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Erfolg im Network Marketing braucht  nur drei Dinge:

Begeisterung, Duplizierung und
Durchhaltevermögen.

Was kann ich als einzelner schon machen? Kurze Antwort: den Anfang.
Lange Antwort: begeistert sein, Dich duplizieren und durchhalten.

Millionen Menschen fragen sich immer wieder: "Was kann ich als Einzelner 
bewirken bzw. tun?" Und dieses Thema gilt nicht nur in der Wirtschaft, in der 
Politik, am Arbeitsplatz, im Verein nein eben auch oder gerade im Network 
Marketing. Sie gilt generell im Leben. Viele Menschen fühlen sich, als würden 
sie in der Masse einfach untergehen oder einfach nur unsichtbar sein. Ja sie 
fühlen sich einfach übergangen, so als ob sie gar nichts zählen würden. Aber 
das stimmt nicht. Jeder Mensch, egal wie alt, egal welcher Herkunft, egal 
welcher Beruf, egal wie reich oder arm, egal ob Mann oder Frau, egal ob 
Schüler oder Lehrer hat das Zeug dazu, die Möglichkeiten und die Fähigkeit. 
Großes zu bewegen. Doch genau dessen sind sich viele nicht bewusst.

Die meisten stehen vor einem riesigen Berg, der von A nach B transportiert 
werden soll. Der Berg ist symbolisch gemeint. Anstatt einen Berg, kann ich 
auch ein riesiges Problem nehmen oder auch eine riesige Aufgabe die zu 
meistern ist. Und die meisten Menschen glauben zu wissen, dass dies für sie 
unmöglich ist und versuchen es erst gar nicht. Aktuelles Beispiel gefällig? Viele 
Menschen sind derzeit sehr unzufrieden mit unserer Politik und spüren, dass 
etwas ganz gewaltig schief läuft in unserem Land (eigentlich auf der ganzen 
Welt). Aber die meisten denken, ich kann sowieso nichts ändern daran, was 
soll ich schon als einzelner machen? Also machen sie gar nichts und genau das 
ist grundverkehrt. Warum?

Wenn Millionen Menschen sagen, sie können als einzelner nichts tun, dann ist 
doch die einzige Frage die sich stellt, wie bekommt man Millionen Menschen 
dazu, etwas zu tun? Denn wenn Millionen Menschen etwas tun, und wenn es 
nur etwas kleines ist, dann bewegt sich was. Dann wird auch ein riesiger Berg 
von A nach B katapultiert. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Berg. Er soll 
von A nach B gebracht werden. Für Dich alleine eine viel zu große Aufgabe, 
aber was wäre wenn Du zehn, hundert, tausend oder noch mehr Menschen 
hättest, die auch wollen, dass der Berg wo anders steht und jeder nimmt einen
Eimer oder eine Schubkarre und transportiert einen kleinen Teil - das was ihm 
möglich ist - von A nach B. Dann kann es doch gut sein und liegt absolut im 
Bereich des möglichen, das der gesamte riesige Berg von A nach B 
transportiert wird, oder? Und genau das kannst Du als einzelner machen, den 
Anfang. Nimm den Eimer und erzähle anderen davon. Und bitte auch diese 
Menschen anderen davon zu erzählen. Stecke sie an mit Deiner Begeisterung, 
gebe ihnen die notwendigen Informationen, etwas großartiges zu schaffen. 
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Zeige jedem Einzelnen, was er davon hat, wenn der Berg von A nach B 
transportiert worden ist. Und jetzt kommt die Duplikation ins Spiel. Begeistere 
Du zwei Menschen, die auch wieder zwei Menschen begeistern, die auch wieder
zwei Menschen begeistern, die auch wieder zwei Menschen begeistern. Also 
nicht addieren, sondern multiplizieren. Wenn jeder nur zwei weitere Menschen 
von einer Idee, von einer Vision oder auch von einer großen Aufgabe 
begeistert, dann multipliziert sich die Teilnehmerzahl.

Aus Dir werden zwei neue Mitstreiter, aus diesen zwei neuen Mitstreitern 
werden vier neue Mitstreiter, aus diesen vier neuen Mitstreitern werden acht 
neue Mitstreiter, dann 16, dann 32, dann 64, dann 128 dann 256 und so 
weiter. Und dieses System kann im Grunde überall angewendet werden, wo 
Menschen etwas Großes bewegen wollen. Oder um es mit einem sehr 
bekannten deutschen Philosophen zu sagen: "Als einzelne Menschen sind wir 
nur Worte, gemeinsam werden wir zur Geschichte!" Genauso entstand 
übrigens die Kirche! Oder nimm die neuen großen Social Media Netzwerke wie 
Facebook usw. Denkst Du Mark Zuckerberg hätte es alleine geschafft, 
Milliarden Menschen dazu zu bringen, Facebook Mitglieder zu werden? Wohl 
kaum. Erst dadurch dass sich die User dupliziert haben, erst dadurch dass es 
weiter erzählt wurde, ist Facebook groß geworden.

Also, wenn Du etwas Großes bewegen willst, dann braucht es nur Deine 
Begeisterung, Duplizität und Durchhaltevermögen. Denn vielleicht finden sich 
am Anfang nicht sehr viele und vielleicht dupliziert sich Deine Idee am Anfang 
nur sehr schleppend. Dann brauchst Du Durchhaltevermögen. Einfach immer 
weiter machen. Oder um es mit den Worten von Henry Belafonte 
auszudrücken: "Es brauchte 30 Jahre, bis ich über Nacht berühmt wurde!" 
Aber er wurde es, weil er durchgehalten hat.

In diesem Sinne wünsche ich Dir jetzt viel Spaß und Freude beim lesen dieses 
kleinen E-Books aber auch viel Erfolg beim Umsetzen.

Hanno Jung
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Begeisterung:
Man kann andere nur anzünden wenn

man selbst brennt!
Kennst du dieses Gefühl, wenn du so richtig für eine Sache brennst? Wenn 
Deine Augen strahlen und Dein Herz schneller schlägt? Wenn Dir hundert 
Prozent plötzlich nicht mehr genügen, sondern Du weit über Deine eigenen 
Grenzen hinausgehen willst? Dieses Gefühl ist pure Begeisterung! Ein Gefühl, 
mit dem wir unser Leben viel stärker füllen sollten als wir es bislang tun. Hast 
du Lust, dich mal wieder so richtig für etwas zu begeistern? 

