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Jemand sagte einmal: „Erfolglose Menschen
treffen Entscheidungen basierend auf ihrer
aktuellen Situation, während erfolgreiche
Menschen zielorientierte Entscheidungen
treffen.“ Mit anderen Worten, wir brauchen ein
Ziel, eine Vision für unsere Zukunft oder
zumindest eine Vorstellung davon, wo wir
einmal sein wollen und sollten danach handeln.
Wir müssen uns für einen Kurs entscheiden, der
uns in die richtige Richtung führt.

Wie ich später in diesem Buch noch besser erklären werde: Wenn wir unsere Richtung 
nicht ändern, landen wir vielleicht dort, wo wir nicht hinwollen! 

Veränderung ist notwendig, für einige von uns hat sie aber
einen beängstigenden Beigeschmack. In dieses Buch
informieren wir über die OnPassive Geschäftsmöglichkeit und
warum sie der Schlüssel zu jener Freiheit ist, die wir uns
schon immer wünschten.

Wenn Sie, wie ich, müde vom täglichen Trott im Hamsterrad sind und sich persönliche
und finanzielle Freiheit für Sie und Ihre Angehörigen wünschen, dann sollten Sie dieser
Gelegenheit unbedingt Beachtung schenken. Denn ganz egal, ob wir Internet-
Marketing-Gurus sind oder keine Ahnung vom Internet haben, außer, dass man dort
„herumsurfen“ kann. Vollkommen egal, dies kann die Lösung für uns Alle sein. Hier
bietet sich uns die Chance unseres Lebens, denn in Kürze wird OnPassive die gesamte
Online-Marketing-Dynamik radikal verändern.

VORWORT



ALS0…. Lassen Sie zu allererst am besten sofort einmal die Angst, Online-
Marketing nicht zu verstehen, die Angst ein Wagnis einzugehen, oder sogar die
Angst davor, betrogen zu werden, vollkommen beiseite. Diese Lösung bietet eine
100%ige lebenslange Geld-zurück-Garantie, wenn Sie nicht zufrieden sind –
ohne Wenn und Aber.

Und wie Sie, lieber Leser, hier erfahren werden, bedeutet dies, dass wir endlich eine
Geschäftslösung anbieten können, mit der Jeder Erfolg haben kann, egal wer er ist oder
was er davor getan hat. Jedes Mitglied, ob passiv oder aktiv, wird automatisch
erfolgreich sein! Also entspannen Sie sich uns lesen Sie beruhigt weiter!

Also, relaxen!
Und nun konzentrieren Sie sich einfach darauf, 

was Sie hier erfahren! 



WAS WIR ANBIETEN
DAS PRODUKT

Um Ihnen gleich zu Anfang einen kleinen Einblick in die vielen Funktionen unseres
Produktes zu ermöglichen, stelle ich eine Beschreibung ganz zuerst hier hinein. Dies
ist notwendig, weil ich mit viele Menschen gesprochen habe, die Schwierigkeiten
damit haben, dieses Produkt in seiner gesamten Tragweite zu verstehen. Ich möchte
betonen, dass dies keine erschöpfende Liste ist, aber Sie sollen eine gute Vorstellung
davon bekommen, was uns geboten wird und wozu es in der Lage ist, für uns zu tun.
Vertrauen Sie mir jedoch, wenn ich sage: "Sobald wir dieses Produkt vorstellen,
werden die Leute von den Funktionen absolut begeistert sein."

Wir haben derzeit mehr als 2/.000 Gründungsmitglieder. Das ist für ein Unternehmen,
welches noch in den Kinderschuhen steckt, etwas bislang noch nie Dagewesenes, ganz
zu schweigen davon, dass wir noch nicht einmal gestartet sind! Aber so gut diese
Zahlen auch sein mögen, es ist Nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird.
Das OnPassive-System kann buchstäblich Millionen von Mitgliedern verwalten und
basiert auf einer Struktur, welche so geschaffen wurde, dass die Kernelemente ständig
verbessert und erweitert werden können, sprich Programme und die
Plattforminfrastruktur zwar im Kern erhalten bleiben, die einzelnen Elemente aber
einfach ersetzt werden können, wenn sie veraltet sind.



Damit ist gewährleistet, dass die gesamte Plattform über viele Jahre hinweg aktiv und auf
dem neuesten Stand bleiben wird - ein Leben lang. Die Plattform OnPassive ist also sehr
solide für die Zukunft gebaut und setzt auf ständiges Wachstum. Denke Groß ist ein
Leitspruch, der nicht nur auf OnPassive zutrifft, sondern auch auf die zukünftigen
Führungskräfte, welche wir hiermit ansprechen wollen. Wir wollen Menschen mit einer
visionären Denkweise welche sich mit den Werten wie Führungsqualität und Geduld in
unser Team einbringen und dadurch einen Mehrwert für das Unternehmen als Ganzes
schaffen.

Um es so treffend und kurz als möglich zu beschreiben, OnPassive ist eine
revolutionäre, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Online-Marketing-Geschäfts-
Komplettlösung. Um es nochmals klar auszudrücken, es ist eine Geschäftslösung, kein
"Nachahmer" oder "Look-Alike" Einzelprodukt. Es wurde sorgfältig von Grund auf mit
Hilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt. Es ist eine brandneue, nie zuvor gesehene
Technologie, die perfekt in ein komplettes System integriert ist. Wenn Sie dieses System
einsetzen, ist es imstande auf alle Veränderungen schnellstmöglich zu reagieren, die
Richtung, falls nötig, sozusagen mitten im Schritt ändern und damit einen phänomenalen
Erfolg ermöglichen. Wer immer in dieselbe Richtung geht, der wird wieder dort landen,
wo er hergekommen ist.



