Brenne deine eigenen Affiliate-Links in dieses eBook ein und verteile es per Mail, oder biete es bei einem Giveaway zum
GRATIS-Download an. Alle deine Links darin, werden sich viral im Netz verbreiten - ==> Am Ende des eBooks erfährst Du mehr…

Das virale StiforP & MX – Marketing-Konzept

Alle Rechte vorbehalten.
Version: 3.0

Hinweis: Dieser Report wurde von Andreas Thomas erstellt.
Du darfst:

Den Report zeitlich unbegrenzt auf deinem Computer speichern
Den Report verschenken und zum Download anbieten
Den Report als Geschenk für deine Email-Liste nutzen
Den Report als Bonus-Download für deine anderen Produkte nutzen
Den Report als Giveaway Geschenk zum eMail sammeln benutzen

Du darfst nicht:
Den Report verändern (sowohl Texte als auch Grafiken und Links)
Den Report als dein eigenes Werk bezeichnen oder umschreiben
Den Report ohne Quellenangabe Link zu www.Erfolgsebook.net veröffentlichen

Diese Lizenz wurde erteilt von:

Andreas Thomas

Interessante Websites !!
Hier geht es zu meiner Homepage >>
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Auch so ein eBook mit meinen eigenen Links eingebrannt

Heute möchte ich dir ein Verdienst-System vorstellen, was
seines gleichen sucht. Eigentlich sind es 2, aber dazu später.
Erst einmal etwas zu mir:

Ich bin vor ca. 13 Jahren aus Deutschland ausgewandert und Lebe jetzt in Thailand auf einer
tropischen Insel (Ko Samui). Meine Brötchen verdiene ich ausschließlich durch
das Internet (4-stellig / Monat), ich weiß also von was ich spreche.
Seit ca. 10 Jahren verkaufe ich sehr erfolgreich eBooks und Software.
Nebenher bin ich aber auch noch Partner einiger andere Verdienst-Systeme, von denen ich dir in
diesem eBook die 2 einfachsten, aber erfolgreichsten vorstellen werde.
Ich werde dir 2 Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen, die schon mehr als 2 Jahre am Markt sind und
weltweit, da in mehreren Sprachen, betrieben werden können.
Ich und viele aus unserer Gruppe, habe mit beiden, schon im 1. Monat Provisionen im
3-Stelligen Bereich bekommen. Und jetzt nach nicht mal 3 Monaten sogar im 4-Stelligen Bereich.
Mit ein wenig Fleiß, wirst du das auch erreichen, eventuell sogar mehr. :-)
Beachte die kontinuierliche Steigerung der monatlichen Zahlungen!

Die monatlichen Zahlungen sind quasi meine Rente, da sie immer weiter laufen, selbst wenn ich ab heute
nichts mehr machen würde. Sie steigen sogar weiter an, da ja meine Downline weiter wirbt.
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Lass uns jetzt beginnen:
Es geht um Stiforp, das ist unser Hauptgeschäft, was uns die richtigen Marketing-Tools in die
Hand gibt, um MXF, oder Empower-Network, aber auch jedes deiner anderen Geschäft richtig
und effektiv zu bewerben.
Stiforp bietet uns allen genau die Tools die wir zum vernünftigen Aufbau benötigen, wie selbst
gestaltbare Landingpages, Videoseiten, einen eigenen Autoresponder, wo du sogar deine
eigenen, 20 Nachrichten, also eMail-Serien einfügen kannst.

Du siehst also an den Screenshots das ich wirklich 4stellig in NUR 3 Wochen damit verdient habe.

Ich kann dir versprechen, das auch Du schon im 1. Monat damit Geld verdienen wirst.
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Du musst nicht unbedingt bei beiden Geschäftsmöglichkeiten einsteigen,
obwohl ca. 80% unserer Gruppe, bei beiden mitmachen.
Nicht nur das Du hier mit MX & Stiforp die doppelte Verdienst-Möglichkeit hast, nein Du
bekommst bei Stiforp auch sehr schöne deutsche Landingpages (siehe hier unter dem Text)
und kannst dir meine deutschen eMail-Serien für MX & Stiforp, mit nur einem Klick, direkt in
deinen eigenen Autoresponder bei Stiforp importieren!

