
 

 

GD – (GDI) Neuerungen vom 26.06.2016 

 

 
Was ist neu und worauf gilt es zu achten? 
 
Das neue GD Backoffice stellt Euch viele Funktionen zur Verfügung, die Euer 
Geschäft von Grund auf vereinfachen.  
 
Falls Ihr Probleme beim Login auf dem neuen System habt, achtet bitte auf Groß- 
und Kleinschreibung! Es ist wichtig, dass Ihr Euren Username und das Passwort 
genau so eingebt, wie bei der ursprünglichen Registrierung.  
Wir prüfen aktuell, ob wir die Groß- und Kleinschreibung zumindest für den 
Username wieder entfernen können. Bis wir hier ein Ergebnis haben, bitten wir Euch 
noch weiterhin auf die genaue auf Schreibweise beim Username zu achten. 
 
Falls Ihr die Alpha Wallet Adresse nicht im GD Backoffice hinterlegen könnt, weil der 
Button zum abspeichern inaktiv ist, checkt die Vollständigkeit und Richtigkeit aller 
anderen Daten in Eurem Profil. Bitte überprüft, ob Eure Telefonnummer im 
internationalen Format angegeben ist d.h. entweder beginnt die Nummer mit ‘00’ 
oder mit ‘+’ gefolgt vom Ländercode und dann Eurer jeweiligen Nummer. Es ist 
wichtig, dass Ihr eine funktionierende Emailadresse angegeben habt.  
Wenn diese Punkte korrekt ausgefüllt, sind könnt Ihr auch Eure Alpha Wallet 
Adresse in das dafür vorgesehene Feld kopieren und alles abspeichern.  
 
Jetzt, wo GD komplett auf Centauri (CTX) als Zahlungsmittel umgestellt ist, möchten 
wir Euch hier nochmal die wichtigsten Erklärungen dazu geben, wie Ihr mit Centauri 
umgeht: 
 
Alpha Wallet 
Alle Eure Profits werden ab sofort in Centauri ausgezahlt. Um Centauri verwalten zu 
können, müsst Ihr Euch ein Alpha Wallet anlegen. Das ist Eure digitale Geldbörse 
für Centauri. Ihr erreicht Alpha Wallet unter www.alpha-wallet.com 
 
Bitte klickt auf SignUp und legt Euch einen Account an. Wenn Ihr dann unter 
‘Addresses’ eine neue Adresse erstellt, könnt Ihr diese in Eurem GD Backoffice 
eintragen. Dies ist dann eine Empfangsadresse für Euer Alpha Wallet. Ihr könnt 
Euch so viele Empfangsadressen anlegen wie ihr wollt. Ihr könnt Eure Centauri 
dann über diese Adresse in Euer Alpha Wallet übertragen. 
Der Übertrag ist kostenfrei und dauert zwischen 10 und 20 Minuten bis zur 
letztendlichen Bestätgung. Gebt dem Ganzen bitte etwas Zeit.  
 
VTM Integrated 
Von Eurem Alpha Wallet aus könnt Ihr verschiedene Aktionen machen. Entweder Ihr 
schickt Centauri von einem Alpha Wallet zu einem anderen oder Ihr nutzt Eure 
Centauri für ein Deposit bzw. PromoPack bei den Akzeptanzstellen GD oder GDM. 
Ihr könnt Euch natürlich Eure Centauri auch in Landeswärung auszahlen lassen. 
Dazu geht bitte zu unserem Kooperationspartner, der Exchanger Company VTM 

http://www.alpha-wallet.com/


Integrated. Ihr erreicht die Webseite unter www.vtm-integrated.com 
 
Der Exchanger arbeitet beim Verkauf von Centauri gegen Landeswähung mit einer 
Minimumtransaktion im Gegenwert von 100 USD. Ab 100 USD könnt Ihr Euch das 
Geld auf ein Konto des Payment-Dienstleisters WorldCore auszahlen lassen. Ein 
Konto könnt Ihr unter www.worldcore.eu/User/SignUp einrichten. Ihr könnt Euch 
dann eine WorldCore Debitkarte bestellen - für Auszahlungen über den 
Geldautomaten Eurer Wahl. Für alle Wechsel von Centauri in Landeswährung 
oberhalb von 1000 USD, steht es Euch frei ein beliebiges Bankkonto anzugeben. 
Dann findet eine direkte Banküberweisung auf das von Euch angegebene Konto 
statt. Natürlich könnt Ihr bei einem Betrag oberhalb von 1000 USD auch ein 
WorldCore Konto bzw. die WorldCore Karte nutzen. Das Schöne ist, dass bei 
WorldCore die Zahlung sofort gutgeschrieben wird und Ihr darüber verfügen könnt. 
Als besonders Bonbon geben wir jedem, der sich eine WorldCore Karte zur 
Auszahlung bestellt, eine Gutschrift von 20 USD bei der ersten Auszahlung.  
 
