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WIE SIE IHR LEBEN SELBST BESTIMMEN
UND ALL IHRE TRÄUME ERFÜLLEN KÖNNEN

WIE SIE SICH JETZT VON ZUHAUSE AUS EIN EXZELLENTES
MONATLICHES (ZUSATZ-)EINKOMMEN AUFBAUEN
– OHNE IHRE HAUPTTÄTIGKEIT ZU VERNACHLÄSSIGEN
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Vorwort
Haben Sie sich je gefragt, wie Ihr Leben
aussehen würde, wenn Sie selbst darüber
bestimmen könnten? Sein Leben zu
bestimmen oder - wie Don Failla sagt – sein
Leben zu „besitzen“ bedeutet, dass man sein
Leben so lebt, wie man es will. Dazu braucht
man aber drei wichtige Dinge: Zeit,
Gesundheit und Geld. Reisen Sie z. B. gerne
oder lieben Sie Urlaub, dann brauchen sie
dafür immer Zeit, Gesundheit und Geld.

Die meisten Menschen befinden sich heute in
ihrem eigenem „Hamsterrad“. Sie sind so
gefangen in ihrem täglichem Ablauf, dass
wenn man die Zeit zum Schlafen, die Fahrten
zum Arbeitsplatz, die tägliche Arbeit und
sonstigen täglichen Verpflichtungen abzieht,
im Schnitt meist nicht mehr als 1 bis 2
Stunden pro Tag übrig bleiben, in denen man
das tun kann, was man gerne möchte.
Vorausgesetzt man hat auch das notwendige
Geld dazu.

möchte ich Ihnen zunächst gratulieren, dass
Sie ganz offensichtlich zu den Menschen
gehören, die sich nicht mir Ihrem bisherigen
Leben zufrieden geben wollen und offen und
bereit für neue Ideen und Veränderungen
sind.
Ich verspreche Ihnen, dass es sich für Sie zu
100% lohnen wird, wenn Sie die folgenden
Informationen genau studieren und danach
das tun, was erfolgreiche Menschen tun.
Dabei ist es ganz egal, ob Sie ein einfacher
oder gehobener Angestellter, Arbeiter,
Geschäfts- oder Firmeninhaber, Hausfrau,
Schüler/Student Rentner oder einfach Arbeit
suchend sind. Sie werden erkennen, dass
diese Gelegenheit für jeden geeignet ist, der
sich noch nicht alle Lebensträume erfüllt hat.
Wichtig ist es, dass Sie im Text nicht
springen, sondern die einzelnen Kapitel in der
richtigen Reihenfolge lesen, da die einzelnen
Punkte aufeinander aufbauen. Um später
einzelne Passagen noch einmal genau
durchlesen zu können, ist es aber möglich,
alle Kapitel separat anzuwählen (gilt nur für
Homepage). Doch fürs Erste gilt:
Lesen Sie den folgenden Text unbedingt in
der richtigen Reihenfolge, da sich Ihnen
sonst nicht der richtige Zusammenhang
erschließen wird.
Sind Sie bereit? Dann sollten Sie jetzt in den
nächsten 15 bis 20 Minuten genau aufpassen,
denn diese Informationen können Ihr Leben
ändern!