Diese Seiten und noch viele andere, (in 12 Sprachen) bekommst du sofort nach deinem Upgrade!
In unserem Team gehört StiforP quasi zu MX dazu! - Auch ist es immer von Vorteil, wenn man 2
oder gar 3, Unabhängigkeit voneinander hängende Einkommensströme im Internet hat.
Stell dir nur mal folgendes Szenario vor ...
Du hast 2 - 3 Jahre für ein Geschäft gearbeitet und geworben ohne Ende, hast Geld und Zeit
investiert und dir in den Jahren eine grosse Downline von einigen hundert Partnern & Kunden
aufgebaut. Du bekommst monatlich einige 1000 EUR und lebst zufrieden in dem Land deiner Wahl.
Mit einmal geht die Firma Pleite, wechselt den Boss, oder das Produkt, oder wie auch immer. :-(
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Deine monatlichen Einkünfte sind von heute auf morgen weg, aber deine Kosten bleiben, wie Auto
Haus, Miete, Versicherung und und und … (Du verstehst was ich meine, ist mir vor Jahren schon
einmal passiert.)
Baust du dir aber zur gleichen Zeit 2 Einkommensströme auf, kann das zu 99% nicht passieren, den
es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn 2 völlig unabhängig voneinander stehende Firmen, zum
gleichen Zeitpunkt vom Markt verschwinden.
Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst natürlich auch erst einmal nur mit einer der beiden
Firmen beginnen. (Ich würde mit Stiforp anfangen, da Du dort einen EIGENEN Autoresponder
und diese schönen deutschen Seiten bekommst, die du ja zum bewerben für MX brauchst.)

Die Kosten bei Stiforp liegen bei ca. 7,50 EUR im Monat. (im 1. Monat einmalig €35 dazu.)
Du kannst dich aber erst einmal GRATIS registrieren und so deinen Platz in der Matrix sichern.

Hier kannst du dich jetzt GRATIS bei Stiforp vorregistrieren >>
Melde dich jetzt gratis an und sichere dir deinen Platz in der Matrix!
Du bekommst für jeden selbst geworbenen bei Stiforp $25 Faststart-Bonus. Ich habe gleich richtig
geworben und so in den ersten 2 Wochen 28 neue Partner in das Geschäft gebracht. Das hat mir
in meinen ersten 2 Wochen über $750 an Provision eingebracht.
In NUR 2 Wochen mit Stiforp über $750 Provision !!
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Hier kannst du dich jetzt erst einmal GRATIS, bei beiden Geschäften vor registrieren !!

Für MX klick hier oder auf das Bild!

Für StiforP klick hier oder auf das Bild!

Die Vorregistrierung ist völlig unverbindlich und garantiert ohne Kosten.
Du kannst dir in Ruhe alles anschauen und erst später entscheidest Du, ob Du das Upgrade
zum Voll-Mitglied machen willst.

Ich möchte mitmachen, habe aber keine Kreditkarte.
Ich werde oft gefragt, wie kann ich mitmachen, ich habe keine Kreditkarte.
1. Du kannst entweder mit Payza (ehemals Alertpay)
www.payza.com - dein Upgrade bei MX machen, dein Payza-Konto kannst Du mit einer schon
vorhandenen Karte aufladen. Oder mit jeder anderen Debit-Karte.

