Hallo, mein Name ist Leon Meiners.
Ich möchte Ihnen zeigen, welche enormen Vorteile
ich als Mitglied des Kai Gläser Serviceteams (KGS) genieße.

Das KGS-Vorteilspaket gliedert sich in zwei Bereiche:

Günstig online einkaufen
und Geld zurück erhalten
(Cashback)

Online Geld verdienen mit
dem vollautomatisierten
Kai Gläser System 4.0

Ich nutze günstige Konditionen
und Sonderangebote bei den
Partnershops und erhalte von
KGS Geld zurück auf mein Konto.

Durch dieses einzigartige System
erziele ich von zu Hause aus mit
einem Minimum an Aufwand ein
dauerhaftes Einkommen.

Auf den nächsten Seiten erläutere ich Ihnen die Vorteile im Detail.
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>>> KGS – das Online-Volkseinkommen <<<
> Einfache Bedienung, die keinerlei spezielle Vorkenntnisse erfordert
> Ausgefeilte Rundum-Betreuung der Partner
> Umfassendes, ausgefeiltes Dienstleitungspaket
> Sehr geringe Gebühren
> Schnelle Amortisation durch das Kai Gläser System 4.0

KGS – Die Online-Einkommensquelle für Jedermann.

>>> Vorab-Hinweise für die Prelaunch-Phase <<<
KGS erarbeitet derzeit das gesamte Onlinesystem und stellt es seinen Partnern
Schritt für Schritt zur Verfügung (Prelaunch-Phase). Unter anderem werden
zurzeit die Partnershop-Seite, das automatische Mailsystem und die interne Seite
für die Partner (Online-Backoffice) gestaltet.
In dieser Phase gilt die alte Erkenntnis:

Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Nutzen Sie deshalb die Prelaunch-Phase und schreiben Sie jetzt sofort sich
selbst und so viele Partner wie möglich ein.
Dadurch erzielen Sie große Vorteile

!
!
!

Als einer der ersten Partner von KGS gewinnen Sie einen dauerhaften
Vorsprung.

> Je mehr Partner Sie bereits in der Prelaunch-Phase gewinnen, desto
größer fällt Ihr Einkommens-Sprung bei Einführung der PartnershopSeite aus.

!

> Sie und Ihre Partner, die sich bereits in der Prelaunch-Phase
einschreiben, sparen die Einschreibegebühr von 100,- € !
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>>> KGS-Vorteil Nr. 1 <<<

Cashback (Geld zurück) beim Einkaufen im Internet
KGS arbeitet mit Onlineshops aller Branchen zusammen, sogenannten
Partnershops. Die Partnershops sind über eine Partnershop-Seite erreichbar, die
in die KGS-Homepage integriert ist. Die Anzahl der Partnershops wird permanent
vergrößert. Dabei achtet KGS immer darauf, das Portfolio stets um besonders
attraktive Produkte und Dienstleistungen sowie um Neuheiten zu erweitern.
Meine persönliche KGS-Homepage habe ich wie alle anderen Partner auch sofort
bei der Registrierung kostenlos erhalten. Ich kaufe den größten Teil meines
persönlichen Bedarfs online über meine KGS-Partnershop-Seite ein. Dafür habe
ich mehrere gute Gründe:
> Ich kann das bequem von zu Hause aus machen,
> ich brauche die Waren nicht durch die Gegend zu schleppen,
> ich spare dabei eine Menge Geld, weil ich von KGS laufend über
Sonderangebote, Gutscheine, Rabattaktionen usw. informiert werde
> und ich bekomme von KGS einen erheblichen Teil des investierten Geldes
zurück gezahlt (Cashback).

Die Höhe der Cashback-Prozente ist von Partnershop zu Partnershop
unterschiedlich. Sie reichen bis ca. 20 % des Einkaufswertes. Die Sätze sind auf
meiner Partnershop-Seite für jeden Shop notiert, so dass ich ganz einfach auch
die Cashback-Beträge vergleichen kann, die ich für ein benötigtes Produkt bei den
einzelnen Anbietern zurück gezahlt bekomme.
Näheres hierzu können Sie in meiner Homepage nachlesen unter
Wie Ihr Einkommen entsteht.

