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DAS SOZIALPROJEKTE-GENIAL2015
Hinter dem behördlich eingetragenen Verein
Sozialprojekte-genial2015 ist der “ANTRIEB” - genial2015 mit einem aktiven TEAM
Dieses SOZIALPROJEKT steht für:
Rasche unbürokratische Hilfe in finanziellen Notsituationen laut unseren Vereinsstatuten
UND
ermöglicht JEDEM Vereinsmitglied ein
SELBSTBESTIMMTES GRUNDEINKOMMEN
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EINLEITUNG
Hallo, und ein herzliches Willkommen beim E-Book mit dem Titel:

„DAS GENIALE GEHEIMNIS“
Der Einfachheit halber verwende ich hier das respektvolle DU, weil ich diese Infos ohnedies
nur mit „Freunden“ teilen möchte!
Du wirst hier auch nicht ein E-Book mit unnötigen Seiten vorfinden, weil nicht der Umfang,
sondern der ständig aktualisierte Inhalt der Informationen von Bedeutung ist.

EINE „WICHTIGE“ NACHRICHT ZU DIESEM E-BOOK
ICH STELLE DIESES E-BOOK, WELCHES ALS „DER ROTE FADEN“ DIESES KONZEPTES ANGESEHEN WERDEN
KANN, DEM VEREIN ALS SPENDE ZUR VERFÜGUNG UND MÖCHTE DURCH DAS BONUSPROGRAMM
ERREICHEN, DASS SICH VIELE MITGLIEDER FINDEN, WELCHE SOZIALPROJEKTE- GENIAL2015 LEDIGLICH
DURCH „DARÜBER REDEN“ WEITHIN BEKANNT MACHEN!
Ich zeige hier einen Weg auf, wie auch du durch den Aufteilungsschlüssel aus dem
BONUSPROGRAMM zu monatlich sehr beachtlichen Bonusspenden kommen kannst und
gleichzeitig den eingetragenen Verein, Sozialprojekte-genial2015 unterstützt.
Die Motivation hier aktiv mitzuwirken, sollte auch sein, eine Unterstützung aus dem
SOZIALTOPF bereits im Vorfeld, durch die Möglichkeit hier persönlich Bonusspenden zu
erhalten, abzuwenden.
Und wenn die Notwendigkeit der Hilfe doch gegeben ist, dann sollten wir GEMEINSAM in der
Lage sein, HELFEN zu können!
Nimm dir bitte die Zeit zum Durchlesen und um wirklich informiert zu sein, damit auch du mit
gutem Gewissen weitere Mitglieder für dieses sehr wichtige Projekt begeistern kannst.
Du brauchst hier nicht für Irgendetwas werben was gegen deine Einstellung oder Ethik wäre,
du musst auch Nichts verkaufen, sondern du sollst über genial2015 nur mit Freunden und
Bekannten reden, um ihnen diese geniale und risikolose Chance für ein finanziell einfacheres
Leben näherzubringen!
Da du ja dieses E-Book schon in deinem BO hast, gehörst du ohnedies schon zu jenen
Personen, welche Sozialprojekte-genial2015 in irgendeiner Form unterstützen.
Ich möchte dir als Gründer und Initiator persönlich dafür wirklich DANKE sagen!
Herzlichst - Herbert Rosenauer
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SOZIALPROJEKTE-GENIAL2015

DER MANN UND INITIATOR DAHINTER

Mein Name ist Herbert Rosenauer, ich bin vierfacher Vater, am 08.01.1958 geboren und seit
meiner Scheidung 2010 bin ich Alleinerzieher einer mittlerweile 21-jährigen Tochter.
Ich habe zudem 3 weitere wunderbare und bereits erwachsene Kinder und bin auch ein sehr
stolzer Opa.
Nach einem beruflich sehr interessanten Leben war ich 14 Jahre bis Ende 2013 im
Taxigewerbe selbständig, habe die Marke „TAAXI Herbert" (ja, die 2 „AA“ stimmen schon)
aufgebaut und war damit 10 Jahre in Gmunden am schönen Traunsee höchst erfolgreich tätig.