OnPassive ist die allererste, Leben und Lebensstil verändernde, KI-
unterstützte, vollautomatisierte OnLine Plattform, die Folgendes tun 
wird:

REKRUTIEREN

ABSCHLIESSEN

VERKAUFEN – Ihr Produkt für Sie

AUFBAUEN – Ihr Geschäft für Sie

WERBUNG für Ihren Markt schalten

BESUCHER auf alle Ihre Seiten senden

KUNDENGEWINNUNG

TÄGLICHES EINKOMMEN für Sie

FINANZIELLE PORTIFOLIO 

EIGENES CROWDFUNDING

UNLIMITIERTE ROTATOREN UND FUNNELS

EHRLICHE LÖSUNG FÜR ALLE

MARKETING für Ihre Seiten

LEBENSLANGES PHÄNOMINALES EINKOMMEN

UND VIELES MEHR!



? ? ?

Wir haben eine Global Präsenz in über 100 Ländern!

WIR SIND WELTWEIT VOLLKOMMEN LEGAL

WIR HABEN WELTWEITE REPRÄSENTANZEN

WIR WERDEN ZUM NEUEN WELT-STANDARD

WIR WERDEN VON KEINER REGIERUNG GESCHLOSSEN-
DIESE WERDEN UNSERE PRODUKTE SELBST VERWENDEN

WAS BEDEUTET DAS? Nun, wie ich bereits gesagt habe, bedeutet dies, dass wir
endlich eine Geschäftslösung haben, mit der jeder Erfolg haben kann, unabhängig
davon, wer er ist oder was er zuvor getan hat. Jedes Mitglied, ob passiv oder aktiv,
wird automatisch erfolgreich sein.



BUT, IF YOU ARE A MARKETER, (Network, Affiliate, Multi-Level, Direct
Sales… whatever.) I didn’t need to tell you what this means.Here’s a NUGGET for
you: Once we launch, you choose or use YOUR OWN DOMAIN; not the
company's. It’s your business… yours… and its grown for you with AI. And every
tool you would ever need to build it is included.

IF YOU ARE NOT A MARKETER, this means that you will be automatically
marketing the OnPassive Business Solution and generating income that will grow
month after month while OnPassive builds your business. You will not have to
recruit, sell, promote or anything else if you don’t want to… but you can earn
much more if you do.

Wir Verhelfen Ihnen zum Erfolg!
Also entspannen Sie sich. Werden Sie ein Founder, 

noch vor der Großen Eröffnung!

Wenn Sie selbst bereits im Vertrieb tätig sind oder waren (Netzwerk, Partner,
Multi-Level, Direktvertrieb… was auch immer.), dann muss ich Ihnen wohl nicht
lange erklären, was dies für Sie bedeuten wird. Hier ist ein NUGGET für Sie:
Sobald wir starten, wählen oder verwenden Sie IHRE EIGENE DOMÄNE, nicht
diejenige des Unternehmens – Es ist Ihr Geschäft und Dank KI auf Sie persönlich
zugeschnitten. Jedes Werkzeug, welches Sie jemals brauchen werden, um Ihr
Geschäft aufzubauen, ist im Lieferumfang bereits voll enthalten.

WENN SIE NICHT IM VERKAUF TÄTIG SIND, bedeutet dies, dass Sie die
OnPassive Geschäftslösung automatisch vermarkten können und Einnahmen erzielen,
die von Monat zu Monat wachsen, während OnPassive Ihr Geschäft aufbaut. Sie
müssen weder selbst rekrutieren, verkaufen, ausliefern oder sonst irgendetwas tun,
wenn Sie nicht wollen, aber Sie können noch mehr verdienen, wenn Sie es tun.



ONPASSIVE’S WURZELN:
WER IST AN DER SPITZE?

Nachdem der Start von OnPassive nun unmittelbar bevorsteht und Sie sich sicher
vorstellen können, wie groß unsere Aufregung und Vorfreude mittlerweile ist,
deshalb möchte ich auch ein paar Worte über Herrn Ash Mufareh, den CEO und
Gründer der Gofounders und OnPassive Plattformen verlieren. Zuerst aber sollten
Sie wissen was GoFounders ist.

Diese Plattform dient dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich als Führungskraft
der ersten Stunde zu positionieren und bereits vor dem Start von OnPassive ihre
Position in der Matrix zu sichern. Sie registrieren sich als Gründer (Founder) und
haben dadurch jede Menge zusätzliche Vorteile. Ich bin total begeistert und Sie
werden es auch sein. Teil des neuen globalen Marktführers in der Online-Marketing-
Branche zu sein macht uns nicht nur garantiert erfolgreich, wir können auch dieses
System nutzen, um unser bestehendes Geschäft aufzubauen und der Welt einen
Mehrwert verleihen.

Das Unternehmen und das System wurden dank der Vision und den Bemühungen
unseres CEO und Gründers, Herrn Ash Mufareh, zu uns gebracht. Lassen Sie mich
hier ein paar Dinge über ihn sagen. Herr Mufareh ist ein Familienvater, der von der
American Intercontinental Universität einen Masters in Informationstechnologie und
E-Commerce (MIT) absolvierte [und sogar Harvard besucht hat, um sich speziell
über Online Geschäfts-Kreation weiterzubilden]. Es sind deshalb auch die Online-
und Software-Bereiche, in denen er sich hervortut und er seinen Mittelpunkt seiner
schöpferischen Arbeit sieht.