Wenn Du von etwas restlos begeistert bist, fällt es Dir mit absoluter Sicherheit 
sehr leicht, anderen davon zu erzählen und diese Menschen dann auch zu 
begeistern. Genauso ist es mit CBD und Network Marketing. Nur wenn Du CBD,
Network Marketing und die gigantischen Möglichkeiten wirklich 100% 
verstanden hast und davon 100% begeistert bist, wirst Du Kunden und Partner
fast automatisch finden. 

Weißt Du warum das so ist? Wenn Du begeistert bist, kannst Du gar 
nicht mehr aufhören davon zu schwärmen. 
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Mit jedem, den Du triffst, würdest Du Dich am liebsten sofort über CBD und 
Network Marketing unterhalten. Und Deine Begeisterung steckt an. So wie ein 
Kinderlachen ansteckt. Also ist alles eine Frage Deiner eigenen inneren 
Einstellung. 

Außerdem habe ich es bereits sehr oft erlebt, daß Menschen vor lauter 
Begeisterung, völlig auf irgendwelches Fachwissen verzichteten. Sie 
schwärmten einfach von dem Produkt oder der Dienstleistung, ohne technische
Daten und Fakten zu kennen. Vielleicht kennst Du das auch? Du bist zum 
Beispiel total begeistert von einem technischen Gerät und erzählst davon ganz 
begeistert anderen Menschen, ohne genau zu wissen, warum dieses Gerät so 
genial ist und ohne wirklich zu wissen, wie es technisch funktioniert? Das 
schafft nur Begeisterung!

Und nun möchte ich Dir hier ein paar Fakten aufzählen (keine Schönfärberei) 
die Dich begeistern werden. Das was ich Dir jetzt hier aufzähle, sind Gründe, 
die mich von Anfang an, an CBD-Produkten, ELIXOO und NETWORK 
MARKETING begeistert haben. Vielleicht findest Du ja auch den einen oder 
anderen Grund begeistert zu sein:

10 Gründe die für Cannabidiol (CBD) Produkte sprechen:

1: Cannabidiol (CBD) wirkt schmerzlindernd

2: Cannabidiol wirkt gegen Übelkeit

3: Cannabidiol wirkt krampflösend

4: Cannabidiol hilft bei Akne und Hautproblemen

5: Cannabidiol hilft gegen Alzheimer

6: Cannabidiol hilft bei Depression und Dauerstress

7: Cannabidiol steuert bei Tumorbildung gegen

8: Cannabidiol hilft bei psychischen Erkrankungen und Schäden durch Alkohol

9: Cannabidiol hilft gegen soziale Phobien

10: Cannabidiol verleiht Energie
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10 Gründe die für Network Marketing sprechen:

1: Ich bin mein eigener Chef – ByeBye Chef und Hamsterrad.

2: Geringe Kosten (25.- €) beim Starten. Ein Büro- und Fixkosten entfallen. 

3: Jede(r) hat dieselben Chancen. Es hängt nicht vom Geschlecht, vom Alter 
oder der Vorbildung ab.

4: Man kann von zuhause und von jedem anderen Ort der Welt aus arbeiten.

5: Es ist ein duplizierbares System, dass wirklich jeder lernen kann. 

6: Ich kann arbeiten wann, wie viel und mit wem ich möchte

7: Ich kann Freunden, Familienmitglieder, Bekannten etc. helfen erfolgreich 
und finanziell frei zu werden.

8: Unlimitiertes passives Einkommen. Das Einkommen ist nach oben offen. 
“Network Marketing hat mehr Millionäre hervorgebracht als jedes andere 
Geschäft.” 

9: Rente & Co. Ich kann mir eine gute private Rente aufbauen.

10: vererbbares passives Einkommen, meine Kinder können das bereits 
aufgebaute passive Einkommen übernehmen

10 Gründe die für ELIXOO sprechen:

1: DENNIS NOVAK, CEO und Gründer von ELIXOO, ein Visionär, ein Network 
Rockstar und ein Macher, der hält was er verspricht

2: kosmische Produkte mit weltweit absolutem Alleinstellungsmerkmal

3: CBD Produktpalette mit ständig neuen einzigartigen Produkten

4: Eigener Anbau der Pflanzen für die Rohstoffe zur Produktion der Produkte 

5: Eigene Labors und Entwicklung sowie eigene Herstellung der Produkte

6: Preisgarantie für die günstigsten Produkte im Markt

7: Top Schulungen, - Backoffice, - Marketing-Tools und Unterstützung

8: Gigantischer Hybrid Marketingplan (Unilevel, Binär) mit bis zu 78% 
Ausschüttungen an die Teampartner 

9: International aufgestellt, weltweiter Vertriebsaufbau möglich.

10: Einfacher Einstieg (25.-€), keine monatlichen Umsatzverpflichtungen
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30 Gründe die für CBD-Produkten, ELIXOO und NETWORK MARKETING 
sprechen und Dich begeistern, oder? 

Bist Du jetzt begeistert oder brauchst immer noch die Bestätigung von 
anderen? Erst wenn Du ein paar Leute findest, die bereit wären CBD Produkte 
und Network Marketing einmal auszuprobieren oder schon ausprobiert haben 
und begeistert sind, dann erst fängst Du an, Dich selbst zu begeistern. Dann 
solltest Du Dir mal über folgendes Gedanken machen. Das ist die Ofentaktik: 
"Lieber Ofen mach mir warm, dann bekommst Du Holz!" Diese Taktik hat 
noch nie funktioniert und wird es auch nicht.

Begeisterung an einer Sache kommt von innen, von Dir selbst heraus, durch 
Impulse von außen. Denn der Impuls der Dich von außen ansteckt, wird zu 
Deiner Begeisterung im Innen. Also, frage nicht andere, was andere von 
CBD und Network Marketing halten, sondern frage Dich was Du für 
Dich in CBD und Network Marketing siehst. Siehst Du in Deinem CBD und 
Network Business eine gigantische Chance, wie Du Menschen helfen kannst, 
mit gesundheitlichen Herausforderungen besser klar zu kommen und dabei 
auch noch finanziell unabhängig werden kannst? 