Wie aber verdient man genügend Geld?
Bevor wir in das Thema genauer einsteigen,
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Wie die meisten Menschen leben
Um sich die gegenwärtige Situation von den
meisten Menschen vorzustellen, möchte ich
dies an dem Beispiel meines Freundes
Markus (Name geändert!) zeigen.
Markus ist normaler Angestellter, er arbeitet
40 Stunden die Woche und hat Familie. Früh
morgens um 6.30 Uhr klingelt der Wecker, er
macht sich für die Arbeit fertig und fährt
anschließend mit dem Auto etwa 30 Minuten
durch den Berufsverkehr zu seiner Firma, in
der er in den nächsten 9 ½ Stunden (inkl.
Pausen) seine wertvolle Arbeit und Zeit gegen
Geld eintauscht. Gegen 18 Uhr kommt er
nach einem anstrengenden Arbeitstag nach
Hause zu seiner Familie, isst mit ihr
zusammen zu Abend, spielt noch eine Stunde
mit seinen Kindern und verbringt den
restlichen Abend mit seiner Frau vor dem
Fernseher. Spätestens gegen 22 Uhr
übermannt ihn die Müdigkeit und er schläft
dabei ein. Zuvor gehen Ihm noch all die
unbezahlten Rechnungen durch den Kopf und
die Sorge, dass sein Arbeitsplatz hoffentlich
noch lange erhalten bleibt. Ansonsten wüsste
er nicht, wie er die Hypothek auf sein Haus
bezahlen sollte. Der Job ist nicht gerade
überbezahlt, aber er ist froh überhaupt noch
eine feste Arbeit zu haben, nachdem bei der
letzten Rationalisierungsmaßnahme seiner
Firma einige seiner Kollegen entlassen
werden mussten. Er weiß nicht, wie lange er
noch auf seinen Arbeitsplatz vertrauen kann.
Doch auch jetzt schon ist am Ende des
Monats das Geld für den täglichen Unterhalt
der Familie meist verbraucht und der nächste
Gehaltsscheck kann nicht früh genug
kommen. Darum hat er noch einen Nebenjob
am Wochenende angenommen um überhaupt
noch über die Runden zu kommen. Geld und
Zeit für das eigene Hobby werden immer

weniger, da die Lebenshaltungskosten
schneller
steigen
als
der
Verdienst.
Mittlerweile macht sich der negative Stress
auch gesundheitlich – sowohl physisch als
auch psychisch - bemerkbar.

Haben Sie auch solche oder ähnliche
Bekannte? Die weder genügend GELD noch
genügend ZEIT haben, sich in ihrem
Alltagstrott gefangen fühlen und immer öfter
krank werden? Gehören Sie vielleicht gar
selber dazu? Ich kenne selbst viele
Unternehmer, die wesentlich mehr Stress als
Zeit, Geld und Gesundheit haben. Von Arbeit
suchenden möchte ich erst gar nicht
sprechen. Diese haben zwar jede Menge Zeit,
aber kein Geld und oftmals werden sie
deshalb vor lauter Sorgen krank. Ist es also
nicht gerade die Kombination aus ZEIT,
GELD UND GESUNDHEIT, die uns das
Leben lebenswert machen?
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Wenn wir uns also über das Geld verdienen
unterhalten wollen, müssen wir uns im
gleichen Atemzug auch über die Zeit
unterhalten, die für das Geld verdienen
notwendig sein wird.
Haben Sie sich je die Frage gestellt, warum
manche Menschen mehr als 50.000 oder gar
100.000 Euro im Monat (!) verdienen, andere
es aber trotz maximalen zeitlichen Aufwand
gerade einmal zu 2000 bis 3000 Euro
bringen? Obwohl doch alle Menschen
gleichermaßen 24 Stunden pro Tag zur
Verfügung haben?

Welche Formen des Geldverdienens kennen
wir eigentlich?
Nun, da gibt es einige Möglichkeiten:
1a) man arbeitet für andere als einfacher
Angestellter und verdient durchschnittlich
zwischen 5 und 15 Euro pro Stunde. Das
machen die meisten, doch bei vielen reicht
das verdiente Geld hinten und vorne nicht.
Um mehr Geld als Angestellter zu verdienen
muss man also entweder Überstunden
schieben oder einen Zweitjob annehmen, so