DER BERUFLICHE EINSCHNITT - ARBEITSLOSIGKEIT
Durch persönliche Rückschläge war ich nochmals gezwungen, mich beruflich zu verändern.
Hier hat mir dann leider ein unfaires Verhalten meines „neuen Chefs" (einer meiner
ehemaligen Mitarbeiter) aufgezeigt, dass man sich nur auf sich selbst verlassen kann, und es
wurde diese Zusammenarbeit aufgekündigt.
So und ab diesem Zeitpunkt war ich dann plötzlich offiziell arbeitslos und bin von Amts wegen
in meinem Alter anscheinend auch nicht mehr vermittelbar. Jeder, der diese Situation schon
einmal persönlich oder ähnlich erlebt hat kann nachvollziehen was das bedeutet.
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WENN ES DICK KOMMT, DANN KOMMT ES MEISTENS GANZ DICK
Aus der Vergangenheit und durch eigene Dummheit habe ich zusätzlich auch noch einen Berg
Schulden am Hals. Na ja, und mit den „wenigen“ Euros vom AMS (Arbeitsmarktservice) ist es
zumindest so, dass man nicht verhungern muss, aber Leben oder Schulden bedienen ist nicht
wirklich
möglich.
Das bedeutet, ich muss bzw. musste mir selbst helfen.
Aus der jetzt auch eigenen Erfahrung und durch viele Gespräche mit Betroffenen, auch im
Taxi, weiß ich natürlich, wie es einem arbeitslosen oder erwerbsunfähigen Menschen ergehen
kann.
Es ist ja auch nicht immer Eigenverschulden, wenn es im Leben nicht mehr so rund läuft.
Plötzlich können offene Rechnungen, wie Miete, Strom, Heizung, ja teilweise nicht einmal das
Notwendigste zum Leben besorgt werden, Beziehungen gehen auseinander, zusätzlich
belastend ist noch, wenn Kinder zu versorgen sind und man nicht weiß, wie z.B. der nächste
Schulausflug, Lernutensilien, oder überhaupt nur die kleinsten Anschaffungen, wie z.B. eine
Jause, zu bewältigen sind. Hier nicht einmal daran zu denken wie lange der letzte
gemeinsame (Familien) Urlaub schon aus ist, usw.
Erkennst du hier vielleicht auch deine (momentane) Situation?

Fragen die sich mir mehrfach und vielleicht auch du dir schon gestellt haben:
▪

Warum passiert das gerade mir?

▪

Wem habe ich was getan?

▪

Werde ich noch wo gebraucht?

▪

Was hat das Leben noch für einen Sinn?

▪

Schaffe ich es nochmals oder geht dieser Weg so ohne echt erkennbare Perspektive weiter?

BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN, SELBSTMITLEID, ODER DOCH BERUFSOPTIMIST?
Viele verzweifelte Menschen flüchten sich in dieser Phase (der Geldknappheit) in eine Sucht,
werden alkoholkrank, nehmen oftmals unnötig Medikamente, um sich zu betäuben, müssen
psychisch behandelt werden, sind womöglich suizidgefährdet, bekommen Depressionen und
können nicht mal mehr aufstehen, weil es scheint, als ob keine Kraft mehr zum LEBEN da ist.
Hinzu kommt dann auch noch Selbstmitleid und leider Gottes auch oft Resignation und, man
ist froh wieder einen Tag „geschafft" zu haben!
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Ich persönlich bin „Berufsoptimist" und „Visionär" und habe schon 6 (!) mal bei NULL
begonnen!

Ein Spruch von mir lautet:
LASS DICH NIEMALS UNTERKRIEGEN, BLEIBE NIE AM BODEN LIEGEN,
STECK DIR IMMER WIEDER ZIELE, WICHTIG DABEI IST, DEIN WILLE!

Solange das Gehirn und die Hände funktionieren, kann man sowieso ALLES schaffen und man
sollte auch den Humor nicht verlieren.
Und SO buchstabiere ICH mittlerweile AMS:

AUFBRUCH ZU MEHR SELBSTVERANTWORTUNG!
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DIE VISION GENIAL2015

AFFILIATE - PROGRAMME
Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit verschiedenen "AFFILIATE (PROVISION)PROGRAMMEN" im Internet und habe hier die „risikolose“ Möglichkeit einer schrittweisen
Nutzung verschiedener Programme gefunden.
Unter anderem wurde ab 01.06.2022 eine Zusammenarbeit mit „MyPromoAd“ gestartet, wo
die registrierten VM von genial2015 automatisch in dieses System integriert werden.

