
Setze immer wieder und wieder und wieder Deine/unsere Referenzpunkte im Gespräch ein: 

 

Ist das so was wie die Firma x oder y, oder warum sollte das jetzt hier funktionieren?  

 

Du ich weiß nix über die Firma x oder y (selbst wenn ihr die Firma kennt) oder Du ich weiß jetzt nicht genau welche Erfahrungen Du 

gemacht hast, ….  

- Unsere Firma ist schon seit über 18 Jahren aktiv und seit ca. 10 Jahren in Europa 

- Die meisten Geschäftspartner sind Therapeuten für Mensch und Tier 

- Networker gibt es wenige – also eine gute Chance für DICH 

- Die Provisionsauszahlung erfolgt jede Woche pünktlich am Montag auf ein Konto Deiner Wahl 

- Das Backoffice kostet keine Jahresgebühr und ist umstellbar auf viele gängige Sprachen 

- Du findest dort alles was wichtig ist in vielen Sprachen – PDF´s, Filme, Beschreibungen, Deine Downline/Kunden etc.. Alles 

- Du erhältst einen eigenen, personalisierten, mehrsprachigen Shop 

- Du erhältst eine einzigartige APP (mehrsprachig) um direkt viele Filme teilen zu können  

(WhastAPP, SMS, Telegram, FB-Messenger, E-Mail) 

- Wir haben Onlinemeetings und Social Media Groups für Deinen Erfolg 

- Wir haben ein System ein Konzept entwickelt, so dass Du mit 6 Partnern ganz nach oben kommst… 

 

 

Und hier die zusätzlichen wichtigen  Punkte: 

- Die Produkte sind weltweit patentiert 

- Haben keine Nebenwirkungen, keine Chemie, keine Nahrungsergänzungsmittel, keine Stimulantien, keine Chemikalien, keine 

Arzneimittel oder Ähnliches 

- Die Produkte haben oftmals eine spürbare positive Sofortwirkung bei Mensch und Tier in verschiedenen Bereichen – 

hauptsächlich in der Schmerzlinderung des Knochengerüsts 

- Besserer Schlaf, mehr Power, höhere Konzentrationsfähigkeit, bessere Beweglichkeit 

 

Doch der Hammer ist: 

- Du musst nicht viel reden – wir haben eine kostenfreie geniale APP für Dich – einfach per Whats App, Telegram, E-Mail, oder  

   Facebook Kurzfilme über das Produkt, das Geschäft oder Anwendungsbeispiele, sowie Erfahrungsberichte senden – egal in   

   welcher Sprache – genial oder? 

- Und es werden in Deinem Team Geschäftspartner von Geschäftspartnern entstehen mit den Du gar nichts zu tun hast –  

Umsatz entsteht – Provision entsteht!  

 

 

Möchtest Du ein paar Infos mehr erhalten?.. Lass uns einen dreier Call machen, oder komm auf unser Onlinemeeting! 
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