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Vorwort

Hallo,

mein Name ist Matthias Köhler, verheiratet und Vater dreier wunderbarer Kinder.

Sie erhalten diese Broschüre entweder von mir direkt oder von jemandem der inzwischen dank
dieser  bereits  ein  kleines oder  großes Nebeneinkommen verdient  oder  sogar  davon leben
kann.  Auf  jeden  Fall  von  jemandem der  dafür  von  Ihnen  kein  Geld  verlangt,  sondern  im
Gegenteil,  Ihnen  dabei  behilflich  ist,  in  Zukunft  selbst  nebenbei  einfach  gutes  Geld  zu
verdienen.

Ich habe diese Broschüre geschrieben, so wie ich einem guten Freund in etwa 3 Minuten (mehr
werden Sie nicht brauchen, um es zu lesen) erklären würde, wir er sich in Zukunft finanziell
unabhängig machen kann.

Finanziell unabhängig ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Reich!

Vielmehr ist es für jeden etwas anderes. Für den einen sind es monatlich 3 – 500€, die einem
etwas den finanziellen Druck nehmen – eine Aufbesserung der Haushaltskasse sozusagen.
Oder 1.000€, die die Möglichkeit eröffnen, endlich in eine größere Wohnung zu ziehen, oder 
einen Zweitwagen zu finanzieren oder beim Abbezahlen der Hypothek helfen. Für andere sind 
vielleicht 3.000€ im Monat die Möglichkeit beruflich etwas kürzer zu treten, pendeln zu 
vermeiden und somit mehr Zeit für die Familie zu haben. Oder einfach die Freiheit zu haben, 
mit einem 5stelligen Einkommen endlich doch das Studium zu beginnen, was man schon 
immer wollte. Oder auch die Perspektive, sich selbst zu verwirklichen, erfolgreich selbständig 
zu sein mit einer ausgezeichneten Perspektive, oder auszuwandern und von einem schönen 
Flecken dieser Welt zu arbeiten.

Wie auch immer.

Stellen Sie sich bitte vor, wir würden uns flüchtig kennen und uns nun nach ein paar Jahren
treffen, über die aktuelle Situation sprechen und Sie würden mich fragen, ob ich nicht einen
Tipp für ein Nebeneinkommen hätte.

In der nun folgenden Unterhaltung würde ich Ihnen sagen „Ja, da habe ich etwas für Dich –
einfach, erprobt, seriös und erfolgreich“ und ich würde Ihnen auch kurz das WAS und WIE
erläutern.

Am  Ende  wären  wir  vielleicht  beim  Du  und  würden  uns  in  Zukunft  häufiger  sprechen,
gemeinsam arbeiten und vielleicht Freunde werden – ich würde mich freuen.

Herzlichst Ihr Matthias 
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Deutschland geht es so gut wie lange nicht. 

Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie noch nie, der Mindestlohn wurde eingeführt, die Inflation
ist so gut wie nicht vorhanden.

Also, alles ist gut!?

Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Mieten, Nebenkosten, Strompreise, Kindergartenbeiträge usw. steigen unaufhörlich. Benzin, Öl
und  Gaspreise  schwanken,  jedoch  immer  mit  einer  Tendenz  nach  oben.  Der  Eintritt  ins
Rentenalter wird immer weiter nach vorn verschoben, gleichzeitig sinkt das Rentenniveau wohl
bald auf gerade mal ca. 40 % des Arbeitseinkommens. 

Wofür reicht das dann eigentlich noch? Große  Teile  der  Bevölkerung  können  schon  heute  von
ihrem Verdienst  im  Hauptberuf  nicht  mehr  auskömmlich
leben. Schon heute haben mehr als 3 Millionen einen oder
teilweise auch mehrere Nebenjobs. 

Viel zu viel Zeit  verbringen sie dabei im
STAU! 

Das geht  bei  vielen bereits  auf  Kosten der  Gesundheit,
vom  negativen  Einfluss  auf  die  nötige  Freizeit  und  die
familiäre Situation gar nicht zu reden.

Also was tun?

Statt in einem weiteren Nebenjob als abhängig Beschäftigter, also im ewigen Hamsterrad von
„Tausch Geld gegen Zeit“ stecken zu bleiben überlegen viele, ob es nicht an der Zeit wäre, sich
selbständig zu machen. 