Oder siehst Du einfach nur eine wage Möglichkeit, eventuell, vielleicht ein mal, 
paar Euro zu verdienen? Wenn Du Dir über diese Frage, für Dich selbst, im 
Klaren bist, dann weißt Du auch wieso Du Erfolg oder Misserfolg bei 
Deinem CBD Network Marketing Business haben wirst. Denn bei unseren 
Partnern haben wir Partner die brennen und andere die eben nicht brennen, die
es nur mal ausprobieren wollen, nach dem Motto: „OK, ich versuchs mal.“

Tue es oder lass es und hör auf mit
versuchen. Treffe eine Entscheidung und
stehe dazu. Nur so kommst Du an das Ziel

für das Du Dich entschieden hast!

Wir haben Partner, die voll und ganz hinter CBD Produkten und dem Network 
Marketing stehen (aus Überzeugung), weil sie wissen was CBD alles bewirken 
kann und wie CBD und Network Marketing den Menschen wirklich helfen kann. 
Und diese Partner verdienen recht ordentlich. Allerdings haben wir auch 
Partner die ihr CBD Network Business nur angefangen haben, weil sie gehofft 
haben, schnell Geld damit verdienen zu können. An CBD und den Produkten, 
für sich selbst, sind sie gar nicht interessiert. Aber wie will man andere von 
etwas begeistern, was einem selbst überhaupt nicht interessiert?

Jetzt rate mal wem es leicht fällt, Menschen von CBD und Network Marketing 
zu begeistern und großen Erfolg zu haben und welche unserer Partner immer 
nur jammern weil es nicht läuft? Rate mal welche unserer Partner ständig 
etwas Neues beginnen müssen (immer mal wieder was Neues versuchen), 
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anstatt mal bei einer Sache dran zu bleiben und durchzuhalten? Rate mal, wer 
ständig sagt ich kenne niemanden der sich für CBD und Network Marketing 
interessiert und auch wirklich keinen Kunden und Partner findet? Rate mal wer 
denkt, mit ein paar Mausklicks und ein bisschen posten im Internet kommen 
die Leute schon und kaufen und ist dann enttäuscht wenn es doch nicht 
funktioniert? 

Ich denke Du kennst die Antwort, stimmts. Nun ja es ist ja auch offensichtlich, 
daß man nur etwas weiter empfehlen kann, zumindest mit gutem Gewissen 
und mit Erfolg, wenn man davon auch wirklich überzeugt und begeistert ist. 
Mein Papa sagte früher, ich kann nur ein Schnitzel weiter empfehlen wenn ich 
es selbst mal gegessen habe! Doch dieser Grundsatz scheint heute in den 
Hintergrund getreten zu sein und das schnelle Geld verdienen in den 
Vordergrund gerückt.

Begeisterung ist eine reine Kopfsache. Begeisterung hast Du nur, oder 
kannst Du nur dann entwickeln, mit dem richtigen Mindset. Du musst Dein 
Network Marketing Mindset regelrecht auf Erfolg programmieren! Alles was Du 
dazu brauchst, kannst du lernen oder trainieren! Und genau hier trennt sich oft
die Spreu vom Weizen. Denn alle wollen etwas sein, aber nur die wenigsten 
wollen etwas werden.

Der Unterschied liegt darin, was man bereit ist dafür zu tun, erfolgreich zu 
werden. Geht man „All In“ oder nur halbherzig an die Sache ran. Aber mal 
ehrlich, wie kannst Du für etwas jemals richtig brennen, wenn Du es nur 
halbherzig machst?
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Ein ganz starker Erfolgsfaktor ist Deine ganz persönliche Vision, die Du von 
Deinem Network Marketing Business hast.  Es ist ein übergeordnetes Ziel, 
welches Du mit Deinem Business anstrebst. Es treibt Dich immer wieder an 
und lässt Sie nach Tiefschlägen wieder aufstehen und weiter machen. Es ist 
Dein ganz persönliches WARUM - warum machst Du CBD Network 
Marketing! Mit Deiner Vision kannst Du auch Deine Motivation aufrecht halten. 
Du darfst nie diese Vision, dieses Warum, dieses Ziel aus den Augen verlieren.

Visualisiere Deine Ziele. Hast Du schon einmal von einem Visionboard 
gehört? Nein? Dann solltest Du jetzt definitiv weiter lesen. Mit einem 
Visionboard visualisierst Du Dein Warum, Deine Träume und Dein Ziel, ganz 
nach dem Motto: Umso klarer das Bild von Deinem WARUM vor Deinem 
inneren Auge ist, umso schneller und besser wirst Du Deine Ziele erreichen. 
Mit Deinem Visionboard manifestierst Du Dein Warum und Deine Ziele, indem
Du Fotos, Illustrationen, Texte und Zitate als Collage zusammenführst und sie 
dort aufhängst, wo Du sie jeden Tag siehst.

Rückblickend wirst Du dankbar auf Dein Board schauen, wenn Du einige Dinge 
davon erreicht hast und Deine Ziele nicht aus den Augen verloren hast. Wichtig
ist, dass Du Dein Warum, also Deine Ziele deutlich definierst, am besten 
zunächst schriftlich. Du kannst dann auch am Ende des Jahres ein neues oder 
aktualisiertes Visionboard gestalten und damit ein jährliches Update machen. 
Denn neue Ziele kommen hinzu, wenn die alten Ziele bereits erreicht wurden. 
So kreierst Du für jedes Jahr Dein eigenes neues Visionboard. 
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Trau Dich und sei mutig, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. 
Deshalb solltest Du Dich nicht entmutigen lassen. Nur weil Du etwas noch nicht
kennst oder kannst, bedeutet das nicht, dass Du es nicht schaffen kannst. 
Wachse an Deinen Aufgaben, wage etwas und entwickel Dich. Mach einfach 
Dein Ding! Wenn es Dir hilft, kannst Du Dich ja mental absichern, indem Du Dir
einmal das beste Szenario und schlimmste Szenario vorstellst. Du wirst 
erkennen, dass in den meisten Fällen nichts Schlimmes passiert: Entweder 
gewinnst Du etwas dazu und entwickelst Dich oder eben nicht und alles bleibt 
einfach so wie es jetzt bereits ist. Du musst aber schon Deine Komfortzone 
verlassen um etwas zu bewegen.

