
Was passiert nach der Registrierung

Es kommt drauf an wie Ihr euch registriert habt.
Hast du dich mit Facebook registriert musst du nichts weiter machen. Dein Profilbild wird 
von Facebook übernommen. Hast du Blümchen oder dein Haustier auf dem Profilbild, 
empfehle ich dies zu ändern und eines von dir hochzuladen.

Hast du dich ganz normal registriert, also nicht über den Facebook Button, so musst du ein 
Profilbild hochladen und deine Daten freigeben.
Hierzu gehst du in dein Profil. Dann gehst du auf Foto/Datenschutz. Hier kannst du nun dein
Profilbild hochladen.

Scrolle auf der gleichen Seite weiter nach unten und setze dort die ersten 4 Häkchen. Damit 
gibst du deine Daten für die Visitenkarte frei.

Besuche ein Webinar

Wozu solltest du ein Webinar besuchen?
Nun ja, wenn du etwas weiter empfehlen möchtest dann musst du auch wissen um was es 
geht. Du musst deinen Interessenten erklären können wie die Unternehmung Happy Life 
World und deren Marketingplan funktioniert.

Es bringt dir gar nichts wenn du nur halbherzig etwas anfangen möchtest. Nehme dir die 
Zeit und es wird dir gedankt.

Interessenten zum Webinar einladen

In deinem Weboffice unter Position findest du 3 Links. 

Der erste ist dient zur Kundengewinnung.
Der zweite dient zur Partnergewinnung.
Der dritte ist der Webinar Link.

Den Webinar Link kannst du an Interessenten schicken welche sich über das Webinar Ihre 
Informationen holen möchten. Dieser Link führt die Interessenten nach dem Ende des 
Webinars direkt auf deine Empfehlungsseite. Du musst also nicht extra einen Link hinterher 
schicken.

Wie komme ich in den Webinarraum und wann finden sie statt

In deinem Weboffice unter Termine findest du einen Plan welcher dir die Zeiten der 
Webinare anzeigt. Du kannst entweder in der Tabelle auf das Kamera Symbol klicken oder 
du gehst ganz normal über deinen Account in das Webinar. Hierzu klicke oben rechts auf 
das Kamera Symbol.



Erste Schritte nachdem Ihr an einem Webinar teilgenommen habt

Meldet euch in Facebook Gruppen an:
Am besten eignen sich Gruppen mit einer Mitgliederzahl von über 6000.
Gruppen wie online Geld verdienen, Heimarbeit oder Nebenverdienst. Hier gibt es 
zahlreiche Gruppen. Ein paar werde ich euch auflisten.

https://www.facebook.com/groups/248031951982562/

https://www.facebook.com/groups/391909764314659/

https://www.facebook.com/groups/348395975327824/

https://www.facebook.com/groups/387592058042293/

https://www.facebook.com/groups/Serioeser.Onlinejob/

https://www.facebook.com/groups/Heimarbeit1/

https://www.facebook.com/groups/Internetverdienst/

https://www.facebook.com/groups/nebenjobheimarbeit/

https://www.facebook.com/groups/863486460416085/

https://www.facebook.com/groups/GeldverdienenZusatzverdienst/

https://www.facebook.com/groups/1066465816720722/

https://www.facebook.com/groups/134875733251483/

https://www.facebook.com/groups/nebenjob2014/

https://www.facebook.com/groups/give5clubgutscheine.de/

https://www.facebook.com/groups/131310540282333/

https://www.facebook.com/groups/Nebenverdienstmitheimarbeit/

https://www.facebook.com/groups/454622437892092/

https://www.facebook.com/groups/jobber.nebenjob/

Hier gibt es noch einige mehr. Einfach den Suchbegriff in das Suchfenster von Facebook 
eingeben und auf die Lupe klicken. Es werden alle Gruppen mit dem Suchbegriff angezeigt.
Diesen könnt ihr dann beitreten.

