Was hast du davon, dass es Networkmarketing gibt?
Networkmarketing habe ich vor 35 Jahren kennen gelernt. Für mich ist damals eine
neue Welt aufgegangen. Es gibt eine Möglichkeit in unserer Gesellschaft, dass man
sich ein Netzwerk aufbauen kann, das mir finanzielle Sicherheit gibt. Mein Leben
verlief dann anders, als ich es mir damals ausgedacht hatte, es ging mir zu langsam
mit dem finanziellen Erfolg. Ich habe damals noch nicht verstanden, dass dieses
Geschäft ein Marathon ist und kein Sprint! Auch kamen diverse andere Faktoren
dazu, weshalb ich nicht aktiv weitergemacht habe. Jedoch hatte ich die
Grundausbildung gemacht. Die Networkbranche habe ich die ganzen Jahre immer
beobachtet, habe mich jedoch in verschiedenen Berufen weitergebildet. 2003 lernte
ich wieder eine Firma kennen, welche mir zusagte. "5 Jahre geben ich mir Zeit bis ich
in der Freiheit bin" welche mir bereits als Bergbauernsohn in die Wiege gelegt wurde,
das war mein Ziel. Es ging dann etwas schneller, ich konnte bereits im September
2006 nach drei ein halb Jahren meinen damaligen Hauptberuf als Ausbilder von
Krisenstäben für natur- und zivilisationsbedinge Katastrophen an den Nagel hängen.
Unseren Traum, wenn wir es uns finanziell leisten können in den Süden zu ziehen
konnten wir Anfangs 2017 realisieren. Heute leben meine Frau und ich im Tessin
am Lago Maggiore und das, Dank der Chance Networkmarketing!! Wir geniessen die
Zeit mit Familie, Freunde und vielen Teampartnern mit welchen wir ein paar Tage
verbringen und ihnen unsere Tipps und Erfahrungen weitergeben. Das ist für mich
der Inbegriff von Freiheit und Lebensqualität.

Nach 16 Jahren aktiv in dieser Branche darf ich behaupten, es gibt keine
vergleichbare Möglichkeit in unserer Gesellschaft wo man sich ohne finanzielles
Risiko so hocharbeiten kann wie man es gerne möchte, die Grenzen nach oben sind
offen. Ja es ist Arbeit, manchmal sogar harte Arbeit, jedoch lohnt es
sich dranzubleiben.

Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen als man umgeworfen wird.
Winston Churchill
Hier einige Stimmen welche auch für sich einen Weg mit Networkmarketing
gefunden haben!
Network lässt sich mit einem einzigen Wort beschreiben: Chancen! Eine Chance für
jeden, gut und gesund zu leben und in seinem täglichen Tun Erfüllung zu finden.“
Jens-Peter Tesch

Tragen und getragen werden!! Dies funktioniert nur in einem Netzwerk, in dem man
vorerst bereit ist mehr zu tun als man wiederbekommt. Genau hier liegt der Schlüssel
damit auch das getragen werden funktionieren kann.
Sina-Maria Wohlers
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Kein Druck mehr von oben und das Gefühl ausgenutzt zu werden. Ich kann selbst
entscheiden und mir die Personen selbst auswählen, mit denen ich
zusammenarbeiten will. Mit dem Verband haben wir als Networker eine enorme
Rückendeckung und die Illegalität wird zum absoluten NO GO. Networkmarketing
bietet für diese unsichere Zeit ungeahnte Chancen. Durch den Verband können wir
uns noch breiter vernetzen.
Geri Bührer
Networkmarketing hat mir das Leben gerettet. Eine wundervolle Lösung für viele, die
ihr Problem vielleicht noch gar nicht realisieren (Globalisierung, Digitalisierung,
Rentensituation...)
Barbara Gysin
Networkmarketing ist eine coole Form, womit man wirklich einen Unterschied im
Leben anderer Menschen machen kann. Mir bietet Networkmarketing auch die
Freiheit meine Kreativität zu leben und dabei meine Zeit selbst einzuteilen
Sonja Hess
Networkmarketing ist ein sinnvolles, zukunftsorientiertes, flexibles Arbeitsmodell.
Bietet für jedermann/frau ein passendes Kuchenstück. Verschiedene
Weiterbildungsanlässe zu einem Taschengeld. Persönliche und individuelle
Unterstützung zur Förderung seiner Stärken und erkennen Wer bin ich? Was will
ich? Möglichkeit Träume zu verwirklichen. Der persönliche Einsatz wird mit einem
fairen Vergütungsplan honoriert. Eine Frau kann gleich viel verdienen wie ein Mann.
Therese Macario

Für deinen Erfolg wünsche ich dir alles Gute und die Kraft immer wieder aufzustehen
Walter Hari
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