•

Am allerbesten ist aber, Du holst dir die Payoneer Debit-Karte, klick hier >>

Klick jetzt auf die Karte (ohne SCHUFA-Abfrage) und hole dir gratis eine Payoneer-Karte.
http://ebookverdienst.com/payoneer
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Da die Payoneer-Seite in allen Sprachen ist, auch in Deutsch und StiforP sogar deine
wöchentliche Provision auf die Payoneer-Karte auszahlt.
Außerdem bekommst Du extra noch $ 25 als Bonus-Geschenk von Payoneer gutgeschrieben,
wenn du bei der ersten Aufladung, mindestens 100,- auf deine Karte lädst.
--------------

Als 3. Möglichkeit kommt noch eine virtuelle Debitkarte von MyWirekart hinzu:
www.wirecardbank.de/startseite/
Die kannst du z.B. an jeder Tankstelle erwerben und auch mit Geld aufladen, das ist die schnellste
Möglichkeit. Aber halt keinen Bonus und StiforP, zahlt auch nicht deine Provision darauf aus.
So das sind alle Möglichkeiten die ich kenne.
----Klarer Favorit natürlich Payoneer.
http://ebookverdienst.com/payoneer

STIFORP: die Gunst der Stunde jetzt nutzen !!
1.

Was ist STIFORP überhaupt?

STIFORP heißt rückwärts gelesen PROFITS und ist ein Unternehmen, das Profiwerkzeuge für das
Internet-Marketing im Werte von über 5000 $ zur Verfügung stellt. Außerdem kann man damit noch
Geld verdienen, indem man eine 2x14 Matrix an Personen aufbaut.

Die meisten Marketer, die sich ein Einkommen aufbauen wollen...
... haben 4 grosse Probleme.
1. Sie haben keine eigene eMail-Liste, die sie anschreiben können
2. Sie haben keine ansprechende Landingpage für Skinny
3. Sie haben keinen eigenen Autoresponder um sich eine Liste aufzubauen
4. Sie haben kein schönes Flash-Video zum werben
Und genau diese 4 Probleme löst dieses Marketer-Tool sofort!
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Das Schweizer Taschenmesser für Marketer >>
2. Produkte/Tools
* ein eigener Email-Autoresponder
* Personalisierte Landingpages
* Lead-Capture-Pages in verschiedenen Sprachen
* Business-Contact-Manager
* Traffic-Rotator
* Banner und Emailmarketing-Vorlagen
* Eigener Webinar-Raum bis 500 Gäste
* Trainingvideos
* Powerpoint-Präsentation
* Squeeze-Pages (in 12 verschiedenen Sprachen, u.a. auch in Deutsch)
Und noch vieles mehr ...
Du bekommst nach dem Upgrad gleich diese 10 Marketing-Tools und noch einige andere mit dazu.
Du kannst die Tools natürlich für jedes beliebige deiner Geschäfte nutzen.
Vom zusätzlichen Verdienst, will ich jetzt mal gar nicht reden.

Ideal für Einsteiger im Internet! - Denn selbst ohne weitere Partner zu werben ist hier,
bei gefüllter Matrix, ein monatliches Einkommen von über 2.040,- möglich.
Schreibe dich jetzt gratis und unverbindlich ein und hole dir die Hammer-Tools auf deine
PC. (Die Tools sind das Schweizer Taschenmesser für Marketer)
Jetzt hier klicken und gratis einschreiben >>

Erst nach einer Woche entscheidest Du dich dann, ob du das Upgrade
für NUR € 7,50 pro Monat machen willst.
Wo anders würdest Du für diese Marketing-Tools mindestens 50 EUR im Monat zahlen.
Alleine ein Autoresponder kostet mindesten 25 EUR im Monat.
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Die Fakten:
========
1. einen bezahlbaren Auto-Responder braucht jeder
2. Sehr schöne Squeeze-Pages in 12 Sprachen, die kannst
du völlig für dein anderen Geschäfte anpassen
3. für jeden bezahlbar (NUR ca. 7,50 EUR im Monat)
4. Du kannst dir endlich eine eigene eMail-Liste aufbauen.
5. selber 20 eigene Nachrichten in den Responder einfügen
6. 2x14 Matrix, die sich viel schneller füllt.
7. Faststart Bonus für jeden eigenen bekommst du $25
8. geile Flash-Videos in allen gängigen Sprachen
9. eigener Webinar-Raum bis 500 Personen
10. auch OHNE einen einzigen Partner zu werben,
monatlich bis $2040 verdienen, lebenslang
11.
integrierten Traffic-Rotator
und... und... und...
Und jetzt kommt das allerbeste, Die ganzen Tools, eigener Autoresponder,
12 Landingpages in allen gängigen Sprachen, Videos und und und ...
Kostet NUR $ 9,95 (ca. 7,50 EUR) im Monat !
----------

