
Leitfaden für die Präsentation 
 
Folie 2 
Nun zeige ich Dir, wie es in der heutigen Zeit möglich ist, sich ein sicheres Neben- oder 
Haupteinkommen aufzubauen 
 
Folie 3 
Denn gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, sich finanziell abzusichern. Wir waren nicht 
darauf vorbereitet, was aktuell gerade passiert und was wir immer wieder hören von vielen 
Menschen ist, wenn ich doch nur schon eine Möglichkeit hätte, mir ein weltweites Online-
Geschäft aufzubauen. Ist doch so, dann wäre vieles leichter – richtig? Denn eines ist klar 
 
Folie 4 
Die meisten Menschen suchen nach einer Lösung! Und die Bereiche Gesundheit, finanzielle 
Absicherung und Sicherheit sind wichtiger als je zuvor. 
 
Folie 5 
Warum bist Du heute hier? „Eigene Geschichte“ – was war vorher, warum hast Du 
angefangen mit Kyäni und was hat sich geändert. Frage an den Gast: Hamsterrad? Kommt 
Dir das bekannt vor? Oder nicht wirklich die besten Zukunftsaussichten zu haben? Ich zeige 
Dir nun, wie wichtig es ist, daß Du heute hier bist. 
 
Folie 6 
Denn es ist klar, daß Du als Angestellter Deine Zeit gegen ein monatliches Einkommen 
austauscht. Mehr nicht – und als „Selbstständiger“ wahrscheinlich noch am Wochenende 
Deine Buchhaltung machen musst. Duplikation der Zeit und der Arbeitskraft - 
nebenberufliche Selbstständigkeit mit der Sicherheit eines Konzerns im Hintergrund, 
begeistert immer mehr Menschen. 
 
Folie 7 
Das bietet Dir Kyäni. 2005 gegründet, 2007 startete der Vertrieb und inzwischen kannst Du 
Dir Dein Geschäft aufbauen in 50 Ländern. Wir haben ein rasantes Wachstum, alle Prüfsiegel 
und das Unternehmen wird geführt von erfolgreichen Unternehmern, die nicht von Kyäni 
leben, da sie bereits vorher große Unternehmen z.B. in der Agrarwirtschaft hatten. 
Niederlassung in der Nähe von FFM. . . . 
 
Folie 8 
Warum wirst Du damit erfolgreich? Weil Du die Chance bekommst in den größten 
Milliardenmärkten Dir was aufzubauen. Kennst Du Menschen, denen Gesundheit wichtig ist 
– die auf ihre Ernährung achten – vorbeugen möchten – das Immunsystem stärken 
möchten? Oder mehr Energie und Fokus in der heutigen stressigen Zeit haben möchten – 
mehr Leistung, Muskelaufbau, einen schlanken Körper mit straffer Haut haben möchten? 
Dazu die BestAger die gerne fit, gesund und gutaussehend alt werden möchten? Ja klar – 
kennt jeder von uns!!! Richtig? 
 
Folie 9 



Kyäni hat einen medizinischen Beirat beauftragt, genau zu schauen: Was sind die größten 
Bedürfnisse in der heutigen Zeit. Was braucht DEIN Körper? So wurde ein Nobelpreis 
zugrunde gelegt . . . 
 
Folie 10 
Denn 3 Wissenschaftler haben 1998 den Nobelpreis erhalten, für den Beweis, daß NO das 
wichtigste Molekül in unserem Körper ist. Hast Du mal davon gehört?  
 
Folie 11 
Aufzählen warum so wichtig – schade, daß es immer weniger wird und das geht schon los ab 
20 ( Bis Kyäni mit einer Stimulanz auf den Weltmarkt gegangen ist. Wir sind 
Weltmarktführer  
 
Folie 12 
Mit unserem Triangle of Wellness decken wir alles ab. Als erstes Nitro  . . Unsere 
Zaubertropfen.  Vorteile aufzählen und die eigene Story oder Storys von Partnern erzählen – 
genauso bei Sunrise und Sunset  
 
Folie 13 
Also Immunstärke – dann HL5 für eine straffe Haut und alle Vorteile aufzählen, die in der 
Überschrift stehen für Core, Fit 20 und ON und eigene Erfahrung evtl. einbauen. Die meisten 
interessieren sich für diese Vorteile – richtig? Weitere Infos bei unseren Experten-
Informationen – Kölner Siegel – Anti Doping 
 
Folie 14 
Jetzt wird es besonders interessant. Hier kannst Du Dir nebenberuflich ein riesengroßes 
Geschäft aufbauen. Wenn wir das alles als Selbständiger alleine machen müssten, oh weia, 
das wäre eine immense Investition – denn Kyäni erledigt für Dich  . . . . aufzählen. Was ist 
jetzt unsere Aufgabe? Ich kann Dich registrieren, dann erhältst Du die Berechtigung Dir ein 
weltweites Geschäft aufzubauen. Du bekommst einen Online-Shop für Kunden und vieles 
mehr. Wie wir das machen erkläre ich Dir jetzt 
 
Folie 15 
Denn wir haben 3 Arten von Partnern: 1. Vielleicht bist Du jemand der sagt – super ich muß 
eh was für mich tun und habe verstanden, daß irgendwelche Vitamin-Pulver eh nicht gut 
sind, also möchte ich die Produkte ausprobieren – 30tägige Zufriedenheitsgarantie – oder Du 
sagst, super als Kunde oder als Partner werde ich die Produkte empfehlen, denn ich möchte 
sie kostenlos haben oder Du sagst – das habe ich gewählt, ich nutze die Produkte und 
sicherer meine Zukunft ab. – man kann an dieser Stelle auch fragen: Wo siehst Du Dich? 
 