Das hätte sicher viele Vorteile!

Freie Zeiteinteilung. Zwar benötigt man Zeit, jedoch kann man selbst entscheiden wann man
arbeitet – somit kann man auf familiäre Belange viel mehr Rücksicht nehmen. Man kann die
Höhe seines Einkommens – in gewissen Grenzen – selbst bestimmen. Man kann sich endlich
selbst verwirklichen. Man ist stolz auf das Erreichte. Dazu kommen gewisse steuerliche Vorteile
usw.

Also ok. Dann eben in die Selbständigkeit starten.

Doch womit?  Was verspricht Erfolg?  Wo ist die Marktlücke, in die man stoßen kann? 

Es ergeben sich des Weiteren noch viele Fragen, deren Beantwortung an erster Stelle steht.
Was kann ich tun, womit kann ich mich selbständig machen, was sind meine Qualifikationen,
was habe ich gelernt?
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Kann ich aus meinem erlernten Beruf in eine lukrative Selbständigkeit starten? 

Vielleicht. 

Als  Elektriker  oder  Tischler  oder  Maurer  kann  ich  mich  ja  selbständig  machen  –  eigene
Aufträge akquirieren und dann auf eigene Rechnung arbeiten. 

Super! 

Doch brauch ich da nicht einen Meistertitel?

Gibt es denn nichts, wo ich keine spezielle Ausbildung brauche?

Doch:  CHOGAN-Club  Marketing,  dafür  braucht  es  weder  einer  Ausbildung  noch
irgendwelcher Erfahrungen!

Oder  brauch  ich  Maschinen,  Geräte,  Material?  Brauch  ich  dann  auch  ein  Lager,  ein
entsprechendes Fahrzeug? Wie viel muss ich vorfinanzieren? Gibt mir die Bank Kredit? Was ist
mit Mitarbeitern – die muss ich ja dann auch bezahlen? 

Gibt es da denn nichts, wo ich  Mitarbeiter haben kann, die
nichts kosten?

Doch:   CHOGAN-Club  Marketing,  nach  einer  gewissen  Zeit  wirst  Du  hunderte
„Mitarbeiter*innen“ haben, die nicht nur kein Geld kosten sondern die sogar dein Geld
erwirtschaften!

Aber was ist, wenn ich gar keinen Beruf habe, welcher sich selbständig ausführen lässt? Was
ist, wenn ich Krankenschwester bin oder Lehrerin? Oder einen kaufmännischen Beruf habe
usw. usw.

Ich kann ja etwas verkaufen z.B. bei Ebay, Amazon und Co. 

OK aber was? Womit kenne ich mich aus, wo krieg ich das her und wieder die Frage was
kostet das? Was für Artikel sind denn gefragt? Sonderposten? Elektronik? Textilien? Bücher?
Schuhe? Wo kann ich das lagern? 

Wie viel brauch ich denn zum Start? 

1000€, 5000€, 10.000€ oder mehr?

Gibt es denn nichts, wofür ich mich nicht verschulden muss?

Doch: CHOGAN-Club Marketing, ein Start den sich jeder leisten kann!

Oder diese neuen Angebote;  Infoprodukte übers Internet zu verkaufen. (Abgesehen davon,
dass man ihnen meist nur teure Kurse verkaufen will) Da muss ich ja jeden Monat aufs neue
Kunden finden, immer wieder. Was ist denn wenn ich mal Urlaub machen will, krank bin oder in
„Rente“ gehe?
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Gibt es denn nichts, wo ich  einen einmal erreichten Verdienst
für immer haben kann?

Doch: CHOGAN-Club Marketing, Du baust dir ein Einkommen auf, welches dir ein Leben
lang erhalten bleibt. Also eine sichere Rente!

Also was ist denn nun CHOGAN-Club Marketing? Und was hab ich davon?

CHOGAN ist eine italienische Firma aus der Konsumgüter Branche, die im Bereich des Modern
Social Selling tätig ist. Die Mission von CHOGAN ist die Lieferung von hochwertigen Produkten
zu attraktiven Preisen direkt in die Haushalte von Kunden, unter Ausschluss der traditionellen
Handelskette.

