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Alles im Leben ist ein Netzwerk 

egal ob Staat, Familie oder Firmen, Vereine oder Gesellschaften. 
 

Immer ist es so, dass die „Kleinen“ viel arbeiten und wenig verdienen und die „Großen“ sie 
hatten ja mal früher das Netz eingerichtet - gut verdienen. 
 

Da die Wirtschaftslage aber in den letzten Jahren immer schlechter wurde haben sich kluge 
Leute unseren Wirtschaftskreislauf genauer angesehen und gesagt, wir wollen, dass 
zukünftig jeder, der was tut dafür das Gleiche bezahlt bekommt und die Vertriebsform Multi-
Level-Marketing (MLM) auch Direktmarketing, Empfehlungsmarketing genannt für 
Firmenneugründungen etabliert. 
 

In dieser Vertriebsform erhält jeder, der ein Produkt, gleich welcher Art, an andere verkauft 
immer die gleiche Summe dafür bezahlt, hat er für dieses Produkt einen Vertriebspartner 
aufgebaut, wird er für diese Leistung zusätzlich mit einem kleinen Anteil an dessen Umsatz 
beteiligt.  
 

Es gibt seit Jahren einen Lehrstuhl an der Universität Worms, damit gerade junge Leute diese 
zukunftsweisende Vertriebsform gut verstehen und in Ihrem Leben einbinden. 
 

Die Produkte solcher Firmen sind mittlerweile vielfältig geworden, es gibt z.B. das Kaufhaus 
der Natur das eine Wasseraufbereitungsanlage für jeden Haushalt, Körperpflege für die 
ganze Familie, gesunden Kaffee mit asiatischen Pilzen, einen Saft, der den Körper täglich mit 
allen notwendigen Vitaminen und Mineralien versorgt, Haushaltsreiniger auf Basis von 
Zuckertensiden - ja, auch putzen ganz ohne Chemie ist möglich oder auch Haustier-
Ernährung. Es gibt eine Firma die moderne Werbung also Werbung mit Videofilmen und 
Schulungs- und  Besprechungsmöglichkeiten rund um den Erdball über das Internet anbietet 
und es gibt Firmen die Bücher, Energieschmuck, biologisch abbaubare Kaffeetabs, 
hochwertige Kosmetik, Kerzen und Moorprodukte und vieles mehr vertreiben. 
 

Alle diese Produkte haben eines gemeinsam, sie bringen jedem Menschen der sie nutzt ein 
besseres Lebensgefühl, sind stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und einzigartig 
auf dem Markt. 
 

Egal ob Sie 300,00 €uro oder 1.000,00 €uro nebenher verdienen wollen oder Ihr neues 
Geschäft zum Haupterwerb wachsen lassen wollen, lassen Sie sich zeigen, was alles möglich 
ist, denn alles im Leben ist nun mal verkaufen. Es ist nur wichtig, dass Sie von Ihrem Produkt 
überzeugt sind und selbst die positiven Eigenschaften genießen. 
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