„Angeworbene“ Vereinsmitglieder
Die Vereinsmitglieder (VM) die du bei genial2015 registrierst, bleiben dir IMMER erhalten und
du brauchst als AKTIVES Vereinsmitglied NIE mehr neue VM „suchen“ und auch KEIN weiteres
eigenes Geld als die 20 oder 100 Euro investieren!
Meine VISION von einem Hilfsnetzwerk nur für Menschen im DEUTSCHSPRACHIGEN Raum
kann ich natürlich nicht allein umsetzen, sondern ich benötige hier viele helfende Hände, um
daraus eine „Mission“ zu machen. Und das wäre auch schon deine ganze „Arbeit“, wenn man
es überhaupt als Arbeit bezeichnen will, die einfache „Weiterverbreitung“ der Informationen!
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WEITERVERBREITUNG
JEDES Vereinsmitglied (VM) sollte lediglich durch MUNDPROPAGANDA die Mission über
Sozialprojekte-genial2015 weitertransportieren.
Dies ist auch wichtig, da nicht jede Person, der hier finanziell geholfen werden könnte, über
Computer und Internet verfügt.

WIE KANN ICH DIE GENIAL2015 IDEE UNTER DIE LEUTE BRINGEN?
Hier stellst du jedem deiner Freunde, Verwandten und Bekannten nur die einfache Frage:
Kennst du schon genial2015?
Oder: Wäre ein SELBSTBESTIMMTES GRUNDEINKOMMEN auch für DICH interessant?
Oder: Kannst du zusätzlich Geld auf DEINEM Konto brauchen, usw.
Oder: Möchtest du ein ganzes Jahr Ohne weitere Kosten Lotto spielen?
Oder: Wie geht es dir mit den hohen Lebenshaltungskosten?
Du musst dir jetzt einfach vorstellen, dass wir hier bei genial2015 ein TEAM sind und wie ein
Tausendfüßler, der immer im Gleichschritt gehen muss, um vorwärtszukommen, werden auch
wir unser Sozialprojekt so richtig vorantreiben!
Weitere Visionen sind:
1)
JEDEM Arbeitssuchenden, Jedem Alleinerzieher, Jedem Obdachlosen, Jedem sozial
schwächeren Menschen, usw. die Möglichkeit aufzuzeigen, ein monatliches
SELBSTBESTIMMTES GRUNDEINKOMMEN auf Empfehlungsspendenbasis von dem man
wieder LEBEN kann, zu ermöglichen!
2) „KAUFKRAFT für JEDEN und Arbeitsplätze schaffen, Wünsche und Träume zu erfüllen
sollte unser gemeinsamer ANTRIEB bei diesem genialen Projekt sein!
Es liegt ja auf der Hand:
NUR wenn Geld zum Ausgeben da ist, lebt die Wirtschaft, es werden neue Arbeitsplätze
geschaffen und JEDEM von uns geht es besser, wenn zumindest die finanziellen Probleme
„gelöst“ sind!
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AN ALLE „VERTRIEBLER“
Prinzipiell vertrete ich als „alter Hase“ (über 30 Jahre Erfahrung) im Vertriebswesen
folgende Meinung:
Es gibt am Markt bestimmt grundsätzlich kein schlechtes Produkt, welches über Vertrieb
angeboten wird.