Deine Gedanken sind das wichtigste Gut. Erfolg findet bereits im Kopf statt. 
Jeder Mensch kann seine eigene Realität schaffen und zwar durch die innere 
Haltung und Einstellung. Unterschätze niemals die Macht Deiner Gedanken: 
Möchtest Du finanziellen Wohlstand, beginnt dieser Wunsch und Wille zuerst in 
Deinem Kopf, erst dann kann Dein Warum in die Realität umgesetzt werden. 
Bereits 1937 brachte es Napoleon Hill in seinem Werk „Denke nach und werde 
reich“ auf den Punkt:

„Es ist ein Unterschied, ob man sich etwas wünscht oder ob
man auch bereit ist, es zu empfangen und dafür etwas zu
tun. Niemand ist für etwas bereit, an das er nicht glaubt.“

Deshalb ist für Deinen Erfolg auch der richtige Glaube und das richtige Mindset 
entscheidend. Glaubst Du selbst nicht an Deinen Erfolg, kannst Du auch nicht 
erfolgreich sein. Wie Du siehst, hängt Erfolg enorm mit Deiner inneren 
Einstellung und Mentalität zusammen. Bleib positiv, arbeite an Deiner mentalen
Einstellung und setz Dir Deine Ziele. Wenn Du wächst und Dich entwickelst, 
wird auch Dein Business wachsen und erfolgreich sein. 
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Glaub mir, Du schaffst das! Woher ich das weiß? Ganz einfach weil tausende, ja
sogar Millionen Menschen vor Dir, es auch geschafft haben. Und es waren viele 
Menschen dabei, die ganz sicher nicht solch guten Voraussetzungen hatten, 
wie Du sie heute hast.  Alles was Du tun musst, ist Deine innere Einstellung 
einfach auf ERFOLG ausrichten.

Ich möchte Dir jetzt hier zehn Tipps geben, wie Du Dein Mindset 
positiv ausrichten, ja sogar umprogrammieren kannst:

1) Lerne deinen inneren Kritiker kennen

Wir alle kennen sie: Diese penetrante Stimme, die uns einflüstert, dass wir 
nicht gut, schlau oder schön genug sind. Die Stimme, die uns sagt, dass wir es
gar nicht erst probieren sollten, weil es ja sowieso immer daneben geht. Die 
Stimme unseres inneren Kritikers.  Willst du dir ein positives Mindset aufbauen,
ist der erste Schritt immer, diese Stimme zu untersuchen. Woher kommt sie? 
Sind das vielleicht die inkorporierten Aussagen eines strengen Elternteils? Oder
eines Lehrers aus deiner Schulzeit? Nur wenn du verstehst, warum du so 
kritisch mit dir bist, kannst du aktiv daran arbeiten, dein Mindset positiv zu 
verändern. 

2) Praktiziere Dankbarkeit

Ein absolutes Muss für alle, die positiver denken wollen! Dabei gibt es eine 
Vielzahl sehr unterschiedlicher Praktiken, die gut in den Alltag integriert 
werden können. Am beliebtesten sind dabei ist es ein Erfolgs- und 
Dankbarkeitstagebuch zu führen. Dies hat sich mit Blick auf den Abbau von 
Stress, Ängsten und anderen negativen Emotionen besonders bewährt. 
Außerdem hilft das Schreiben zu Beginn oder zum Ende eines Tages, Dich ganz
gezielt auf die positiven Dinge in Deinem Leben zu fokussieren.  Das 
verbessert Deine Stimmung und lenkt deinen Blick langfristig auf die guten 
Dinge des Lebens. Einer der besten positive-Mindset-Sprüche ist schließlich: 
„Where your focus goes, energy flows – Wo Dein Fokus ist, fließt die 
Energie hin!“ 

3) Meditation 

Meditation zählt genauso wie Erfolgstagebuch schreiben zu den Grundroutinen 
vieler erfolgreicher Menschen. Mittlerweile wissen wir auch, dass ein 
Meditationsritual von ca. 10 bis 20 Minuten am Tag helfen kann, Stress 
abzubauen und Deine innere Mitte zu finden. Darüber hinaus verbesserst du 
durch das Meditieren auch Deine Fähigkeit, Dich zu konzentrieren und von 
aufkommenden Gedanken nicht beunruhigen zu lassen. Durch Meditation lernst
Du, Gedanken einfach frei fließen zu lassen, ohne sie festhalten und bewerten 
zu müssen. Übrigens im Internet findet Du viele Videos und Anleitungen zu 
Meditationen.
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4) Übe Achtsamkeit in allen Momenten

Erfolgstagebuch führen und Meditation sind auch als sogenannte 
„Achtsamkeitspraktiken“ bekannt geworden. Dabei geht es um eine aktive 
Besinnung auf den Moment, auf deinen Körper, deine Gefühle und deine 
Umgebung. Nimm dir auch im Alltag regelmäßig Zeit, einfach nur zu sein und 
wahrzunehmen, was passiert. Wer sich regelmäßig in Achtsamkeit, radikaler 
Akzeptanz und Präsenz übt, ist viel ruhiger im Umgang mit Konflikten und 
insgesamt weniger reaktiv. Das kommt natürlich auch Deiner allgemeinen 
Psychohygiene zugute, da Du so immer wieder deinen inneren Frieden finden 
kannst. 