Mr. Mufareh ist mit der Materie vertraut wie kaum ein Anderer, wenn es sich um das
Internet und alle seine Möglichkeiten handelt. Er bereits extrem erfolgreich in mehreren
Online-Marketing-Unternehmen tätig:

Am bemerkenswertesten war wohl sein Aufstieg in Global Domains International
(GDI), wo er mehrere hunderttausend Vertriebspartner in seiner Organisation
aufgebaut und unterstützt hat – und sich als Einkommensmillionär zur Ruhe setzen
hätte können. Wie wir Alle hat auch Mr. Mufareh schwierige Zeiten in dieser Industrie
erlebt - sehr harte Zeiten sogar. Als Vertriebspartner hat er unter den gleichen Dingen
gelitten, wie Sie und ich sie wahrscheinlich nur allzu gut kennen. Plattformen oder
Systeme, die nicht funktionierten, Betrug bei der Zuordnung von Partnern - einmal
wurde ihm sogar eine ganze Downline, die aus Tausenden von Mitgliedern bestand,
von seiner Upline regelrecht gestohlen.

Mit Ausnahme seiner inneren Einstellung und seinem riesigen Herz, das nur für seine
Vertriebspartner schlägt, ist seine Geschichte wohl wie die vielen Geschichten, die Sie,
ich und unzählige andere in dieser Branche tätigen Personen erzählen könnten.
Geschichten über Ungerechtigkeiten und Betrug, die vielen Internet-Marketing-
Unternehmen zugrunde liegen. Ich bin sicher, viele von uns können auch Geschichten
über persönliche oder finanzielle Verluste erzählen - seien wir ehrlich, 97% von Allem
was da draußen im weltweiten Netz angeboten wird, scheint nicht zu funktionieren oder
sich von Anfang an auf Betrug aufzubauen. Genau diese Erfahrungen haben Mr.
Mufareh zur Gründung dieses bemerkenswerten Unternehmens namens OnPassive
geführt. Und diese Erfahrungen ebneten auch den Weg, seine Philosophie und sein
Konzept so umzusetzen, dass Niemand jemals wieder über den Tisch gezogen werden
kann und Jeder garantiert ein Gewinner wird.



Hr. Mufareh hat in OnPassive und damit auch GoFounders Herzlichkeit, Integrität und Ethik
in seine Systeme und Aktivitäten einfließen lassen, und eine Plattform geschaffen, welche
von der Teilzeitkraft bis hin zu Hardcore-Programmierern genutzt werden kann.

OnPassive ist noch nicht gestartet, aber es waren die Führungskräfte der ersten Stunden, …
die vielen anderen frühen Gründer und ich…, welche seit Monaten sehr aktiv sind und in
erster Linie das Angebot an Marketing Werkzeugen im GoFounders Back-Office nutzen, um
weitere Gründer einzuladen, sich der OnPassive-Bewegung anzuschließen wollen, bevor
diese gestartet wird.



GOFOUNDERS NET:
DAS BACK-OFFICE

Im Back-Office dieser Plattform findet sich um ein komplettes Set an Online-Werkzeugen,
welche von OnPassive speziell für seine Gründer entwickelt wurden - und zwar nur für
Gründer. Vertriebspartner, welche auf den Start von OnPassive warten, ohne sich als
Founder zu registrieren, haben auch in Zukunft keinen Zugriff auf diese Ressource. Das
Back-Office ist eine sehr dynamische Plattform, auf der die leistungsstarken Werkzeuge für
die GoFounders-Initiative untergebracht sind.

Der Vorgang, Gründer zu werden, basiert auf persönlichen Einladungen durch bereits
bestehende Gründer. Dazu bietet das Back-Office viele Links und auch einen einzigartigen
Online-Bereich, in dem Gründer mit anderen Gründern in Kontakt treten können. Um Ihnen
ein besseres Verständnis für die GoFounders-Plattform zu vermitteln, lassen Sie mich den
Zweck in fünf allgemeinen Ressourcenkategorien teilen:
1. Automatisierung des Registrierungsvorganges und damit des Einstiegs in die GoFounders-
Familie vor dem Start von OnPassive
2. Bereitstellung von individualisierten Werbelinks und Landing-Pages. Diese Links werden
auch im OnPassive Rotator Verwendung finden, um Leads während der Marketing-
Kampagnen unter die Gründer-Teams zu platzieren.
3. Grundlegender Kontaktmanager für alle Gründer. Ermöglicht auch leichten Zugriff auf das
persönliche Profil und Teamprofile.



4. Möglichkeit zum Kontakt zu eigenen Mitarbeitern, dem technischen Support und 
anderen Gründern aufzunehmen - mit gleichzeitigem einfachen Zugriff auf ein 
gesetzeskonformes Marketingmaterial.

5. Informations-Zentrale um auf aktuelle und vergangene Ankündigungen, Webinarpläne, 
aufgezeichnete Webinare und andere Veranstaltungen, verfügbare Downloads, Tutorials, 
häufig gestellte Fragen und Testimonials zugreifen zu können.

GoFounders Back-Office Dashboard Screenshot



TOP LEADERSHIP:
DIE FOUNDER POSITION

Die Bemühungen der nach wie vor sehr erfolgreich Gründer der ersten Stunden, haben bis
Mitte Mai 2019 weltweit bereits mehr als 27.000 Mitglieder, also aktive Gründer,
hervorgebracht. Unter diesen Erstlinien werden in Zukunft alle anderen Partner platziert
werden!