Warum können Produkte im Direktvertrieb  bei höchster
QUALITÄT eigentlich so günstig sein?

Nun: Wenn Du ein Produkt im Laden kaufst, bezahlst
Du  ja  nicht  nur  den  Preis  für  die  Herstellung  des
Produktes, sondern auch die KOSTEN jeder einzelnen
Station zwischen dem Produzenten und Dir! 

Was  da  wären:  Großhändler,  Transportunternehmen,
Zwischenlager,  Vertreter,  Werbung,  Ladengeschäfte
(mit Mieten, Löhnen, Energie usw.). 

Im Direktvertrieb geht das Produkt direkt vom Hersteller
zu  Dir.  Alle  Stationen  und  deren  Kosten  dazwischen
werden  also  eingespart.  Ein  bestimmter,  festgelegter
Teil dieser eingesparten Kosten wird dann als Provision
an  Dich  bzw.  alle  Partner/Kunden  als  Provision
ausgezahlt. 

Das  Aushängeschild  von  CHOGAN  sind  erstklassige  Parfüms  inspiriert  von  nahmhaften
Designern zu sagenhaften Preisen. 

Die Marke CHOGAN umfasst außerdem viele weitere traumhafte Produkte aus den Bereichen
Pflege,  Schönheit,  dekorative Cosmetic,  Schmuck,  Sonnenbrillen,  Kaffee,  ital.  Feinkost und
Haushalt. Alles  zu sensationellen Preisen.
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Besonders hervorheben möchte ich die absoluten Highlights der CHOGAN Produkte:

Unsere  Linien mit  Schneckenschleim,  Eselsmilch,  Arganöl  und Neem;  Produkte,  die  ich so
noch nirgends gesehen habe. 

Sieh Dir diese Resultate an:

              

              

Aber nicht nur Deine Haut atmet auf, auch Deine Haare werden CHOGAN lieben:
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Ebenso wie Dein Haushalt. Die Reinigungsmittel möchtest Du nicht mehr missen, alles
hochwirksame Konzentrate in Profiqualität.

              

CHOGAN hat Produkte für jeden und jede.
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Modern Social Selling! 

WAS ist das denn? 

Eine Form des Direktvertriebs. 

Direktvertrieb? 

Aber ich will doch keine „Tupper-Partys“ machen! 

Müssen Sie auch nicht – es sei Sie wollen.  (Wie Du aber eine erfolgreiche Parfümparty  planst  und
durchführst erfährst Du auf: www.duftertag.de)

Direktvertrieb ist und kann VIEL MEHR als das!

Allein in Europa arbeiten ca. 13 Millionen Menschen in diesem Geschäft und machen Umsätze
von ca. 30 Milliarden Euro.

Die Grundidee ist simpel: Ein zufriedener Kunde empfiehlt Produkte eines Unternehmens in
seinem persönlichen Umfeld und bekommt dafür eine Provision, also Umsatzbeteiligung. So
einfach ist das!

Noch mal:

Ein zufriedener Kunde empfiehlt Produkte eines Unternehmens in seinem
persönlichen  Umfeld  und  bekommt  dafür  eine  Provision,  also
Umsatzbeteiligung. So einfach ist das!

KEIN RISIKO – KEIN HAKEN!

Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich so simpel! 

Man übernimmt eigentlich nur eine Aufgabe:

Man vermittelt einem Unternehmen Mitglieder und somit Umsatz. 

Was sonst der Einzelhandel und die Werbung machen, macht man einfach selbst. 

Es ist eine so genannte WIN WIN Situation. 

CHOGAN  spart  enorme  Kosten  für  Werbung,  eigene  Geschäfte  mit  Mieten  und
Personalkosten oder Listungs- und Regalgebühren in Einzelhandelsketten.

Ein Teil dieser eingesparten Kosten zahlt CHOGAN als Provisionen also Umsatzbeteiligung an
seine  Vertriebspartner.  Diese  brauchen  sich  dabei  um  nichts  weiter  zu  kümmern,  als  die
Produkte über Empfehlungen einem entsprechenden Kundenkreis zugänglich zu machen. 

Der Start ist denkbar einfach. 
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Man benötigt eigentlich nichts weiter, als den Wunsch und die Motivation etwas Eigenes
auf die Beine zu stellen.

