
Hallo Tim, danke, dass du dir einem Moment Zeit nimmst. 

Hatte ja gesagt, bei mir gibt´s eine berufliche Veränderung und dazu brauche ich mal deine Meinung. 
Vielleicht kennst du ja jemanden, für den das auch was ist.

Es geht darum, ein Zusatzeinkommen oder berufliche Möglichkeit von zu Hause online mit freier Zeiteinteilung zu haben.
Und das im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Mein Partner ist ein deutsches Unternehmen, das seit 37 Jahren Gesundheits- und Lifestyle-
Produkte produziert. Die Firma heißt LR Health & Beauty.

Wir können ja gerade mal über die 4 wichtigsten Punkte sprechen.
Einmal die Grundvoraussetzung, um zu starten und die 3 Vorteile. 
Und dazu brauche ich dann deine Meinung. Vielleicht hast du eine Idee dazu.

Die Grundvoraussetzung ist eine einmalige Erstbestellung für ca. 150,- €. Dafür bekommst du Produkte, die du sonst sowieso in den nächsten 
Wochen gekauft hättest. Außerdem eine kostenlose Homepage in ca. 20 Sprachen übersetzt mit integriertem Kunden-Online-Shop. 
Die Produkte können wir uns gleich mal in Ruhe anschauen.

Vorteil 1: Ca. 30 % Ersparnis für dich und deine Familie (Info: Rossmann, DM, etc. geben das nicht).
Vorteil 2: Wenn Kunden bei dir oder über deinen Kundenshop bestellen, verdienst du ca. 30%. Die Firma liefert bei Bestellungen in deinem Shop direkt 
an den Kunden und kassiert für dich das Geld. D.h., du hast 0 Arbeit. Dein Shop arbeitet für dich 24/7.
Vorteil 3: Genau wie Rossmann, etc. ein internationales Filialnetz aufgebaut hat mit hohen Kosten, kannst du dir dein eigenes Netz aufbauen ohne 
Kosten. An dem Umsatz deiner Partner bist du mit ca. 10% beteiligt. Und das zahlt LR!

Und jetzt brauch ich zu 2 Punkten deine Meinung: 
Welche Idee hättest du für Social Media?
Wen kennst du, der ein Zusatzeinkommen/berufliche Alternative sucht?

Geschäftsvorstellung mit deinen Kontakten



Ich schick dir parallel mal den Link per Whatsapp, dass du die Produkte siehst. Dann fällt dir vielleicht eine Idee oder jemand dazu ein.
Geh mal bitte auf den Link (Businessstart-Link oder Selbstregistrierungslink senden).
Trag bitte mal deine Daten ein und geh auf „Weiter“ zu den Produkten. 
Siehst du die Sets?

Meine Empfehlung ist immer das Profibusinessset Pro – zahlbar in 4 Raten. Das nehmen die meisten! Weil, das sind Produkte, die sowieso jeder jeden 
Tag benutzt – nur ohne Jobchance.

Der Hauptgrund, dass ich gestartet bin ist – DEINE EIGENE, EMOTIONALE GESCHICHTE!

Beispiel – wenn du es jetzt selbst gut findest, dann könntest du mit einem Klick starten. Dann sind alle, die dir jetzt eingefallen sind, in 
deinem Team und du bist mit ca. 10% beteiligt. Was hältst du davon?

Klick gern auf „Weiter“ zu den Bezahlmöglichkeiten. Nur noch ein Klick und du bist Partner in unserem Team und wir legen sofort los, ok?!

Herzlich willkommen im Team!

Gegebenfalls kämpfen:
Ich würde mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit freuen und mein erstes Ziel ist, mit dir zusammen das Startset wieder reinzubekommen, 
einverstanden?

Vertrau mir, du hast 8 Wochen Rückgaberecht.

Welche berufliche Idee hast du aktuell noch in der Schublade, um sofort anfangen und etwas an deiner jetzigen finanziellen Situation ändern zu können.
Los, lass es uns gemeinsam ausprobieren, ok?!!


