VORWORT
Wichtige Informationen rund um das Thema
Bezahlung mit Kreditkarte:

WICHTIG !!
Die Kreditkarte muss in dem Land ausgestellt und
registriert sein in dem du dich zum Zeitpunkt der
Bezahlung befindest. Dies spielt jedoch für eine
ledigliche Registrierung ( Kundenschutz) keine Rolle.
Es dürfen maximal 2 Accounts mit einer Karte bezahlt
werden. Sollte die Zahlung nicht durchgehen (decline)
kann dies mehrere Ursachen haben wie z.B.
1. Das Land stimmt doch nicht überein
2. Wörter falsch geschrieben
3. Umlaut nicht beachtet
4. Zu wenig Geld auf der Prepaid Karte
5. Tageslimit überschritten
6. Mehr als 2 Fehlversuche
7. Internationale Bezahlung im Internet möglich
Wir empfehlen: Punkt 1,4,5,7 schon beim
Abschlussgespräch zu klären sodass bei der
Einschreibung keine Fehler mehr auftreten.

WICHTIG !!
Nach der Rigisrierung bekommst du ein Willkommen
Email, und ein Email zur aktivierung deines Online
Konto ( Ewallet ). Bitte aktiviere dieses Konto sofort,
damit du auch die Provisionen erhalten kannst.

Leitfaden Anmeldung EMPOWER
1.)

Die Kostenlose Registrierung
a.) Dein Sposor hat dir einen Link zugeschickt.
b.) Fülle das Formular aus, alles kann nachträglich
geändert werden bis auf den
USERNAMEN
c.) WICHTIG !! Für Nicht Amerikaner bei
“State” “Not applicable” auswählen.
d.) Vor Buy Now noch 2 Hackerl und los gehts

2.)

Nun befindest du dich in deinem Backoffice
a.) Erst kaufen wie das Produkt Empower Blog.
Das kommt automatisch nach deiner Anmeldung
Wenn nicht, dann gehe auf “My Products” und
“Fast Start”

b.) Dann landest du bei den den Zahlungs
Informationen.
Diese Informationen müssen zu 100% mit den
Kreditkarten Informationen übereinstimmen.
WICHTIG !!! Die Kreditkarten Sicherheit dieser
Firma ist sehr sehr hoch, das heisst die Daten müssen
genau übereinstimmen, und muss in dem Land
registriert sein wo du dich bei der Bezahlung befindest.
c.) Submit Payment

3.) Upgrade auf Vertriebspartner $ 19.95
Geh auf “My Products” dann “Fast Start” dann auf
Become an Affiliate, dann alles bestätigen, Hackerl
setzen unter dem Video, i agree, und fortfahren......

a.) Die Kreditkarte ist bereits im System und du musst
nur noch ein Hackerl machen und auf
“ Submit Payment “

b.) Nun bist du auf die $ 25 qualifiziert.

4.) Upgrade Inner Circle
a.) Geh auf “My Products” dann “Inner Circle”,
automatisch startet ein Video und darunter eine
Uhr die rückwärts zählt. Das Video kannst du
stoppen, aber du musst warten bis die Uhr auf
00.00 ist.
Dann kannst du weiter runter scrollen und dann auf
Submit Payment.

b.) Jetzt bist du für die $ 25 und die $ 100
qualifiziert.
Bei den Upgrades für
$ 500, und $ 1000
funktioniert es genau so

5.)

Upgrade auf “ Master Course “ $ 3.500,-a.) Gehe auf My Products, dann Master
Course. Wieder startest automatisch ein Video.
Wenn die Uhr wieder auf 00.00 ist dann geh
unten auf Purchase NOW

b.) wähle wieder deine Kreditkarte und geht auf
“Submit Payment”

c.) Es öffnet ein neues Fenster (siehe Screen Shot)

d.) Dokument downloaden, dann ausdrucken,
Unterschreiben, und wieder Hochladen.

e.) Dieser Vorgang wird von der Firma überprüft.
Das kann bis zu 48 h dauern.
Kleiner Tip von uns: Schaut euch alle diese Videos im
Backoffice auch an und nicht nur einfach wegklicken
und auf die Stoppuhr starren.
Je öfter man etwas hört, desto höher ist der Lernefekt.
Falls doch was schief geht hier die Nummer vom Support:
001 888 262 1934
Florida Time: 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Don't Be A Wussy :)