5) Umgib Dich mit positiven Menschen 

Chronische Nörgler, Zweifler und Hater bringen selten gute Vibes. Tatsächlich 
wird mittlerweile sogar erforscht, ob der Umgang mit negativ eingestellten 
oder manipulativen Menschen Deine Fähigkeit beeinträchtigt, positive 
Bindungen aufzubauen. Sie triggern Deine Stress Response und machen es Dir 
damit umso schwerer, Deine eigenen negativen Tendenzen abzulegen. Der 
Umgang mit positiven Menschen läuft aber nach dem gleichen Schema ab: Je 
mehr Du Dich auf gute Beziehungen fokussierst, desto besser wird Deine 
Stimmung. Richtest Du Dich auf die optimistischen und unterstützenden 
Personen in Deinem Leben aus, wird es Dir zunehmend leichter fallen, Dich 
ebenfalls von Deiner besten Seite zu zeigen. 
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6) Lass dich inspirieren - von Büchern, Videos oder Podcasts

Zeige deinem Verstand jeden Tag aufs Neue, was alles möglich ist! Mentale 
Stimulation und der Kontakt mit potenziellen Vorbildern sind extrem wichtig  
für Dein Mindset. Dein Gehirn merkt: „Aha, das geht also doch”. Das ist nicht 
nur inspirierend, es verstärkt auch positive, neuronale Strukturen, die Dir 
helfen, Selbstzweifel abzubauen. Ein sehr schönes E-Book und Kurs dazu habe 
ich selbst geschrieben „Be a Life Rockstar“.  Du findest das E-Book und Kurs
auf meiner Webseite: https://shop.piju.de/rockstar/

7) Schränke Deinen Zugang zu negativen Inhalten ein

Das gilt einerseits für die täglichen Nachrichten, andererseits aber auch für 
Webseiten, Blogs oder Serien und Filme, die ein eher dunkles Bild von der Welt
malen. Es mag sich zunächst etwas ignorant anfühlen, ist aber in vielen Fällen 
notwendig, um der Masse an negativen Informationen entgegenzuwirken, mit 
der wir jeden Tag konfrontiert werden. Gerade wenn Du Dein Mindset aktiv 
verbessern möchtest, brauchst du schließlich positiven Input und keinen 
negativen! Es wurde in wissenschaftlichen Studien festgestellt, dass wir 
mittlerweile mit über 80% negativen Nachrichten bombadiert werden, als mit 
guten, positiven Nachrichten. Was dies auf das Mindset, also die innere 
Einstellung von uns allen bedeutet, ist den wenigsten klar und bewusst. Die 
Gesellschaft verändert sich zum Negativen. Deswegen suche den positiven 
Input!
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8) Setz dir klare Ziele und arbeite darauf hin 

Ganz wichtig, um positives Denken zu unterstützen: Ziele setzen und 
verfolgen! Wenn Du regelmäßig Erfolge und gute Leistungen verbuchen kannst,
schüttet Dein Gehirn das Belohnungshormon Dopamin aus. Das sorgt für gute 
Stimmung. Fütterst Du Deinen Körper regelmäßig mit solchen Belohnungen, 
wirst du ganz automatisch zufriedener und fühlst Dich außerdem deutlich 
effektiver und leistungsfähiger. Produktivität macht glücklich! Manchmal musst 
Du einfach handeln und performen, um Deine Ziele zu erreichen. Dann 
brauchst Du unkomplizierten Mindset-Support von innen: Reduziere oxidativen 
Stress und verschaffe dir mit CBD die perfekte Basis für gute Vibes!

9) Feiere deine Erfolge

Das wird gerade unter Networkern oft unterschätzt: Getrieben hetzt Du von 
einem Ziel zum nächsten. Das kann zwar erfolgreich machen - aber auch 
unglücklich. Nein, Du sollst Dich nicht mit weniger zufrieden geben, aber kurz 
innehalten und Erfolge feiern, sollte trotzdem drin sein. Das korrespondiert 
übrigens mit Punkt 1: Nur wer dankbar für die guten Dinge ist, sensibilisiert 
sich dafür, weitere gute Dinge zu erkennen. Wenn Du Dich auch mal lobst und 
Dir etwas gönnst, bleibst du langfristig motiviert, am Ball zu bleiben und neue 
Möglichkeiten zu erkennen, die Dir sonst vielleicht entgangen wären. 
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10) Verwende täglich Affirmationen, sie sind Dein Motivationskick für 
jeden Tag

Das ist vielleicht der wichtigste Tip für Dich und es ist das was ich täglich 
anwende, um positiv drauf zu kommen. Affirmationen sind positive 
Selbstaussagen. Die kannst Du Dir selbst zusammenschreiben, indem du 
Attribute sammelst, die Du verkörpern möchtest, gesund, reich, wohlhabend, 
erfolgreich und so weiter. Diese kannst Du Dir auch aufnehmen und als 
geführte Meditation beim Schlafen anhören, sodass sie tief in Dein 
Unterbewusstsein vordringen können. 

Sehr wirksam ist es auch, Deine Affirmationen täglich vorm Spiegel zu 
wiederholen. Um die Wirksamkeit Deiner Affirmationen zu unterstützen, kannst
Du sie auch aufschreiben, beispielsweise in Dein Erfolgstagebuch. So kannst 
Du Dir selbst ein gutes Gefühl geben und aktiv daran arbeiten, Deinen 
angestrebten Idealen zu entsprechen. 

Wichtig ist, daß Deine Affirmationen positiv sind und Du immer das sagst und 
auch denkst was Du willst und nicht das was Du nicht willst. Du solltest 
generell  Verneinungen wie „nicht“ oder „keine“ vermeiden:

Falsch: Ich bin nicht krank Richtig: Ich bin gesund.

Falsch: Ich habe keine Schulden Richtig: Ich bin finanziell unabhängig.

Falsch: Ich bin nicht dick Richtig: Ich bin schlank

Falsch: Ich will nicht mehr so zurückhaltend sein 

Richtig: Ich kann selbstbewusster sein und darf selbstbewusster auftreten.