Dies geschieht entweder vollautomatisch vom
System oder durch eigene Aktivitäten. Wenn Sie
also eine moralische und ethisch eingestellte
Führungspersönlichkeit sind… also eine
Führungskraft mit Geduld und Energie… sollte es
Sie nicht überraschen, dass wir gerne auch Sie in
einer dieser Positionen sehen möchten. Aus der
Position als Gründer können Sie das Unternehmen
am besten unterstützen um weiter zu wachsen, und
Anderen dabei helfen, einen gesünderen und
wohlhabenderen Lebensstil zu entwickeln -
denselben Lebensstil, den Sie wahrscheinlich auch
gesucht haben, als Sie sich daran gemacht haben, die
OnPassive-Gelegenheit näher zu erforschen.

Die frühe Positionierung als Gründers und die kommenden Kampagnen, werden Ihren
Erfolg weiter ankurbeln und stellen einen bedeutenden Meilenstein im Online-Marketing
dar und bieten enorme Vorteile. Wenn Sie sich jetzt für eine Position als Gründer
entscheiden, qualifizieren Sie sich für eine der obersten Führungspositionen bei OnPassive.
Dies bedeutet, Sie sind unter den obersten 1% der künftigen Führungskräfte des
Unternehmens, und die Teams unter diesen Führungskräften werden buchstäblich
freihändig für Sie aufgebaut. Dies geschieht durch unternehmensweite
Marketingkampagnen durch die weltweit besten / größten Datenaustauschunternehmen,
welche die Kampagnen durchzuführen und auf Datenbanken mit Millionen qualifizierten
Leads zurückgreifen können.



Diese Kampagnen werden mit speziellen, proprietären Datenbanken gespeist, welche von
OnPassive entwickelt wurden und aus Leads bestehen, die auf bestimmte Branchen, also
auch auf Ihre gegenwärtige Geschäftsmöglichkeit, ausgerichtet sind. Vor dem öffentlichen
Start besteht das Hauptziel der bestehenden Gründer und der Unternehmenskampagnen
darin, andere Gründer einzuladen. Die Gründerpositionen innerhalb der endgültigen Matrix
werden nach (1.) dem Datum, an dem die Position erworben wurde, und (2.) der Anzahl der
bezahlten Gründer, die sie persönlich gesponsert haben, vergeben.
Aus Gründen der Transparenz erhalten bestehende Gründer keinen finanziellen Ausgleich
für die Rekrutierung neuer Gründer in die GoFounders-Familie. Jede Tätigkeit der Gründer
zur Gewinnung neuer Gründer wird vollständig durch den individuellen Wunsch, das
Unternehmen durch die Verstärkung der Führungskräfte wachsen und gedeihen zu lassen,
durchgeführt. Dies gilt auch für die Produktion von Webinaren, Vorträgen,
Veröffentlichungen (wie E-Books, Folienpräsentationen usw.), Videos, Kampagnen oder E-
Mails oder anderen derartigen Werken oder Medien. Der Gründer erledigt all das kostenlos
und für das Wohl des Ganzen. Wenn neue Gründer jedoch Einladungen annehmen und in die
GoFounders-Familie aufgenommen werden, werden sie in die Teams desjenigen Gründers
aufgenommen, welcher sie eingeladen hat. Dies ist von Bedeutung, da jeder neue Gründer
später einen potenziellen Einkommensstrom für den einladenden Gründer darstellt.



DIE VIELEN
VORTEILE EIL ,,FOUNDER” ZU SEIN
- Bessere Positionierung
- Fruhe Informationen
- Mehr Kunden von ONPASSIVE
- Beta-Tester

Kurz vor dem Start wird das Unternehmen Kampagnen durchführen, um neue Gründer zum
Positionieren unter bestehende Gründer einzuladen. Zum Zeitpunkt des Starts von OnPassive
wird die Möglichkeit, eine Gründerpositionen zu erwerben für mindestens sechs Monate
eingestellt. Während dieser Zeit werden sich die Kampagnen von OnPassive auf die
Rekrutierung von Mitgliedern unter bereits bestehende Gründer ausrichten. Mit den neuen
Mitgliedern werden somit alle bestehenden Gründerteams weiter verstärkt. Jeder Gründer,
der von bestehenden Gründern oder dem Unternehmen vor dem Start erfolgreich eingeladen
wurde [und damit in ein bestimmtes Team platziert wurde], wird somit zu einem weiteren
Einkommensstrom für seinen Upline-Gründer. Die mit den Marketingkampagnen des
Unternehmens eingebrachten Mitglieder werden also in das Team des Gründers platziert -
anders ausgedrückt, die Gründerteams werden mit immer mehr Mitgliedern gefüllt.

(Beispiel: Gründer A bringt Gründer B ein. Gründer B bekommt 6 neue Mitglieder aus den
Kampagnen. Gründer A verdient damit auch an den Einnahmen von Gründer B und den 6 mit
diesem verbundenen Mitgliedern. Derzeit sind die Positionen als Gründer für 97,00 USD
verfügbar. Diese Kosten bringen Sie in die Position eines Gründers - das ist Alles. Dieser
Preis beinhaltet nicht den Eintrag in die OnPassive Matrix [wird etwas später erklärt].