Und darum werfe ich jetzt folgende Fragen auf:
1) Warum verschwinden viele Vertriebe nach kurzer Zeit einfach wieder?
2) Warum sind dadurch natürlich auch viele Vertriebsmitarbeiter frustriert und verlieren
dabei nicht nur ihre Motivation wieder für einen anderen Vertrieb zu arbeiten, sondern
auch noch ihr eingesetztes Kapital?
3) Warum ist es (angeblich) schwer, neue begeisterungsfähige Vertriebsmitarbeiter zu
finden?
Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, weil ich das auch nicht als meine Aufgabe sehe, gibt
es grundsätzlich eine klare Antwort:
Wenn die Menschen, sprich Kunden, keine KAUFKRAFT haben, macht auch der beste
Verkäufer weniger Umsatz, was wiederum zur Frustration führt und meist auch Hand in Hand
mit finanziellen Einbußen und finanziellem Verlust des Verkäufers bzw. (Vertrieblers) geht.
Daher sollte jeder „Vertriebler“ über das Konzept genial2015 für seine (auch zukünftigen)
Kunden, KAUFKRAFT für den Kauf seiner Produkte oder Dienstleistungen herstellen, und auch
sich persönlich die KAUFKRAFT schaffen um sich selbst verwirklichen und auch einkaufen zu
können.
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genial2015 ist NIEMALS als Konkurrenz zu sehen, da hier ja auch keine Mitarbeiter oder
„Vertriebler“ abgeworben werden!!!
PS:
Das Wort „Vertriebler“ ist hier bitte nicht negativ zu sehen, sondern einfach eine gängige
Bezeichnung für Menschen, die teilweise wirklich beeindruckende Ergebnisse unter größter
Anstrengung in Vertrieben erzielen.
Ihnen gilt meine ganz besondere Hochachtung!

DAS HERZSTÜCK
GENIAL2015 IST DER ANTRIEB FÜR EINEN „SOZIALTOPF“ OHNE VERWALTUNGSKOSTEN
UND, OHNE DASS (NORMALERWEISE) VON „AUßEN“ SPENDEN EINGESAMMELT
WERDEN!

WARUM gibt es dieses SOZIALPROJEKT?
Immer mehr Menschen, vielleicht auch dir, wird bewusst, dass Arbeitsplätze, die auch bisher
als absolut sicher galten, plötzlich doch gefährdet sein können. Traditionsunternehmen
schließen oft unvorhersehbar ihre Tore oder schlittern in eine Insolvenz. Großkonzerne kaufen
aus Habgier alles zusammen, um den Gewinn zu maximieren. Sie nehmen aber dabei keine
Rücksicht auf Arbeitnehmer oder Unternehmensstandorte.
Und was ist dann?
Um dann zumindest in einigen schwierigen persönlichen bzw. finanziellen Situationen
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Menschen finanziell unter die Arme greifen zu können, wurde dieser SOZIALTOPF für den
Verein Sozialprojekte-genial2015 organisiert und aufgebaut.
Ein unabhängiges Gremium wacht darüber, wer, wie schnell, und in welchem Umfang, hier
vorhandene Geldmittel ohne Rechtsanspruch zur Verfügung gestellt bekommt. Und das auch
noch ohne großen bürokratischen Aufwand!

UNTERSTÜTZEN IN NOTSITUATIONEN
Wir verschenken hier grundsätzlich auch kein Geld, sondern unterstützen, wenn es möglich ist,
in finanziellen Notsituationen durch (wieder rückzahlbare) und natürlich Zinsenfreie
Überbrückungshilfen!
Wir sammeln hier normalerweise auch KEINE SPENDEN von „außen“, sondern durch den
„Aufteilungsschlüssel“ aus dem BONUSPROGRAMM werden Bonusspenden direkt in den
SOZIALTOPF eingezahlt.

ALLE Spendengelder werden zu 100% laut den Vereinsstatuten
§2 Zweck: verwendet!
Ich möchte hier nicht "schwarzmalen", aber auch ich hätte NIE daran gedacht, dass es
möglich ist, damals mit 56 Jahren plötzlich ohne gesicherte Existenz dazustehen!
Und dann schau einmal, was du als „Österreicher“ von den Behörden zusätzlich zu dem AMS
Bezug als Hilfe zu erwarten hast. Hier versagt (meiner Meinung nach) die Politik auf der
ganzen Linie. Auch zu erwähnen wäre, dass aus Scham und Stolz (auch ich bin so) oft keine
Zusatzansprüche beantragt werden.
Wer möchte sich schon in seinem Umfeld als "Sozialfall" oder „Schmarotzer“ abstempeln
lassen?!

