9.16 nun voraussichtlich 90 Tage lang in der
PAID-PreLaunch-Phase.
Während dieser Phase gehen alle Erträge, welche THW Global dafür erhält,
dass seine IVs sich vor/nach den Videos Werbung anschauen, IN EINEN POOL
und werden dann gemäss dem THW-Token-und-Point-System an ALLE IVs
ausgeschüttet. So bringt THW Global auch in Länder, in welchen die Gehälter
tief sind, erfreuliche Verdienste BEREITS IN DIESER FRÜHEN PHASE. In dieser
Phase spielt es also noch keine Rolle, ob Sie als IV zu den Ländern mit hohen
Gehältern gehören oder eher in einem ärmeren Land Ihre Guckarbeit tun.
(Anmerkung des Übersetzers: Sollten Sie beim Lesen dieser Info innerlich
etwas «knurren», denken Sie bitte daran, dass wir alle in der DACH-Region,
also IN DEUTSCHLAND, OESTERREICH und der SCHWEIZ noch längere Zeit
KEIN GELD VERDIENEN WÜRDEN, wenn THW Global - wie sie es geplant und
bis jetzt immer kommuniziert hatten - die einzelnen Länder erst freischalten
würde, NACHDEM im Land die 50'000 IVs erreicht sind. Auch Germany hat
erst gut 1/3 der nötigen 50'000 IVs zusammen, ganz zu schweigen von
Oesterreich und der Schweiz.)

Im Oktober kommt eine weitere Verdienstmöglichkeit hinzu:
Der FREIWILLIGE $10 Power Bonus und wieso er BESONDERS IN DIESER
JETZIGEN PHASE und den kommenden 6 Monaten so wichtig ist für uns IVs.
Wie schon in der Übersetzung des VORHERIGEN Updates des THWLeaderteams erwähnt (www.tixxa.biz/waspassiertnachdemTHWLaunch, Seite
4 unten) wird im Oktober der $10 Power Bonus freigeschaltet.
Der Einfachheit halber habe ich diesen kurzen Abschnitt aus der Übersetzung
des vorherigen Updades nachstehend nochmals eingefügt:

Dieser zusätzliche Bonus ab Oktober wird viele THW-Partner, die sich ihr 10Level-Team aufgebaut haben, mit drei-, vier-, fünf- und sogar SECHS-stelligen
monatlichen Checks bzw. Gutschriften für die Auszahlung erfreuen.
Aber das Power-Leg-System nützt auch dem durchschnittlichen IV, indem es
denen, die AKTIV sind, hilft, ihre Power Leg Position zu halten und evtl. sogar
TÄGLICH Tausende neuer IVs ins eigene Power Leg hinzu zu bekommen.
Diejenigen, welche sich ein 10-Level-Team aufgebaut haben, werden
besonders begeistert sein, den sie können monatlich FÜR JEDEN AKTIVEN IV
in ihrem Power Leg (innerhalb ihrer 10 Levels) $ 0.50 verdienen.
Der monatliche Power Leg Bonus kann dann z.B. so aussehen:
100 Aktive (x $0.50) = $50; 500 Aktive = $250; 1’000 Aktive = $500;
5’000 Aktive = $2’500; 10’000 Aktive = $5’000; 20’000 Aktive = $10'000.
Wieso ist dieser FREIWILLIGE $10 Power Leg Bonus nun so wichtig für uns?
Solange die Einnahmen von THW Global vor allem noch aus Outside-Werbung
stammen und die THW-Einkünfte entsprechend niedrig sind, werden auch die
Ausschüttungen AN DIE IVs noch bescheiden sein (wurde im letzten Update
bereits kommuniziert: www.tixxa.biz/waspassiertnachdemTHWLaunch - S.3.)
Deshalb kann der $10 Power Leg Bonus vor allem in dieser frühen Phase
eine sehr willkommene zusätzliche Einnahmequelle für AKTIVE IVs sein.
In Ihrem BO (Backoffice) können Sie unter «Referral Center / Dual Team» Ihr
bestehendes Power-Leg anschauen UND VOR ALLEM AUCH SEHEN, WIEVIELE
PERSONEN IN IHREM POWER-LEG UNTER IHNEN BEREITS EINGESCHRIEBEN
SIND. (Es handelt sich hier NICHT NUR um diejenigen Personen, welche SIE
selbst zu THW Global und in Ihr Team gebracht haben! – sondern das sind
einfach jene Personen, welche sich NACH IHNEN chronologisch bei THW
Global registriert haben.) TÄGLICH kommen 1000e in Ihrem Left Leg hinzu!
Um Ihre AKTUELLE POSITION im Power-Leg zu behalten, müssen Sie jeden
Monat EIN EINZIGES Power-Leg-Produkt bzw. Dienstleistung für $10 kaufen.

