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Der Coded Bonus wird auf einen bestimmten Teil des CV-Umsatzes im eigenen Team gezahlt.
Allgemein formuliert gilt:
Der Coded-Bonus wird auf die CV-Umsätze der Firstline ab dem dritten Kunden berechnet und auf
die CV-Umsätze aller weiteren daraus erwachsenden ersten beiden Neukunden jeder neuen
Generation bis in die unendliche Tiefe.
Die folgende Grafik stellt ein Beispiel einer Coded-Struktur bei LPGN dar. Sie erinnert eher an die
Struktur eines UNI-Level-Systems als an die binäre Matrix (siehe zum Vergleich das zweite Bild auf
der nächsten Seite):

Während die binäre Matrix für den Matrix-Bonus auf max. 12 Ebenen begrenzt ist und nur einmal
existiert, gibt es beim Coded Bonus keinerlei Begrenzung in die Tiefe – und man kann beliebig viele
Coded-Strukturen nebeneinander aufbauen durch das Einschreiben weiterer Kunden als Firstline.
Die eigenständigen Strukturen für den Coded-Bonus sind in beiden Grafiken als farbige Linien und
Punkte dargestellt. Die roten Punkte und Linien stellen den Coded Bonus der Upline dar. Die blauen
Linien den eigenen Coded-Bonus, die grünen den Coded Bonus der Firstline, die hellblauen der
zweiten Generation, Pink der dritten Generation, Gelb der vierten Generation und grau der fünften
Generation. Die Grafik ließe sich beliebig fortführen, es gibt keine Grenze!
Der für den Matrix-Bonus sehr wichtige Spill-over spielt für den Coded Bonus keine Rolle. Die Ebene,
in der sich ein Kunde des eigenen Teams in der binären Matrix befindet, ist ebenfalls völlig unwichtig.
für den Coded Bonus. Die wesentliche Information ist, wer wen als Neukunden registriert hat.
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Weil jeder CV-Umsatz bei LPGN für den Coded-Bonus maximal einmal berücksichtigt wird, kann der
Bonus einerseits mit 10% (Rang PREMIUM) relativ hoch angesetzt werden und andererseits bis in die
unendliche Tiefe einer jeden Coded-Struktur ausgeschüttet werden.
Der Coded Bonus bei LPGN ist deshalb ein unglaublich mächtiges System, das ein stetig wachsendes
echtes passives Einkommen und damit finanzielle Freiheit ermöglicht.

Die Rangstufen mit ihren Coded-Boni
Die Höhe des Coded-Bonus hängt sehr stark vom eigenen Rang ab. Im Rang PREMIUM ist der Bonus
5x so hoch wie der eines Kunden mit dem Rang BUILDER. Deshalb sollte jeder, der LPGN als Geschäft
betreiben möchte, unbedingt den Rang „PREMIUM“ anstreben.