FINANZIELLE RÜCKENDECKUNG FÜR DEN FALL DER FÄLLE
Das sollte auch ein wesentlicher Grund sein, um bei genial2015 aktiv als VM und oder
Empfehlungsgeber dabei zu sein, weil es wirklich fast JEDEN erwischen kann.
Sichere dir über Sozialprojekte-genial2015 zumindest die finanzielle Rückendeckung für den
Fall der Fälle. Wenn es auch für DICH ein unhaltbarer Zustand ist, dass es allein, nur in
Österreich momentan ca. 37.000 (Stand Ende 2019) und in Deutschland ca. 1,2 Millionen
(Stand 14.02.2019 Quelle – Zeit Online) obdachlose Menschen und darunter jede Menge
Kinder gibt, die AUCH im Winter auf der Straße leben müssen, dann bist du hier auch am
richtigen Platz.
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Diesen Umstand zu verhindern ist nämlich MEIN erstes externes SOZIALPROJEKT
Und damit jetzt in diesen SOZIALTOPF wirklich „sehr viel“ Geld hineinkommt um HELFEN zu
können, habe ich dieses Konzept entwickelt!

EIN DANK AN MEINE GUTEN „GEISTER“
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen „helfenden Händen“ und aktiven Unterstützern
bedanken, die mir immer wieder den Rücken stärken. DANKE

Durch eine völlig neuartige Möglichkeit und durch den AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL vom
BONUSPROGRAMM und dem „Produkt“ E-Book - „Das geniale Geheimnis“, mit kostenlosen –
sowie Top-Angeboten für die Vereinsmitglieder, sollte es uns möglich sein, viele Unterstützer
für Sozialprojekte-genial2015 zu finden.

Seien wir doch ALLE einmal ehrlich:

Nur wenn es einem persönlich finanziell gut geht,
kann man auch anderen Menschen wirklich HELFEN!
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HELFEN
SPENDENABWICKLUNG
Die gesamte „Spendenabwicklung“ erfolgt ausschließlich über PayPal-Konten und spätestens
jetzt „musst“ du dir, wenn du an den Bonusspenden „mitverdienen“ möchtest, so ein
kostenloses PayPal-Konto einrichten.
Lies dazu auch bitte den Artikel PayPal-Konto einrichten im E-Book ab Seite 21.

DER PERSÖNLICHE KONTAKT IST ENTSCHEIDEND
Das Konzept genial2015 funktioniert nicht, wenn es einfach kreuz und quer durchs Internet
geschickt wird, sondern BITTE nur durch persönlichen Kontakt.
Bevor du einen Empfehlungslink versendest, musst du unbedingt vorher mit dieser Person
Kontakt aufnehmen, damit die auch weiß, warum und von wem (genial2015) dieser
Empfehlungslink geschickt wird.
Es stehen dafür einige vorgefertigte Einladungen unter „Downloads“ im BO zur Verfügung.
Den personalisierten Ref.Link einfach zu veröffentlichen, ist ausnahmslos verboten!
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UND SO EINFACH GEHT‘S
ABLAUF
1) Nach der direkten Registrierung (oder durch deinen Empfehlungsgeber) oder über einen
personalisierten Empfehlungslink, nachdem du den Bestätigungslink in deiner E-Mail
„gedrückt“ hast, kannst auch du dich unter www.genial2015.at (bzw.
www.genial2015.com) mit deinem persönlich gewählten Benutzernamen, oder deiner
E-Mail-Adresse plus Passwort im „LOGIN“ Bereich einloggen.
2) In deinem übersichtlichen kostenlosen Back-Office (BO) hast du dann sämtliche
Möglichkeiten, wie:
▪

ein neues VM direkt registrieren

▪

einen Empfehlungslink generieren und versenden

▪

immer ein aktuelles E-Book zum Download

▪

dein vollautomatisch erstelltes Bonusprogramm kontrollieren

▪

die Modulvideos und die Richtlinien jederzeit einsehen

▪

die rechtliche Beurteilung, die Vereinseintragung

▪

Unlimitiert Werbung im „Werberotator“ erstellen

▪

eigene Inserate und Werbungen veröffentlichen, usw.

Unter „Modulvideos“ stehen einzelne Videos als „Schritt für Schritt“
Anleitung zur Verfügung. Du kannst dir hier 5 Tage ALLES kostenlos
ansehen und durchlesen.