Jetzt zeige ich dir, wie Du mit Stiforp startest und welche
Optionen Du hast, um richtig schnell Geld mit uns zu
verdienen!
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(Einige Screenshots sind anklickbar und führen Dich zur gewünschten Seite)

So startest Du mit Stiforp!
Als erstes solltest Du Dir das deutsche (Haupt) Video anschauen! Klick hier >>

Melde dich einfach GRATIS, wie im Bild oben an, dann kommst Du zu dem deutschen Video.
Wenn Du diesen Link angeklickt hast, kommst Du zur Anmeldeseite für die Freie Tour und kannst
Dir, wie in dem Video erklärt, eine Position in der 2 x 14 Matrix sichern.
Du kommst also nun auf die nächste Seite, wo Du Deinen Namen, Deine Email-Adresse und wenn
Du es ernst nimmst, auch Deine Telefonnummer oder deinen Skype-Namen eintragen solltest.

Klicke zum Abschluss, wenn Du Deine Daten eingegeben hast auf:
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Hier also die nächste Seite, zu der Du gelangst:

Oben rechts hast Du noch die Möglichkeit, die Sprache zu wählen, was allerdings bei der
Registrierung selber auf Englisch stehen sollte, da Du sonst nicht alles auswählen kannst.
Wenn Du nun bereit bist und Dich registrieren möchtest, klicke oben rechts einfach auf:

Wichtig:
Wenn Du Dich bereits für eine Free Tour angemeldet hast und noch vor Freitag dein Upgrade
machen möchtest, um an den Paid-Members dieser Woche zu verdienen, musst Du Dich über diese
Seite einloggen: Zum einloggen hier klicken >>

Trage dazu einfach Deine Email-Adresse, die Du bei Deiner ersten Free Tour genommen hast,
in das Feld ein:
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Achtung: Wenn Du schon eine Free Tour gemacht hast und dich nach dem Freitag (Trenntag)
anmelden möchtest, musst Du Dich wie oben beschrieben, zur Free Tour NEU eintragen, weil
Deine gesicherte Position nur bis Freitag Nacht, 0:00 Uhr gültig war!
Nun weiter zur Registrierung. Nachdem Du nun auf:

geklickt hast, kommst Du zur Anmelde Seite, wo Du Deine Daten vervollständigen musst und
Deine Produktbestellung auf gibst, um aktiv mit uns und Stiforp Geld verdienen zu können. So
sieht dann die nächste Seite aus:(bitte beachte, dass diese vorerst bei der Registrierung auf Englisch
stehen MUSS!

Trage hier in Step 1 Deinen Vornamen, Nachnamen, Deine Emailadresse, Telefon Nummer,
Deinen gewünschten Usernamen und Dein Passwort ein! Die oberen Felder sind bestimmt schon
ausgefüllt mit den Daten, die Du bei der Free Tour angegeben hast.
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Nun zu Step 2:
Option 1:
Einmalbetrag von $40 plus monatlicher Mitgliedsbeitrag von 9,95 USD oder
Option 2:
Einmalbetrag von $50 plus Mitgliedsbeitrag als Jahreszahlung in Höhe von 99,95 USD.
Bei der Option 2, hast Du gleich den Status 3-Star, wo es mehr Provision gibt und gleich
Bezahlung bis in die 14. Ebene.

