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Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse!!!

Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben unsere Seiten nicht zu verlassen und für Ihren Weg in eine bessere
Zukunft den ersten Schritt mit Ihrer Entscheidung, sich über unser Programm näher zu Informieren, bereits
getätigt haben.

"HIER IST ES NUN"

Sie können mit sehr wenig Investition an unserem Programm teilnehmen und sich über unsere verschiedenen
Verdienstwege ein lukratives Neben-, ja, vielleicht sogar Haupteinkommen erarbeiten.

Lesen Sie sich folgende Informationen zu unserem Programm gründlich durch. Wenn Sie daran glauben, das Sie
eines Tages den großen Durchbruch erreichen, auf den Sie schon so lange warten - HIER IST ER !

Unser Netzwerk-Marketing-Programm arbeitet jedes mal 100%-ig perfekt. Internet ist die Zukunft. Nutzen Sie
die Vorteile des Internets einfach und schnell Geld zu verdienen. Netzwerk-Marketing ist staatlich anerkannt
worden. Versicherungen, um nur ein Beispiel zu nennen, arbeiten hier in Deutschland nach demselben Prinzip.
Bis zum Ende der 90-iger Jahre wurden zwischen 40% und 55% aller Güter und Dienstleistungen durch
Netzwerk-Marketing-Methoden vertrieben. Es ist eine Milliarden-Industrie und von den 3.500.000 Millionären
in der Welt haben 20% (700.000) ihr Vermögen in den letzen Jahren durch Netzwerk-Marketing gemacht.

Im Netzwerk Marketing haben Sie zwei Einnahmequellen. Direkten Verdienst durch eigenes werben und
Einkünfte durch werben von anderen Menschen, die Sie in das Geschäft eingeführt haben (diese werben
natürlich dann auch indirekt/passiv für Sie und Ihren Erfolg). Ein Dauereinkommen ist das Geheimnis der
Reichen. Das heißt, einmal Geld oder Zeit investieren und dafür wieder und wieder und wieder Einkünfte
erzielen. Im Netzwerk-Marketing bedeutet das, auch für die Arbeit anderer, Geld zu erhalten.

KONZENTRIEREN SIE SICH NUR AUF DAS EINE ZIEL!!!

Die meisten Menschen haben keine Erfolge, weil sie sich verzetteln und ihr Ziel nicht verfolgen, nicht
"beharrlich" sind und nicht an den Erfolg glauben.
Falls Sie sich gegen die Teilnahme an diesem Programm entscheiden, tut es uns leid. Wir können Ihnen nur die
Plattform (mit allen dazugehörigen Hilfsmitteln) für Ihren persönlichen Geschäftserfolg bieten. Falls Sie sich für
die Teilnahme an dem Programm entscheiden, sind Sie auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und
Sicherheit.

Auch wenn Sie bereits negative Erfahrungen mit anderen unseriösen MLM-Programmen gemacht haben, sollten
Sie Ihren Traum von mehr Zeit für die Familie, mehr Freizeit, einem besseren Lebensstandard ? durch Arbeit
von zu Hause, nicht aufgeben. Nehmen Sie als Beispiel doch einfach einen Säugling der in der Zeit in der er zum
Kleinkind heranwächst durch einen natürlichen Vorgang das Laufen lernt. Dieses Kleinkind wird bei seinen
ersten Gehversuchen immer wieder hinfallen. Können Sie sich vorstellen was aus Ihm wird, wenn es nicht
wieder aufstehen und das Gehen nicht immer wieder versuchen würde!?!

BITTE BEDENKEN SIE:

Wir versagen erst, wenn wir aufhören es zu versuchen!!!

Zum einem arbeiten wir mit verschiedenen Produkten, wie das Voice Cafe, Web-Hosting und einem eigenen
Internetshop, indem Sie die vom Geldnetzwerk zur Verfügung gestellten Ware (Wellness- und Naturprodukte
sowie günstige Insolvenz- bzw. Qualitätsware) gegen eine Provision, die bis zu 50% vom Verkaufspreis hoch
sein kann, verkaufen können. Hinzu kommt noch eine MLM-Struktur in Form einer speziell gezwungenen 5x5
Matrix, in der alle Mitarbeiter, die Sie direkt oder indirekt werben, eingegliedert werden (sehen Sie sich unseren
Verdienstplan mit der genauen Beschreibung unserer speziell gezwungenen 5x5 Matrix an, sie erhalten dort alle
nötigen Informationen über unseren Verdienstplan der MLM-Struktur).