Und auch die  weitere Entwicklung,  sprich Karriere kann ganz einfach sein.  Genau wie ein
Einzelhändler  seinen Umsatz  und Gewinn am besten durch  die  Eröffnung weiterer  Filialen
erhöht (was dort allerdings auch mit hohen Kosten verbunden ist), so kann auch der einzelne
Partner  im Direktvertrieb  seinen  Umsatz  und  somit  seine  Provisionen  erhöhen  (sogar  fast
unbegrenzt  –  aber  dazu  später  mehr)  in  dem  er  „Filialen“  eröffnet.  Denn  außer
Produktempfehlungen  auszusprechen,  kann  man  auch  das  Geschäft  –  also  die
Verdienstmöglichkeit an sich – empfehlen.

Wenn  Sie  jetzt  denken;  das  hab  ich  doch  schon  mal  gehört.  Muss  man  da  nicht  alle
Verwandten nerven,  Kreise zeichnen, Meetings in  Hotels besuchen oder selber  geben und
bekommt den Keller mit vielen teuren „Diätmitteln“ voll gestellt?

DA MUSS ICH SIE ENTTÄUSCHEN!

Das sind alles Methoden aus dem letzten Jahrhundert. 

Bitte alles Vergessen!

Wir leben im 21. Jahrhundert in Zeiten von Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, usw. usw..
Jeder  kennt  (mehr oder weniger)  tausende von Menschen, teilweise weltweit.  Es ist  heute
einfacher denn je mit vielen Menschen Erfahrungen, Emotionen, Begeisterung und Ideen zu
teilen. Viele sind heute genervt von einem Übermaß an Werbung. Immer wichtiger wird wieder
die  Meinung  anderer,  eine  persönliche  Empfehlung  ist  mehr  wert,  als  eine  aufgeblasene
übertriebene Werbung, welche uns heute auf Schritt und Tritt begleitet. 

Tag für  Tag – Stunde für  Stunde überschüttet  uns die  Werbewirtschaft  mit  nicht  gewollten
prahlerischen  „Infos“  zu  immer  besseren  Produkten.  (Wie  schlecht  müssen  die  eigentlich
vorher gewesen sein?) Wir sind einfach überfordert, wir wissen nicht mehr auf was wir uns
verlassen können. Das alles führt dazu, dass wir wieder mehr auf uns bekannte Menschen
hören, auf die, von denen wir wissen, dass sie es gut mit uns meinen. Das Wort des Einzelnen
gewinnt wieder an Wichtigkeit. Wir wissen einfach: ok der meint es ehrlich, der hat Erfahrungen
gemacht, die mir nützen können. 

Wenn Sie mal wieder ins Kino wollen, wem vertrauen Sie mehr: einem Werbeplakat oder der
Meinung eines Nachbarn von dem Sie wissen, dass er einen ähnlichen Filmgeschmack hat wie
Sie? Würden Sie sich einen Film ansehen, den dieser ihnen empfiehlt? 

Sicher Ja!

Wenn  Sie  am Freitagabend  gut  essen  gehen  wollen,  wem vertrauen  Sie  mehr:  einer  der
hunderten Anzeigen in der Zeitung oder der Empfehlung eines Arbeitskollegen, von dem Sie
wissen, dass er Feinschmecker ist. Würden Sie das Restaurant besuchen, welches er ihnen
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empfiehlt?

Sicher Ja!

Das alles ist Modern Social Marketing oder auch Modern Social Selling.

Benutzt Du Parfüm, Duschbad, Shampoo, Kosmetik, eine Creme oder einen Lippenstift oder
Make-Up Wäschst Du deine Wäsche, machst Du dein Zuhause sauber?

Bestimmt!

Gibst Du für all diese Dinge immer einfach nur Geld aus? 

Oder nutzt Du schon Artikel mit MEHRWERT? 

Damit wären wir beim Geschäft... 

Nämlich: Nutz doch in Zukunft einfach all diese Dinge nur noch mit MEHRWERT!