Du sparst bei der jährlichen Zahlung 20% gegenüber Monatszahlung und erhältst sofort den
Status „3 Star“ für ein ganzes Jahr. Was dir natürlich auch mehr Prozente an Provision bringt.
Du bekommst als 3 Star Provision bis in die letzte 14. Ebene ausgezahlt, nicht nur bis zur 8. Ebene.
Hast ein Jahr Ruhe und nach einem Jahr wirst du garantiert schon mehr monatlich verdienen als
die Gebühr kostet.
Wenn du das Jahres-Paket bei Stiforp orderst, hast Du den großen Vorteil das Du gleich für das
ersten Jahr schon den "3 Star-Rang" hast und dir die Position nicht erst erarbeiten musst.
Normal musst Du für den 3 Star-Rang mindestens 50 Leute eingeschrieben haben, aber wenn
du bei deiner 1. Bestellung das Jahrespaket kaufst nicht, dann hast sofort die besten
Verdienstmöglichkeiten!
Das geht aber NUR bei der 1. Bestellung, später nicht mehr.
Ich habe mir jetzt 4 STAR erarbeitet (300 Member in meiner Matrix), weil ich das bei meiner
ersten Bestellung nicht wusste. :-(
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Zum Abschluss in Step 3 musst Du nun zuerst Deine Zahlungsart wählen Kreditkarte (Visa oder
Master Card) oder OKPAY was allerdings nur für die Erstbestellung geht. Eine Kreditkarte MUSS
für das Autoship trotzdem hinterlegt werden!
Wähle also hier zuerst Deine Zahlungsart aus:

Gebe hier, wenn Du sofort bei der Erstbestellung die Kreditkarte wählst, Deine
Kreditkartendaten ein:
Bei Name on Card kommt Dein Name bzw. der Name des Karteninhabers rein. Creditcard Type
(Master oder Visa) dann die Kreditkarten Nummer und das Ablaufdatum und zuletzt der SecurityCode (letzten 3 Zahlen auf der Rückseite der Karte)
Im nächsten Feld kommt die Adresse rein unter der Du Deine Kreditkarte registriert hast, also in
der Regel die Adresse, wo Du wohnst.
Adress: = Straße + Hausnummer, City= Deine Stadt, State/Province= DE
Zip/Postal Code = Postleitzahl und Country = Germany

Und nun zum Abschluss Klicke auf:

Email an deinen Sponsor schreiben

-

Twitter

-

Skype

-

Support-Fragen

-

Ich möchte auch so ein eBook mit meinen eigenen Links eingebrannt

GESCHAFFT !!!

Oder auch nicht.... ???
Bei einigen wird hier nun folgende Meldung erscheinen:

Diese Meldung muss ich zugeben ist sehr nervig und ärgerlich, dient aber absolut dem Schutze
des kompletten Systems! Das passiert meistens, wenn der Wohnsitz nicht mit dem
Ausstellungsort der Karte identisch ist.

Das macht die Firma aus Sicherheitsgründen, es ist also in unserem Interesse.
Wären das Betrüger, würden sie einfach von jedem das Geld annehmen.
(Das spricht also für sie)

Wer diese Meldung bekommt hat 2 Möglichkeiten, entweder es mit einer anderen
Kreditkarte (falls vorhanden) versuchen oder wie die Aufforderung in dem roten Text steht.

##### So löst Du das Problem! #####
Also, die Kredit-Karte vorn und hinten einscannen, oder abfotografieren.
Deinen Personal-Ausweis mit Bild, Pass oder Führerschein auch einscannen und dann
per eMail zu Stiforp senden.

Email an: support@stiforp.com - Ich habe in der Email geschrieben:
Betreff: Please approved my credit card information.
Hello Stiforp Team,
please approved my credit card information fast.
My Name: Dein Name
My User ID: xxxxxxxx (Neben Deinem Namen oben rechts zu finden.)
My Email Adress: mustermann@email.de
My Sponsor-ID: 2162780 (Die ID-Nummer von deinem Sponsor.)
Best Regards
Max Mustermann
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Bei den meisten ging dies sehr schnell, nach spätestens 24 Stunden (bei mir hat es 3 Std. gedauert)
bekommst Du dann eine Email vom Support, in der bei mir drin stand:
Hello Max Mustermann,
Thank you for providing the necessary information to allow your credit card to be used by you to start
your AMAZING journey in Stiforp.
Please go to www.stiforp.com and use your email address to login as a Pre Enrollee (Top Box). Then retry
to upgrade with the same credit card.
Looking forward to a GREAT future...
Stiforp Support Team

-----------------------Jetzt einfach mit der gleichen Karte, die Bestellung noch einmal ausführen
und die Karte wird dieses Mal akzeptiert.