3) Nachdem du deine Registrierung abgeschlossen hast und auch OHNE Bezahlung der
EINMALIG 20€ als Unterstützer oder der 100€ als AKTIVES Vereinsmitglied (möglich seit
18.12.2020) kannst du SOFORT Empfehlungslinks generieren und selbst maximal 5 neue
direkte VM registrieren und durch deren weiteres Multiplizieren von neuen VM dadurch
auch Geld verdienen.
Bezahlt ein neu registriertes VM die EINMALIGE Mitgliedsgebühr nicht innerhalb von
spätestens 5 Tagen ab der Registrierung, dann werden diese Daten, nach 3
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vorausgehenden Erinnerungen und „Unterstützungsangeboten“ von Empfehlungsgeber
und aktiven VM, automatisch aus der Datenbank gelöscht!
Da in den SOZIALTOPF natürlich nur durch aktive „Werbeaktivitäten“ Spendengelder
hineinkommen, solltest du völlig zwanglos mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten
usw. über genial2015 reden.
Wie durch den Aufteilungsschlüssel aus dem BONUSPROGRAMM in den SOZIALTOPF
Spendengelder hineinkommen, wird ab Seite 21 hier im E-Book genau dargestellt!

Schaue dir, um ein besseres Gefühl zu genial2015 zu bekommen, bitte auf der Homepage
www.genial2015.at unter Verein & Recht die Unterlagen an. Auch welche Leistungen bereits
aus dem SOZIALTOPF laut den Vereinsstatuten geleistet wurden, wird dich und neue
Interessenten überzeugen!
Es ist vorerst nicht entscheidend, ob du lediglich als „AKTIVER EMPFEHLUNGSGEBER“
oder später auch als AKTIVER „BONUSSPENDENSAMMLER“ durch das BONUSPROGRAMM
tätig wirst.

Dein Mitgliedsbeitrag wird in deinem BO direkt an das hinterlegte PayPal Konto bezahlt:
Die Überweisung erfolgt ausschließlich über PayPal und wird dir sofort automatisch im BO
bestätigt!
Wie schon klar zu erkennen ist, wiederholt sich dieser Vorgang immer wieder. Jeder bekommt
natürlich auch wiederum seinen persönlichen kostenlosen Login-Bereich bei
www.genial2015.at

Wie das vollkommen automatisierte und daher auch nicht manipulierbare
BONUSPROGRAMM funktioniert, wird ebenfalls unter „Modulvideos“ im internen Bereich
nochmals genau gezeigt.

EMPFEHLEN UND/ODER PASSIVES EINKOMMEN
Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo durch deine Bonusspenden oder durch Aktivität eines oder
mehrerer deiner VM die durch das BONUSPROGRAMM vorgesehenen Gutschriften erreicht
sind, werden durch den Initiator aus den Mitgliedsbeiträgen die Bonusbeträge „aufgeteilt“!
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Dadurch startest du auch dein SELBSTBESTIMMTES GRUNDEINKOMMEN auf Spendenbasis
Die „Aufteilung“ der Bonusspenden aus deinem Bonusprogramm Nr. 1 wird in deinem
Namen durch den Initiator durchgeführt und du hast damit nichts zu tun!
Die genaue Abwicklung der Bonusspenden – Aufteilungen ist jeweils als Text in dem
jeweiligen BONUSPROGAMM in deinem BO nachzulesen!
Das automatisierte Programm von genial2015 erkennt am Erstellen der neuen BONUSLISTE
hinter welchem VM wie viele neue VM angereiht sind. Es werden jedenfalls im Hintergrund
automatisch alle Bonusspenden addiert, sowie die Überweisungen an die einzelnen VM der
Bonuslisten automatisch mittels Buttons, im Login Bereich bestätigt und überprüft.

Wenn die Spendenzahlungen nicht ehrlich an alle Positionen erfolgen, ist ein Ausschluss die
logische Konsequenz und wenn grobe Verstöße zum Schaden des Konzeptes und oder
genial2015 festgestellt werden, dann ist auch eine Anzeige möglich.