GDM - Global Dynamic Marketing 
In München wurde auch ein neues System vorgestellt. Es heisst Global Dynamic 
Marketing und ist ein revolutionäres RevShare Programm. RevShare bedeutet, mit 
Werbung im Internet Geld zu verdienen. Viele von Euch werden RevShare bereits 
kennen, aber keiner von Euch - außer die, die in München dabei waren - weiß, was 
in GDM steckt. Wir definieren die Welt des RevShare neu und können gigantische 
Provisionen auszahlen! Ihr findt GDM unter https://app.globaldynamicmarketing.com 
 
Wie bereits in München angekündigt, wurde die gesamte Downline von GD für GDM 
gespiegelt. Da wir aber natürlich niemanden ungefragt in einem neuen System 
anmelden können, müsst Ihr aktiv werden um bei GDM dabei zu sein. Wir haben bis 
zum 3.7.2016 ein Popup-Fenster in Eurem GD Backoffice geschaltet. In diesem 
Popup-Fenster findet Ihr einen Link zum Backoffice von GDM. Wenn Ihr Euch dann 
auf dieser Seite mit Euren GD-Zugangsdaten anmeldet, wissen wir, dass Ihr bei 
GDM dabei sein wollt. Wenn Ihr Euch nicht bis einschliesslich 3.7. im GDM 
Backoffice eingewählt habt, gehen wir davon aus, dass Ihr nicht bei GDM dabei sein 
wollt!!! Am Montag, den 4.7. wird jeder, der sich bis dahin nicht mindestens 1 mal im 
GDM Backoffice eingewählt hat, aus der GDM-Organisation gelöscht. Übrig bleiben 
dann alle Partner, die bei GDM loslegen wollen. Natürlich könnt Ihr auch nach 
diesem Zeitpunkt bei GDM dabei sein. Ihr müsst Euch in diesem Fall aber ganz 
unten im Baum anmelden und verliert somit den Vorteil der Positionierung, die Ihr 
bei GD habt.  
Neue Partner, die bisher nicht bei GD dabei sind und bei GDM einsteigen wollen, 
können dies ab dem 4.7.2016 tun. Sie werden dann am Ende der GD-Organisation 
einsortiert.  
 
Wenn Ihr weitere Fragen zum Vergütungssystem von GDM habt, schaut bitte ins 
Backoffice von GDM. Unter dem Punkt Info findet Ihr den Vergütungsplan. Sicherlich 
kann Eure Upline Euch weiterhelfen.  
 
 
Incentives für den Start bei GDM 
In der Migrationsphase bis einschliesslich 3.7. bieten wir allen GD-Partnern vier 
PromoPacks an, mit denen Ihr Euer Business starten könnt: 
 

http://www.vtm-integrated.com/
http://www.worldcore.eu/User/SignUp
https://app.globaldynamicmarketing.com/pub/register?aff=1142


PromoPack für 1.000 USD (100 CTX)  
PromoPack für 2.500 USD (250 CTX) 
PromoPack für 5.000 USD (500 CTX) 
PromoPack für 10.000 USD (1.000 CTX) 
 
Für alle, die gleich voll durchstarten wollen, haben wir einen Start-Incentive, der bis 
einschliesslich 3.7.2016 gilt.  
 
Wer das PromoPack für 2,500 USD erwirbt, erhält fünf 50 USD PromoPacks als 
Geschenk. Wer gleich von Beginn an die maximalen Prozente mitnehmen will und 
mit dem 10,000 USD PromoPack startet bekommt fünfundzwanzig 50 USD 
PromoPacks als Geschenk. 
 
Let’s Rock’n’Roll den RevShare Markt!  
 
 
Berechnung der GD Pool-Provision 
Wie bereits angekündigt sind die Pool-Provisionen ab sofort im neuen System so 
berechnet wie es von jeher kommuniziert wurde. Die Umsätze im jeweiligen Pool 
werden so berechnet, dass alles was unterhalb der zu berechnenden Position an 
Volumen besteht mit 0,05% multipliziert wird und diese Summe dann durch alle im 
jeweiligen Berechnungszeitraum für den Pool qualifizierten Teilnehmer geteilt wird. 
So schaffen wir über die Regelung zur Auszahlung der Poolprovision volle 
Transparenz und sind mit der Abrechnung so aufgestellt wie von Beginn an 
kommuniziert. Wir hoffen, dass es jetzt für Euch einfacher wird, die Berechnung der 
Poolprovisionen neuen Partnern zu erklären.  
 
Offene Auszahlungen aus dem alten GDI-System 
Für alle, die noch offene Auszahlungen aus dem Altsystem haben, können wir Euch 
ab sofort zwei Wege anbieten, Eure Auszahlung schnellstmöglich zu erhalten: 
 
Bitte richtet Euch entweder ein Konto bei WorldCore ein. Zum Signup bitte diesen 
Link benutzen: www.worldcore.eu/User/SignUp 
Wenn Ihr dann dem Support eine entsprechende Nachricht mit Euren WordlCore 
Daten schickt, wird das Geld sofort auf Euer Konto transferiert. Von dort aus könnt 
Ihr dann mit der WorldCore Karte Euer Geld am Geldautomaten abholen.  
 
Die andere Möglichkeit ist Euer Geld als Centauri auf Euer Alpha Wallet auszahlen 
zu lassen. Hierzu legt Euch bitte ein Alpha Wallet an und schreibt dem Support mit 
Eurem Auszahlungswunsch unter Angabe Eurer Alpha Wallet Adresse eine 
entsprechende Nachricht.  
 
 
Event am 17.9. in Berlin 
Gerade ist das Event in München vorbei steht schon der nächste Termin in’s Haus! 
Mitte September werden wir in Berlin eine Veranstaltung der Spitzenklasse 
präsentieren. Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, solltet hr Euch frühzeitig 
Tickets sichern. Die Bestellung für Tickets läuft nur bis bis zum 31.7. Danach 
werden keine Tickets mehr vergeben. Schreibt bitte an event@gd-line.com für Eure 
Bestellung, denkt daran wieviele Tickets Euer Team braucht und um wieviel 

http://www.worldcore.eu/User/SignUp
mailto:event@gd-line.com


Personen Euer Team von jetzt bis September wachsen wird. Auch Eure neuen 
Partner werden alle nach Berlin wollen.  

   

 