Du musst nicht besonders spirituell veranlagt sein, um Affirmationen für Dich 
anzuwenden. Es bedarf allerdings einer gewissen Hartnäckigkeit und Ausdauer,
denn was Du in mehreren Jahren oder Jahrzehnten an Negativem verinnerlicht 
hast, kannst Du schwerlich in zwei Wochen verändern. Im folgenden habe ich 
für Dich einige sehr gute Affirmationen aufgeschrieben, die sich als besonders 
wirksam herausgestellt haben.
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Affirmationen für Dich

Beruf

    „Meine Arbeit erfüllt mich voll und ganz.“

    „Ich habe meinen Traumjob.“

    „Ich bin ein guter Networker.“

    „Ich entwickle gute Ideen, die uns voranbringen.“

    „Ich gehe respektvoll und freundlich mit Teampartnern um.“

Geld

    „Ich verdiene immer mehr Geld.“

    „Das Geld liegt auf der Straße, ich muss es mir nur holen.“

    „Ich selbst bin Schöpfer meines Wohlstands.“

    „Ich finde Reichtum positiv.“

    „Geldverdienen macht mir Spaß.“

Gesundheit

    „Ich habe ein langes, gesundes und glückliches Leben.“

    „Mit jeder Faser meines Körpers fühle ich mich wohl.“

    „Meine Gesundheit ist mir sehr wichtig.“

    „Meine Haare sind voll und kräftig.“

    „Meine Knochen sind hart und stabil.“

Selbstvertrauen

    „Ich werde in Network Marketing immer sicherer.“

    „Ich bin ohne Angst und Zweifel.“

    „Ich werde von Tag zu Tag besser.“

    „Ich bin gut genug.“

    „Ich kann mit dieser Situation umgehen.“

Viel Spaß und Erfolg beim umsetzen und anwenden!
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Duplizieren:
Einzeln sind wir nur Worte,

zusammen, gemeinsam schreiben wir
Geschichte!

Ich möchte noch einmal auf das Beispiel von am Anfang zu sprechen kommen. 
Die meisten die mit Network Marketing beginnen, stehen vor einem riesigen 
Berg, der von A nach B transportiert werden soll. Der Berg ist hier symbolisch, 
für ein großes Kunden- und Partnernetzwerk, gemeint.  Denn genau das ist es,
was jeder erreichen möchte, der Network Marketing einmal richtig verstanden 
hat.

Der Neuling steht also vor diesem riesigen Berg und fragt sich bereits am 
Anfang, wie er das schaffen soll. Wie kann er diesen riesigen Berg von Punkt A 
zu Punkt B schaffen. Oder um es anders auszudrücken: Wie schafft er oder sie 
es, viele Kunden und Partner zu gewinnen, um von und mit Network Marketing 
gut leben zu können.
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Punkt 1: Stell Dir eine große, sehr hohe Treppe vor (keine Rolltreppe), wie 
gehst Du diese Treppe hinauf? Jetzt wirst Du sagen, was ist das denn für eine 
blöde Frage? Natürlich Stufe für Stufe, richtig? Ok, also was ist jetzt Dein 
Gefühl? Was denkst Du? Denkst Du: „Oh mein Gott, das sind 374 Stufen. Wie 
soll ich die schaffen. Das kann ich nicht!“ Bekommst Du gerade ein sehr 
mulmiges Gefühl? 

Oder denkst Du, eine Stufe nach der anderen. Zwischen durch auch mal eine 
kleine Pause, aber dann wieder eine Stufe nach der anderen. Niemand hetzt 
Dich, niemand sagt Dir Du musst das in 10 Minuten geschafft haben. Du alleine
entscheidest wie schnell Du ganz nach oben kommen willst. Bekommst Du 
jetzt ein Gefühl wie: „Ich kann das schaffen!“

Und genauso ist es im Network Marketing auch. Denke nicht an 500, 1.000 
oder noch mehr Kunden und Partner, die Du jetzt gewinnen musst um ganz 
oben an zu kommen. Sondern denke Stufe für Stufe, Schritt für Schritt, ein 
Kunde nach dem anderen, ein Partner nach dem anderen. So geht es viel 
entspannter und leichter.

Punkt 2: Wenn Du neben der normalen Treppe eine Rolltreppe hast, welche 
Treppe würdest Du nehmen? Natürlich die Rolltreppe, oder (es sei denn Du bist
ein Sportfan)? So machst Du es jetzt auch in Deinem Network Business, Du 
lässt Dir helfen!
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Und genau das schaffst Du im Network Marketing durch Duplizierung. Um 
noch einmal auf das Beispiel Facebook und Mark Zuckerberg zurück zu 
kommen. Glaubst Du Mark Zuckerberg hätte Facebook innerhalb weniger 
Jahren, eine der größten Social Media Plattformen mit Milliarden Nutzern, 
alleine aufbauen können? Oder denkst Du er hatte Hilfe?

Na klar hatte er Hilfe. Und Facebook ist eines der besten Beispiele, wie 
Duplizierung funktioniert. Es braucht dazu am Anfang nur eine handvoll, 
begeisteter Menschen. Der Rest ist Mund-zu-Mund Propaganda. Leon erzählt es
Katrin, Jeff, Kirstin und Ronald. Ronald erzählt es Pia, Chantal, Oliver und Mike.
Mike kennt auch fünf, sechs Leute denen er es erzählt und die kennen auch 
wieder fünf, sechs oder noch mehr Leute. Und ehe es sich Mark Zuckerberg 
versieht, wissen es bereits hunderte Menschen an seinem Campus und bald 
Milliarden Menschen auf der ganzen Welt.

Addieren ist nicht duplizieren. Addieren bedeutet, Du sprichst jeden Tag 
jemand an bis Du hundert Kunden und/oder Partner in Deinem Netzwerk hast. 
1 + 1+ 1 + 1 und so weiter. Das ist mühsam und geht viel einfacher. 
Duplizieren heißt Du sprichst nur zwei Menschen an und diese wiederum 
sprechen auch 2 Menschen an und auch die sprechen wieder zwei Menschen 
an. 2 x 2 x 2 x 2 und so weiter. Und jetzt machen wir doch einfach mal eine 
kleine Rechnung.

2 x 2 = 4 neue Partner
4 x 2 = 8 neue Partner
8 x 2 = 16 neue Partner
16 x 2 = 32 neue Partner
32 x 2 = 64 neue Partner
64 x 2 = 128 neue Partner
128 x 2 = 256 neue Partner
256 x 2 = 512 neue Partner
512 x 2 = 1.024 neue Partner
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Wie viele Menschen hast Du angesprochen? ZWEI, ganz genau. Und was ist 
daraus geworden? Verstehst Du nun wie wichtig Duplizierung ist? Du musst 
nicht den ganzen Berg alleine abtragen, sondern hole Dir zwei Leute die auch 
den Berg abtragen wollen und die holen sich auch zwei  Leute die auch den 
Berg abtragen wollen und so weiter. 