Willkommen im Team!!!
Melde Dich dann am Besten sofort bei Deinem Sponsor, dass er Dich in unsere Skype, und
Facebook Gruppe aufnehmen kann und unser starkes Team dir bei allen Fragen zur Seite stehen
kann!

Nachdem Du jetzt mit im Team bist, kannst Du alle Werbeseiten sofort mit Deinem Link nutzen!
Zur Zeit ist das Video in 9 Sprachen erhältlich:
1. ==> Deutsche Version: http://viral01.stiforpdeutsch.com/
2. ==> Deutsche Version: http://viral01.stiforpde.com/
English Version: http://viral01.stiforptour.com
Spanish Version: http://viral01.STIFORPSP.com
Kroatisch Version: http://viral01.STIFORPHR.com
Italian Version: http://viral01.STIFORPIT.com
French Version: http://viral01.stiforpfr.com/
Russian Version: http://viral01.STIFORPRussia.com
Tschechisch Version: http://viral01.STIFORPCZ.com
Mandarin Version: http://viral01.STIFORPMANDARIN.com
Den Namen „viral01“ musst Du nur mit Deinem Stiforp - Usernamen ersetzen.
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Du möchtest auch so ein personalisiertes
Virales Marketingsystem?
Du willst auch so ein personalisiertes eBook, wie dieses hier, NUR mit deinen eigenen
Links eingebrannt und dazu eine personalisierte deutsche Stiforp-Seite, mit deinem Foto wie
diese hier:

Außerdem noch 2 (deutsche) komplette Email-Serien, für Stiforp und MXF, die Du dir mit nur
einem Klick in deinen eigenen Responder importieren kannst.

Klick jetzt hier, und hole Dir das virale, vollautomatische Marketing-System.

Alle Interessenten in meiner Downline bekommen die kleine
Gebühr von mir zu zurück, sobald Ihr 3 Member eingeschrieben habt.
(Noch ein Grund mehr 3 eigene Partner einzuschreiben, denn bei $tiforP
bekommen Sie 200 Interessenten gratis in Ihren Responder eingesetzt.)
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Herzlich Willkommen im Team!!!
Melde dich jetzt als erstes bei deinem Sponsor, damit er dir bei allen Fragen zur Seite stehen kann.
Hier kannst Du ihm eine eMail senden >>
Er wird dich nach besten Kräften auf deinem Weg zum Erfolg unterstützen.
Falls Du noch Fragen hast, ist er gern für dich da.
Entweder per eMail, Skype, oder Twitter, siehe unten.

eMail

Skype

Twitter

Dein erstes wichtigstes Ziel:
sollte sein …
3 neue Partner finden, denen Du helfen kannst, ebenfalls drei neue Partner zu finden, die mit
Stiforp ein passives Einkommen erzielen möchten.
Vorerst nicht mehr und nicht weniger! Der Rest kommt dann fast von allein!
Falls Du dich jetzt fragen sollten, warum 3 und nicht nur zwei?
Weil Stiforp jedem, der es innerhalb von zwei Wochen nach der Partnerregistrierung schafft, 3
neue Partner einzuschreiben, als Belohnung 200 Interessenten schenkt.
Aus den 200 Mailadressen können dann natürlich auch einige Partner werden. Und das eigene
Unternehmen nimmt plötzlich globale Ausmaße an. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen
Business!