dass man dann vielleicht sogar auf über 60
Wochenstunden kommt. Jetzt verdient man
zwar etwas mehr Geld, hat aber auf der
anderen Seite noch weniger Zeit. Von dem
anstehenden Stress und den eventuellen
nachteiligen gesundheitlichen Folgen möchte
ich erst gar nicht sprechen. Oder man arbeitet
b) für andere auf Provisionsbasis oder einer
Mischung aus Festgehalt plus Provisionen.
Oft kann man so mehr Geld als normal
verdienen, auf der anderen Seite kann man
bei schlechter Auftragslage auch weniger
verdienen, als in Beispiel a. Und das
Einkommen wird zudem auch hier dadurch
limitiert, dass man nur eine begrenzte Anzahl
von Arbeitsstunden zur Verfügung hat.
2) man könnte versuchen, durch Aus- und
Weiterbildungen eine noch bessere Stellung
und höheren Verdienst anzustreben. Leider
stehen Aufwand und Ertrag oftmals nicht in
Relation. Wie viele hoch studierte und
überqualifizierte Arbeitskräfte haben wirklich
die Stellung erreicht, die sie sich einmal
versprochen haben. Haben sie durch Ihren
Abschluss
eine
größere
Jobsicherheit
gewonnen? Eher selten. Welcher Arbeitsplatz
ist heute noch sicher, wenn renommierte
Großkonzerne Massenentlassungen planen
oder Firmen schließen, von denen man noch
vor Jahren dachte, dass sie eine feste und
stabile Größe im Markt darstellen würden.
3) man könnte sein erspartes Geld (falls
vorhanden) an der Börse anlegen und für sich
arbeiten lassen. Mit etwas Know How und
Glück lässt sich dort viel Geld verdienen. Aber
es ist ein sehr rutschiges Parkett und deshalb
für die meisten Menschen nicht wirklich
geeignet, sich auf diese Weise ihr
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monatliches Einkommen zu sichern. Dann
vielleicht doch lieber
4) sich selbständig machen und sein eigenes
Geschäft gründen. Man handelt jetzt entweder
mit Waren oder bietet Dienstleistungen an.
Vorteil: man schöpft den gesamten Gewinn
z.B. aus Verkäufen allein ab und muss ihn
nicht mit irgend jemanden teilen, weil man nur
für sich arbeitet. Auf der anderen Seite hat
man als Einzelkämpfer auch hier nur eine
begrenzte Stundenanzahl und damit limitierte

Verkaufszahlen zur Verfügung, dazu noch
jede Menge Ausgaben und keine wirklichen
Garantien, dass man besser als in Beispiel 1
gestellt ist. Im Gegenteil: nicht selten enden
solche Geschäftsgründungen in einem Berg
von Schulden wegen zu großen Investitionen.

eigenen Stunden limitiert ist, braucht man
deshalb andere Menschen, die ihre Zeit zur
Verfügung stellen und für einen arbeiten. Man
stellt deshalb für sein Unternehmen
Mitarbeiter ein, schöpft deren Arbeitsleistung
ab und nutzt sie zu seinem Vorteil. Wohlstand
wird erreicht durch Menschen, die für einen
arbeiten. Je mehr Menschen, die für einen
arbeiten, desto größer theoretisch die
Wertschöpfung. Wer schon einmal Angestellte
hatte, weiß aber auch von den Nachteilen und
Problemen mit Angestellten. Ein bekannter
Unternehmer hat einmal gesagt: „Wer einen
Angestellten hat, hat Kopfschmerzen, wer
hundert
Angestellte
hat,
hat
einen
Kindergarten.“ Das Problem ist die Motivation
der Mitarbeiter. Angestellte denken nicht wie
ein Unternehmer und behandeln viele Dinge
wie Mietgegenstände: Was ihnen nicht gehört,
wird auch nicht pfleglich behandelt. Denken
Sie allein mal daran, wie Menschen ihre
Mietwohnungen behandeln oder einen
Mietwagen. Wird bei letzterem z.B. sofort
angehalten, um den Sitz zu reinigen, weil
ansonsten
mögliche
Flecken
durch
heruntergefallenes Essen entstehen könnten?
Wohl eher nein. Dazu kommen jede Menge
Verpflichtungen
gegenüber
seinen
Arbeitnehmern und verwaltungstechnische
Aufgaben. Meist arbeiten Geschäftsinhaber in
der Regel mehr als ihre Mitarbeiter und
kommen nicht selten auf ihre 60 bis 70
Wochenstunden. Dazu tragen sie noch das
Geschäftsrisiko. Ist es da ein Wunder, wenn
solche Geschäftsinhaber mehr gestresst sind
als Ihre Mitarbeiter? Sie haben jetzt vielleicht
mehr Geld, aber persönlich keinesfalls mehr
Zeit und dazu eine gefährdete Gesundheit.
Nicht sehr erstrebenswert.