Achtung: Bitte nicht mehr wie 6 Gruppen auf einmal beitreten. Ihr könnt auch 
hierdurch durch Facebook gesperrt werden.
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Ein paar Anregungen wie ein Werbetext bei Facebook aussehen kann

KEIN Briefkasten im Ausland
KEIN Hyip
KEIN Ponzi
KEIN RevShare
KEIN Bitcoin
KEIN Jugl
KEIN Verkauf
KEINE Werbung schauen

Ich habe für mich das perfekte Unternehmen gefunden. 
Du bist neugierig geworden? 

Kommentiere mit Info oder hinterlasse einen Kommentar und ich melde mich 
schnellstmöglich bei euch.

Du suchst einen Nebenjob?

Ich biete dir kein "schnell Reich werden" System
Ich biete dir auch keine unseriöse Nebentätigkeit

Was ich dir anbieten kann!

- eine Firma mit Sitz in Deutschland
- kostenloser Einstieg als Kunde oder Partner
- mit ein wenig Fleiß kannst du Großes bewirken

Wenn ich dein Interesse geweckt habe dann kommentiere bitte mit "Info" und ich sende dir 
die Einzelheiten zu.
Ich freue mich auf euch. 

Du suchst etwas wo du nichts verkaufen musst ?
Du möchtest etwas machen ohne vorher zu investieren?
Du möchtest arbeiten wann und wo du willst?
Du möchtest selbst bestimmen mit wem du arbeiten möchtest?
Du möchtest mit einer Firma zusammen arbeiten die einen deutschen Firmensitz hat?
Du bist  am Ziel, denn Happy Life World macht es möglich.

Garantiert ohne Investition!

Ich habe dein Interesse geweckt?

Dann scheue dich nicht und fordere weitere Informationen an.



Du liebst Rabatte, schaust nach Angeboten und freust dich wenn du Cashback bekommst?

 Was würdest du tun wenn ich dir etwas vorstelle wo du Cashback bekommst?✔
 Was würdest du tun wenn du durch Weiterempfehlung Geld verdienen könntest?✔
 Was würdest du tun wenn ich dir sage das dies alles völlig kostenlos ist?✔

Meine Entscheidung stand sofort fest. 

Warum sollte ich dieses nicht TUN?

Wenn auch du so etwas großartiges TUN möchtest dann kannst du mich gerne kontaktieren.

Hast du Ziele ?
Dann arbeite auf sie hin!

Du drohst zu scheitern? 
Dann ändere dein Vorgehen!

Du kannst nichts investieren? 
Das musst du auch nicht.

Doch eins bleibt immer. Denke positiv und gib niemals auf. 

Steh auf, erkenne dein Potential und bring es ein.

Arbeiten, wo immer du willst❗
Arbeiten, wann immer du willst❗
Arbeiten, und dabei nichts verkaufen müssen❗

Lass dir zeigen was wir machen und lass dich begeistern.

Habe ich dein Interesse geweckt?

Dann lasse einen Kommentar da und ich melde mich bei euch.

TEAMPLAYER GESUCHT 

DU bist jemand der ZIELE vor Augen hat ?! 

Du suchst einen Nebenjob und möchtest 

= nichts verkaufen ?
= keine Partys veranstalten ?
= schon gar nichts investieren?

 arbeite und habe Spaß daran ✅



 mit deinem Laptop oder Smartphone ✅
 arbeite  WO, WANN und mit WEM du willst ✅
 helfe anderen ihre Ziele zu erreichen ✅

- kann nebenberuflich ausgeführt werden
- langlebig OHNE Risiko

Ich habe dein Interesse geweckt? Dann kommentiere mit INFO und ich melde mich 
schnellstmöglich bei euch. 

Wie sollte dein  Nebenverdienst aussehen?
      
      • freie Zeiteinteilung?
      • arbeiten WANN und WO du willst?
      • außer Zeit investierst du nichts?
      • keine Pakete kaufen oder Werbung schauen?
      • keine Lizenzgebühr? 
      • keinen Mindestumsatz?

Wann fängst du an Geld zu verdienen? Heute oder lieber morgen❗
      
Lasst ein Kommentar da und ich melde mich schnellstmöglich bei euch.

Melde dich einfach und sichere dir die Möglichkeit auf einen Neuanfang.

