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Der sagenumwobene 2% Platinum Bonus 
 

Im Affiliate Update vom 01. April 2011 sagte Kevin, das wenn der 2% Platinum Bonus jetzt schon 

ausgezahlt werden würde, wären das für den Februar 2011 fast 50.000 Dollar pro Platinum und für den 

März über 60.000 Dollar pro Platinum. 

 

Er redete eindeutig von per month, also pro Monat. 

 

Im Folgenden, der Link zum Audio, zuerst kommt noch eine kurze Erklärung des Platinum Bonus, wenn du 

gleich zu der entsprechenden Stelle springen möchtest, sie beginnt ab Sekunde 57. 

 

https://www.dropbox.com/s/mp63orhnc2673pg/Affiliate_Update_01_april_2011_H%C3%B6he_Platinum_

Bonus.mp3 

 

Da das Audio am ersten April veröffentlich wurde, könnte es natürlich auch ein Aprilscherz gewesen sein, 

aber das schließe ich persönlich jetzt einfach mal aus! ;) 

 

Ein anderes Mal, hatte er auch noch die Zahlen 48.000 Dollar für den Januar 2011 und dann später 

nochmal die Zahl 68.000 Dollar für den März 2011 in Umlauf gebracht. 

 

Diese Zahlen haben natürlich viele motiviert, sich ins Affiliateprogramm einzubringen und sich als Platinum 

zu qualifizieren, da mindestens einige tausend Dollar pro Monat zu erwarten waren. Und das für die 

nächsten 5 Jahre. 

 

Ich hatte mir das dann damals alles mal genau durchgerechnet und die 48.000 $ pro Platinum für den 

Januar 2011 zugrunde gelegt. 

 

Im GIN Review Heft von 2010, waren alle Platinums und One-Star-Platinums abgebildet, siehe unten, also 

insgesamt 15 Platinums und 6 One-Star-Platinums die sich im Jahr 2010 qualifiziert hatten. Also waren es 

insgesamt 21 Personen, die somit für den 2% Platinum Bonus qualifiziert waren. 

 

Also hatte ich mir das ganz simpel ausgerechnet,  

 

48.000 $ pro Person x 21 Personen sind 1 Millionen und 8.000 Dollar geteilt durch 2 x 100 sind 50 

Millionen und 400.000 Dollar. 

 

D.h. es hätten auch schon einige Hunderttausend Mitglieder sein müssen, um diese Summen überhaupt 

umzusetzen.  

Von einem Platinum hatte ich Ende 2010 gehört, dass GIN mehr als 10.000 Mitglieder hätte und in 2011 

soll Kevin laut hörensagen mal gesagt haben, das nächste Ziel von GIN wäre es, die Zahl von 25.000 

Mitgliedern zu knacken. 

 

Also hier sind schon die ersten Unstimmigkeiten und hier hätten eigentlich auch schon alle Alarmglocken 

läuten müssen!!! Den wie willst du mit 10.000 Mitgliedern 50 Millionen Dollar Umsatz pro Monat machen? 
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Im Folgenden nochmal die eingescannten Seiten aus dem GIN Review Buch über 2010. 

 

 

 

Also eindeutig 15 qualifizierte Platinums! 
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Und 6 One-Star-Platinums!  

 
macht summa summarum 21 Personen, die für den 2% Platinum Bonus qualifziert wären, wenn er für 

Januar 2011 ausgezahlt worden wäre. 
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Also nochmal zurück zu meiner Rechnung: 

 

48.000 $ pro Platinum x 21 Platinums sind 1 Millionen und 8.000 Dollar  

 

Nun kannst du die Million teilen wie du willst, bei 100 Leuten sind es dann 10.000 $ pro Platinum und 

Monat und selbst bei 500 Platinums sind es noch 2.000 Dollar pro Platinum und Monat. Und das für die 

nächsten 5 Jahre! 

 

Also eigentlich ein guter Deal! =) 

 

Und das waren nur die Zahlen, basierend auf dem Umsatz von Januar 2011 und da KT in manchen Audios 

von 10-15% monatlichem Mitgliederwachstum sprach, ging ich davon aus, das sich der Umsatz bis Januar 

2012 mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht hätte.  

