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Die folgende Inhaltsangabe zeigt den Inhalt des Original - eBooks.  

In der Kurzversion des eBooks wird dir eine Übersicht gegeben, was dich 

in der Vollversion-eBook erwartet. 
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Einleitung: Das beste Geschäftsmodell der Welt 
Über 200 Milliarden US-Dollar Umsatz werden weltweit im Network Marketing erzielt. Mehr 

und mehr Menschen entdecken Network Marketing als einen Lebensstil, um sich Wohlstand 

und Lebensqualität aufzubauen.  

Obwohl Network Marketing als eines der besten Geschäftsmodelle gilt, ist es leider Fakt, dass 

viele, die mit großer Hoffnung und Begeisterung starten, nicht den erhofften Erfolg haben. 

Dafür gibt es zahlreiche Gründe. 

Damit es dir nicht auch so ergeht und du gleich richtig starten kannst, habe ich in diesem 

eBook für dich die wichtigsten Bedingungen zusammengefasst, die dir einen gewaltigen 

Vorsprung geben und die optimale Basis für dein erfolgreiches Network Marketing Geschäft 

sind.  

Diese wichtigen Informationen habe ich bisher nirgendwo anders gesehen, sie sind einmalig, 

besonders auch in der Kombination, wie du sehen wirst. 

Wenn du diese Rahmenbedingungen beachtest, hast du ein sicheres Fundament für deinen 

Erfolg gelegt! 

Was ist zu beachten, wenn man im Network Marketing erfolgreich sein möchte? 
Network Marketing ist ein Geschäftsmodell und sollte auch so gesehen und verstanden 

werden, nämlich als ein Geschäft, in dem gewisse Grundlagen und Fähigkeiten benötigt 

werden, um erfolgreich zu sein.  

Glücklicherweise braucht man im Network Marketing keine großen Investitionen, was ein 

riesiger Vorteil ist und es kann vom Homeoffice mit freier Zeiteinteilung betrieben werde. Das 

und die außerordentlichen Einkommensmöglichkeiten macht Network Marketing so attraktiv. 

Allerdings ist es wie in jedem anderen Geschäft wichtig und außerordentlich hilfreich, einige 

grundlegende Dinge zu beachten, bevor man das Geschäft startet.       

In diesem eBook beschreibe ich, auf was du achten solltest, wenn du in ein Network Marketing 

Unternehmen einsteigen und wirklich erfolgreich sein möchtest. Prüfe dein zukünftiges 

Network Marketing Unternehmen nach diesen Kriterien und wenn diese erfüllt sind, 
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herzlichen Glückwunsch, dann hast du dein Unternehmen gefunden. Wenn nicht, nimm 

Abstand und suche dir ein anderes, besseres Unternehmen.  

Ich möchte darauf hinweisen und dir versichern, dass alle Informationen, die du in diesem 

eBook findest, völlig neutral bezüglich der MLM-Unternehmen sind. Es wird hier kein Network 

Marketing Unternehmen favorisiert oder kritisiert.  

Jedes Unternehmen hat bestimmt Vor- und sicherlich auch Nachteile. Du alleine musst 

herausfinden, welches Unternehmen für dich persönlich am besten geeignet ist und wo du 

dich wohl fühlst. Genau dafür wurde dieses eBook geschrieben.     

Als Einstieg zunächst zwei Videos, die dabei helfen, um das Geschäftsmodell besser zu 

verstehen. 

Unterschied zwischen Einzelhandel und Network-Marketing: 

https://vimeo.com/83768296/5d05c3526a 

Kurzer Überblick von Prof. Dr. Zacharias (ehemaliger Dozent für Networkmarketing der 

Hochschule Worms): 

https://vimeo.com/445350621/b7b2c18a6b 
 

Prof. Dr. Zacharias zeigt in diesem Video welche Branchen die höchsten Umsätze machen und 
die durchschnittlichen Einkommen von Networkern. 
Die größten Umsätze werde weltweit übrigens in den folgenden Branchen getätigt 

(in Prozent vom Gesamtumsatz): 
Nahrungsergänzung und Wellness:   35 % (66 Milliarden Dollar) 
Kosmetik und Pflegeprodukte:           30 % (56 Milliarden Dollar) 

 

In der Vollversion des eBooks findest du hier einen wichtigen Link zu einer 

neutralen Webseite mit vielen wertvollen Informationen rund ums Network 

Marketing.   
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34 Gründe für Network Marketing 
1. Ich bin mein eigener Chef 