____________________________________________________________________________
*) KGS gibt die Vermittlungsprovision zu 100 % an die KGS-Partner weiter:
> 55% als Cashback an den Partner, über dessen Seite eingekauft wurde,
> 45% als Empfehlungsprovision an die Upline dieses Partners, und zwar
- 20 % an den direkten Empfehlungsgeber (Ebene 1),
- 15 % an den Empfehlungsgeber darüber (Ebene 2),
- 10 % an den Empfehlungsgeber darüber (Ebene 3).
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>>> KGS-Vorteil Nr. 2 <<<

Cashback (Geld verdienen)
durch Einkäufe von Bekannten und Interessenten
Wann immer sich in Gesprächen mit meinen Verwandten, Bekannten, Kollegen,
Vereinskameraden und dergleichen eine Gelegenheit ergibt, spreche ich ganz
belanglos davon, dass ich die meisten Dinge, die ich so brauche, mittlerweile über
meine KGS-Homepage im Internet einkaufe. Ich schwärme davon, dass ich so
viel Zeit und Geld spare, weil ich praktisch alles über diese Seite finde und weil
KGS mich immer wieder über Sonderangebote, Gutscheine, Rabattaktionen usw.
informiert.
Wenn Interesse besteht, gebe ich den Link zu meiner KGS-Homepage weiter und
informiere diese Person über die jeweiligen Aktionen der verschiedenen
Partnershops. Oder ich trage die betreffende Person gleich in die
Interessentenliste in meinem KGS-Backoffice ein. Dann ist sie automatisch im EMail-Verteiler von KGS und erhält – jeweils in meinem Namen und mit dem Link
zu meiner Partnershop-Seite – alle interessanten Produkt-Informationen.
Außerdem mache ich regelmäßig Werbung für mein KGS-Geschäft. Die
Interessenten, die daraufhin Informationen anfordern, werden automatisch in
meine Interessentenliste aufgenommen und erhalten so auch alle
Produktinformationen von KGS.
Für Einkäufe all dieser Personen über meine Partnershop-Seite erhalte ich von
KGS genau so viel Cashback ausgezahlt wie für eigene Einkäufe.

Näheres hierzu können Sie in meiner Homepage nachlesen unter
„Wie Ihr Einkommen entsteht“.

____________________________________________________________________________
*)
Siehe hierzu die Erläuterung auf Seite 2.
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>>> KGS-Vorteil Nr. 3 <<<

Voll automatisierte Entwicklung eines Online-Einkommens
mit dem Kai Gläser System 4.0
KGS wurde so aufgebaut, dass JEDER die Möglichkeit hat, damit Geld zu
verdienen. Jeder Partner bekommt sofort mit der Anmeldung kostenlos eine
eigene KGS-Homepage mit dem Kai Gläser System 4.0.

Ablaufschema des Kai Gläser Systems 4.0
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Damit sich mein Geschäft gut entwickelt und permanent wächst, muss ich
lediglich dafür sorgen, dass laufend neue Personen in meine Interessentenliste
kommen. Dazu haben sich zwei Dinge bewährt:
1. Am besten fängt man damit an, dass man alle Personen, von denen man den
Namen und die E-Mail-Adresse hat, in seine Interessentenliste einträgt.
2. Gleichzeitig beginnt man damit, unter Einsatz der zur Verfügung stehenden
Landingpages Werbeaktionen durchzuführen. Dazu bietet KGS diverse
Anregungen und Hilfen an. Alle Interessenten, die aufgrund einer Werbung
Infos anfordern, kommen automatisch in die eigene Interessentenliste und
erhalten somit laufend in meinem Namen Informationen und Anregungen zum
Einkaufen und zum Registrieren.
Ich bin wahrlich kein Internet-Freak und habe neben meinen beruflichen und
persönlichen Verpflichtungen nur wenig Zeit. Trotzdem wächst aber dank des
fantastischen Kai Gläser Systems 4.0 mein Nebeneinkommen beständig. Wenn
ich das möchte, kann ich meinen nervigen Beruf bald ganz an den Nagel hängen.