Und das ist Deine Erfolgsformel. Wenn Du Dich an diese Formel hältst wirst Du 
zwangsläufig Erfolg im Network Marketing Business haben. Denn diese Formel 
besagt alles was Du tun musst.

2 aktive Partner + 10 Stammkunden =

ERFOLG
Was besagt diese Formel also? Ganz einfach, Du musst um erfolgreich im 
Network Marketing zu sein, zwei AKTIVE Partner, sowie zehn STAMMkunden 
finden. Das ist alles, WIRKLICH, aber ….. Ja jetzt kommt das große ABER. Aber
es müssen auf jeden Fall AKTIVE Partner und STAMMkunden sein. Denn 
passive Partner und inaktive Kunden die nichts bestellen, bringen Dir absolut 
nichts. Stell Dir das so vor:

Angenommen Du hast eine eigene Firma und sollst zwei Mitarbeiter einstellen. 
Welche Mitarbeiter würdest Du aussuchen? Ein Mitarbeiter der zu Dir sagt: „Na 
gut ich probier´s Mal.“ Und wenn Du ihm eine Aufgabe gibst, bewältigt er sie 
nur mittelmäßig oder vielleicht sogar gar nicht. Oder würdest Du einen 
Mitarbeiter nehmen, der heiß auf den Job ist, der wirklich will und der, wenn 
Du ihm eine Aufgabe stellst, alles dran setzt, diese zu erfüllen. Mal ganz davon 
abgesehen, daß Dich diese Mitarbeiter in einer normalen Firma, auch noch viel 
Geld (Lohn) kosten würden.
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Ich denke Du würdest auf jeden Fall Nummer 2 nehmen, richtig? Ok nun ist es 
aber so, daß manche Menschen auch gute Schauspieler sind und Dir 
vormachen, daß sie richtig aktiv sein werden. Es stellt sich allerdings heraus, 
daß sie nur heiße Luft produzieren. Dann lass sie links liegen, kümmere Dich 
nicht um sie, denn das ist vergebene Liebesmühe. Die wollen eigentlich gar 
nicht erfolgreich sein.

Eine Faustregel besagt, dass  ein aktiver Partner seine Aufgabe (2 + 10) 
normalerweise in 1 oder maximal 2 Monaten erledigt hat. Diese Faustregel 
sollte auch für Dich gelten. Denn sind wir mal ehrlich, wer in 1 bis 2 Monaten, 
also in maximal 60 Tagen keine 2 aktive Partner und 10 Kunden gefunden hat, 
der brennt nicht, der ist nicht Feuer und Flamme oder anders ausgedrückt, der 
ist nicht begeistert. 

Viele Network Leader behaupten sogar, wer nicht in den ersten 14 Tagen (also 
in 2 Wochen) bereits neue Partner und Kunden gefunden hat, der wird es nie 
schaffen. Denn die ersten 14 Tage im Network Marketing sind magisch. 
Alles ist noch neu und aufregend, der Motivationspegel ist noch sehr hoch und 
die Euphorie lässt manchen über sich hinaus wachsen. 

Vielleicht wirst Du jetzt entgegnen: „Aber Hanno, gerade weil alles so neu ist 
und man das noch nie gemacht hat, ist es doch viel schwieriger!“ Nun generell 
gebe  ich Dir Recht. Füge aber hinzu, daß Du jede Menge Unterstützung von 
der ELIXOO und INOVITAL bekommst. ELIXOO hält jede Woche Webinare 
ab, in denen das Geschäft und die Produkte vorgestellt werden. Und 
INOVITAL hat sogar eine Akademie, wo Du alles von Grund auf erlernen 
kannst. Deine Aufgabe ist es nur, mit Menschen darüber zu sprechen!
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Außerdem kannst Du Dir als INOVITAL-Partner eine kostenlose, 
personalisierte Landingpage erstellen lassen, die alle wichtigen 
Informationen zu ELIXOO, dem Business und den Produkten bereit hält. Und 
anderen Menschen einfach mal Deinen Link zu Deiner Landingpage zu geben, 
ist jetzt nicht besonders schwer. Zur Not kannst Du Dir ja Visitenkarten oder 
Werbepostkarten drucken lassen (Vorlagen bei uns in der INOVITAL-
AKADEMIE) und diese einfach verteilen.

Und was Deine Kundengewinnung angeht, solltest Du ebenfalls ganz 
besonderen Wert auf aktive Kunden legen. Denn auch Kunden können sich 
duplizieren. Ein aktiver Kunde ist ein Kunde der regelmäßig bestellt 
(Stammkunde) und die Produkte auch gerne an Freunde und Bekannte weiter 
empfiehlt. Genau das ist für mich echtes Empfehlungsmarketing. Und das wird 
sehr oft, von vielen Networkern vernachlässigt. Dabei ist es die beste, 
effektivste und schnellste Methode, wie Du ganz leicht Dein Business und Dein 
Kundennetzwerk aufbauen kannst. Merke Dir diesen Satz gut: 

Empfehlungen sind genauso wichtig wie
der Verkauf selbst!

Und jetzt stell Dir vor, Du hast drei Kunden und diese verdreifachen sich immer
und immer wieder. Genial oder? Und wie erreicht man das? Ganz einfach, man 
stellt einfach die richtigen Fragen:

„Liebe Ingrid, kannst Du Dir vorstellen, dieses Produkt an Freunde und 
Bekannte weiter zu empfehlen? Kennst Du 3 Menschen für die dieses Produkt 
auch interessant sein könnte? Würdest Du diesen Personen eine Karte von mir 
zukommen lassen?“
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Das sind genau die Fragen, die Du stellen musst um Empfehlungen zu 
bekommen. Und verlasse den Kunden NIEMALS ohne mindestens drei 
Empfehlungen zu bekommen. Und wenn er Dir die drei oder mehr 
Empfehlungen gegeben hat, dann gebe ihm am besten noch 10 
Empfehlungspostkarten, damit er diese an weitere Freunde und Bekannte 
weiter geben kann. 