2. Es macht mir Freude und ist eine Bereicherung für mein Leben 

3. Es lässt mich über mich hinauswachsen, ist ein persönlicher Wachstumsprozess 

4. Es erfüllt mich und ich kann anderen Gutes tun 

5. Ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld 

6. Ich baue mir ein automatisiertes und passives (wiederkehrendes) Einkommen auf 

7. Mein Einkommen ist nach oben offen 

8. Ich werde für eine Tätigkeit immer wieder vergütet 

9. Ich kann arbeiten, wann ich möchte 

10. Ich kann arbeiten, so viel ich möchte 

11. Ich kann von zuhause aus arbeiten 

12. Ich kann von jedem Ort der Welt arbeiten 

13. Ich arbeite in einer wertschätzenden und unterstützenden Gemeinschaft 

14. Ich baue mir eine gute Rente auf 

15. Ich baue ein vererbbares Einkommen auf 

16. Ich werde auch an Partner-Umsätzen beteiligt 

17. Ich kann mit Partnern und dem Team freundschaftlich zusammenarbeiten 

18. Ich kann Menschen unterstützen ihr Potential zu entfalten 

19. Ich biete Menschen die Gelegenheit eines hohen Einkommens und besseres Lebens 

20. Ich kann Geschäfts-Partnern helfen, finanziell frei zu werden 

21. Ich helfe Menschen, dass sie mehr Zeit für ihre Familie haben 

22. Ich kann Menschen inspirieren und motivieren 

23. Menschen können sich entfalten 

24. Ich kann in meinem persönlichen Tempo arbeiten 

25. Es gibt ein duplizierbares System 

26. Es ist ein einfaches und faires System 

27. Ich kann in einem Team arbeiten 

28. Ich habe keine Fixkosten 

29. Ich habe nur geringe Investitionen 

30. Jeder hat die gleichen Chancen 

31. Es ist der am schnellst wachsende Wirtschaftszweig in der heutigen Zeit 

32. Ich kann hochwertige Produkte empfehlen 

33. Ich habe eine hohe Kundenzufriedenheit 

34. Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen 
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Die Erfolgskriterien (die zwei Erfolgs-Säulen) 
Wenn du ein Haus bauen willst, macht es Sinn, mit einem starken Fundament zu beginnen.  

Es ist nicht wichtig, ob es ein Haus mit 100 m² oder mit 500 m² werden soll, das Prinzip ist das 

gleiche … Bau was du willst, aber achte auf ein starkes Fundament. Genau das gilt für jede 

Unternehmung, es wird immer ein starkes Fundament – die Erfolgskriterien - benötigt. 

Für jedes Unternehmen gelten im Wesentlichen die gleichen Erfolgskriterien, die - wenn du 

wirklich erfolgreich sein willst - unbedingt beachtet werden müssen. Diese sind: Dein optimal 

aufgestelltes Unternehmen und dein optimales Mindset. Für deine MLM-Tätigkeit bedeutet 

dieses, dass dein Erfolg auf zwei Säulen steht:  

Einer optimalen MLM Company und dem optimalen Mindset. 

                     Abb. 1: Die zwei Erfolgs-Säulen im Network Marketing 

Wenn beides, eine gute MLM-Company und ein gutes Mindset, gegeben ist, stehen die Erfolgs-
Chancen sehr hoch. Ich möchte dir das anhand eines einfachen Beispiels verdeutlichen.  

Stell dir vor, dass du für eine Zeit auf einem Bein 
stehen sollst. Vermutlich kommst du bereits nach 5 
Minuten an deine Schmerzgrenze und möchtest 
dich setzen, im übertragenen Sinne aufgeben.  

Nun versuche möglichst lange auf zwei Beinen zu 
stehen. Wahrscheinlich kommst du auf zwei 
Stunden oder sogar mehr. Das heißt mit zwei 
Beinen stehst du um 2400 Prozent länger.  

Du kannst dir vielleicht vorstellen, was das für dein 
Geschäft ausmachen würde.  

In diesem Beispiel geht es um eine 2400 Prozent erhöhte Erfolgsrate.  

Abb. 2: Erfolg durch Nutzung zweier Standbeine 

 max. 5   Minuten                        2 Std.                      

max.   5 Minuten 
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Aber auch zwei starke Standbeine führen nicht automatisch in den Erfolg, aber dazu später 
mehr. 