5) um wirklich entscheidend mehr Geld zu
verdienen braucht man mehr Zeit! Da man
selbst in den Beispielen zuvor auf seine
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Die perfekte Verdienstmöglichkeit
Wie
müsste
eine
„perfekte
Verdienstmöglichkeit“ aussehen, wenn wir als
Ziel genügend Geld, Zeit und Gesundheit
vorgegeben? Was würden wir uns wünschen:















arbeiten von zuhause aus
keine großen Investitionskosten

kein Stress mit Angestellten
keine Betriebskosten
freie Zeiteinteilung
eigener Chef
viel freie Zeit für Urlaub, Hobbys und
Familie
Sicherheit des Einkommens
unbegrenzte Einkommensentwicklung
arbeiten, weil man will, nicht weil man
muss
finanzielle Unabhängigkeit
sichere
Rente
durch
passives
Einkommen

Ganz sicher nur ein Wunschtraum, oder?
Wenn Ich Ihnen nun aber sagen würde, dass
all diese oben genannte Punkte mit der
folgenden Geschäftsidee tatsächlich zu
verwirklichen sind?
Und wenn ich Ihnen auch noch sagen würde,
dass dafür keinerlei Vorrausetzungen wie z.B.
ein Hochschulabschluss notwendig sind?
Wären Sie dann daran interessiert, dass ich
Ihnen mehr darüber erzähle?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang
eigentlich passives Einkommen?
Nun, wir müssen zunächst unterscheiden
zwischen aktivem und passivem Einkommen.
Aktives Einkommen bedeutet, dass Sie
solange Geld verdienen, solange Sie aktiv in
Ihrem Beruf tätig sind. Angenommen Sie sind
ein Top Verkäufer, dann verdienen Sie
solange wie sie aktiv verkaufen. Hören Sie auf
zu verkaufen, werden Sie auch kein Geld
mehr verdienen. Das klingt logisch und ist
auch die Einkommensform, die Sie am
häufigsten antreffen werden.
Passives Einkommen dagegen bedeutet,
dass Sie auch dann weiter Geld verdienen,
wenn Sie bereits nicht mehr arbeiten! Richtig
gehört. Sie verdienen weiter Monat für Monat
ihr Geld und haben gleichzeitig auch noch die
Zeit es zu genießen und auszugeben.
Wie ist denn so etwas möglich? Ich will es
Ihnen erklären:
Beispiel: angenommen Sie hätten einige
Wohnungen vermietet, die Ihnen Tausende
von Euros Monat für Monat bescheren, dann
könnten Sie sicher davon leben. Oder Sie
haben vielleicht 1,2 Mio Euro auf der Bank.
Dann würden Sie bei einem Zinssatz von 5%
monatlich 5000 Euro erhalten. Passiv, d.h.
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das Geld würde fließen, ob Sie arbeiten oder
nicht. Das „klitzekleine“ Problem: Wer von den
„Normalverdienern“ hat dieses Geld auf der
Bank oder entsprechend viele vermietete
Wohnungen. Die Wenigsten.
Aber
es
gibt
weitere
passive
Einkommensmöglichkeiten, und eine davon
steht allen Menschen offen. Passen Sie jetzt
gut auf:

Die Lösung
Um ein passives Einkommen zu generieren
benötigen
wir
einen
ständig
wiederkehrenden Einkommensstrom.

D.h. wir machen einmal eine Arbeit, die uns
dann anschließend immer wieder Monat für
Monat mit Einnahmen versorgt. Genauso wie
man ein Buch schreibt oder einen Song
komponiert und dann ein Leben lang
Tantiemen bezieht. Allerdings müssen in
letzteren Fällen immer wieder neue Kunden
mein Buch oder meine CD kaufen, damit
Einkommen fließt. Reich werden hier nur die
absoluten Stars der Szene.

