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Schritt für Schritt – Anleitung  

für die Registrierung und Aktivierung  

(Bezahlung des Einmal-Betrages von 75 Dollar)  

Meine Empfehlung: Benutze den Browser Google-Chrome und aktiviere dort die automatische 

Übersetzung in den erweiterten Einstellungen und Du hast immer Deine gewünschte Sprache auf 

dem Monitor. Hier kannst Du Google-Chrome herunterladen:  

Auf geht’s! Der Start-Schuss ist gefallen: 

Wer noch nicht angemeldet sein sollte… Hier geht es zur Anmeldung...Klick HIER... 

Klicke nun auf „JOIN NOW“ und starte die Registrierung: 

 
 

Am besten ist es natürlich, Du druckst diese Anleitung ab Seite 2 aus und legst sie neben Deinen PC… 
Achte bitte genau, auf meinen Sponsor-Namen dieser steht in Deiner eMail. 

Scheint dort ein anderer Name auf, prüfe bitte noch einmal den Link und starte neu. 

Die nächsten Bilder sprechen für sich. 

https://www.google.com/intl/de/chrome/browser/?installdataindex=nosearch&hl=de&brand=CHMB&utm_campaign=de&utm_source=de-ha-emea-de-sk&utm_medium=ha
http://goldline.pro/de/?partner= http://tb1.glbonus.in
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Bitte nun Schritt für Schritt den Anweisungen folgen: 
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Du hast es geschafft, dein Name steht jetzt ganz unten in der Liste. 
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Melde dich jetzt als erstes bei deinem Sponsor, damit er dir bei allen Fragen zur Seite stehen 

kann. Hier kannst Du ihm eine eMail senden >> 

Er wird dich nach besten Kräften auf deinem Weg zum Erfolg unterstützen.  

Falls Du noch Fragen hast, ist er gern für dich da. 

Entweder per eMail, oder Skype, klick einfach auf das jeweilige Icon.  

 

 
 

eMail Skype 

 

 

 
 

Auf eine goldene Zeit! 

Ihr findet mich auch bei Skype, siehe unten:  

 

 

Solltest Du Probleme mit der Einmalzahlung haben, melde dich bei deinem Sponsor per 

Mail oder Skype, lass dir seine Bankverbindung, Paypal, oder Moneybookers geben und 

sende ihm vorab die $75 + $5 Gebühr also $80 oder 63 EUR. 

 

Er kauft dann einen PIN für dich (ist eine 12-stellige Nummer) den brauchst du dann 

nur noch bei dir eingeben und schon ist alles bezahlt.  

 

Bei Paypal NICHTS von GoldLine schreiben, nur deine eMail und dein Skypename.  

Paypal mag kein MLM und friert evtl. das Konto ein. 
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