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1. Leasingvertrag statt Auto Gewinn? 

2011 gabe es eine Autoverlosung von 10 5er BMWs auf der GIN Familiy Reunion in den Bahamas. 

10 Leute gewannen die Autos und alle mussten Leasing-Verträge unterschreiben, wo sie 

zustimmten, das GIN für 3 Jahre die Leasinggebühren übernimmt und dann können sie das Auto 

von der Leasingfirma kaufen oder auch nicht, hallo? Ich dachte wenn ich ein Auto gewinne, dann 

gehört es mir, aber ein Leasingvertrag??? 

 

In einem persönlichen Gespräch mit mir, sagte Stephen Lee, ein hoher GIN Mitarbeiter dazu, es 

würde darum gehen, dass die Leute keine Steuern bezahlen müssen, weil auch Auto-Gewinne in 

Amerika steuerpflichtig sind. (Anm. ca. 30 % des Marktwertes)   

 

Ich denke trotzdem das das nur ein Vorwand ist, weil der Restwert eines Autos nach 3 Jahren in 

der Regel bei ca. 50 % liegt, also geht es hier wohl nur darum die Kosten für die 10 Autos für GIN 

auf 3 Jahre zu verteilen. Weil jeder zahlt wohl lieber 30% Steuern als 50% Restwert. 

 

2. Verschenkte KT Millionen von Dollar für GIN Member im Januar 2011? 

In seiner Radiosendung KT Radio Network sagte Kevin jeweils am 6 und 7. Januar 2011, das die 

Leute die ihm vor Mitternacht eine Mail schreiben, keine Anmeldegebühr von 1.000 $ bezahlen 

müssten, sondern er würde das übernehmen und wir sollen dankbar sein, da er ja soviel Geld 

hätte.  

 

Nachher kam dann raus, dass er die Anmeldegebühr nicht bezahlt hat, sondern sie einfach nur 

weggelassen wurde und dementsprechend auch nicht verprovisioniert wurde. Also war seine 

Aussage, das er so großherzig wäre und Millionen von Dollar von seinem eigenen Geld ausgeben 

würde, das wir keine Einstiegsgebühr bezahlen müssen, eine glatte Lüge und Marketinggag. 

http://www.ustream.tv/recorded/11853710 

http://www.ustream.tv/recorded/11872301 

 

3. Vermischung von GIN und Kevin’s Unternehmen Natural Cures und KT Radio Network? 

Erstens, 2011 bis mitte 2011 konnte man noch Tools direkt über die GIN Webseite bestellen und 

die Zahlungsabwicklung lief allerdings über Kevin’s Firma Natural Cures Inc, sprich die Beträge 

wurden von Natural Cures abgebucht. 

 

Zweitens, die Linkempfehlungen, die Kevin im GIN Audio Training gibt und die du auch am Ende 

der GIN Tests (Multiple Choice und Fill in the Blank) lesen kannst, sind größtenteils Affiliatelinks 

von KTRN, dh. wenn du über diese Links kaufst, bekommt KT Radio Network eine Provision. 

Besteht hier ein Interessenkonflikt? 

 

Drittens, die Schecks die ich 2010 bis ca. mitte 2011 von GIN bekam, waren alle ausgestellt von KT 

Radio Network und mit Kugelschreiber stand daneben geschrieben / Global Information Network. 
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Gegen Mitte / Ende 2011 ich weiß nicht mehr genau, stand dann plötzlich Global Information 

Network Inc. gedruckt drauf.  

Also hat er GIN wohl erst irgendwie über seine eigenen Unternehmen laufen lassen und dann 

später eine Firma angemeldet und den Zahlungsverkehr umgezogen!? Apropos Firma, das Inc. 

steht für Firma, wenn ich Kevin richtig verstanden habe, ist GIN aber eine Stiftung ohne Inhaber 

und keine Firma??? 

 

4. GIN hat zu wenig Geld um die Sprecher zu bezahlen? 

Das Live-Seminarangebot wurde laut Kevin massiv reduziert, weil GIN vor allem nicht mehr 

genügend Geld hatte um die ganzen Kosten zu bezahlen und nur noch rote Zahlen geschrieben 

hat. Dabei ist GIN doch angeblich von lauter Milliardären gegründet worden und alleine für 

Mitgliederprojekte wären eine Milliarde im Topf. Und jetzt reicht es nichtmal mehr für die paar 

hunderttausende um um die Sprecher zu bezahlen, hallo??? 

http://youtu.be/UDWzQNz6pmA  

http://youtu.be/JmEIKoNAIBA  

http://youtu.be/bV3Nps3SHoU  

http://youtu.be/JFuVu-XOxVo 

 

5. Einzigarte und geheime Informationen in KT’s 2012 Video? 

Für das 2012 Video hat er erwartet, das die Leute bis zu 4.000 $ dafür bezahlen um im Endeffekt 