 

Wenn du im Januar 2011 50 Millionen Dollar Umsatz zugrunde legst (anders kommt man ja nicht auf diese 

Zahlen von 48.000 Dollar pro Platinum pro Monat) und dann ab Februar 2011 monatlich mit 10% 

Wachstum rechnest, wären das dann im Januar 2012 über 158 Millionen Dollar Umsatz pro Monat 

gewesen! 

 

Dementsprechend müsste sich auch der monatliche Betrag pro Platinum sich mindestens verdoppeln oder 

gar verdreifachen.  

 

Als dann Ende November 2011 immer klarer wurde, dass es auf 500 Platinums oder mehr hinauslaufen 

würde, rechnete ich also mit einem monatlichen Betrag von mindestens 2.000 und bis zu 6.000 Dollar. 

 

Nach monatelangen Verzögerungen und hinhalten per email, gab es dann am 22.03.2012 endlich eine 

Audio-Mitteilung von KT über die genaue Höhe des Bonuses. 

 

Darin meinte er, im Januar 2011 hätten sie nur 5 oder 7 Platinums gehabt! Aber wie wir wissen waren es 

21, also entweder ist das ne glatte Lüge, oder er hat wirklich die Zahlen nicht im Kopf. 

 

Wie war das mit Know the Score? ;) 

 

Nachdem er in einem Level 5 Audio mehrmals vom Level 4 Training in München redetete, dachte ich mir 

nur, so smart und sharp wie er sich immer gibt, ist er anscheinend doch nicht mehr. Das Level 4 Training 

war nämlich in Paris und ein Jahr zuvor gab es ein Level 2 Training in München. Und wenn jemand sowas 

schon durcheinander bringt … 

 

Naja, wie auch immer, er sagte also, im Januar 2011 hätten sie nur 5 oder 7 Platinums gehabt und im 

Dezember 2011 wären es dann knapp 600 Platinums gewesen. 

 

Ich habe dir die Stelle mal rausgeschnitten, hier der Link: 

https://www.dropbox.com/s/0lsomkm2f8slxjl/platinum%20audio%20teil%201.mp3 
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Dann sagte er desweiteren, wenn GIN im Januar 2012 5 Millionen Umsatz gemacht hätte, dann wäre das 

ein Bonuspool von 100.000 $ und bei 500 Platinums wären das dann 200 $ pro Person.  

 

Also alleine daran kann man schon sehen, dass seine Aussagen vom ersten April nicht stimmen können, 

den selbst wenn es nur 5-7 Platinums gewesen wären, wäre das trotzdem ein monatlicher Pool von 

mindestens 250.000 Dollar gewesen. Und jetzt redet er ein Jahr später von 100.000 $. 

 

Und dann macht er noch jemand nach, der 10.000 Dollar pro Monat erwarte hat und fragt, wie er denn 

überhaupt auf so einen Betrag kommt und er sagt weiter: 

 

„I don’t know, why you thought it’s gonna be 10.000. I said one time in a seminar, that if the platinums 

were to participate in the platinum pool bonus now, that they get ten thousands of dollars over the next 

year, which is true, because we had only a few platinums in qualification. So the dues collected, 2 percent 

of the dues, divided up the platinums over the year, would be some serious money, but that’s when we 

only had a few in.“ 

 

Also das ist definitiv ne glatte Lüge, wie du an dem Audio vom ersten April unschwer erkennen kannst, 

darin sprach er von 50.000 $ und über 60.000 $ pro Platinum und pro Monat und nicht pro Jahr!!! 

 

Hör dir das Audio an, hier der Link 

https://www.dropbox.com/s/pwlng0ek2v1cfr8/platinum%20audio%20teil%202.mp3 

 

Wo ich dieses Audio zum ersten Mal gehört hatte, hatte ich sein damaliges Audio vom April und seine 

anderen Aussagen nicht mehr so präsent und ich habe das dann auch erstmal so geschluckt. Aber wo ich es 

mir heute nochmal angehört habe, ist mir klar geworden, dass er uns echt total belogen hat und damit 

einen rießen Hype um diesen Platinumbonus kreiiert hat. 

 

 

Unten findest du noch die qualifizieren Platinums im Monat März, die 

übrigens die gleichen wie im Dezember 2010 sind, also es war anscheinend 

noch niemand neues hinzugekommen. Also immer noch 21 Personen. 

 

https://www.dropbox.com/s/pwlng0ek2v1cfr8/platinum%20audio%20teil%202.mp3
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