KEIN VERKAUF
KEINE KOSTEN
KEINE BITCOINS

REALES DEUTSCHES UNTERNEHMEN
PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
PÜNKTLICHE AUSZAHLUNG

Ich verspreche dir,du hast nichts zu verlieren...außer eine halbe Stunde Zeit, die vielleicht 
alles verändert.

Achtung: Zum Anfang bitte nicht mehr als 6 Posts alle 24h. Facebook erkennt uch 
sonst als Spam an und kann euch für 2 Wochen sperren!

Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Probiert immer wieder neue Werbetexte aus. 

Schaut euch auf Facebook Werbetexte an die gut kommentiert werden. Wandelt diese 
ab damit sie nicht 100% kopiert sind und TUT.



Ein Beispiel für einen Infotext den Ihr Interessenten schicken könnt

Hallo xxx

Was ich dir vorstellen möchte ist ein Reiseportal, mit über 100 
renommierten Reiseveranstaltern.

Kennst du ein Reiseportal was den Kunden Bestpreis-Garantie bietet und du 
zudem Cashback bekommst?

Du Partner werden kannst und an jeder Buchung aus deiner Community verdienen kannst?

Kannst du dir vorstellen dieses auch anderen weiter zu empfehlen?

Ist das interessant für dich?

15 Minuten die Dir das Unternehmen und den Marketingplan näher bringen. 

https://screencast-o-matic.com/watch/cbirQIluqO

Du verdienst über 7 Ebenen.

Hier hast du einen Einblick in das Reiseportal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Selbstverständlich kann man auch als normaler Kunde das Reiseportal
nutzen und von den ganzen Vorteilen profitieren.

Noch eine Bitte.
 
Wenn du das Unternehmen geprüft hast bitte ich dich mir bescheid zu 
geben, ob du dich für das Angebot interessierst oder auch nicht.

Ich akzeptiere auch ein klares "Nein". 

Ich möchte wirklich nur mit positiv gestimmten Menschen zusammenarbeiten
und mit ihnen gemeinsam die Zukunft schöner gestalten.

Lieben Gruß xxx

Bitte dort wo mit xxx gekennzeichnet ist: 

– den Namen des Interessenten eintragen
– dein Empfehlungslink
– zum Schluss deinen Namen

https://screencast-o-matic.com/watch/cbirQIluqO


Beispielrechnung für die Provisionsverteilung in den 7 Ebenen

z.B. Familie Mustermann bucht Urlaub für 2.500€

Es gibt 40 % Cashback + 40% Strukturprovision und 
20% Firmeneinnahme für Happy Life World (Provisionssatz = 8,9%)

Happy Life World erhält bei einem Provisionssatz von momentan 8,9% = 222,50 € 

Diese Provision wird folgender Maßen aufgeteilt:

Familie Mustermann erhält Cashback in Höhe von 89 €

Direkter Empfehlungsgeber = 44,50 €

1. Generation = 22,25 €
2. Generation =   4,45 €
3. Generation =   3,34 €
4. Generation =   1,11 €
5. Generation =   1,11 €
6. Generation =   1,11 €
7.Generation =  11,13 €

Und Happy Life World behält 44,50 € für sich.

So Ihr Lieben,
ich hoffe ich konnte euch etwas den Einstieg erleichtern. 

Wichtig ist kontinuierlich zu posten damit ihr von anderen Mitgliedern auch gesehen 
werdet. Ich poste im Schnitt alle 2-3 Tage.

Wenn Fragen sind oder Ihr Hilfe braucht dann lasst es mich wissen.

Eines möchte ich euch noch mit auf dem Weg geben.

Sagt niemals ihr KÖNNT das nicht oder der Weg ist zu hart, weil jeder Schritt lässt dich 
über dich hinauswachsen.
Erkenne die Chance, forme dein WARUM und trete deine eigene Reise an.
Meiner Meinung nach der größte Motivationscoach den es gibt.
Ihr steht auf und fragt euch was ihr wollt oder wie ihr es bekommt?
Denkt einen Schritt weiter.
Werde dir deiner Fähigkeiten und deinem Potential bewusst und NUTZE 
es, anstatt dein Leben lang zu knechten und für andere zu arbeiten.

Alles Gute und viel Erfolg 



Eure Katrin

                                                              


