Was wir bieten und wem wir es bieten
Wir bieten die Ausbildung dieser Akademie für Menschen, die etwas in ihrem Leben
verändern möchten und/oder etwas Spannendes
hinzufügen möchten und die bereit sind
entschieden dafür zu arbeiten.
Diese Ausbildung macht nur Sinn für diejenigen,
die, wenn sie sich entschieden haben, mit Kraft,
Ausdauer und Zielstrebigkeit auch verwirklichen,
was sie sich vorgenommen haben.
Eintagsfliegen werden hier scheitern.
Den erstgenannten allerdings haben wir sehr viel zu
bieten:
Eine spannende Perspektive, eine Arbeit die Sinn macht, Persönlichkeitsentwicklung,
Freude, Teamarbeit, hochinteressante Einkommensmöglichkeiten, die perfekte
Altersvorsorge und vieles mehr.
Der minimale Zeiteinsatz für diese Ausbildung ist eine Stunde pro Tag 5 mal pro Woche,
also 5 Wochenstunden.

Das Ziel dieser Ausbildung ist der Aufbau eines eigenen Unternehmens
in einem Zeitraum von ca. 2 Jahren mit einem monatlichen Einkommen
oberhalb von 2.500,- € und anschließenden unbegrenzten
Wachstumsmöglichkeiten je nach Wunsch und persönlichem Einsatz.
Die Einnahmen beginnen ab dem zweiten Monat und steigern sich dann.

Wir sprechen hier über Network Marketing
Eine der interessantesten, intelligentesten und ethisch hochwertigsten Geschäftsund Unternehmensformen
Eine gewagte These?

Nein!!
Bei dieser Geschäfts- und Unternehmensform gibt es nur eine Handlungsart die Sinn
macht:

Hilf deinem Team!!
Du hilfst deinen Kunden mit deinen Produkten ihr Problem zu lösen und du hilfst deinen
Geschäftspartnern beim Aufbau ihres eigenen Geschäftes.
Und jeder, wirklich jeder hat die absolut gleichen Chancen.

Wichtige Voraussetzungen sind lediglich Lernbereitschaft und Freude an der Arbeit mit
Menschen.
Diese Ausbildung kostet 2.850,- €. Für die Mitglieder unseres Teams ist sie kostenlos.
Geld wird nur ausgegeben, wenn Produkte bestellt werden.
Darum werden wir sehr genau beobachten, ob dein Wunsch nach finanzieller
Unabhängigkeit und einem eigenen Unternehmen nur ein frommer Wunsch ist, oder ob du
bereit bist deinen Teil zur Zielerreichung beizutragen.
Dieses ist eine Ausbildungsplattform für Führungskräfte und solche, die es
zweifelsfrei werden wollen.
Diesen schenken wir zusätzlich unsere Energie, Freundschaft, Hilfe und unser Wissen.
Aber eben nur diesen!!
Wir helfen niemandem, wissbegierig, lernbereit und freundlich zu sein.
Wir arbeiten nur mit Menschen, die wissbegierig, lernbereit und freundlich sind.
Wir verfügen über hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten. Eine Schulungsfinca auf
Mallorca, unsere Onlineacademie und eine persönliche Betreuung per skype.

