Monetäre Gesundheit und die Wahrheit über Networkmarketing
Die beiden auf meiner Website erwähnten Naturprodukte können auf Bestellung bei mir bezogen
werden, d.h. OHNE dass man sich dafür irgendwo registrieren oder verpflichten muss!
Vertrieben werden die Produkte über Networkmarketing, d.h. ich bin selbständiger Vertriebspartner.
Als Laie meinen manche, Networkmarketing sei ein Schneeball- oder Pyramidensystem. Gerne erkläre
ich in einem persönlichen Gespräch die rechtlichen Unterschiede und welche Bedingungen erfüllt sein
müssen, damit ein Network rechtlich legal ist. Meine Produkte sind selbstverständlich geprüft legal sonst würde ich sie nicht anpreisen.
Wieso Network? Im Alltag empfehlen wir ein Buch, ein Restaurant oder ein Friseur - weil es uns
überzeugt hat. Network ist nichts anderes: wir empfehlen etwas weiter, das uns begeistert.
Dass etwas über Network unter die Menschen soll und nicht einfach in einem Supermarkt im Regal
steht, hat diverse Gründe. Einerseits weil diese Produkte erklärungsbedürftig sind und es wichtig ist,
wenn der Käufer persönlich dazu beraten wird. Ausserdem spart die Firma Werbekosten und x
Zwischenhändler und verteilt dieses Geld lieber an die Menschen, welche die ehrlichste Werbung für
das Produkt machen, nämlich an uns Vertriebspartner. Eine rundum faire und ethisch korrekte Sache und eine wunderbare Möglichkeit!
Wieso fair? Im Network gibt es keine Konkurrenz weil z.B. mehrere Personen den selben Chefposten
wollen. Es gibt hier keine Hierarchie: Alle sind gleich gestellt und alle haben dieselben Möglichkeiten
und Chancen auf dieselbe Position wie jeder andere! Jeder darf - und keiner muss: Manche schreiben
sich nur ein um die Produkte für sich selbst zum Einkaufspreis beziehen zu können, anstatt sie bei mir
bestellen zu müssen. Andere erzählen es begeistert weiter und haben in kurzer Zeit damit einen
kleinen monatlichen Nebenverdienst von CHF 1000.- damit die Rechnungen vielleicht weniger
Bauchschmerzen bereiten oder einfach so als kleines „Spassgeld“. Und wieder andere sehen es als
Chance, sich ein kleines oder grosses Passiv-Einkommen aufzubauen, damit dies als 4. Säule nach der
Pensionierung hilft, den Lebensstandard zu halten. Auch das darf sein.
Wir dürfen auf allen Ebenen gesund sein - und jeder darf selbst entscheiden, ob und wie intensiv er
Gelegenheiten, wie zum Beispiel eben meine beiden Naturprodukte, neben dem physischen und
psychischen Wohlbefinden, auch für seine finanzielle Gesundheit nutzen mag.
Ich freue mich in jedem Fall über alle: Über die, welche nur Produkte bei mir beziehen wollen - und
über diejenigen, welche sich mit meiner ID-Nummer (Fairplay: bitte vorher meine ID anfragen)
einschreiben um selbst für sich bestellen zu können und die ich dann als Teampartner begleiten darf.
Egal ob sie nur für sich selbst zum Einkaufspreis bestellen wollen, oder (womöglich sogar ungeplant)
damit ein grösseres Business aufbauen als meines, smile… Alles ist gut und ich freu mich auf euch!

Bei Fragen gerne via Website Kontakt aufnehmen, oder per Email an b.kleubler (at) gmail.com