Das erste Bein, die optimale MLM-Company 
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem ersten Bein, der optimalen MLM-Company. Die 
EINZIGE und OPTIMALE MLM-Company wird es wahrscheinlich nicht geben, weil zu viele 
Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen.  

Wenn du dich beispielsweise nicht für Schmuck und Parfüms interessierst, wird du dich 
wahrscheinlich nicht bei einem entsprechenden Unternehmen wohlfühlen, obwohl es 
vielleicht den „besten“ Vergütungsplan hat.  

Es gibt allerdings einige Grundvoraussetzungen die unbedingt gegeben sein sollten und für 
alle MLM-Unternehmen gelten. 

Mehr dazu erfährst du in der Vollversion des eBooks, in dem auch eine Checkliste enthalten 
ist, mit der du schnell überprüfen kannst, ob die Bedingungen für eine gute Network Marketing 
Firma zutreffen und auch dein Bauchgefühl stimmt. 

 

Das zweite Bein, dein optimales MINDSET 

Der wichtigste Erfolgsfaktor eines Menschen ist sein Mindset.  

Unter dem Mindset versteht man die gewohnheitsmäßige 
Denkweise, die geistige Haltung, die bewussten und unbewussten 
Überzeugungen und Verhaltensmuster. 

Laut einer Studie hätten 99 Prozent der Menschen gerne mehr Zeit 

und mehr Geld. Das ist der Grund, warum in Deutschland monatlich 

weit über 10.000 neue Networker starten. 

Viele sehen ihre große Chance und beginnen mit hohen 

Erwartungen, um dann oft entmutigt festzustellen, dass sich der 

erträumte Erfolg nicht ganz so schnell einstellt, wie erhofft. Das ist 

der Grund, warum viele frustriert wieder aussteigen. 

Eine Umfrage ergab, dass unsere unbewussten persönlichen Glaubensmuster, also ein 

behinderndes Mindset, das größte Handicap für Network-Einsteiger und selbst Profis ist. 

Obwohl Network Marketing eines der fairsten und bestbezahlten Geschäftsmodelle ist und es 

die meisten Einkommensmillionäre hervorbringt, ist es leider oft so, dass viele mit großer 

Hoffnung und Begeisterung starten, dann aber leider nicht den erhofften Erfolg haben.  

Das hat zahlreiche Gründe („falsche“ Firma, ungeeignete Produkte, schlechter Business-Plan, 

mangelnde Unterstützung der Upline usw.). Wenn du allerdings die Ratschläge zum ersten 

Standbein auf den ersten Seiten beachtest, sollten diese Dinge für dich kein Problem sein. 

Dein Unterbewusstsein kontrolliert dich und dein Leben. 

Wenn du es änderst, ändert sich dein Leben.  

Abb. 3: variables Mindset 

https://6d-affirmationen.de/network
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Das größte Hindernis zum Erfolg ist das persönliche 

Mindset, der mangelnde Selbstwert, unbewusste 

Glaubenssätze und Angst vor Zurückweisung, Menschen 

anzusprechen, Verantwortung zu übernehmen, zu 

präsentieren usw. Ein sprichwörtliches Krokodil liegt uns 

im Weg zum Erfolg. 

 

Kriterien eines Erfolgs-Mindsets 
Hast du jemals erfolgreiche Menschen beobachtet? Denke an Filmstars, Sportler, 

Geschäftsleute oder andere Personen in hohen Positionen und Wohlstand.  

Welche Qualität oder Qualitäten scheinen sie alle zu haben?  

Vielleicht kannst du ein oder zwei (oder vielleicht auch mehrere) dieser Eigenschaften als 

deine eigenen bezeichnen, aber mit dem Rest hast du vielleicht Schwierigkeiten.   

Was hält uns zurück? 

In der Regel sind es unbewusste Verhaltensmuster und Angewohnheiten, die wir uns im 
Verlauf unseres Lebens angeeignet haben, meistens bereits in der Kindheit. Die Familie, Kultur 
und die Umstände, unter denen wir aufgewachsen sind, spielen dabei eine zentrale Rolle.  

Unbewusst haben wir gute und auch weniger gute Verhaltensmuster und Glaubenssätze 

übernommen, die zu einem festen Bestandteil - zu einem automatischen Programm - unseres 
Lebens geworden sind und uns meist gar nicht richtig bewusst sind.  