Informationen zu bekommen, die man in einem 3 Jahre alten Report für 50 $ online kaufen kann 

und den er sogar noch auf seiner Webseite KT Radio Network promotet. 

https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/VBy2fRDGq_/2.%20KT%202012%20Level%203

%20Webinar.pdf 

 

6. Der 2% Platinum Bonus, gepusht mit falschen Behauptungen? 

Der 2 % Platinum Bonus wurde gepusht, mit Behauptungen, wie z.b. das wenn der Bonus schon im 

Februar 2011 ausbezahlt worden wäre, die derzeitigen qualifizierten Platinums fast 50.000 $ pro 

Monat bekommen hätten, nachher kam raus, das das alles gelogen war. 

https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/v03-

2whQCM/3.%20Platinum%20Bonus%20hinterfragt.pdf 

 

7. Go Five Star in Chicago, 3.000 oder doch eher 1.000 Besucher? 

Kevin sagte, fürs Go Five Star Event in Chicago 2012 gäbe es 3.000 Plätze und er behauptete zum 

Schluss immer, das es ausgebucht wäre. Laut den Informationen die Dr. C erhalten hatte, waren 

nur ca. 1000 Leute vor Ort.  

 

Als ich auf den Bildern im GIN Report vom Juli selbst nachgezählt habe, bin ich auch auch grob 

überschlagen auf 1.000 Leute gekommen.  

 

https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/v03-2whQCM/3.%20Platinum%20Bonus%20hinterfragt.pdf
https://www.dropbox.com/sh/4qcws7zead9e6w6/v03-2whQCM/3.%20Platinum%20Bonus%20hinterfragt.pdf
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Ein Stephen Lee, ein hochrangier Mitarbeiter von GIN sagte mir, die letzten Zahlen die er gehabt 

hätte, wären 1.800 Anmeldungen gewesen und das es egal wäre, wieviele letztendlich da gewesen 

wären, auch wenn es nur 500 gewesen wären. Daraufhin sagte ich ihm, das es meiner Meinung 

nach nicht egal ist, weil wenn das Go Five Star 2011 mit 2.500 Leuten ausgebucht war und sie jetzt 

für 2012 mit 3.000 Leuten gerechnet haben und dann aber weniger als 2.000 wirklich gekommen 

sind, heißt das, das irgendetwas schief läuft. Und wenn Kevin trotz allem behauptet es wäre 

ausgebucht gewesen, dann ist das schlichtweg gelogen. Und ich kann Leuten, die mich laufend 

anlügen, nicht vertrauen. Uns wird immer gesagt, wir sollen ehrlich und authentisch sein, hallo? 

Wie war das, Wein trinken und Wasser predigen??? 

 

8. Wieviele Leute verdienen wirklich Geld bei GIN? 

Von den vielen Leuten die im GIN Affiliateprogramm aktiv sind, verdienen weniger als 100 Leute 

wirklich konstant Geld im Affiliateprogramm, nämlich die Platinums. (Von 600 Platinums im 

Novemer 2011 sind mittlerweile nur noch weniger als 100 übrig) 

 

Bei 22.000 Mitgliedern oder wieviele davon noch übrig sind, verdienen also 100 Leute wirklich 

regelmäßig Geld im Affiliateprogramm. Bzw. mindestens 600 Dollar pro Monat. Und die 11 One-

Stars die es gibt, verdienen immerhin mindestens 2.000 $ im Monat. Allerdings wurde uns immer 

angepriesen wieviele Leute doch ihre finanziellen Träume mit GIN wahrmachen würden und es die 

beste Methode überhaupt sei, um Geld zu verdienen. Naja, wer wirklich Geld verdient, erfährst du 

im nächsten Abschnitt. 

 

9. Wer sind die zwei Topverdiener bei GIN? 

Kevin erzählt uns immer, dass er GIN mehr oder weniger uneigennützig betreibt um die Welt zu 

retten etc. 

 

Was aber keiner erwähnt, ist das wir alle in seiner Downline sind und er ein inoffizieller Chairman 

Affliate ist, der höchste Grad im GIN Affiliateprogramm und es gibt noch einen zweiten inoffiziellen 

Chairman Affiliate und zwar Mark Hamilton Buchautor, Multimillionär und langjähriger Freund von 

Kevin.  

 

GIN wurde in erster Linie gestartet, indem Mark an seine über 5.000 Leser zählenden Fans Your 

Wish is Your Command und GIN promotete. Deswegen waren am Anfang mehr als 90% aller GIN 

Mitglieder unter Mark Hamilton, der natürlich auch Kevin’s Downline ist.  

 

D.h. letztendlich sind die echten Top Verdiener im Affiliateprogramm von GIN, nicht die paar One 

und Two-Star Platinums, die uns auf der Bühne präsentiert werden, sondern die zwei Chairman 

Affiliates, Kevin und sein alter Kumpel Mark! 