Empfehlungen holen ist absolutes Pflichtprogramm. Suche Dir die 
Menschen die Du am besten kennst und von denen Du weißt, sie interessieren 
sich für Gesundheitsthemen und im speziellen für CBD aus. Dann kontaktiere 
sie, stelle ihnen Deine Produkte vor und wenn sie Kunde werden, hole Dir 
mindestens drei Empfehlungen. Wenn Du die Empfehlungen aufgeschrieben 
hast, kommt jetzt die Kür. Frage Deinen Kunden, der die Empfehlungen 
gegeben hat, ob er für Dich seine Bekannten die er empfohlen hat, anrufen 
könnte:

„Du Ingrid, danke für Deine Empfehlungen. Jetzt habe ich allerdings noch eine 
kleine Bitte an Dich. Mich kennen Deine Empfehlungen ja nicht, aber Dich 
kennen sie ja sicher richtig gut. Könntest Du sie bitte mal anrufen und sie 
fragen ob sie auch mal CBD Produkte ausprobieren möchten?“

Wenn Du diese Aufgabe beendet hast, solltest Du mindestens 3 Empfehlungen 
in der Tasche haben und im besten Fall, 3 Termine bei fremden Menschen. 
Wenn Dein Kunde Dir Termine gemacht hat, kannst Du ihn ja sogar fragen, ob 
er auch bereit wäre, Dich zu seinen Bekannten zu begleiten. Das ist dann so zu
sagen Dein Meisterstück! Und wer weiß, vielleicht wird aus Deinem Kunden 
sogar ein neuer Teampartner.

Ich kenne Networker, die haben mit einem einzigen Kunden aus dem 
Freundeskreis, allein durch Empfehlungen, ein großes Kundennetzwerk 
aufgebaut. Und dieses Kundennetzwerk wächst ständig weiter, weil sie mit der 
oben beschriebenen Strategie niemals aufgehört haben. 
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Fazit

Gerade wenn Du mit Network Marketing anfängst, aber auch wenn Du im 
Network Marketing bereits tätig bist, aber der Erfolg bisher ausgeblieben ist, 
solltest Du Dir immer vor Augen führen und Dich daran erinnern:

Erfolg im Network Marketing braucht  nur drei Dinge:

Begeisterung, Duplizierung und
Durchhaltevermögen.
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Mit den Strategien, die ich 
oben beschrieben habe, 
kann wirklich jeder Erfolg im 
Network Marketing haben. 
Lass Dir Zeit, habe Geduld 
und Ausdauer, damit 
erreichst Du Deine Ziele. 
Rom wurde auch nicht an 
einem Tag gebaut. Selbst 
Gott hat 6 Tage gebraucht 
um die Erde zu erschaffen.

Aber Du musst am Ball 
bleiben. Und ja es wird auch 
„Nein´s“ geben und Du wirst 
auch mal auf der Stelle 
treten und kommst nicht 
weiter. Und Du wirst auch 
Rückschläge erleiden. Aber 
all das soll Dich nicht von 
Deinem großen Ziel 
abhalten. Ich habe in meinen 
 Büro ein Bild mit einer 
Lebensweisheit hängen, die 
möchte ich Dir jetzt gerne 
mit auf den Weg geben.
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Durchhalten:
Es ist immer zu früh um aufzugeben,

denn ein Diamant ist auch nur ein
Stück Kohle, das Ausdauer hatte!

Genauso wichtig wie Begeisterung und Duplizierung, ist das Durchhalten. 
Wobei das eine das andere bedingt. Nur wer begeistert ist dupliziert auch und 
kann wirklich durchhalten. Und wer durchhält ist begeistert von dem was er tut
und dupliziert. Doch durchhalten ist in unserer schnelllebigen Zeit oft nicht 
ganz einfach. Viele suchen immer wieder nach dem schnellen Erfolg, dem 
heiligen Gral. Wenn etwas nicht gleich funktioniert, geben sie auf und gehen 
zum nächsten „großen Ding“ über. Mal ganz davon abgesehen, dass mit jedem 
Aufgeben einer Sache, auch der Selbstwert und vor allem auch die positive 
Außenwirkung, darunter leidet. Irgendwann fängt man selbst und auch das 
Umfeld an, den großen Chancen zu misstrauen. Man glaubt nicht mehr daran, 
zweifelt und gibt noch schneller wieder auf. Ein Teufelskreis!
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Wie es Louis Pasteur einmal so schön ausdrückte: „Mein Erfolgsrezept, 
meine ganze Kraft, mein ganzer Erfolg ist nichts als Ausdauer!“

Grundlegend für den Erfolg ist die richtige Motivation und Dein ganz 
persönliches WARUM! Du solltest Dich immer wieder motivieren können, 
weiterzumachen und dranzubleiben. Natürlich wird es auch Krisenzeiten geben,
besonders dann heißt es, motiviert bleiben. Beiß die Zähne zusammen und 
stecke nicht zu schnell den Kopf in den Sand. 

Gewinner geben niemals auf.

Wer aufgibt wird niemals gewinnen.

Kennst Du die drei schlimmsten Worte die sich ein Mensch sagen kann? 

"HÄTTE ICH NUR....!"

Hätte ich doch nur durchgehalten. Hätte ich doch nur mehr Werbung gemacht. 
Hätte ich doch nur mehr Menschen angesprochen. Hätte ich doch nur ….. usw. 

Ich weiß von was ich rede, auch ich habe mir leider auch schon sagen müssen:
„Hätte ich nur ….!“ Meist habe ich mir diese Worte gesagt, wenn der Zug 
bereits abgefahren war und es zu spät war, nochmal durch zu starten. Sagen 
wir mal so, ich habe so ziemlich alle Fehler gemacht, die man im Vertrieb und 
Verkauf machen kann. Aber ich habe auch vieles richtig gemacht. 

Und aus meinen Erfahrungen heraus und damit Dir nicht das Gleiche passiert, 
habe ich jetzt dieses E-Book für Dich verfasst. Ich hoffe sehr dass es Dir hilft 
erfolgreich im Network Marketing zu werden.  
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 Viel Erfolg beim umsetzen und 
erreichen Deiner Ziele wünscht Dir

 Hanno Jung
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