Unser Verhalten wird zu über 95 Prozent 
durch das Unterbewusste und die darin 

gespeicherten Verhaltensmuster und 
Programme bestimmt. Das ist wichtig, sonst 
könnten wir gar nicht überleben. Allerdings 
sind da auch die weniger guten oder sogar 
negativen Glaubenssätze (Programme), die 
uns häufig in unserer persönlichen 
Entwicklung behindern und uns daran 
hindern, unser volles Potential zu erreichen. 
Diese Programme sind für unseren Erfolg, 
aber auch Misserfolg verantwortlich.  

Um dein Network Marketing Geschäft mit Erfolg zu krönen, ist es das Wichtigste, deine 

unbewussten Glaubenssätze und täglichen Gewohnheiten mental neu auszurichten, d.h. ein 

neues Mindset zu schaffen. 

- Mut 

- Entschlossenheit 

- Disziplin 

- Fokus 

- Flexibilität 

- Vision 

- Geduld 

- Belastbarkeit 

 
Welche Qualitäten hast DU? 

  Abb. 5: Behinderung durch negatives MindSet 

Abb. 4: limitierende Ängste 

- Vertrauen 

- Selbstbewusstsein 

- Selbstvertrauen 

- Kreativität 
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Die Entwicklung eines Erfolgs-Mindsets 
Zunächst widmen wir uns deinen Überzeugungen und Glaubenssätzen. Die einschränkenden 
und unterbewussten Programme werden eliminiert und durch positive, dich stärkende 
ausgetauscht, sodass sie jetzt für dich arbeiten, anstatt gegen dich. Wir machen dich 
sozusagen bereit auf die „Überholspur“ zu wechseln.  
Dafür nutzen wir die Kraft der neuen 6D-Affirmationen.  

Nutze die Kraft der 6D-Affirmationen 
Affirmationen sind positiv formulierte Sätze, die gepaart mit Emotionen, ein ideales 

Resonanzfeld für unsere Wünsche und - gemäß Albert Einstein - unsere neue Wirklichkeit 

aufbauen und unser Gehirn „umprogrammieren".  Dadurch wird deine neue Wirklichkeit, in 

diesem Fall, dein Erfolg im Network Marketing erschafft! 

Richtig genutzt wandern die Affirmationen tief in dein Unterbewusstes und verändern die 

negativen Verhaltensmuster, deine gesamte Grundeinstellung sowie deine Hirnfunktion zum 

Positiven und machen dadurch erst den wundervollen Erfolg möglich. 

Alte Programme werden aufgelöst, die sabotierenden, negativen Muster und Überzeugungen 

durch neue, positive Überzeugungen ersetzt.  

Alle erfolgreichen Sportler nutzen die wirkungsvolle Kraft der Affirmationen. Ohne sie könnten 

sie ihre Höchstleistungen unmöglich erbringen. Also warum dieses dann nicht auch für dein 

Network Marketing Geschäft nutzen? 

Die hier beschriebenen 6-Dimensionalen-Affirmations-Programme sind eine Weltneuheit und 

nach den neusten technischen, wissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnissen erstellt 

und hoch wirksam.  

In den Programmen werden hochwirksame Mechanismen eingesetzt, die sonst nirgendwo zu 

finden sind. 

Informationen zu den 6-Dimensionalen-Affirmations-Programmen 
Mit Hilfe der 6-Dimensionalen Affirmationen wird das Unterbewusste durch mindestens sechs 
unterschiedliche Wege - die synergetisch wirken - dazu gebracht, unerwünschte Programme 
(negative Verhaltensmuster und Glaubenssätze) aufzulösen und mit positiven zu ersetzen. 
Zum besseren Verständnis hier ein kleiner Vergleich. 

Einfache Affirmation 
Stell dir vor, du siehst das rechts abgebildete Haus, 
welches dir sehr gefällt. Du siehst die schöne Fassade, 
die großzügigen Fenster, das Dach, den Kamin die 
Terrasse und die Farben. Du hast einen recht guten 
Eindruck vom Haus, weißt aber nicht, wie es von innen 
aussieht. Das entspricht in etwa einer 1-dimensionalen 
Affirmation.  

Dein Körper kann alles erreichen.  

Es ist dein Geist, den du überzeugen musst! 

Abb. 6: Das Traum-Haus 
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6D-Affirmation 
Was wäre aber, wenn du in das Haus hineingehen könntest? Du betrittst das Haus, gehst durch 
die verschiedenen Räume und nimmst einen angenehmen Geruch war. Du siehst die 
Einrichtung, die Farben der Tapeten, die Möbel, die lichtdurchfluteten Räume, spürst die 
Wärme, die Atmosphäre des Hauses und fühlst dich sehr wohl. Das entspricht einer 6D-
Affirmation. Dein Unterbewusstes reagiert mit dieser Methode viel schneller und klarer.    