MEHRWERT? Kauf diese Produkte doch in Zukunft direkt beim Hersteller. Du bekommst Top-
Qualität zum Einkaufspreis und sparst damit jedes mal bares Geld. Und wenn Du damit gute
Erfahrungen gemacht hast, sprich wenn Du damit zufrieden bist – dann teil diese Erfahrungen
mit  anderen,  lass  andere  daran  teilhaben,  lade  andere  dazu  ein  diese  Produkte
kennenzulernen und kostenlos Mitglied im CHOGAN Club zu werden. Lade andere Menschen
dazu ein, genauso günstig einzukaufen zu sparen und zu verdienen. 

OK gern, aber was kann ich denn nun verdienen?

Was  Du  möchtest.  Vom  Aufbessern  der  Haushaltskasse  bis  zu  einem  richtigen
„Vollzeiteinkommen“,  je  nach dem,  welche Ziele  Du hast  und welchen Einsatz  Du bringen
möchtest.

Da Du ja alle Produkte mit einem Rabatt von ca. 50% bekommst, kannst Du mit jedem direkt
weitergegebenen Produkt sofort Geld verdienen! Bei unseren Preisen  für hochwertige Parfüms
mit  30% Parfümölanteil dürfte es kein Problem sein, dafür ein paar Kunden zu gewinnen. Gern
kauft ein Kunde auch mehr z.B. das passende Duschgel oder Shampoo usw. 

Und unsere absoluten Bestseller, die Schneckenschleim- und Eselsmilch- Cosmetic-Serie wird
man dir buchstäblich aus den Händen reißen, bei den Resultaten.
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Wie mach ich denn nun direkten Umsatz?

Wie kannst Du mit dem Parfum STARTER KIT
dein Business aufbauen?

Leihe das Starter Kit für 2 Tage deiner Freundin, Kollegin, 
Nachbarin etc. und Sie bestellt z.B. 2 Parfüm. Wiederhole es
ein paarmal und in 1 Monat kannst Du so 30 Parfüme leicht 
verkaufen.

Dein Verdienst pro Parfüm 15,00€ x 30 = 450€

Dazu noch andere Produkte vom Katalog und Du kannst 
sehr schnell 500€ pro Monat haben!

Rechne Dir aus was passiert wenn Du mit 2 oder 3 Testern 
arbeitest?

Ein paar hundert Euro sollten so bei 10-20 Kunden locker drin sein. Das lässt sich je
nach Einsatz auch noch steigern – aber irgendwann ist dann mal Schluss, Du kannst
einfach keine 1000 Kunden bedienen! 

Oder doch?

Direkt vielleicht nicht, aber indirekt! 

Über  Teamwork.  Denn neben der  Handelsspanne von ca.  50% bekommst  Du  auch einen
Bonus, also eine Umsatzbeteiligung von bis zu 32% auf deine Umsätze! 

Und wenn dich jemand nachmacht, also auch selbst Direktkunde wird und eigene Kunden hat,
so bist Du über den Bonus auch am Umsatz dieser Kunden beteiligt. 

Toll oder. Geld von Kunden die jemand anders hat. Also ich find's einfach genial. 

Mach was draus!

Gewinn einfach Partner, die, wie Du Geld verdienen wollen. 

Du bist dann Monat für Monat an deren Umsätzen beteiligt. Für einen Partner, welchen
Du gewonnen hast, wirst Du nun regelmäßig bezahlt. Immer und immer wieder. Und je
mehr Partner Du gewinnst….! 

Oder auch wenn es deinem Partner passiert, dass jemand ihn nachmacht und direkt einkauft
und  Kunden  hat,  Du  bekommst  deine  Umsatzbeteiligung.  Umso  mehr  Partner  und  somit
indirekte Kunden mit der Zeit dazukommen umso größer wird dein Verdienst. Damit es dabei
fair  zugeht  und jeder gerecht  bezahlt  wird,  wird dies über den sogenannten Marketingplan
geregelt. 
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ABER damit sich das lohnt, muss ich da nicht ganz viele Leute kennen?

NEIN durch ein einfaches kaufmännisches Prinzip – den Duplikationseffekt
– ist dies gar nicht nötig!

Ich rechne dir das gern mal kurz vor:

1 + 1 = 4096 (?)

Kannst Du dir vorstellen, dass Du in einem langen Monat vielleicht einen Menschen findest, der
Interesse hat mit dir Geld zu verdienen? 

Sicher ja.

Könnte der eventuell auch das was Du kannst?

Ja, warum denn nicht.