>>> KGS-Vorteil Nr. 4 <<<

Keine besonderen Internet- oder EDV-Kenntnisse
erforderlich
Ich bin nicht wie die Jüngeren unter uns mit EDV und Internet aufgewachsen.
Natürlich schadet es bei einer Sache wie dem KGS-Geschäft nicht, in diesen
Dingen topfit zu sein. Aber auch ich, der über nur wenig Basiswissen verfügt,
hatte durch das Kai Gläser System 4.0 von Beginn an keinerlei Schwierigkeiten,
mein KGS-Einkommen zu starten und dann beständig wachsen zu lassen.
Meine persönliche KGS-Homepage wurde mir von KGS fix und fertig zur
Verfügung gestellt. Ich brauchte keinerlei technische Einrichtungen vorzunehmen
wie z.B. einen Account einzurichten, Bilder hochzuladen usw.. Auch waren alle
erforderlichen Verlinkungen bereits fertig eingerichtet. KGS kümmert sich im
Hintergrund um die gesamte EDV und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
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Meine persönliche KGS-Homepage

Die personalisierten KGS-Werbe- und Info-Mails
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Auch die laufende Information meiner Interessenten über die KGS-EinkommensChance und die fantastischen Sparmöglichkeiten beim Einkaufen wird von KGS
durch regelmäßigen E-Mail-Versand in meinem Namen für mich erledigt.
Ich konnte deshalb nach meiner Registrierung sofort durchstarten. So habe ich
mit KGS vom ersten Monat an Geld verdient. Und seitdem wächst mein
Einkommen beständig von Monat zu Monat. Ich bin absolut happy, dass ich KGS
kennengelernt habe.

Kai Gläser
Handelsvertretung
Kanalstrasse II 165
26639 Wiesmoor
USt-ID-Nr.: DE 123 456 789

HV Kai Gläser - Kanalstr. II 165 - 26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 - 945 59 39
kai.glaeser@ewe.net

Leon Meiners
Bergstr. 75
12345 Neustadt

Wiesmoor,

05. Jun 18

ID-Nr.
000123
USt-Nr.: ohne

Zahlung Servicegebühr
Datum
Betrag
05.05.2018
15,00 €

Einkommensabrechnung Monat Mai 2018

>>> KGS-Vorteil Nr. 5 <<<

Nur minimaler Zeitaufwand beim Einkommensaufbau
Das KGS-Geschäft ist ein Online-Geschäft, es läuft komplett über das Internet.
Mehr als 90 % der Arbeit, die für das permanente Wachstum meines Geschäfts
erforderlich ist, erledigt dabei KGS für mich.
> Alle Informationen an meine Kunden, Interessenten und Partner über das KGSSystem und die Angebote der Partnershops verschickt KGS in meinem Namen.
> Ich brauche niemanden über Produkte zu informieren, denn das macht KGS für
mich auf der Basis der Produktinformationen der KGS-Partnershops.
> Ebenso brauche ich niemandem Produkte zu liefern, denn die Bestellungen der
Einkäufer werden direkt von den Partnershops abgewickelt.
> Wegen dieser Einfachheit des Geschäfts sind auch keine Seminarbesuche
erforderlich.
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Meine einzige Aufgabe besteht darin, permanent Personen in meine
Interessentenliste zu bringen und – soweit sich das ergibt – meine KGSHomepage direkt weiterzugeben. Alles andere erledigt KGS für mich.
Deshalb kann ich dieses Geschäft von jedem Ort der Welt aus betreiben, und
zwar
> ohne besondere Vorkenntnisse,
> neben- oder vollberuflich,
> mit einem Minimum an Zeitaufwand.
Durch das Kai Gläser System 4.0 ist das KGS-Geschäft
ein einzigartiger Einkommens-Generator für Jedermann.