Besser wäre es also, wenn wir Einkommen
aus solchen Produkten beziehen würden, die
jeder braucht und die sich ständig
VERBRAUCHEN. Welche Produkte würden
sich also dafür eignen? Richtig, Produkte aus
dem
Bereich
Wellness,
Schönheit,
Gesundheit
und
Anti
Aging
der
Wachstumsbranche schlechthin. Schauen Sie
sich nur mal die ganzen Lifestyle- Magazine
an. Wenn früher die Zielgruppe vorwiegend
aus Frauen bestand, so sind heute die
Männer mindestens ebenso auf fittes, junges
und gesundes Aussehen bedacht. Und der
Markt wird weiter ständig wachsen, da die
Menschen alles tun, um möglichst lange jung
und gesund zu bleiben und auch so
auszusehen. Es ist ein Milliarden- Markt und
Sie können daran teilhaben.
Wenn wir also wissen mit welchen Produkten
wir unser passives Einkommen aufbauen
wollen, stellt sich für uns die nächste Frage:
woher bekomme ich diese Produkte, die mir
einen solchen passiven Einkommensstrom
ermöglichen würden? Wir könnten natürlich
solche Artikel selber herstellen lassen, doch
die notwendigen Investitionen würden mit
Sicherheit unser Anfangsbudget übersteigen.
Einfacher wäre da vielleicht die Gründung
eines Franchise- Unternehmen mit fertigem
Unternehmenskonzept.
FranchiseUnternehmen wie z.B. McDonalds laufen
hervorragend, allerdings sind die LizenzGebühren sehr teuer und liegen nicht selten
im sechsstelligen Bereich.
Es gibt aber eine Möglichkeit, wie Sie ohne
diese Lizenzgebühren quasi Ihr eigenes
„Franchise- Unternehmen aufbauen können:
einige
Unternehmen
mit
fertigem
Unternehmenskonzept nehmen Menschen
wie Sie als Vertriebspartner auf und beteiligen
Sie an den immer wiederkehrenden
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Einkommensströmen
mit
Provisionszahlungen. Warum tun diese Unternehmen
das? Weil sie ihren Vertrieb nicht auf dem
gewöhnlichem
Weg
mittels
Werbung,
Großhandel und Einzelhandel organisieren,
auf dem in dieser Branche durchschnittlich
zwischen 60% bis 80% Handelspanne liegen
bleiben, sondern sich eines unschlagbaren
Werbemittels bedienen:
der MUNDPROPAGANDA.

Wir alle haben es schon bewusst – noch
öfters unbewusst – getan. Wir haben z.B. im
Kino einen tollen Film gesehen und haben
unseren
Freunden/Bekannten
davon
begeistert erzählt. Was haben die daraufhin
gemacht? Sie haben sich aufgrund Ihrer
Empfehlung ebenfalls diesen Film im Kino
oder vielleicht auf DVD angesehen. Haben
Sie dafür Geld bekommen – wohl kaum.
Ständig
erzählen
Menschen
anderen
Menschen von Ihrem Lieblingsrestaurant,
schwärmen von Ihrem neuem Auto oder sind
begeistert von Ihrer neuen Heimkinoanlage.
Haben diese Menschen dafür Geld erhalten?
Hat es den Unternehmen Geld gebracht?
Einigen mit Sicherheit. Wäre es da nicht
gerecht, wenn es ein System gäbe, bei dem