Wie bei allen Netzwerk-Marketing-Unternehmen bauen wir unser Geschäft auf, indem wir natürlich auch neue
Partner gewinnen, die wiederum neue Partner werben. Da jeder User in unserem Programm über das
Weitervermietungsrecht unserer Seiten verfügt, tut man dies automatisch mit der Werbung neuer User, die dafür
einen monatlichen Mietpreis von 6,- Euro entrichten. Darüber hinaus stellt man verschiedene Werbetools, die
komplett vom Geldnetzwerk in einem Backoffice gestellt werden, zur Verfügung. Des weiteren betreibt man bei
Bedarf aktiv Werbung für seine Partner. Sie betreiben also unter anderem ein eigenes kleines
Werbeunternehmen, und werden so auch für eine Dienstleistung bezahlt, also völlig legal.

Wegen der globalen Natur des Internet, werden Sie neue Netzwerk Geschäftspartner aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum, sowie allen Teilen des Globus (aus eigener Erfahrung wissen wir, dass viele im
Ausland lebende Deutsche, Schweizer,... sich immer wieder auf dem deutschsprachigen Internetmarkt über
Nebenverdienstmöglichkeiten informieren) gewinnen können. Sie machen das zu Hause (in Ihren vier Wänden)

http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=107&ref_id=114 (1 von 2) [05.09.2003 08:55:10]

http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=100&cid=1&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=200&cid=1&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/forum/
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=104&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=106&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=109&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=108&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=110&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=112&ref_id=114
http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=105&ref_id=114
http://www.sharedprofit.com/index.asp?ID=W200341493837-17889
qwert qwert

qwert qwert

qwert qwert

qwert qwert



im Büro oder im Geschäft.

Der Einstieg kostet Sie lediglich eine monatliche Gebühr in Höhe von 30,- Euro für die Sie dann als vollwertiges
Geldnetzwerk-Mitglied

- eine eigene Webseite, genau wie diese, erhalten.

- eine eigene Webseite für den Vertrieb von Voice-Cafe's erhalten. (Das Voice-Cafe ist ein Internet basierendes
Konferenz- und Präsentations-System das lt. einer Marktanalyse in Europa noch absolut konkurrenzlos ist)

- eine eigene Webseite für den Vertrieb von Web-Hosting erhalten.

- eine eigene Shop-Seite für den Vertrieb der vom Geldnetzwerk, zum Verkauf, zur Verfügung gestellten Ware
(Provisionen bis zu 50% vom VK möglich) erhalten

Des weiteren werden Ihnen über das Backoffice verschiedene Werbetools, wie

- Tipps wie und wo man kostenlose Werbung im Internet betreiben kann

- ein automatisiertes E-Mail-System (Autoresponder) mit bereits vorgefertigten Mails zum werben neuer User

- verschiedene Werbebanner

- und, bereits formulierte Werbetexte für Ihren Geschäftserfolg

zur Verfügung gestellt. Sie bekommen also mehrere Wege aufgezeigt, wie man Werbung und Automation für
sein Geschäft anwendet!!!

Weiterhin hat jeder User die Möglichkeit aktiv in unserem Team mitzuarbeiten. Sollten Sie Interesse haben,
schicken Sie einfach eine E-Mail an info@geldnetzwerk.biz , und schreiben Sie in welchen Aufgabengebieten

Sie gerne tätig werden würden. Sie erhalten dann umgehend Antwort.

Verdienen Sie heute noch Geld!!!

Melden Sie sich an und lassen Sie endlich Ihre Träume wahr werden!!!

Worldtec Online Internet-Service © 2003 in Oberthal   Alle Rechte vorbehalten.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage.

http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=107&ref_id=114 (2 von 2) [05.09.2003 08:55:10]

mailto:info@geldnetzwerk.biz
javascript:history.back();
qwert qwert


	geldnetzwerk.biz
	http://www.geldnetzwerk.biz/index.php?sid=107&ref_id=114


