
ANLEITUNG

Aktuell kann die richtige Aufklärung in Bezug auf gute Produkte 
und auf eine Verdienstmöglichkeit im Homeoffice, Leben und Existenzen retten.

Jeder kann sich ganz bequem vom PC, Mac, Smartphone oder Tablet 
ein zusätzliches Einkommen aufbauen. 

Also lasst uns so vielen Menschen wie möglich diese Informationen zukommen, die 
bereits tausenden von Menschen geholfen haben, zu mehr Gesundheit und Lifestyle.

DENN BEDENKE: DIE GRÖSSTEN MENSCHEN SIND JENE, DIE IN SCHWEREN 
ZEITEN ANDEREN HOFFNUNG GEBEN KÖNNEN!



1. SCHRITT - KONTAKTAUFNAHME

Hey Du, diese Bewegung scheint der Hammer zu sein und so brandaktuell, denn jeder sollte 
sich jetzt auch zusätzlich im Online-Markt was dazuverdienen. 

Dazu gibt es am. . . . . . so eine Online-Info, die wir uns anschauen können. Ich weiss nicht, 
ob das gut ist, aber Informationen sind jetzt MEGA wichtig, denn ich habe keinen Bock mehr 
(keine Lust mehr) mich nur auf ein Einkommen zu verlassen, sonst sind wir verlassen.  Also 
klappt das oder Was sagst du dazu? Bist du auch dabei?? .. oder … schaust du es dir auch 
an?? oder mit mir an???. . . . . . 

2. SCHRITT – Bei JA UND Terminbestätigung 

Super – dann sende ich Dir den Link 1 Stunde vorher zu. Am Besten wählst Du Dich 10 
Minuten vorher ein, da dort wohl nur begrenzte Plätze sind. 

Bei NEIN: ne das ist bestimmt so ein Scheiss. . . . . . .  Antwort: Du weisst doch gar nicht, was 
das ist. Dann informiere ich Dich später oder gar nicht J Bis denne

Dazu könnt Ihr einen der vorgefertigten Flyer nutzen mit einem kurzen Anruf oder 
Anschreiben wie folgt: 

Hey, ich habe es endlich gemacht 

😀

Ich habe mein eigenes Home Office gestartet – gerade 
im Hinblick auf das, was jetzt überall abgeht, genau die richtige Entscheidung.
Das Beste: ich kann es von zuhause aus machen! 

🏡

Und es brummt von allen Seiten – ‼die Wirtschaft geht runter und hier geht es rauf 

✅📈

Hör mal, ich brauche echt Hilfe und würde gerne einmal mit DIR darüber reden!
Das gibt echt Sicherheit. Lass uns was zusammen machen!
Wann könnten wir einen Zoom-Call machen, um darüber zu reden?

ODER



5. SCHRITT – NACH DER ONLINE - INFO

Anrufen! Hey – war das der Hammer? Lass uns da gemeinsam durchstarten.

Wenn Fragen oder Einwände kommen

Ja super – verstehe ich absolut – ich nehme mal einen Bekannte/n mit rein, der hat viel mehr 
Plan als ich. . . . . . 

3‘er Call oder Zoom 3‘er 

4. SCHRITT – Bei Terminbestätigung 

UPLINE informieren, daß danach eventuell ein 3‘er Gespräch stattfindet.

3. SCHRITT – 1 Stunde vorher

Hey sag mal – klappt das mit der Zeit für die Online-Info?

Bei „JA“ – ok super, hier ist der Link. . . .  WICHTIG ist, daß wir danach unbedingt sprechen, 
also halte Dir da nochmals ein paar Minuten frei.

Bei “NEIN“ – ok super – da waren glaube ich eh kaum noch Plätze frei und ich kann auch 
heute Abend nicht. Aber am. . . . . . würde es dann klappen?



6. SCHRITT – Registrierung

Upline und Gast miteinander bekannt machen.

BEISPIEL: Hier habe ich meinen Freund, der möchte sich auch absichern. . . . .  Beruf, 
Freundschafts- oder Bekanntheitsverhältnis. . . . .  Aber der hat noch ein paar Fragen.

Und auf der anderen Seite habe ich den/die und die/der hat schon passives Einkommen.
UPLINE Antwort: WOW super, da hast Du aber Glück gehabt, daß . . . an Dich gedacht 
hat….

JETZT  ist es wichtig sich zu positionieren . . . 

Denke immer daran: Dem „Richtigen“ kannst Du nichts falsch erklären, 
der steigt ein und dem „Falschen“ kannst Du nichts richtig erklären, 

der sagt immer nein J