>>> KGS-Vorteil Nr. 6 <<<

Permanent mitverdienen
am Umsatz von Kunden und Partnern
Von Payback, Cashback und dergleichen hatte ich natürlich schon gehört, bevor
ich KGS kennenlernte. Was für mich allerdings neu war und mich total begeistert
hat, ist die Tatsache, dass man als KGS-Partner zusätzlich auch Provisionen
erhält, wenn andere Personen, die KGS direkt oder indirekt durch mich
kennenlernt haben, bei KGS oder den Partnershops Umsatz machen.
„Direkt durch mich“ meint Personen, denen ich selbst meine KGS-Homepage
gegeben habe oder die durch mich in meine Interessentenliste gekommen sind.
„Indirekt durch mich“ meint Personen, die durch meine Partner zu KGS
gekommen sind.
Auf Umsätze, die durch diese Personen zustande kommen, erhalte ich Cashback,
Empfehlungsprovision und Teamprovision.

A. Cashback auf die Umsätze meiner Kunden und Interessenten
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B. Empfehlungsprovision auf KGS-Gebühren und Partnershop-Umsätze
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C. Teamprovision auf KGS-Gebühren

Näheres zu den Einkommen können Sie in meiner Homepage nachlesen unter
Wie Ihr Einkommen entsteht.
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>>> KGS-Vorteil Nr. 7 <<<

Wachsendes Einkommen
durch permanente Geschäftserweiterung
Mein KGS-Geschäft wächst durch zwei Faktoren:
Wachstumsfaktor Nr. 1: Vergrößerung meines Teams
Zum einen habe ich mir eine Liste mit Leuten angelegt, die ich irgendwann
einmal irgendwo kennengelernt habe. Alle diese Personen habe ich in meine
KGS-Interessentenliste eingetragen. Dadurch werden sie von KGS in meinem
Namen laufend mit Infos versorgt. Gelegentlich kauft von denen einmal jemand in
dem einen oder anderen Partnershop ein und hin und wieder registriert sich
jemand von denen als neuer KGS-Partner.
Diese „Liste Leute“ lese ich mir ab und zu einmal wieder durch und dann fallen mir
immer wieder einmal neue Leute ein, die ich sofort aufschreibe und in meine
KGS-Interessentenliste eintrage.
Wachstumsfaktor Nr. 2: Erweiterung der Zahl der KGS-Partnershops
KGS beobachtet stetig die Angebote und Aktionen der am Markt aktiven OnlineShops und schließt weitere Partnerverträge mit Shops, die neue und attraktive
Produkte und Dienstleistungen anbieten. Meine Interessenten und Partner werden
durch KGS laufend über besondere Angebots-Aktionen der Partnershops
informiert. Dadurch kommt es zu immer mehr Umsätzen pro Interessent und
Partner, wodurch mein Geschäft ebenfalls laufend wächst.
Beide Wachstumsfaktoren führen zu einer
permanenten Steigerung meines Einkommens.

>>> KGS-Vorteil Nr. 8 <<<

Unbegrenzte Einkommenshöhe
Für alle drei Einkommensarten, die ich von KGS erhalte, gibt es keine
„Deckelung“. Also wachsen mein Cashback, meine Empfehlungsprovision und
meine Teamprovision bei Vergrößerung meines Teams und Erhöhung der
Umsätze unbegrenzt mit. Welche Größe mein Einkommen einmal erreicht, liegt
also ausschließlich an mir.
Näheres zu den Einkommen können Sie in meiner Homepage nachlesen unter
Wie Ihr Einkommen entsteht.
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>>> KGS-Vorteil Nr. 9 <<<