diese Empfehlungen belohnt werden? Es
wäre gerecht und es gibt dieses System: es
heißt NETWORK MARKETING! Auch wir
haben mit Sicherheit schon das ein oder
andere Produkt gekauft, nur weil es ein
Bekannter selbst benutzt hat und dabei sehr
zufrieden war. Warum haben wir das getan?
Weil persönliche Empfehlungen von Freunden
und Bekannten wesentlich stärker und
vertrauenswürdiger wirken als alle Fernsehund Printwerbungen zusammen. Denn da
wissen wir ja, dass die Firmen etwas
verkaufen wollen. Im Bereich Empfehlungen
verkaufen wir nicht, sondern benutzen ja
selbst nur die Produkte, von denen wir
begeistert sind. Und wovon wir begeistert sind
lassen sich andere oft anstecken und
benutzen ebenfalls diese Produkte. Erkennen
Sie den großen Unterschied zwischen
Verkauf und Empfehlung? Es geht hier
keinesfalls um Verkauf, sondern um
Empfehlungen, die von den richtigen
Unternehmen entsprechend durch Provisionsoder Bonuszahlungen honoriert werden.
Haben Sie schon einmal einen neuen
Interessenten für ein Zeitungsabonnement,
einen Pay-TV-Kanal, ein Versandhaus oder
einen Fitnessclub empfohlen? Dann haben
Sie
sicher
auch
eine
einmalige
Freundschaftwerbeprämie in Form eines
DVD-Players, eines Tee-Services oder
ähnliches erhalten. Wenn später allerdings
der durch Sie gewonnene Neukunde immer
wieder bei diesem Unternehmen kauft oder
bestellt erhalten Sie dafür gewöhnlich nichts
mehr, stimmts? Oder wenn dieser Neukunde
wiederum jemanden Neuen für diese Firma
empfiehlt, haben Sie dann jemals auch eine
Prämie erhalten? Natürlich nicht sagen Sie,
weil er ja auch nicht von Ihnen persönlich
empfohlen wurde. Richtig! Wenn ich Ihnen
aber nun sage, dass Sie bei den
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Unternehmen, von denen wir jetzt sprechen,
auch dann einen passiven Einkommensstrom
erhalten, wenn ein Neukunde nicht direkt
durch Sie, sondern nur indirekt durch einen
Freund zum Unternehmen kommt – wäre das
nicht geradezu genial? Überlegen Sie!
Obwohl Sie nicht mehr aktiv waren, erhalten
Sie neue Provisionszahlungen - PASSIV!!
Die Unternehmen belohnen auch das, weil es
ohne Sie auch nicht alle nachkommenden
Kunden hätte. Es ist deshalb nur fair, dass
auch Sie davon profitieren. Es ist eine Win
Win Situation für jeden. Das Unternehmen
verkauft seine Produkte an Leute, die die
Produkte sonst irgendwo anders gekauft
hätten
und
diese
profitieren
an
Umsatzprovisionen,
die
sonst
in
Ausgabequellen für Werbung, den Groß- und
Einzelhandel (60 bis 80%!) geflossen wäre.
Ein Vorteil also für jeden. Die Vertriebspartner
(Kunden) des Unternehmens kaufen meist
zum Vorzugspreis mit einer Handelspanne
zwischen 25% und 40% ein und darüber
hinaus werden noch bis zu 37,5% an
Provisionszahlungen an die Partner verteilt.
Aber jetzt kommt noch das Beste: sie haben
keine wirkliche Arbeit und kein finanzielles
Risiko! Alle logistischen Arbeiten wie
Produktion,
Lagerung,
Abrechnungen,
Neuentwicklungen,
Erstellung
von
Werbemittel wie Kataloge, Versand etc.
übernimmt die Firma für Sie. Sie haben null
komma null Stress und immer mehr Zeit zur
Verfügung.
Hört sich alles viel zu gut um wahr zu sein
an? Stimmt!
Aber ich kann Sie beruhigen, es ist alles wahr.
Sie müssen jetzt nur folgendes tun:

Was Sie jetzt tun sollten
Zuerst müssen Sie das richtige Unternehmen,
das für Ihre Ziele in Frage kommt, finden.
Gerne helfe ich Ihnen diesbezüglich weiter,
wenn Sie mich kontaktieren.