Dieses ist nur ein Beispiel, verdeutlicht aber den riesigen Unterschied zwischen den 
verschiedenen Affirmationen. 

Aufbau der 6D-Affirmationen 

 In den 6-Dimensionalen Affirmationen wird zunächst der Inhalt, ähnlich einer 1-
Dimensionalen Affirmation, definiert.  

 Als zweiter Schritt wird diese Aussage von einem Sprecher des anderen Geschlechts 
bestätigt und zwar in der „DU“-Form („Ja, DU bist…). Es tritt sozusagen ein Zeuge auf, das 
beeindruckt den „Programmierer“ (ein Bereich des Gehirns, welcher für die 
neurologischen Verknüpfungen zuständig ist). 

 Es wird also einmal die ICH-Form und das zweite Mal die DU-Form verwendet. Es gibt 
immer wieder Diskussionen darüber, welche Form die bessere ist. Eine allgemeingültige 
Antwort gibt es dazu nicht. Das ist individuell unterschiedlich. Mit einer geschickten 
Formulierung werden aber gleich beide Fälle abgedeckt. 

 Als dritte Maßnahme wird der Inhalt der Affirmation als Frage formuliert, welches den 
„Programmierer“ im Unterbewusstsein zwingt, darüber nachzudenken, eine sinnvolle 
Antwort zu finden, entsprechend dem griechischen Dichter Euripides: Frag nur vernünftig, 
und du hörst Vernünftiges. 

 Im vierten Schritt wird die Dankbarkeit angesprochen. Dankbarkeit ist eine magnetische 
Kraft, die nicht nur die guten Dinge anzieht, die du dir wünschst, sondern auch die Dinge, 
die dir bestimmt sind, zu erhalten. Dankbarkeit setzt eine kraftvolle Energie frei, die das, 
was du willst, aus dem Quantenfeld anziehen kann. Neue Forschungen1 zeigen, dass wir 
uns, wenn wir nur zwei Minuten, 21 Tage lang, in einen Zustand der Dankbarkeit 
eintauchen, tatsächlich neu verkabeln können, so dass unser Gehirn eindeutig 
optimistischer und erfolgreicher arbeiten kann.  
Genau das ist in den 6D-Affirmationen integriert, sodass du bei regelmäßiger Anwendung 
automatisch viel dankbarer wirst und Dinge anziehst, die du dir wünscht UND dir 
bestimmt sind. Darüber hinaus empfehlen wir dir, so häufig wir möglich dankbar zu sein. 
Auch für die Herausforderungen des Lebens, denn dadurch wächst du. Am besten du 
machst dir eine Liste mit 50 Dingen, für die du dankbar bist. Dieses bringt dich auf ein 
hohes Energieniveau.   

 Die restlichen zwei Schritte sprechen Emotionen und Gefühle wie Glück und Freude an, 
wodurch der „Programmierer“ letztlich stark motiviert wird, die erwünschte 
Programmierung entschlossen vorzunehmen. 

Der sogenannte „Programmierer“ macht sich nun an die Arbeit, wird jedoch häufig durch 
andere wichtige Dinge abgelenkt. Er muss deshalb immer wieder an seine neue Aufgabe 
erinnert werden. Ein russisches Sprichwort sagt: „Die Wiederholung ist die Mutter der 
Weisheit“. 

                                                           
1 Gratitude and Subjective Wellbeing in Daily Life. Robert A. Emmons, Michael E. McCullough 
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Deshalb ist es notwendig, die Affirmationen konsequent und regelmäßig anzuwenden. Über 
Jahre gefestigte Programme benötigen ein wenig Zeit, Geduld und Wiederholung, um sich zu 
verändern. 

Integrierte Gehirn-Stimulation 

 Das Gehirn schwingt, abhängig vom 
Erregungszustand (Tätigkeiten, Gedanken, 
Empfindungen und Gefühlen), in unter-
schiedlichen Frequenzbereichen, die mit 
griechischen Buchstaben gekennzeichnet 
sind (Alpha, Beta, Theta, usw.). 
Mit der Hilfe bestimmter Techniken ist es 
möglich, das Gehirn so zu stimulieren, 
dass es in einen gewünschten Bewusst-
seinszustand gelangt, z.B. von starker 
Erregung (Stress, Angst) in den Zustand der 
gelösten Entspannung (Alpha-Zustand). 