Einkommen fließt im Ruhestand weiter und ist vererbbar
Für viele Menschen ist drohende Altersarmut heute ein sehr heikles Thema. Die
gesetzliche Rente wird für Viele nicht reichen, den erworbenen Lebensstandard
im Alter zu halten. Und für zusätzliche Vorsorgemaßnahmen reicht oft das
verfügbare Geld nicht aus.
Hier bietet KGS eine völlig neue Perspektive: Die Zahlung aller KGSEinkommensarten ist nicht an die Bedingung geknüpft, dass ich persönlich aktuell
in irgendeiner Form aktiv bin. Sie fließen vielmehr auch dann weiter, wenn ich
wegen Urlaub oder Krankheit vorübergehend beruflich inaktiv bin oder wenn ich
mich generell zur Ruhe setze. Das bedeutet, dass ich durch den Aufbau meines
KGS-Geschäfts nicht nur sofort Geld verdiene, sondern automatisch auch meine
Altersvorsorge verstärke, ohne dafür in irgendeiner Form Geld investieren zu
müssen.
Diese Regelung des KGS-Einkommensplans war ein wichtiger Zusatzfaktor für
meine Entscheidung, KGS-Partner zu werden. So kann ich nicht nur meine
finanzielle Situation verbessern, sondern auch vielen anderen Menschen helfen,
die sonst kaum eine Möglichkeit hätten, der Altersarmut zu entkommen.
Ein weiterer einzigartiger Punkt ist, dass die erworbenen KGS-Bezüge auch bei
meinem Ableben nicht enden, sondern vererbbar sind. Ich habe zwar keine
Nachkommen, die darauf angewiesen wären, freue mich aber darüber, dass ich
noch dann vielen anderen Menschen weltweit helfen kann, wenn ich selbst nicht
mehr lebe. Ich habe einfach im Testament festgelegt, dass eine von mir
ausgesuchte Hilfsorganisation nach meinem Tod Zugriff auf mein Geschäftskonto
erhält, auf das ja die KGS-Provisionen ohne zeitliche Begrenzung weiter gezahlt
werden.

>>> KGS-Vorteil Nr. 10 <<<

Sehr geringe Gebühren
für die Nutzung des Einkommensgenerators
und den Komplett-Service von KGS
Was mich besonders positiv überrascht und mir die letzten Zweifel genommen
hat, als ich KGS kennenlernte, waren die äußerst kulanten Gebühren.
Für die Erstellung der persönlichen Internetseiten und die Eingliederung in das
Kai Gläser System 4.0 fällt lediglich eine einmalige Einschreibegebühr an.
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Und für die dauerhafte Nutzung des sehr umfangreichen Vorteilspaketes, dessen
Inhalte perfekt aufeinander abgestimmt sind, erhebt KGS eine sehr moderate
monatliche Servicegebühr.
Einschreibegebühr ............................................................... einmalig nur 100,- €
Servicegebühr nur ca. 50 Cent pro Tag ............................. monatlich nur 15,- €
Das sind Beträge, der jedermann, der ernsthaft seine finanzielle Situation positiv
verändern möchte, aufbringen kann!
Hinzu kommt, dass sich die Servicegebühr mit etwas Einsatz sehr schnell
amortisiert:
Allein schon die Empfehlungsprovision für nur 5 Partner
kann die Servicegebühr ausgleichen, da sie dauerhaft gezahlt wird.
Vergleichen Sie hierzu auch die Beschreibung der KGS-Einkommen in meiner
Homepage unter Wie Ihr Einkommen entsteht.

>>> Hinweise für die Prelaunch-Phase <<<
KGS erarbeitet derzeit das gesamte Onlinesystem und stellt es seinen Partnern
Schritt für Schritt zur Verfügung (Prelaunch-Phase). Unter anderem werden
zurzeit die Partnershop-Seite, das automatische Mailsystem und die interne Seite
für die Partner (Online-Backoffice) gestaltet.
In dieser Phase gilt die alte Erkenntnis:

Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Nutzen Sie deshalb die Prelaunch-Phase und schreiben Sie jetzt sofort sich
selbst und so viele Partner wie möglich ein.
Dadurch erzielen Sie große Vorteile

!
!
!

Als einer der ersten Partner von KGS gewinnen Sie einen dauerhaften
Vorsprung.

> Je mehr Partner Sie bereits in der Prelaunch-Phase gewinnen, desto
größer fällt Ihr Einkommens-Sprung bei Einführung der PartnershopSeite aus.

!

> Sie und Ihre Partner, die sich bereits in der Prelaunch-Phase
einschreiben, sparen die Einschreibegebühr von 100,- € !

Registrieren Sie sich jetzt!
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