Letztes Kapitel:
Besucher, Besucher, Besucher …

Jetzt das Allerwichtigste:

Wie bekomme ich Besucher auf meine Seite?
----------------------------------------------------------------Die Besucher sind das Wichtigste von allem.
Du kannst ein gutes Produkt haben, Du hast eine Top-Verkaufs-Seite, wenn Du keine Besucher hast,
wirst Du nicht einen Cent verdienen !!
Ich stelle Dir jetzt einige deutsche GRATIS Besucher-Systeme vor.
Mit diesem Systemen bekomme ich über 1000 Besucher am Tag.
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Als 1. bitte hier GRATIS anmelden:
www.ViralURL.de
· Dieses System ist KOSTENLOS
· Einfach Anmelden…und in 5 Minuten die eigene Webseite besitzen
· Das System arbeitet rund um die Uhr und bringt garantiert Traffic
· Das System ist gerade erst in Deutschland gestartet und der Hammer
· Alle 3 Tage 3000 Interessenten anschreiben, das bringt Traffic
· Ihr Traffic wird förmlich EXPLODIEREN….
· ViralURL hilft uns, eine Mailingliste aufzubauen.
· ViralURL hilft uns, unsere Links zu verkürzen, damit diese leserlicher werden
· ViralURL hilft uns, beim bewerben unserer Links, Provisionen mit ViralURL zu verdienen.
Kurz gesagt, ViralURL erlaubt es uns, eine massive Hebelwirkung für unser Business zu erzielen. Alles, was
Sie dazu tun müssen, ist, Mitglied bei ViralURL zu werden, Ihre Links zu tarnen und zu promoten und dann
werden Sie sehen, wie Ihr Business und Ihre Provisionen massiv anwachsen werden.
Ich kann Ihnen diese neue Werbeplattform nur empfehlen, denn ich kenne die englischsprachige Variante, die
ein voller Erfolg ist. Die deutschsprachige Variante beinhaltet alles was die englische Version kann, nur halt
endlich auch auf Deutsch :-)
Jetzt gibt es einen Weg, wie Sie für Werbung nicht immer nur zahlen müssen, sondern auch noch an der
Werbung verdienen können. Sie glauben mir nicht? Überzeugen Sie sich selbst!

Jetzt hier gratis bei ViralURL anmelden >>

Als 2. bitte hier GRATIS anmelden >>

Kostenlos ECHTE Besucher für Ihre Webseite!
Sie besuchen die Seiten anderer Mitglieder, dafür besuchen andere Mitglieder wiederum
Ihre Seite(n). Auf Echte-Besucher erhalten Sie wirklich echte Besucher kostenlos durch
den Einsatz einer manuellen Surfbar + Betrugsschutz!

Folgende Extras bietet EchteBesucher.de Ihnen:









Betrugsschutz schützt unsere Mitglieder vor Klickbetrug!
Punktetransfer zwischen den Benutzern
Tägliche "Punkte Auktion" der Startseite im Besuchertausch
Erhalten Sie Bonus emails, sammeln Sie weitere Klicks
Downline Builder - Empfehlen Sie mehrere eigene Programme an Ihre Downline
Vier verschiedene Mitgliedschaften für noch mehr echte Besucher!
Nach 80 bestätigten Seiten erhält man Preise beim Surfen!
Referral Bonus auf Klicks und Punktekäufe!!

Jetzt hier GRATIS anmelden >>
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Als 3. bitte hier GRATIS anmelden >>
Ich habe eine alternative zu Viralurl gefunden, der Anbieter hat derzeitig ein
Sonderangebot für gerade mal 20€ im Jahr (nicht mal 2 EUR im Monat), das aber nur
noch bis zum Ende des Monats gültig ist.
Sie bekommen als ADB-Partner Ihre AutoDownline in einer 5er Matrix automatisch gefüllt
und dazu noch als Rotationsmatrix! Das bedeutet, Sie bekommen JEDE Woche Ihre
Downline ausgetauscht und haben somit immer 3.905 "frische" Partner in Ihrer
Downline, die Sie auch jede Woche mit Ihrer Werbung anschreiben können!
Geil, oder? Nix mit neuen Partnern werben, einfach anmelden, ADB-Partner werden und
sich die Downline füllen lassen!
(Hat bei mir gerade mal 2 Wochen gedauert, dann hatte ich über 3000 Partner, jede Woche neue.)