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Programme nutzen dafür das lange bekannte 
Verfahren der Binaural Beats, welches jedoch nur mit der Hilfe von Kopfhörern 
funktioniert. 

Wir nutzen die weitaus effektivere Technik der Isochronic Beats, die das Gehirn deutlich 
schneller in den angestrebten Bewusstseins-Zustand gelangen lassen und ganz ohne 
Kopfhörer auskommen. 

 Die Isochronic Beats werden in unseren Programmen mit einer akustischen Maske 
versehen, sodass sie von dir nicht als störend empfunden werden. Das Ziel ist eine sanfte, 
aber effektive Stimulierung im akustisch hörbaren Bereich.  

 Um die Stimulierung zu verstärken, werden die Isochronic Beats in besonderen 
Programmen zusätzlich parallel zum akustisch hörbaren Bereich ohne Maskierung im 17 
kHz-Bereich eingesetzt (akustisch nicht hörbar, aber vom Unterbewussten gut 
wahrnehmbar). 

 ACHTUNG: es gibt unterschiedliche Verfahren, Isochronic Beats zu produzieren. Mit der 
Hilfe unserer Profi-Software wird gewährleistet, dass diese optimal auf die Affirmations-
Programme abgestimmt sind. Frei auf dem Markt erhältliche Software kann dieses in der 
Regel nicht leisten. 

Indem du dein Erfolgs-MindSet mit der Hilfe der 6D-Affirmationen entwickelst, festigen sich 

deine neuen Überzeugungen und du bist bereit für deinen Start in den Erfolg. 

 

Alle weiteren Informationen findest du in der Vollversion des eBooks. 

Mit Hilfe deines neuen Mindsets werden positive Gefühle, 

Gedanke und Erwartungen geprägt und du wirst zum Sieger! 

Abb. 7: Gehirn-Frequenzen 
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Hole dir jetzt mit der Vollversion des eBooks alle notwendigen Informationen, 

um deinen Network Marketing Erfolg auf das bestmögliche Fundament zu 

stellen. 

Was ist in der 30-seitigen Vollversion des eBooks zusätzlich enthalten? 

- Wichtige Links 

- Die Erfolgskriterien für deinen MLM-Erfolg   

- Alle Kriterien, mit denen du die für dich am besten passende MLM-Company findest  

- Wertvolle 2-seitige Checkliste 

- Das Prinzip des Erfolgs-Mindsets und wie du dein optimales MLM-Mindset gestaltest  

- Die Erfolgsstufen 

- Sei geduldig – es ist nur eine Frage der Zeit 

- Aktionen starten: Starte deine Erfolgs-Rakete 

- Motiviert bleiben 

- Genieße die Reise 

- Eine wahre Haltung der Dankbarkeit entwickeln 

- Es liegt alles IN und AN dir 

 

 Hole dir jetzt die Vollversion des eBooks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zum eBook 

https://www.digistore24.com/product/347950
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Die entscheidenden Erfolgskriterien im Network-Marketing (MLM) 
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 Du willst endlich ein Erfolgs-Mindset und neue Resultate?  

 Du möchtest, dass deine unterbewussten Programme jetzt FÜR dich 

anstatt gegen dich arbeiten? 

 Du willst wirklich, wirklich DEN Erfolg in einem guten MLM-

Unternehmen?  

 Du willst ab heute dein neues Leben selbst gestalten? 

 Du willst jetzt endlich auf DIE Siegerspur? 

 

Wenn du eine der Fragen mit JA beantwortest hast, dann hole dir jetzt 

unbedingt den MLM ERFOLGS BOOSTER zum Einführungspreis! 

Was ist enthalten? 

- Umfangreiches 6D-Affirmations-Programm 

o 26-seitige Schritt für Schritt Anleitung 

o 25 Audio-Dateien 

o Integrierte Silent Subliminals 

o Anregung des Gehirns mit speziellen Isochronic Beats  

(Tiefenentspannung, Alpha und Power) 

o Spezielle Motivations-Audios 

- Umfangreiches eBook 

o Auf zwei Erfolgs-Beinen stehen 

o Auswahl-Kriterien für dein optimales MLM-Unternehmen 

o Checkliste zur Bewertung von MLM-Unternehmen 

o Optimiere dein Mindset 

o Zahlreiche Anregungen und Tipps für deinen MLM-Erfolg 
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