Folie 16 
Denn unter uns: Ich gehörte zu den 95% habe aber immer gedacht, wenn ich doch nur eine 
bessere Chance hätte. Wie ist das bei Dir? Stelle dir einfach mal vor, Du hättest ein Geschäft 
online, was 24 Stunden läuft und Du Dir damit ein wiederkehrendes Einkommen aufbauen 
könntest. Klar muss man auch was dafür tun – aber würdest Du nicht auch gerne zu den 5% 
der Menschen gehören? Klar, denn der Schlüssel zur Freiheit ist residuales Einkommen. 
Denn die Kunden nutzen die Produkte immer wieder, die Partner bauen ihr eigenes Geschäft 
auf. . . . . Was hat denn Dein Gastgeber getan, daß wir hier jetzt zusammen sind? Er hat Dich 



eingeladen und ich präsentiere Dir das Geschäft. Es ist so einfach – denn ich werde Dir genau 
zeigen, wie es funktioniert -  
 
Folie 17 
Alle Umsätze die dann entstehen, gehen in einen sogenannten Vergütungsplan und Du wirst 
Stufe für Stufe immer mehr Geld verdienen. Die Stufe Jade – da hast Du z.B. 3 Partner und 3 
Kunden – was machst Du jetzt? Jetzt unterstützen wir diese gemeinsam, daß sie ebenfalls 
Jade werden und Du steigst auf zum Pearl - Dann Sapphire – eine Schlüsselposition, die Du 
sogar innerhalb 1 Monats erreichen kannst – Dein Auto wird bezahlt, Du erhältst zusätzlich 
noch eine Einkommensbeteiligung und weitere Vergütungen. Ich werde Diamond – 
monatliches Einkommen circa 10.000 bis 15.000 Euro – wow. Genau das ist mein Ziel und ich 
werde Dich unterstützen, daß wir da hinkommen. Es gibt noch weitere Stufen – da beginnt 
die finanzielle Unabhängigkeit. Aber jetzt schau hier - klick 
 
Folie 18 
Als Jade hast Du ein durchschnittliches Jahreseinkommen von über 2.000 Euro – was war 
das? 3 Partner und 3 Kunden als Beispiel – dann Pearl – Einkommen steigt auf  . . .  Und dann 
Sapphire da steigt Dein Jahreseinkommen auf und Du erhältst Cash-Bonus plus Auto. Dann 
Ruby, Emerald, Diamond – ich zeige Dir jetzt mal Leute, die das bereits geschafft haben 
 
Folie 19 / 20 / 21 
Zum Beispiel . . .  - nimm Beispiele, die Du in den Präsentationen gehört hast  
 
Folie 22 
Da merkst Du – unterschiedliche Leute – unterschiedliche Berufe usw. – eines haben sie 
gemeinsam, sie haben einfach angefangen mit einem Starterpaket. Ich auch, ich habe 
damals. . . . .  Eigene Story – und die zeige ich Dir jetzt 
 
Folie 23 
Wo würdest Du Dich sehen? Vorteil mittlere Paket – alle Produkte und durch die Punkte ist 
es möglich, daß Du in 1-2 Monaten nicht nur Return of Invest hast sondern ein gutes 
Einkommen.  
 
Folie 24 
Wie machen wir das? Durch Duplikation – denn als Beispiel Deine 3 Partner werden genau 
wie Du ihr Geschäft aufbauen wollen – dann sind es schon 9 in Deinem Team. Ich 
unterstütze Dich dabei – die Leute schauen sich das über das Internet an – wir sprechen mit 
ihnen usw. – genauso wie es bei Dir war – einfach oder einfach?  
 
Folie 25 
Denn Dienstag und am Donnerstag machen Experten eine ausführliche Produkt-Info. Da wird 
nicht über das Geschäft, sondern nur über den Nutzen der Produkte gesprochen. Dazu 
solltest Du alle Menschen einladen, die Dir am Herzen liegen. Denn wenn ich überlege, was 
die häufigsten Todesursachen sind – Schlaganfall, Herzinfarkt – dann weiß ich heute, wie 
wichtig NO ist oder ernährungsbedingte Krankheiten usw. – auf der anderen Seite darfst Du 
Menschen eine Chance geben, daß sie sich finanziell absichern. Darüber berichten wir jeden 
Montag und Mittwoch – Ich werde Dir in einer Einarbeitung zeigen, wie das geht 
 



Folie 26 
Dazu haben wir exzellente Teamunterstützung durch unsere Teamwebseite, Team APP usw. 
 
Folie 27 
Und einen erprobten Erfolgsweg. Das heißt, zuerst machen wir Deine Registrierung und 
dann gebe ich Dir das erste Passwort für die Akademie. Wir machen einen Zoom-Call oder 
persönlichen Termin aus und ich unterstütze Dich mit einem Step by Step Erfolgsplan. 
 
Folie 28 
Denn Kyäni ist definitiv Dein Jet zum Durchstarten. Wenn ich mir überlege, ich hätte diese 
Chance nicht genutzt - nichts würde sich ändern – ich würde immer noch – eigene Story  
 
Folie 29 
Wenn Du Dich fragst: Kann ich das? Ja klar – wir fliegen gemeinsam 
 
Folie 30 
5 Schritte: „registrieren“ – wir schauen jetzt mal gleich, welche Pakete es genau gibt. Schau 
hier – ich wähle mich gleich mal ein bei Kyäni und zeige Dir den Registrierungsprozess, dann 
nutzen wir den Erfolgsweg und Du wirst Jade -  . . . . . 
 
Folie 31 
Nimm den Hörer ab ☺) und lass uns starten! Ok? ABWARTEN UND NICHTS MEHR SAGEN!  
(jetzt auf die kyäni.com Seite gehen und den Registrierungsprozess zeigen 
 
 