Zweitens müssen Sie Vertriebspartner/Kunde
dieses Unternehmens werden und die
Wellness- und Gesundheitsprodukte dieses
Unternehmens
kaufen
anstelle
von
ansässigen Einzelhandelgeschäften. Um bei
einem
seriösen
Unternehmen
als
Vertriebspartner einzusteigen, kosten die
Startersets meist nicht mehr, als das was Sie
an ein oder zwei Tagen normalerweise
verdienen – i.d.R. Ist ein Einstieg bereits ab
ca. 100 Euro möglich. Sie kaufen nur das,
was Sie sowieso kaufen würden, nur eben
jetzt bei diesem Unternehmen und nicht
anderswo. Sie brauchen nichts bestellen
um zu verkaufen! Wie schon beschrieben
geht es nicht um Verkauf, sondern um
Empfehlungen. Natürlich dürfen Sie, wenn Sie
wollen, auch verkaufen, aber es ist nicht
zwingend notwendig um erfolgreich zu
werden.
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Das Nächste, was Sie tun müssen, ist Ihr
Unternehmen, die Produkte und die
fantastische
Geschäftsidee
Ihren
Freunden/Bekannten zu empfehlen, damit
auch Sie von den Vorteilen profitieren können.
Wenn Sie empfehlen, tun dies auch wiederum
Ihre Freunde und Bekannte. Überlegen Sie
nur mal, wie viele Menschen Sie kennen, die
vielleicht genauso wie Sie Ihr Leben selbst
bestimmen und finanziell unabhängig sein
wollen. Sie helfen ihnen erfolgreich zu werden
und werden dadurch selbst erfolgreich! Es ist
so einfach wie genial. Ein Sprichwort sagt
uns:

mittlerweile haben
Menschen gesehen.

ihn

Millionen

von

Zigtausende Menschen haben mit diesem
System bereits ihre finanzielle Unabhängigkeit
schon nach zwei bis drei Jahren erreicht.

„Das Geniale ist immer einfach!“
Jeder bestellt direkt beim Unternehmen, jeder
rechnet persönlich mit der Firma ab und sie
haben keine Arbeit mit Bestellaufnahme oder
Versand und sind trotzdem immer und immer
bei jeder Bestellung prozentuell beteiligt. Ein
Konsumenten-Netzwerk
auf
Selbstbestellerbasis mit einem passiven
Einkommensstrom. Die Zeit sparenste und
risikoloseste Art Geld zu verdienen, die ich
kenne.
Schon der Milliardär Paul Getty sagte, dass
ihm 1% von 100 Leuten lieber seien, als
100% von ihm allein.
Verstehen Sie das Prinzip dieser Idee? Ihr
Wachstumspotential ist mit den richtigen
Produkten und der richtigen Firma nahezu
unbegrenzt. Und Sie brauchen nicht mal viele
Leute kennen. Wenn Ihre Freunde wiederum
ihren Freunden empfehlen, kommen auf diese
Weise
sehr schnell viele Menschen
zusammen.
Vielleicht kennen Sie den Film The Rocky
Horror Picture Show. Dieser Film wurde allein
durch Mundpropaganda berühmt und

Es ist eine Geschäftsmöglichkeit, die man
meiner Meinung nach nicht nur probieren
sollte, sondern probieren MUSS!
Was haben Sie zu verlieren? Nichts!
Sie müssen lediglich in ein paar Produkte
investieren, die Sie zum EK einkaufen und
selbst verbrauchen können!
Würden Sie nicht auch gerne Ihren eigenen
wiederkehrenden Einkommensstrom haben,
der Ihnen hilft, Ihr Leben selbst zu
bestimmen?
Wenn Sie gerne reisen oder in den Urlaub
fliegen, dann machen Sie sich unabhängig
und genießen Sie das Leben! Besitzen Sie Ihr
Leben!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© Copyright 2007. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung – auch auszugsweise – ist ohne vorherige
Genehmigung von RW Consulting Ralf Werle verboten und wird strafrechtlich verfolgt.
Seite 10

______________________________________________________________________________________
RW Consulting Ralf Werle Point 7-9 93128 Regenstauf Fon 09402 9123 Fax 09402 9124 mobil 0170 3313362 www.leicht-reich.de info@ralfwerle.de