Gut, dann seid ihr ja jetzt bereits 2 Personen mit dem gleichen Ziel. Ab sofort arbeiten also 2
Personen  an  deinem  Team.  Wenn  jetzt  2  Personen  einen  Partner  gewinnen,  bauen  im
folgenden Monat bereits 4 Partner am Team. 

Also jeder, der das gleiche Ziel hat und daran arbeitet macht nichts weiter, als einen einzigen
Menschen  innerhalb  eines  langen  Monats von  den  Produkten  und  dem  Geschäft  zu
begeistern. 

Hältst Du das für machbar?

Ja klar!

Das  nennt  man  Duplikation.  Aus  dir  allein  sind  im  dritten  Monat  nun  schon  8  Personen
geworden – obwohl Du selbst eigentlich nur 3 persönlich kennst! Großartig oder? 

Langsam wächst das Team, im 5. Monat seid ihr nun bereit 32. Da ist der Verdienst natürlich
noch nicht so hoch. 

Und das ist die Gefahr.

Manche – die das Prinzip nicht verstanden haben - hören jetzt auf und sagen: das funktioniert
ja nicht. 
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Dabei kannst Du das Wachstum deines Teams jetzt gar nicht mehr
verhindern!

Du musst das nur verstehen und verinnerlichen!

Wenn Du über diese wichtige Information verfügst und diese weiter
gibst 

(das Werkzeug dazu hast Du gerade vor dir), 

so wird dein Team über diesen Punkt hinaus wachsen. Daraus
entwickelt dein Business eine ungeahnte Eigendynamik!

Das ist wichtig! Du kennst das Geheimnis der Duplikation und Du gibst es an dein Team weiter.

Du nutzt dieses einfache System und gibst jedem Partner die Möglichkeit dieses erfolgreiche
System umzusetzen. Somit wirst Du nach ein paar weiteren  Monaten ein Team von über 100
Partner haben.  Und jeden Monat werden es mehr.

Zur Erinnerung: Du selber kennst davon eigentlich nur ein paar Personen!

Was hast Du gemacht?

Du hast tolle Produkte günstig eingekauft, somit jedes mal Geld gespart und auch durch eigene
Kunden von Anfang an ein schönes Taschengeld verdient. 

Und Du hast mit Menschen darüber gesprochen, Du hast Menschen kennengelernt, welche
nicht ernsthaft interessiert waren.  Aber einen,  nur einen einzigen im Monat konntest Du
begeistern und für dein Team gewinnen. 

Einen einzigen (!) in jedem Monat. 

Dieser baut sich sein und damit auch dein Team. So ist aus dem einen pro Monat ein stolzes
Team von vielen Personen geworden. 

Wenn  diese  vielen  Personen  sich  selbst  und  den  einen  oder  anderen  Kunden  mit
Produkten versorgen so kommt da ein ziemlich großer Umsatz zusammen. 
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Du erinnerst dich? 

Du bist daran prozentual beteiligt! 

Das ist  jetzt  der  Punkt  an  dem Du,  fast  spielerisch,  nebenbei  monatlich  weit  über  1.000€
verdienen solltest . 

Herzlichen Glückwunsch

Wenn Du jetzt dranbleibst, und weiter arbeitest ist der Weg frei um nach ein bis drei
Jahren auch fünfstellig zu verdienen - und somit tatsächlich finanziell unabhängig zu
sein. 

Ziemlich theoretisch diese Zahlen. 

Na klar  es läuft  niemals so linear.  Es geht auch nur um das mathematische Prinzip,
welches  Du  verstehen  musst!  Mal  gewinnst  Du  mehr  Partner  mal  auch  keinen.  Mal
arbeitet ein Partner richtig gut, mal auch nicht.  Das ist aber auch völlig egal. 

Ob Du nun schneller dein Team aufbaust ... (Congratulations, du gehörst zu denen, die beweisen, dass auch ein
schneller Erfolg möglich ist. Denn es ist ja auch möglich, mehr als einen Partner pro Monat zu finden. Du kannst da ein
richtiges Business draus machen. ) 

… oder ein paar Monate länger brauchst (so what,  gar kein Problem, niemand zwingt dich zu irgendwas - Du
gibst das Tempo vor. Du hasst alle Zeit der Welt dein Geschäft aufzubauen!).