COMPENSATION

VERGÜTUNGSPLAN: DIE MATRIX

Um Provisionen von OnPassive zu erhalten, müssen Sie zumindest eines der folgenden
Pakete erwerben und somit ein aktives Abonnement unterhalten. Es gibt insgesamt 4
verschiedene Pakete (25,00 $, 125,00 $, 250,00 $ und 500,00 $). Die folgenden Seiten und
Diagramme zeigen, wie Sie von einem Paket zum anderen voranschreiten.
Beim Kauf eines Pakets werden Sie in die für dieses bestimmte Paket vorgesehene Position
in der unternehmensweiten Matrix eingefügt. Der Kauf Ihrer Pakete kann einzeln, auf
einmal oder durch einen automatischen Prozess unter Verwendung der aktuell aktiven
Pakete erfolgen, sobald diese verfügbar sind. In jedem Fall beginnen alle Mitglieder
[einschließlich der bestehenden und späteren Gründer] mit einer kostenlosen Probezeit von
sieben Tagen. Wie Sie sehen, bietet diese Möglichkeit eine sieben Tage lange kostenlose
Teilnahme am Unternehmen. Mit anderen Worten, wenn eine Person unser
Geschäftsmöglichkeit und Geschäftslösung überprüfen möchte, erhält sie eine kostenlose 7-
Tage-Testversion ohne weitere Verpflichtungen. Während dieser Testphase werden sie dem
persönlichen Team des einladenden Gründers sowie der unternehmensweiten Matrix
hinzugefügt.



In der Matrix haben sie dann die Möglichkeit, durch Spillover weitere Mitglieder [z.B.
aus den Kampagnen] zu erhalten und die daraus resultierenden Provisionen zu sammeln.
Sie haben jedoch erst dann Zugang zu diesen Provisionen, sobald sie die 25 US-Dollar
für das AFFILIATE-Paket bezahlt haben. Sobald dies der Fall ist, was als "Aktivierung
des Levels" bezeichnet wird, werden die angesammelten Provisionen für sie freigegeben.
Wenn die kostenlose Testversion abgelaufen ist und der nächste Level nicht aktiviert
wurde, werden sie an den unteren Rand der Matrix verschoben und der ursprüngliche
Spot wird wieder für Andere verfügbar gemacht. Das Aufsteigen in jedes höhere Paket
erfolgt entweder manuell, indem Sie es gleich zu Beginn auswählen und bezahlen, oder
automatisch, indem Sie OnPassive den Zugriff auf Ihre Gewinne aus den Provisionen
erlauben, um automatisch zum nächsthöheren Paket zu gelangen.

Wenn dies automatisch erfolgt ist, werden Sie, sobald Sie genug verdient haben, um zum
nächsthöheren Paket upgegradet und damit wird sofort das nächsthöhere Paket aktiviert.
In den folgenden Diagrammen, welche die Matrizen für die verschiedenen Ebenen und
die damit verbundenen Auszahlungen zeigen, werde ich Zahlen aus der ersten bis zur
dritten Ebene verwenden, um das erzielbare Einkommen zu erklären. (Es sollte
selbsterklärend sein, dass ein „Free Member Spot“ hier keine Berücksichtigung findet,
da es nur die Art ist, wie ein Mitglied für einen bestimmten Zeitraum ohne
Aktivierungsaktivität auf der ersten Stufe gehalten wird. Daher gibt es kein Diagramm,
in dem ein „Free Member“ oder eine mit einem Free Member verbundene Aktivität
angezeigt wird.)



WICHTIG: Wir müssen bedenken, dass es einige Zeit dauern wird, die gesamten
Positionen zu besetzen, und dass dies von unterschiedlichen Faktoren abhängen wird.
Ich bin zum Beispiel ein Gründer, der sich zum Zeitpunkt registriert hat, zu dem es
5.000 Gründer gab, also werde ich mein erstes Mitglied nicht unter mich platziert
bekommen, bevor alle neuen Mitglieder unter jedem der damals bereits registrierten
5.000 Gründer platziert wurden. Der Erfolg hängt auch stark von der Größe, Dauer und
Marktsättigung der Marketingkampagnen ab.

WICHTIG: Wenn ein Mitglied die höheren Pakete erwerben möchte, anstatt auf ein
automatisches Upgrade zu warten, müssen die Pakete der Reihe nach gekauft werden.
Wenn ich zum Beispiel bereit bin, die ersten drei Pakete sofort zu kaufen, bedeutet
dies, dass ich das $ 25, das $ 125 und das $ 250-Paket in aufeinanderfolgender
Reihenfolge für zusammen insgesamt $ 400 kaufen muss. Wenn ich mich dafür
entschieden habe, direkt zum höchsten „Master Paket“ zu gehen, das $ 500 kostet,
muss ich alle 4 Pakete für insgesamt $ 900 kaufen.



Haftungsausschluss: Das Einkommen hängt 
von der Leistung jedes einzelnen Partners ab. 
Die dargestellten Ertragsansprüche sind nicht 
als Einkommensgarantie gedacht; stattdessen 
sollen sie Ihnen eine Vorstellung davon 
geben, was möglich ist. Wie bei jedem 
Unternehmen erfordert der Erfolg von 
ONPASSIVE harte Arbeit, Engagement, 
Führungsqualität und Durchhaltevermögen.

Die Pakete sind folgendermaßen eingerichtet. 
KOSTENLOSE Mitglieder erhalten das AFFILIATE $ 25.00-Paket für 7 Tage zu testen. 

Level 1 mit 3 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von 6,00 $

Level 2 mit 9 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von 27,00 $

Level 3 mit 27 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von 54,00 $

Da in diesem Beispiel Mitglieder für aktuelle und frühere Stufen bezahlt werden, werden 
nur insgesamt 87.oo $ pro Monat (6 + 27 + 54) = 87$ bezahlt 



WICHTIG: Nur die folgenden drei Top-Pakete (Pro, Leader und Master) sorgen für 
garantierten täglichen Datenverkehr. 