Wenn durch das VM fällige Überweisungen aus dem Bonusprogramm Nr. 2,3 und 4 nicht
umgehend durchgeführt werden, gibt es 2 Erinnerungs-Mails und dann wird deine Position
auf deiner BONUSLISTE durch die E-Mail-Adresse vom Sozialtopf ersetzt und bis du deine
Aufgaben der Aufteilung „erledigst“, werden nachfolgende Gutschriften eben nicht an dich,
sondern in den Sozialtopf überwiesen.
Wenn nun die VM deiner VM ihre persönliche Registrierung gemacht haben, „verschiebt“ sich
auf deren BONUSLISTE jede Position von unten nach oben um jeweils eine Bonusstufe. Dazu
gibt es ebenfalls ein Video.
Nachdem du auf einer BONUSLISTE die Position 3 durchlaufen hast, bist du auf dieser einen
Liste nicht mehr positioniert.
Jede andere BONUSLISTE von dir bleibt davon unberührt und bringt dir weitere Bonusspenden
auf dein eigenes Konto.

PS:
Du kannst maximal 5 direkte VM registrieren und jede weitere Registrierung wird deinen
direkten VM unter gereiht!
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Selbstverständlich ist JEDE Registrierung auch der „Start“ einer neuen BONUSLISTE für dich
und bringt dir, weiteren Vereinsmitgliedern und dem SOZIALTOPF zusätzliche
Spendeneinnahmen!

DEN GENAUEN „AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL“ DER BONUSSPENDEN
FINDET MAN IM BO UNTER „MODULVIDEOS, UNTER
„MEIN BONUSPROGRAMM“ SOWIE UNTER „DOWNLOADS“
WICHTIG:
Ab dem Zeitpunkt, wo du die vorgesehenen Beträge von den einzelnen Bonuslisten aufgeteilt
hast, stehen DIR ALLE weiteren Gutschriften auf deinem Konto zu 100% zur Verfügung!
Die Konsequenzen bei der Nichtdurchführung von Bonuszahlungen stehen ja ausführlich in
den Richtlinien!
JEDES MAL, wenn durch ein VM in dessen internen Bereich die Bestätigung gedrückt wird,
dass es entweder das Bonusprogramm 2, 3, oder 4 ordnungsgemäß aufgeteilt hat, bekommt
gleichzeitig JEDES VM auf dieser BONUSLISTE eine automatische Nachricht, von WEM es
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welchen Betrag auf das PayPal-Konto erhalten hat.
Somit kann JEDES VM jederzeit die gesamte Abwicklung selbst überprüfen!

DIE GENIALE-TIERHILFE
DA LAUT DEN VEREINSSTATUTEN AUCH MENSCHEN UNTERSTÜTZT WERDEN, WO ES EVENTUELL PROBLEME
BEI DER BEZAHLUNG VON AUßERGEWÖHNLICHEN TIERKOSTEN, WIE TIERARZT, SPEZIALMEDIKAMENTE,
DIÄTFUTTER, ETC. GIBT UND DIESBEZÜGLICH VERMEHRTE ANFRAGEN DESWEGEN GESTELLT WURDEN, HABE
ICH AM 23.03.2017 FÜR DIE GENIALE-TIERHILFE EINEN EIGENEN ACCOUNT ERÖFFNET, WO GANZ
NORMAL WIE BEI JEDEM VEREINSMITGLIED ANGEREIHT WIRD.
Das eingerichtete Konto wurde wie ein eigener SOZIALTOPF hauptsächlich für Tierhilfe
eingerichtet.
Es handelt sich hier NICHT um eine fixe Position im Bonusprogramm wie der SOZIALTOPF,
sondern wird wie ein registriertes VM auf dem Weg der BONUSLISTE von Bonusstufe 1 bis
Bonusstufe 3 nach oben gereiht!

Für genauere Infos gibt es auf der Homepage eine eigene Seite!
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8.5

SPENDENZUFLUSS IN DEN SOZIALTOPF

IM BO WIRD UNTER „MODULVIDEOS“ SOWIE AUF DER STARTSEITE IN EINER EIGENEN ÜBERSICHT GEZEIGT,
WIE UND WANN BONUSSPENDEN ÜBER DEN
AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL DER BONUSSTUFEN IN DEN SOZIALTOPF ERFOLGEN!