Falls Sie jedoch mit Ihrem Leben zufrieden
sind, so wie es ist, freue ich mich für Sie und
bedanke mich bei Ihnen, dass Sie meine
Internetseite besucht haben. Vielleicht ändert
sich ja Ihre Situation eines Tages und
vielleicht lernen wir uns dann zu einem
späteren Zeitpunkt kennen.
Ich wünsche Ihnen ein tolles Leben! LEBE
DEIN LEBEN!
P.S. Falls Sie vor einem persönlichen Kontakt
noch weitere Infos zum Thema NETWORK
MARKETING wünschen, empfehle ich Ihnen
folgenden Link:
www.mlm-training.com/shop/pdfiles/faq.pdf
Ihr

Fangen Sie jetzt an und nicht erst, wenn Sie
alt sind.
Sie entscheiden ob 40:5 oder 5:40. Was das
bedeutet? Nun: entweder 40 Jahre arbeiten
und danach noch 5 Jahre das Leben
genießen oder lieber jetzt noch 5 Jahre
arbeiten und sich anfänglich nebenberuflich
seine Zukunft so zu gestalten, dass man noch
40 Jahre das Leben richtig lebt.
Die Entscheidung und die Verantwortung für
Ihr Leben übernehmen allein Sie!

Ralf Werle
Erfolgstrainer

Wenn Sie noch Ziele im Leben haben und Ihr
„WARUM“ kennen - warum Sie Ihr Leben
verändern wollen, dann kontaktieren Sie mich
und Sie erfahren von mir genau das WIE!
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Referenzen:
„Der Warenhandelsdirektvertrieb und dabei
insbesondere die Spielart des Network
Marketing wird zum Wachstumsmotor Nr. 1 im
Konsumgütervertrieb und wird die Erfolge des
Franchise-Systems in den Schatten stellen,
weil es die gesellschaftlichen Trends erfüllt.“
Prof.
Dr.
Michael
M.
Zacharias,
Wirtschaftsdozent an der Fachhochschule in
Worms.

„Als gelernte Erzieherin und gelernter
Möbeltischler waren wir bereits bei unserem
Start
im
Network
Marketing
im
Lebensmittelbereich selbständig. Doch dieser
Start sollte unser Leben verändern. Jeder hat
die Möglichkeit ein gigantisches Geschäft
ohne Risiko aufzubauen, von dem Sie ein
Leben lang profitieren werden und ihre Kinder
und
Enkelkinder
ebenfalls
noch
–
vorausgesetzt sie betreiben es konsequent
und verstehen das ganze Geschäftsmodell!
Das wichtigste ist ein klares Ziel und das
Verlangen, es um jeden Preis zu erreichen,
egal wie lange man dafür braucht. Für viele
Menschen ist der Weg am ersten Hindernis zu
Ende, für erfolgreiche Menschen fängt er erst
an.“

immer müder. Ab mitte des Monats war das
Geld knapp und so entschloss ich mich zum
Einstieg. Arbeitskollegen belächelten mich
und wollten mir das Geschäft ausreden. So
Sprüche wie, da schaffst Du nie, das
funktioniert nie, das hat doch keine Zukunft,
du bist nicht der Richtige, etc. kamen täglich.
Diesen Leuten danke ich heute für die
zusätzliche Motivation. Mich haben diese
Sprüche heute zu einem wohlhabenden Mann
gemacht, der glücklich ist, meiner Familie
alles bieten zu können.“
Bernd Vogelhuber

„Sicher ist, dass nichts mehr sicher ist. Weder
die Rente, noch die Arbeitsplätze, noch unser
Gesundheitssystem. In Zukunft ist der
verlassen, der sich auf andere verlässt. Mehr
denn je ist Eigeninitiative gefragt. Wenn Sie
an ihren Erfolg glauben, dann wird Sie nichts
auf dieser Welt aufhalten können“
Ilhan Dogan

„Was immer du tun kannst oder zu können
glaubst, fang an. In der Kühnheit liegt Genie,
Kraft und Magie“

Marion & Marko Riedel
Johann Wolfgang von Goethe
„„Ich wurde nachts um 0.30 Uhr beim
Billardspiel auf ein Nebeneinkommen von 500
DM angesprochen. Als Schweißer verdiente
ich nur ca. 1500 DM netto. Mein damaliger
Beruf machte mir null Spaß, hatte ständig
dreckige Hände und wurde durch den Job
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