AFFILIATE Mitglieder welche zum PRO $125.00 Packet aufsteigen. 

Level 1, mit 3 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von $30.00

Level 2, mit 9 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von $135.00

Level 3, mit 27 Mitgliedern hat eine monatliche Auszahlung von $189.00

Da in diesem Beispiel Mitglieder für alle 3 Stufen des PRO-Pakets bezahlt werden, beträgt
der Gesamtbetrag $ 354,00 pro Monat. (30 + 135 + 189 = 354). Die Mitglieder verdienen
jedoch auch weiterhin mit dem AFFILIATE-Paket, was eine monatliche Gesamtauszahlung
von 441,00 USD für die ersten 3 Stufen jedes Pakets darstellt. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 +
189) = 441



PRO Members welche zumLEADER $250.00 Packet aufsteigen. 

Level 1, mit 3 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $30.00

Level 2, mit 9 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $225.00

Level 3, mit 27 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $270. 00

Da in diesem Beispiel Mitglieder für alle 3 Stufen des LEADER-Pakets bezahlt werden,
beträgt der Gesamtbetrag 525,00 USD pro Monat. (30 + 225 + 270 = 525). Die
Mitglieder verdienen jedoch auch weiterhin mit dem AFFILIATE-Paket und dem PRO-
Paket, was eine monatliche Gesamtauszahlung von 996,00 USD für die ersten 3 Stufen
in jedem Paket widerspiegelt. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEADER Mitglieder welche zum MASTER $500.00 Paket aufsteigen.

Level 1, mit 3 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $60.00

Level 2, mit 9 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $270.00

Level 3, mit 27 Mitgliedern haben ein monatliches Einkommen von $405.00

Da in diesem Beispiel Mitglieder für alle 3 Stufen des MASTER-Pakets bezahlt werden,
beträgt der Gesamtbetrag $ 735,00 pro Monat. (60 + 270 + 405 = 735). Die Mitglieder
verdienen jedoch auch weiterhin mit dem AFFILIATE-Paket, dem PRO-Paket und dem
LEADER-Paket, was eine monatliche Gesamtauszahlung von $ 1.701,00 für die ersten 3
Stufen in jedem Paket widerspiegelt.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) + (60 + 270 + 405) = 1701



Ich wiederhole, die $ 97,00 kaufen Ihnen die Position eines Gründers. Wenn OnPassive
das Unternehmen öffentlich startet, betreten alle Mitglieder die Matrix mit einer
kostenlosen, sieben Tage dauernden Testversion und wechseln nach eigenem Belieben zu
den höheren Paketen. Diejenigen, die sich nicht von der kostenlosen Testversion zum
AFFILIATE-Paket durch das Bezahlen der 25 USD aktivieren, werden an den unteren
Rand der Matrix verschoben. Die aktiven Mitglieder der Matrix werden nach dem Start
weiterhin ihre Position behalten. Täglich werden neue Mitglieder durch die Marketing-
Kampagnen von OnPassive in die Gründer-Teams hinzukommen.

Vor dem Start der Marketingkampagnen werden derzeit noch weitere Gründer in die
bestehenden Gründer-Teams aufgenommen. Hier ist ein wichtiger Punkt, der mehr als
einmal erwähnt wurde. Beim Start von OnPassive werden die Positionen eines Gründers
für mindestens sechs Monate gesperrt (wobei noch offen ist, ob es die Möglichkeit, sich als
Gründer zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt einkaufen zu können, überhaupt geben
wird! Falls ja, kostet diese Position dann 997 USD). Nach dem Launch wird das
Unternehmen zahlreiche Kampagnen durchführen, um die Gründerteams aufzubauen,
indem Millionen und Abermillionen von Interessenten eingeladen werden, sich uns
anzuschließen. Die daraus resultierenden neuen Mitglieder werden zum Aufbau der Teams
unter allen bestehenden Gründern verwendet.



Wenn Sie also Freunde oder Familienmitglieder haben, die davon profitieren sollen (und
ich kann mir nicht vorstellen, dass dem nicht so wäre), zeigen Sie bitte auch ihnen diese
Gelegenheit. Melden Sie sie jetzt so schnell wie möglich an, sodass ihnen diese
Gelegenheit vor dem Start von OnPassive nicht verloren geht.

Sie werden mir zustimmen, dass diese Geschäfts-Lösung massive Vorteile für den Aufbau
eines Finanzportfolios für Jedermann bieten kann. Auch das ist beabsichtigt. Denken Sie
daran, dass eine Einladung oder Rekrutierung durch Sie zwar nicht unbedingt erforderlich
ist, es ist jedoch empfohlen, weil es Ihren Wohlstand viel schneller aufbaut. Denken Sie
darüber nach. Als Gründer verdienen Sie sehr gutes Geld. Wenn Sie aber auch nur einen
Gründer zusätzlich rekrutieren, führt dies möglicherweise zu einer
Einkommensverdoppelung.



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

Denken Sie daran, dass jeder Gründer in Ihrem Team für Sie eine potenzielle
Einnahmequelle darstellt. Wenn Sie sich dazu entschließen, diese Chance mit anderen zu
teilen und sie zum Beitritt einzuladen, dann kann ich Sie dabei sicher perfekt unterstützen.
Obwohl ich nicht der große Meister im Bereich Marketing bin, so mache ich das jetzt
schon seit einigen Monaten und habe ein oder zwei Dinge gelernt, die ich gerne mit Ihnen
teile. Ich würde sogar vorschlagen, dass Sie einen Platz für jemanden kaufen, der sich für
dieses Geschäft interessiert, der sich das derzeit aber nicht leisten kann, wenn Sie es
können. Ich habe es getan – und es fühlte sich ziemlich gut an.

