Mein Weg zum „Golden VIP Partner“!

Der Weg zum „Golden VIP Partner“

Der Golden VIP Partner ist ein Leader, eine Führungskraft, ein Business-Aufbau-Unterstützer!
Diese Partner haben aber auch das Ziel mit „my new life“ in Richtung „Neue Selbständigkeit“
zu gehen!
Diese „Neue Selbständigkeit“ wiederum, sollte echte Lebensqualität, berufliche und
finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen, dann ist „Quality of Life“ erreicht!
Sein Leben, seinen Lebensstyl, den Wohnort, und die Lebensweise selbst bestimmen zu
können, das hat schon was, was ist auch da Ziel der Golden VIP Partner!
Sollte das auch ein Thema für Dich sein, dann bist Du hier richtig!
Eine wichtige Voraussetzung, um die obigen Ziele zu erreichen, bzw. um zu diesem Team zu
passen ist auch, die Bereitschaft die nötigen Aktivitäten zu erbringen die hier nötig sind, um
Schritt für Schritt in Richtung Golden VIP Partner zu gehen!

Nur ein Leader kann ein Golden VIP Partner werden!
Ja ein Leader, ist eine Person, die bereit ist, vorne weg zu gehen, um den Freunden und
Partnern den Weg zu zeigen wohin die Reise gehen soll.
Ein Leader ist Vorbild, und Coach, ist Vertrauensperson und Lehrer, genauso wie diese
Person ehrlich, aufrichtig und strebsam im Team fürs Team tätig ist, baut sie auch ihr eigenes
Business dabei auf.
Solltest Du dich als ein Leader sehen, dann melde Dich zur „Golden VIP Partner“ Ausbildung
an. Dann können wir gemeinsam prüfen, ob das für dich das perfekte Business ist und ob Du
in unser „Golden VIP Partner“ Team passt!
Ich sehe meine vordringlichste Aufgabe darin; Geeignete Persönlichkeiten zu suchen, zu
finden, und ins Team einzupflegen, welche die obigen Vorrausetzungen erfüllen, und auch
bereit für diese Herausforderung sind.

Der Weg von „Leader“ zum „Golden VIP Partner“
Ja, das könnte auch dein Weg sein!
Wenn die Entscheidung gefallen ist, ja ich möchte den Weg „my new business“ als „Golden
VIP Partner“ gehen, solltest Du nach ausführlicher Besprechung mit Deinem Mentor, mit
einem Business Paket starten und sofort das VIP Programm ordern, damit Du gleich in den
sog. „Sponsor Modus“ gehen kannst und somit Dein neues Business professionell startest.

Als „Sponsor Modus“ bezeichnen wir die Zeit des intensiven Business-Aufbaues!

In dieser Zeit sind die Sponsor-Aktivitäten vorrangig!
Der Fokus eines Business Builder liegt im Sponsern von neuen Business Builder, und diese
sponsern wiederum „Business Builder“. Solange bis die Basis eines stabilen Teams gelegt ist.
In dieser Zeit ist der Schwerpunkt der Ausbildung, die Akquise, die Ansprache, die Suche
und die Einpflege der Neuzugänge ins Team.
Durch die kontinuierliche Arbeitsweise, „Business Builder zu suchen werden auf viele VIP
Partner, Partner und Kunden entstehen, wobei es hier eine wichtige Trennung für die
verschiedenen Bereiche geben muss!
Kunden bleiben Kunden, VIP Partner erhalte die Infos, die für sie relevant sind und werden
gezielt als VIP Partner geschult. Business Builder erhalten ihrerseits die Infos und die
Ausbildung, die für sie wichtig sind!

Business-Aufbau und Einkommens-Erfolg in relativ kurzer Zeit!
„Business Builder“ starten mit Business Pakten. Das bedeutet eine Startinvestitionen von ca.
500.—Euro bis 600.-- im Durchschnitt. Denn Die Ausstattung von Business-Material, wie
Produkte und auch Werkzeuge wie Tools und automatisierte Abläufe ist in der heutigen Zeit
unerlässlich!
Vor allem wenn es so wie hier um ein spezielles Gesamtkonzept geht, muss ein
selbsterklärendes und zum Teil automatisiertes Programm dahinterstehen.

Einkommens-Ziele!
Gerade die „Golden VIP Partner“ haben große Einkommens-Ziele, und vor allem wollen sie
so rasch als nur möglich, ein Einkommen erzielen welches ihnen die „Neue Tätigkeit“ als
Hauptberufliches Business erlauben kann.
Au meiner mehr als 50 jährigen Erfahrung in diesem Business ist es durchaus realistisch, in
bereits wenigen Monaten ein Einkommen zu erzielen welches eines üblichen
Haupteinkommen gerecht wird. Dies ist aber nur möglich, wenn die Person, vom Start weg,
professionell startet, und ständig im Sponsor-Modus bleibt.
Wobei wir von Sponsor-Modus sprechen, wenn beim Partner monatlich mindesten drei bis
fünf Sponsor-Bewegungen stattfinden.

Die Anzahl der Partner welche als „Golden VIP Partner“ im Coaching
sind, ist natürlich begrenzt!
Wer in diese Gruppe aufgenommen werden möchte, muss sich dazu bewerben, denn es
steht jedem frei sich eine der drei Varianten im „TWC Team“ auszusuchen, um damit seine
Ziele zu erreichen. Niemand wird hier gedrängt, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt.

Meine Empfehlung:
Wenn Du in Richtung „Quality of Life“ gehen möchtest und ein ungebundenes, freies Leben
führen möchtest, dann solltest Du die „Neue Selbstständigkeit“ für Dich wählen und diese
wenigen Monate voll konzentriert durchziehen, denn es zahlt sich aus. Es kann Dir eine
Lebensqualität ermöglichen, von der Du bisher nur träumen konntest. Spitzeneinkommen
von weit jenseits der 10.000.—Euro sind hier möglich, aber und das ist mir wichtig, ohne
Hektik und ohne Stress, sondern mit professioneller Arbeit und den Einsatz der modernsten
Tools welche die Branche je gesehen hat.

Berufserfahrung im Empfehlungs- Marketing –Business!
Ich bin seit mehr als 50 Jahre im Bereich Business Aufbau-.Unterstützung tätig, unser Team
hat weltweite gute Verbindungen, und wir haben ein Gesamtkonzept in den letzten 4 Jahren
entwickelt und erstellen lassen, das es so in der ganzen Brache nicht ein zweites Mal gibt.
Ich stelle mich hier also Coach sowie als Lifestyle Trainer gerne zur Verfügung, und bringe
alle meine Jahre langen Erfahrungen hier ein, um viele „Golden VIP Partner“ zu
Spitzeinkommen zu begleiten.
Alles Liebe Joseph