8.6 ERÖFFNUNG – PAYPAL-KONTO
Nach eingehender Überprüfung wurde der Entschluss gefasst, ausschließlich mit einem PayPal
Internetkonto zu arbeiten.
Dafür gibt es folgende Gründe:
▪

PayPal ist der weltweit größte Zahlungsanbieter im Internet

▪

Umgehende Verfügbarkeit auf jedem Konto SOFORT nach der Überweisung

▪

Auf Wunsch Sofortüberweisung in „Echtzeit“ auf das eigene Bankkonto

▪

Überweisungen lediglich mit E-Mail-Adresse und in Echtzeit!

Wichtig:
Wer ein PayPal-Konto erstmals eröffnet, wird wenn notwendig, natürlich unterstützt!
Eine genaue „Schritt für Schritt“ Anleitung inkl. Video ist ebenfalls vorhanden!

8.7 Wie kann ein Verein durch das Konzept genial2015 unterstützt werden?
Dazu nimm bitte direkt Kontakt mit dem Initiator auf!
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8.8. Der Login Bereich
Dieser Bereich steht JEDEM registrierten Vereinsmitglied zur Verfügung und es gibt ein
ausführliches Erklär Video dazu!
Nach der kostenlosen Registrierung hat JEDER maximal 5 Tage die Möglichkeit, sich im Login
Bereich ALLES anzusehen.
Ausgenommen davon ist das Werbemodul, wo man unlimitiert seine eigenen Werbungen
„inserieren“ kann. Dies ist erst nach der Bezahlung vom Mitgliedsbeitrag möglich.
Nach der Registrierung wird in regelmäßigen Abständen, per E-Mail, Unterstützung
angeboten. Ist innerhalb von 5 Tagen kein Zahlungseingang des Mitgliedsbeitrages
feststellbar, dann werden diese Daten wieder automatisch und vollständig aus der Datenbank
gelöscht!
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9.0 ÜBERWACHUNGSMODULE:
Über eigene Module werden ALLE notwendigen „Schritte“ gesteuert und sind komplett
automatisiert.
Schon bei der Registrierung, über die Bezahlung und Freischaltung wird zusätzlich zur BO
Information immer eine E-Mail versendet und wenn ein VM freiwillig seine Telefonnummer
unter „Mein Profil“ angegeben hat, wird zusätzlich auch eine SMS zugestellt.
Weitere automatische Hinweise gibt es, wenn:
- sich ein neues VM registriert
- eine Bonusspende überwiesen wurde oder ein Bonusprogramm „aufgeteilt“ werden
„muss“
- nach Erledigung, bekommt zudem JEDER Bonusspendenempfänger ebenfalls eine
Benachrichtigung!

Nachdem der Bestätigungsbutton nach dem Aufteilen von einem Bonusprogramm gedrückt
wird, bekommt JEDES VM auf dieser BONUSLISTE folgende Nachricht per E-Mail und wenn die
Handynummer eingetragen wurde, auch per SMS zugestellt!

HALLO, Hr./Fr....................dein Kontostand hat sich positiv verändert!
Das Vereinsmitglied ………………… (……..@gmail.com) hat durch drücken des Button
"Ja, ich habe die Bonusspenden laut Bonusprogramm 2,3 oder 4 überwiesen"!
Du kannst dies jederzeit auf deinem Konto überprüfen. Wenn die Bonusspende nicht
aufscheint, dann melde das bitte umgehend per Mail an info@genial2015.at.
PS: Somit hast du jederzeit die Kontrolle über den gesamten Spendenverlauf auf dein Konto!

Eine Manipulation ist daher zu 100% ausgeschlossen und Alles ist jederzeit
selbst überprüfbar!
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10 WICHTIGE LINK‘S
10.1 WWW.GENIAL2015.AT
Schau täglich als Fixbestandteil zumindest einmal in dein BO.
Hier hast du immer die aktuellen Infos und kannst KEINE „Aktion“ übersehen!

10.2 SKYPE – UND FB GRUPPE
Melde dich HIER bei Skype und/oder HIER in der FB Gruppe bitte unbedingt an und du bist
immer am neuesten Informationsstand!

10.3. YOUTUBE - KANAL
HIER findest du alle aktuellen Videos!
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Nun sei auch DU HERZLICH Willkommen in unserem genialen TEAM
und DANKE für deinen Einsatz für Sozialprojekte-genial2015
Der Gründer und Initiator – Herbert Rosenauer
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