DREI WICHTIGE HINWEISE ZUM POWER LEG BONUS:
- Der $10 Power Leg Bonus ist vollkommen freiwillig!
- NEUN von den ZEHN DOLLAR jedes dieser Power-Leg-Käufe gehen NICHT
an THW Global, sondern an die IVs und die Team-Aufbauer unter den IVs.
- Das GANZE Konzept «Dual Team» wird zu einem späteren Zeitpunkt aktiv.
THW Global verschenkt die Einnahmen aus diesen $10-Käufen an die IVs
und Teambauer, um damit den Aufbau des In-House-Advertising zu fördern.
(Anmerkung des Übersetzers: Wie das im Oktober GENAU funktionieren wird,
hat THW bis jetzt noch nicht erklärt. Bitte also noch etwas Geduld. THW wird
die Infos rechtzeitig liefern, wie sie das bisher auch immer getan haben.)
Das THW-Leaderteam empfiehlt folgende Strategie, mit welcher Sie
SEHR EINFACH Ihr eigenes Team aufbauen können.
1. Bitten Sie jemanden, Ihnen zu vertrauen und sich über IHREN Ref-Link
(Ihre Landingpage) zu registrieren. Erwähnen Sie, dass KEIN GELD
einbezahlt werden muss und KEIN finanz. Risiko besteht: Es ist ein Job!
2. Sagen Sie der Person, die sich registriert hat, 24 Stunden später, dass sie
sich mal in ihrem Backoffice unter «Referral Center / Dual Team» Ihr
bestehendes Power-Leg anschauen soll. Die Person wird sehen, dass
sich seither bereits zwischen 5000 und 15000 Personen in ihrem neuen
Power Leg UNTER IHR befinden – und staunen! An diesen Personen,
welche sich bereits jetzt unter ihr befinden, wird sie in Zukunft Geld
verdienen, z.B. mit dem $10 Power Leg Bonus und später mit dem Dual
Team. (Anmerkung des Übersetzers: Laien fragen hier manchmal, ob
dies nicht ein Schneeballsystem sein könnte. Aber es hat noch nie ein
Schneeballsystem gegeben (und wird nie eins geben), bei dem man
KEIN GELD EINZAHLEN muss.) THW Global verdient seine Einkünfte mit
professioneller Werbung und bezahlt DARAUS seine IV-Community.
3. Bitten Sie diese Person, nun das Gleiche zu tun, wie sie selbst gerade
erlebt hat. (Kann gut sein, dass sie dies mit Begeisterung tun wird, weil
diese Erfahrung und die Leichtigkeit des Teamaufbaus sie verblüfft hat.)

Auf diese Art baut sich Ihr Team fast von alleine auf. (Dabei hat diese
Person effektiv noch nichts getan, ausser sich einzuschreiben.) Wer dann
noch verstanden hat, dass man sein Power Leg auf diese Weise OHNE
ANSTRENGUNG, rasch, easy und praktisch von alleine aufbauen kann UND
ZUDEM später MONATLICH 50 Cents verdienen wird an jedem aktiven IV
im eigenen Power Leg (innerhalb der eigenen 10-Level), wird dies gerne
weiter erzählen und so - fast nebenbei - auch sein eigenes Team aufbauen.
Das WICHTIGSTE, was Sie JETZT tun können und umsetzen sollten:
Für die meisten IVs ist es zurzeit nicht möglich, CERTIFIED IV zu werden.
Machen Sie sich darüber keine Gedanken – Sie werden in Zukunft noch viele
Chancen haben, dies nachzuholen, vor allem, wenn Sie mit der oben
empfohlenen Strategie Ihr Team aufbauen und dann nur schon mittels des
$10 Power Leg Bonus Einnahmen von monatlich $1000 oder mehr haben.
Dies sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie gegenwärtig tun sollten:
1. Finden Sie wie oben beschrieben 2 oder 3 oder mehr Personen, die sich
bei Ihnen registrieren wollen. UND ZEIGEN SIE DENEN, wie sie das
Gleiche tun können. (Übrigens: Wenn Sie NUR 3 Personen in Ihr Team
einschreiben UND JEDER VON DENEN auch nur 3 Personen in sein Team
einschreibt, werden Sie am Schluss 88'000 IVs in Ihrem 10-Level-Team
haben! Unglaublich aber wahr.)
2. Gucken Sie jede Woche (dauert von Sonntag 00:00 bis Samstag 24:00)
mindestens 5 Stunden Videos, um keine Einnahmen zu verlieren.
3. Kaufen Sie monatlich 1 mal für $10 ein Power Leg Produkt (eLearningKurs, übrigens im Wert $500.-, etc.)
Wenn Sie diese Schritte konsequent so durchführen, werden Sie in sechs
Monaten wahrscheinlich schmunzeln, dass Sie damals im Herbst 2016 noch
nicht so recht an die $1000.- monatlich glauben konnten, geschweige denn
sich die weitere Entwicklung und das Momentum haben vorstellen können.