Der Himmel ist die Grenze!
Nur für Gründer geöffnet.



The future is here.
Our system effortlessly ...

Builds your team and grows your 
business

• Provides unlimited rotators, fresh 
websites & des�na�on pages

• Automa�cally sends traffic to your sites!
• Seamless reviews, converts, and joins for 

you

Developed using ar�ficial intelligence

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
DER AUFSTIEG DER MASCHINEN

Ich bin sicher, Sie haben schon von künstlicher Intelligenz gehört, wird auch als
Maschinenintelligenz bezeichnet. In der Informatik bezieht es sich auf eine Intelligenz,
die von Maschinen anstelle von Menschen oder höherdenkenden Tieren demonstriert
wird. Ich sage das, weil OnPassive künstliche Intelligenz zum Einsatz bringt. Und
OnPassive hat dazu die hauseigenen Programme geschrieben und besitzt jedes einzelne
Stück dieser Technologie für seine Systeme und wird es immer tun; es ist patentiert und
proprietär. Ich kann nicht viel über die genaue Art und Zusammensetzung der Systeme
sagen, auf die Sie Zugriff haben werden, aber seien Sie versichert, sie werden all diese
Dinge für Sie machen, welche ich hier beschrieben habe und sie werden sie absolut
begeistern!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Sie sehen… es handelt sich um ein sehr reales Online- und stationäres Geschäft.
Das Produkt ist ein komplett für Sie gemachtes System, das vorhandene
Marketinggeschäfte automatisieren kann und wird. OnPassive hat selbst in
seinem noch jungen Zustand Dutzende von angestellten Support-Mitarbeitern,
und wir sind mit über 100 Ländern eine wahrhaft globale Erscheinung. Einer
unserer Standorte, in Orlando Florida, ist hier abgebildet.



Ebenso beeindruckend ist, dass wir zu 100% schuldenfrei sind! Denken Sie einen
Moment darüber nach. Wie viele neue, global operierende Unternehmen kennen
Sie, welche zu 100% und aus eigener Kraft schuldenfrei sind? Sie können sie
wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Darüber hinaus ist unser Geschäft sehr
"sauber". Dies bedeutet, dass wir echte und nachhaltige Produkte aus reibungslos
integrierten Komponenten und nie zuvor gesehener Technologie haben, die
reibungslos zusammen funktionieren. Ich kann Ihnen nicht Alles sagen, was die
OnPassive Geschäftslösung leisten kann. (Ich weiß es selbst nicht.) Wenn Sie
jedoch auch nur ein wenig Erfahrung mit Online-Marketing haben, sollten Ihnen
einige dieser Begriffe bekannt sein. • Verkehr • Rekrutierung • Matrix • Verkauf •
Nische • Opt-In-Rate • Werbebanner • Der Umsatz • Startseiten • Manager
kontaktieren • Split-Testing • Direktkauf • Squeeze-Seite • Umrechnungskurse •
Rotatoren • Trichter • Partner-Software usw.

Seien Sie versichert, dass alles, was Sie sich vorstellen können, um ein Online-
Marketing-Geschäft zu betreiben, bereitgestellt wird… und noch so viel mehr!
Wenn Ihnen diese Begriffe jedoch nichts bedeuten, ist das auch in Ordnung, weil
das System, von dem wir sprechen, sowieso alles für Sie tut, also entspannen Sie
sich. Erinnern Sie sich an das Mantra: „Alles für dich getan“. Sie wissen, was
"Alles" bedeutet, richtig? Ja, Alles bedeutet Alles. Und wir meinen es ernst.

Wenn Sie also im Affiliate-, Netzwerk- oder sogar Multi-Level-Marketingbereich
tätig sind oder sein wollen, ist dies Ihre Lösung. OnPassive kann Ihnen ein
vollständig automatisiertes, auf einer 3er-Matrix basierendes, sich selbst
vergrößerndes Geschäftsmodell liefern. Das bedeutet ganz einfach, dass das
Unternehmen drei Personen direkt unter jedem Mitglied positioniert und dann
wiederum drei Personen unter jedem weiteren Mitglied darunter und so weiter
über mindestens zehn Ebenen. Dieses Diagramm zeigt die ersten drei Ebenen.



Jedes dieser Mitglieder kauft eine automatisierte Plattform für eine monatliche
Abonnementgebühr zwischen 25 und 900 US-Dollar. Das bedeutet, dass sehr viele Leute
direkt zu Ihrem Einkommen beitragen werden. Und die Plattform, die sie „mieten“,
bietet jedes erdenkliche Werkzeug, das zur Automatisierung ihrer Online-Marketing-
Unternehmungen erforderlich ist, sodass Sie auch viel „Mehrwert für ihr Geld“ erhalten.
Ganz zu schweigen davon, dass OnPassive auch ein überlegenes, eigenständiges
Unternehmen ist, das Ihnen mit all seinen Möglichkeiten massiv und restlos zur
Verfügung stehen wird.