AutoDownlineBuilder ist die Kontaktzentrale für Ihre Internetaktivitäten - 3905 neue
Partner jede Woche, professionelle Landingpages für Ihre Internetgeschäfte, eigener
Downlineaufbau, Mail- und Kontaktcenter und noch vieeel mehr!
Melden Sie sich jetzt gleich hier kostenlos beim AutoDownlineBuilder an >>

Als 4. bitte hier GRATIS anmelden >>

Es ist eine neue Werbeplattform die Sie nutzen können um mehr Besucher für Ihre
Webseiten zu erhalten.
Da Sie dort, ähnlich wie bei einem Giveaway, auch Ihre eigenen Geschenke einstellen
können, z.B. dieses eBook mit ihren Links gebrandet, können Sie über diese neue
Werbeplattform sogar Ihre eigene Email Liste mit neuen Anmeldungen vergrößern.
Melden Sie sich jetzt gleich hier kostenlos bei der BesucherPlattform an >>
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Als 5. bitte hier GRATIS anmelden >>

das Traffic Netzwerk ist gestartet und Sie können sich jetzt kostenlosen Traffic
und eine kostenlose Gold Mitgliedschaft sichern...
Es ist kinderleicht... Sie machen eine kleine Änderung bei dem was Sie schon die ganze
Zeit machen... es dauert keine 2 Minuten und schon generieren Sie mehr Traffic als zuvor.
Das Beste dabei ist, dieser Traffic besteht aus Echten Besuchern, die Ihre Seiten sehen
möchten. Das bedeutet mehr Verkäufe für Sie!

Hier jetzt bitte beim Traffic Netzwerk anmelden >>

Dein eigenes personalisiertes eBook!
Wie bereits erwähnt, kannst Du dieses eBook NUR mit deinen eigenen Referral-Links
personalisieren lassen und ebenfalls zum Download anbieten, oder auf anderen Wegen
verschenken, z.B. bieten es bei einem Giveaway zum GRATIS-Download an.

Hole Dir jetzt hier: Dein eigenes personalisiertes eBook – klick hier >>
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Also jetzt als Liste was Du als erstes tun solltest um noch bei uns mitzumachen:

Modul #1 Stiforp:
Dein eigener AutoResponder, deutsche Landingpages, die Du unbedingt für die anderen 2
Module brauchst, um deine eigene grosse eMail-Liste aufzubauen. (es sind 2x gratis Anmeldungen)
1. Anmeldung hier (direkt bei der Firma) gratis registrieren damit Du deinen Platz in der
Matrix sicherst. Anmeldung klick jetzt hier >>
Und danach noch einmal hier, damit Du alle Infos zu Stiforp in deutsch bekommst.
Zur 2. Anmeldung, alle Infos zu Stiforp in deutsch, klick jetzt hier >>

Modul #2 MXF:

Mit MXF kommst Du sehr schnell ins verdienen, da Du NUR 2 Partner brauchst, denen Du
helfen kannst, ebenfalls auch nur 2 Partner zu finden. Schon hast Du die ersten 100 verdient,
und das immer und immer wieder. Damit kannst Du dir zum Beispiel die Jahresmitgliedschaft für
Stiforp, innerhalb einer Woche verdienen.
Die meisten in unserer Gruppe, haben das schon in der 1. Woche geschafft.
Klick jetzt hier, um alle Infos zu MXF in deutsch zu erhalten >>

Modul #3 Empower Network:
Mit Empower-Network generierst Du Traffic / Besucher für jede beliebige deiner Seiten.
Wende dich für Empower an deinen Sponsor. Die Kontaktdaten siehe weiter oben.
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Im diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg!

Ihr Andreas

Andreas Thomas
Suratthani 84310 Ko Samui
THAILAND
© Autor:

www.Auswandern-nach-Thailand.info
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