Menschen stärken – mitverdienen
Das Partnerprogramm zu den Trainingskursen von Down to Earth / Stand 8-2018
Mein Team und ich, Kerstin Hack, Autorin und
Coach, haben Onlinekurse entwickelt, die Menschen
im Glauben und Leben stärken.
Die Kurse gibt es zu verschiedenen Themen, z. B.
Leichter Leben, Dankbarkeit entwickeln, Arbeit
besser organisieren, Gott als Vater erleben.
Die Kurse kosten aktuell zwischen 99 und 129 Euro.

Das Besondere: Du kannst über ein Affiliate-Programm an den Kursen
mitverdienen und so dein Einkommen aufbessern.
Das ist ein Angebot für Coaches, Trainer, Organisationen, Menschen im vollzeitlichen
Dienst – kurz Menschen, die gern andere inspirieren und stärken und nebenbei ohne
großen Aufwand ihr Einkommen verbessern wollen.
Du kannst mit dem Affiliate-Programm auch Einkommen für einen Verein oder ein
soziales Projekt generieren.
Mit Affiliate schlagen wir gemeinsam drei Fliegen mit einer Klappe:
1. Gutes Angebot: Du kannst deinen Kunden und Freunden etwas anbieten, was sie
weiterbringt. Wie gut!
2. Gutes Einkommen: Du verdienst nebenbei automatisch sofort mindestens 20 %
pro Kurs, der über deinen Partnerlink gebucht wird. Bei mehr als 20
Vermittlungen sogar 30%, bei 50 und mehr sogar 40 %. Das alles, ohne
organisatorischen Aufwand – wie gut ist das denn?!
3. Gutes entwickeln: Die Kurse werden bekannter – das gibt uns die Möglichkeit,
weitere Kurse zu entwickeln und noch mehr Menschen zu stärken. Auch gut!
Ich lade dich herzlich ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, anderen und dir
selbst etwas Gutes zu tun. Alle praktischen Infos findest du auf der nächsten Seite.
Von Herzen deine

Kerstin Hack
PS: Du darfst diese Info auch an Kollegen, Freunde und Bekannte weiterleiten.

So wirst du Affiliate-Partner von Down to Earth
Schritt 1: Anmeldung
Melde dich bei unserem Partner Digistore24 über den Link unten an – das dauert 2 bis 5
Minuten:
https://www.digistore24.com/signup/188337,188341,188335,188343,175559,188345
,E1WgaBvqPd/
Dort kannst du gleich direkt online deine Affiliate-Links generieren.
Bei Problemen schicke uns eine Mail mit deiner Digistore Partner-ID:
service@down-to-earth.de.
Wir schalten dich dann frei. Du erhältst einen auf dich individualisierten speziellen Link.
Schritt 2: Partnerlink nutzen
Wähle aus, welche/n Kurs/e du bekannt machen möchtest.
Texte kannst du selbst formulieren oder von unserer Internetseite übernehmen:
https://training.down-to-earth.de
•
•
•

Internet: Du baust deinen Affiliate-Link zu den auf deiner Internetseite ein.
Social Media: Du nutzt ihn in Social Media, z. B. Facebook, Twitter, Instagram,
Linked-In, XING, Pinterest, G+.
Newsletter: Du kannst den Link per Mail an deine Kontakte schicken.

Schritt 3: Geld verdienen
Wann immer jemand deinen Link benutzt und einen Kurs bucht, wird dir automatisch
die Partner-Provision gutgeschrieben.
Je mehr Menschen über dich buchen, umso höher wird die Provision. Du erhältst 20 %
der Kursgebühr für Buchung 1 – 19, 30% ab Buchung 20 und 40% ab 50 Buchungen.
Deine Partner-Provision wird dir automatisch immer am Ende eines Monats
von Digistore auf dein Konto überwiesen.
Du kannst das natürlich auch links liegen lassen und auf zusätzliches Einkommen
verzichten. Das wäre jedoch schade.
Bei Fragen zur Abwicklung wende dich bitte an unseren technischen Support:
service@down-to-earth.de
Schritt 4: Informiert bleiben
Melde dich für unseren Affiliate-Newsletter an. Dann erfährst du, wenn wir neue Kurse
entwickelt haben, die du auch bekannt machen kannst.
Anmeldung hier:
https://training.down-to-earth.de/partnerbereich/
Auf der nächsten Seite findest du noch Textvorlagen, die du nutzen kannst.

Textvorlage Internet, Social Media und Newsletter
Texte zu den Kursen kannst du selbst formulieren oder von uns übernehmen:
https://training.down-to-earth.de
Wenn dir Formulieren nicht so viel Freude macht, kannst du die unten stehenden Texte
als Vorlage nutzen.
DAN. Dankbar alles nehmen. Der Onlinekurs für alle, die die Schönheit des Lebens neu
entdecken und zufriedener werden möchten.
IDA. In deinen Armen. Ein Drei-Monats-Onlinetraining für alle, die sich wünschen, Gottes
Vaterliebe tiefer zu erfahren.
LEA. Lebe endlich anders. Ein Onlinekurs für alle, die sich mehr Leichtigkeit, Energie und
Ausstrahlung wünschen.
SAM: Seine Arbeit meistern. Nicht länger in Arbeitsbergen stecken bleiben. Dieser Kurs
zeigt dir, wie du deine Arbeit effizient und entspannt bewältigen kannst.
SWING. Dein gutes Leben. Ein Onlinekurs, der dich ein ganzes Jahr lang mit einer Lektion
pro Woche dabei begleitet, ein richtig gutes Leben zu entwickeln.
WUM. Wunder unter Menschen. In diesem Kurs lernst du, wie du Schritt für Schritt in
mehr übernatürliches Handeln mit Gott hineinwachsen kannst.

Homepage
Du kannst so bleiben, wie du bist. Aber du musst nicht. Wenn du im Glauben oder Leben
weiterkommen willst, empfehle ich dir folgende/n Onlinekurs/e, die Coach und Autorin
Kerstin Hack entwickelt hat.
[DANN deinen individualisierten Affiliate-LINK einfügen.]

Social Media

Mein Tipp für alle, die nicht stecken bleiben wollen: Wenn du im Glauben oder Leben
weiterkommen willst, empfehle ich dir folgende/n Onlinekurs/e, die/den Coach und
Autorin Kerstin Hack entwickelt hat.
[DANN deinen individualisierten Affiliate-LINK einfügen.]

Newsletter
Du kannst so bleiben, wie du bist, brauchst du aber nicht. Onlinekurse können dir helfen,
alte Gewohnheiten abzulegen, und stärker und leichter durchs Leben zu gehen. Meine
Kollegin / Bekannte / Freundin Kerstin Hack – Autorin und Coach – hat mehrere
empfehlenswerte Kurse entwickelt.
Das Besondere: Die Kurse nutzen nicht nur dir, sondern auch mir / uns / unserem
Dienst / unserem Verein. Wir erhalten einen Teil der Kursgebühr als Unterstützung für
unsere Arbeit.
Ich empfehle besonders folgende Kurse:
[DANN deinen individualisierten Affiliate-LINK einfügen.]