Einkommen für Sie - ein Leben lang. Und ja." Ich habe gesagt, dass das Einkommen
dauerhaft ist. Monat für Monat, für den Rest Ihres Lebens, wird es immer weiter für Sie
aufgebaut. Tatsächlich ist es sogar vererbbar. Sie können es Ihren Freunden oder Ihrer
Familie überlassen ... oder wem auch immer Sie möchten. Aber Sie müssen sich jetzt
entscheiden, jetzt reagieren, denn wie Sie sich vorstellen können, werden diese Top-
Führungspositionen nicht für immer verfügbar sein.

Zum Schluss ein Wort „Gottes“:
„… Was immer wahr ist, was edel ist, was auch immer richtig ist, was rein ist, was auch

immer liebenswert ist, was auch immer bewundernswert ist - wenn etwas ausgezeichnet
oder lobenswert ist - denke über solche Dinge nach.“ (Philipper 4: 8)

Dieser Vers ist hier insofern relevant, weil sich diese Passage in der Philosophie
widerspiegelt, die im Mittelpunkt von OnPassive steht. Und wenn Sie Hrn. Mufarehs
Reden zuhören, hören Sie vor allem sein Herz. Er glaubt nicht an Negativität, Wadel-
beißen, Nörgeln oder Klagen und auch wir wollen ein solches Verhalten bei OnPassive
nicht, weder von den Gründern noch sonst Jemandem. Auf der anderen Seite glaubt er an
Familie, gegenseitigen Nutzen, Gebet, Glauben und das Ansprechen von Dingen, die
nicht so sind, als ob sie es wären. Wenn auch Sie den aufrichtigen Wunsch haben, selbst
sehr erfolgreich zu werden, während sie denen um Sie herum helfen, dann ist OnPassive
genau das Richtige für Sie. Und wenn diese Dinge das sind, worüber Sie nachdenken
und danach streben, Ihrem Leben neuen Sinn zu geben, sich weiter zu entwickeln oder
zu manifestieren… dann sind Sie diese Art von Führungskraft, nach der wir suchen.
Verbringen Sie keine Zeit mehr damit, lange nachzudenken. Lassen Sie die Angst los.
Verderben Sie sich nicht Ihre Zukunft, nur weil Sie diese Visio noch nicht verstanden
haben. Holen Sie sich die Vision, informieren Sie sich und beschließen Sie, heute bei uns
zu sein. Dies wird Ihr Leben und Ihren Lebensstil unter Garantie positiv verändern.
Gott zum Gruße!



Jedes dieser Mitglieder kauft eine automatisierte Plattform für eine monatliche
Abonnementgebühr zwischen 25 und 900 US-Dollar. Das bedeutet, dass sehr viele Leute
direkt zu Ihrem Einkommen beitragen werden. Und die Plattform, die sie „mieten“, bietet
jedes erdenkliche Werkzeug, das zur Automatisierung ihrer Online-Marketing-
Unternehmungen erforderlich ist, sodass Sie auch viel „Mehrwert für ihr Geld“ erhalten.
Ganz zu schweigen davon, dass OnPassive auch ein überlegenes, eigenständiges
Unternehmen ist, das Ihnen mit all seinen Möglichkeiten massiv und restlos zur Verfügung
stehen wird.

Einkommen für Sie - ein Leben lang. Und ja." Ich habe gesagt, dass das Einkommen
dauerhaft ist. Monat für Monat, für den
Rest Ihres Lebens, wird es immer weiter für Sie
aufgebaut. Tatsächlich ist es sogar vererbbar.
Sie können es Ihren Freunden oder Ihrer Familie
überlassen ... oder wem auch immer Sie möchten.
Aber Sie müssen sich jetzt entscheiden, jetzt reagieren,
denn wie Sie sich vorstellen können, werden diese Top-
Führungspositionen nicht für immer verfügbar sein.

Zum Schluss ein Wort „Gottes“:
„… Was immer wahr ist, was edel ist, was auch immer richtig ist, was rein ist, was auch

immer liebenswert ist, was auch immer bewundernswert ist - wenn etwas ausgezeichnet
oder lobenswert ist - denke über solche Dinge nach.“ (Philipper 4: 8)

Dieser Vers hat hier insofern eine gewisse Relevant, weil sich diese Passage in der
Philosophie widerspiegelt, die im Mittelpunkt von OnPassive steht. Und wenn Sie Hrn.
Mufarehs Reden zuhören, hören Sie vor allem sein Herz. Er glaubt nicht an Negativität,
Wadel-beißen, Nörgeln oder Klagen und auch wir wollen ein solches Verhalten bei
OnPassive nicht, weder von den Gründern noch sonst Jemandem. Auf der anderen Seite
glaubt er an Familie, gegenseitigen Nutzen, Gebet, Glauben und das Ansprechen von
Dingen, die nicht so sind, als ob sie es wären. Wenn auch Sie den aufrichtigen Wunsch
haben, selbst sehr erfolgreich zu werden, während sie denen um Sie herum helfen, dann ist
OnPassive genau das Richtige für Sie. Und wenn diese Dinge das sind, worüber Sie
nachdenken und danach streben, Ihrem Leben neuen Sinn zu geben, sich weiter zu
entwickeln oder zu manifestieren… dann sind Sie diese Art von Führungskraft, nach der wir
suchen. Verbringen Sie keine Zeit mehr damit, lange nachzudenken. Lassen Sie die Angst
los. Verderben Sie sich nicht Ihre Zukunft, nur weil Sie diese Visio noch nicht verstanden
haben. Holen Sie sich die Vision, informieren Sie sich und beschließen Sie, heute bei uns zu
sein. Dies wird Ihr Leben und Ihren Lebensstil unter Garantie positiv verändern.
Gott zum Gruße!
.