Sicher ist nicht der Zeitpunkt, an dem Du dein Ziel erreichst.

 Sicher ist jedoch, dass Du es erreichst! 

Noch Zweifel?

Überleg mal:  CHOGAN  macht heute bereits über 70.000.000  € Umsatz. Das geht nur  mit
vielen zufriedenen Mitgliedern (einige haben sicher auch noch ein paar Kunden), macht aber
keine eigene Werbung! Alle Mitglieder kamen also über Empfehlungen. Und die wurden ja wohl
nicht nur von einem gewonnen. Sondern von vielen, die wie Du auf ein Team setzen um weiter
Mitglieder zu gewinnen. Manche gewinnen mehr - manche weniger. Ausschlaggebend ist, mit

welchem Wissen, mit welcher Motivation und mit welchem System arbeiten die Einzelnen!

Du  hast  jetzt  ein  Ziel,  eine  Perspektive  und  ein  einfaches,
funktionierendes System.

Mach was draus! Starte einfach!

Liebe Grüße Matthias vom Team duftertag
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PS.: 3 Tipps möchte ich dir noch mitgeben:

1. mach es einfach

2. Kümmer dich nicht um die, die es nicht wollen, weil sie es nicht verstehen. Kümmer 
dich um den EINEN, der es will und versteht! Denn denk daran: 1 pro Monat kann dir 
nach 1-3 Jahren finanzielle Freiheit bescheren.

Und 

3. Mach es EINFACH, denn wenn es EINFACH ist, kann es jeder!

Ich sage nun: 

„WILLKOMMEN IM TEAM!“ 

und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei
CHOGAN.
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WERBUNG

Unabhängig von diesem Angebot liegt mir aus eigenem Erleben etwas sehr am Herzen. Die artgerechte
Ernährung unserer Haustiere. Daher meine Bitte: Wenn du einen Hund oder eine Katze hast, oder einen
Nager o.ä. nimm dir bitte etwas Zeit und informiere dich über die Möglichkeiten einer artgerechten
Ernährung. 

Wir füttern seit Jahren PANYS und sind damit sehr zufrieden.
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Haftungsausschluss:

Wir unternehmen jede Anstrengung sicherzustellen, dass wir diese Produkte bzw. Dienstleistungen mir ihren Einkommenspotentialen korrekt 
darstellen. Sie variieren aber von Partner zu Partner, je nach Arbeitsweise und damit erzielten Umsätzen. Verdienst- und Einkommensangaben, die von 
unserem Unternehmen oder seinen Partnern gemacht werden, sind Einschätzungen, von denen wir annehmen, dass sie möglich sind. Es gibt keine 
Garantie, dass Sie diese Einkommenshöhen erreichen und Sie stimmen zu, dass Umsätze und Einkommen von Person zu Person unterschiedlich sein 
können.
Wie in jedem Geschäft können Ihre Resultate anders ausfallen, je nach Ihren persönlichen Fähigkeiten, Geschäftserfahrung und Ehrgeiz. Es gibt keine 
Garantie bezüglich des Erfolges, den Sie haben werden. Die Aussagen und Beispiele sind Ergebnisse, die nicht für  jeden Partner zutreffen und sollen 
nicht beabsichtigen oder garantieren, dass jedermann dieselben Ergebnisse erzielen kann. Der Erfolg jedes Einzelnen ist abhängig von seinem 
Ehrgeiz, seinem Ziel und seiner Motivation. Es gibt keine Zusicherung, dass Verdienste der Vergangenheit in der Zukunft wiederholt werden können. 
Wir können Ihre zukünftigen Ergebnisse und Ihren zukünftigen Erfolg nicht garantieren. Im Geschäftsleben und im Internet gibt es Risiken, die nicht 
vorhergesehen werden können und die die Ergebnisse reduzieren können. Wir sind nicht für Ihre Handlungen verantwortlich.
Der Gebrauch unserer Informationen und Services beruht auf Ihrer eigenen Sorgfältigkeit und Sie stimmen zu, dass unsere Firma nicht verantwortlich 
ist für Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäftes, direkt oder indirekt in Bezug auf den Kauf und Gebrauch unserer Informationen, Produkte und Services.

http://www.koehler.panys.de/

