Mein Weg zum professionellen VIP Partner!

VIP Partner zu sein bedeutet etwas ganz Besonderes zu sein. Als VIP Partner stehen Dir die
modernsten Werkzeuge und Methoden zur professionellen Geschäftsanbahnung wie die
dazu passenden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.
Als VIP Partner geht es nicht darum rasch ein hohes Einkommen zu erzielen. Als VIP Partner
solltest Du Dir nach Deinen Vorlieben in Deinem Tempo und im Einklang mit Deiner Familie,
Deinen Freunden und aber vor allem mit Dir selbst ein langfristiges und lukratives Business
aufbauen, das Du bis ins hohe Alter problemlos von zu Hause aus auf- und ausbauen sowie
erhalten kannst.
Ich möchte kurz beschreiben, was wir unter einem modernen Businessaufbau im Einklang
mit Dir selbst und all Deinen Lieben verstehen:
Ohne lautes Geschrei, frei von jeglichen Starallüren und einfach nur liebenswert und
respektvoll unserem Mittmenschen gegenüber mit modernen Tools Möglichkeiten
aufzeigen, die eine gesundheitliche wie auch finanziell Verbesserung bzw. Erweiterung
erwirken können.
Das Außergewöhnliche daran: Nichts kommt dabei zu kurz. Weder die Menschen, denen
Du ein besseres Leben zeigen möchtest, noch die Familie oder Freunde. Und auch Du nicht.
Im Gegenteil! Das Geschäftsmodell beruht auf dem harmonischen Einklang und der
Ausgewogenheit in vielen Bereichen.

Dieses Modell macht Mut, gibt Kraft und zeigt auf wohltuende Art und Weise, das man
auch mit Bodenständigkeit, Gelassenheit erfolgreich werden kann. Und das mit Hilfe eines
Lebens- und Einkommenskonzepts, das nicht limitiert, sondern befreit. Die Rede ist von
Empfehlungs-Marketing. Dem Business der modernen Zeit!
In unserer konsumgetriebenen und von Stress und Hektik geprägten Zeit sehen wir hier die
komplette Gegenthese zur üblichen Höher- Schneller- Weiter- Methode. Die perfekte
Symbiose aus praxiserprobtem Erfolgswissen und dem, was wirklich im Leben zählt.
Wenn du dir einen so lockeren und harmonischen Businessaufbau mit unserer
Unterstützung vorstellen kannst, dann bist du genau jetzt und hier richtig!

Jetzt stellst du dir sicher die Frage:
Wie kann ich VIP Partner werden?
Das ist ganz einfach. Dazu kannst du Schritt für Schritt vorgehen.
Es ist wichtig gleich von Beginn an professionell zu starten. Daher ist es von großem
Vorteil, wenn du dir für den ersten Schritt genügend Zeit nimmst und genau überlegst, was
zu dir passt. Bedenke, du verbringst mit deinem Mentor, den Produkten und den
Unternehmen in Zukunft viel Zeit. Da sollte alles passen. Horch dabei nur auf dein
Bauchgefühl und nicht auf die Ratschläge anderer.
Der erste und aufwendigste Schritt beginnt mit der Suche nach einem für dich passenden
Partnerunternehmen mit Produkten, die du in Zukunft persönlich konsumieren wirst und
dem richtigen Mentor (Empfehlungsgeber), der genauso wie das Partnerunternehmen für
die Nutzung vom VIP Programm gelistet sein muss.
Ich weiß, dass dies bereits eine große Hürde ist und du genau überlegen solltest welches
Unternehmen und welche Produkte du für dich und dein Geschäft wählst. Dabei musst du
unbedingt klären, ob das Partnerunternehmen und der Mentor auch von uns freigegeben
sind. Ansonsten kannst du das VIP Programm nicht für deinen Businessaufbau nutzen.
Wenn du noch kein Partnerunternehmen, keine Produkte oder keinen Mentor gefunden
hast, dann stehen wir dir gerne beratend zur Seite.
Hast du bereits dein Unternehmen, deine Produkte und deinen Mentor gefunden, dann ist
es an der Zeit eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zusätzlich zur
Eigenkonsumation der Produkte ein eigenes Business aufzubauen.
Wenn das alles passt und du beim Partnerunternehmen als Business-Partner angemeldet
bist (Du hast deine Partner ID sprich Teampartner-Nummer), dann ist der Weg zum VIP
Partner nicht mehr weit.

Ab jetzt geht es schnell und einfach!

Du orderst unter folgenden Link sofort das VIP Programm!
https://diegelegenheit.at/index.php/das-vip-tool-erwerben/

Nach dem du das Produkt geordert hast wirst du automatisch auf die Seite zur Freischaltung
für das VIP Tool weitergeleitet.
https://diegelegenheit.at/index.php/danke-fuer-ihre-bestellung/

Jetzt musst du nur noch deine Daten zur Freischaltung eingeben und das Formular absenden
und du bist ein eingetragener VIP Partner. Wir werden deine Eingaben und deine
Zugehörigkeit (Partnerunternehmen und Mentor) prüfen und wenn das alles ok ist dir ein
Email mit deinen Zugangsdaten und den wichtigsten Erstinformationen zusenden.

Nachdem du das Begrüßungsschreiben von unserem Support erhalten hast solltest du mit
deinem Mentor oder mit unserem Support (support@wlb24.de) einen Termin zur
Einführung in das VIP Programm fixieren.
Nach der Einführung machst du dich mit dem Programm vertraut. Je besser du das
Programm kennen lernst, desto einfacher und effektiver wirst du es für deinen
Businessaufbau nutzen können.
In weitere Folge ist es ratsam rasch mit deinem Coach ein persönliches Gespräch zu führen,
damit ihr gemeinsam die weiter Vorgehensweise festlegen könnt.

Die weitere Vorgehensweise wäre:
•
•
•
•
•
•

Ausloten deiner Vorlieben im Geschäftsaufbau
Auswahl der passenden Arbeitsmethoden und den dazu passenden Werkzeugen
Besprechen und starten des 24h interaktiven Workshop
Festlegen der ersten Aktivitäten in deinem Business
Die richtige Umsetzung der Aktivitäten planen
Neuen Gesprächstermin vereinbaren

Gerade in der Startphase ist ein enger Kontakt zu deinem Coach sehr wichtig. Die ersten
Tage und Wochen sind ausschlaggebend für deinen Erfolg.
Lass dich jedoch nicht verleiten deinen Weg das Leben zu genießen gegen einen stressigen
und hektischen Geschäftsaufbau zu tauschen. Lieber ein paar Monate länger das Business
aufbauen als dafür an Lebensqualität einzubüßen. Ein guter und seriöser Coach wird dafür
Verständnis haben. Wichtig ist, dass du nicht den Spaß und die Freude an deinem Geschäft
verlierst.

Mit der Entscheidung ein eigenes Business aufzubauen, mit etwas Ausdauer und der
Freude am Produkt und der Vision Lebensqualität in die Welt zu tragen, steht einem
erfolgreichen Business nichts mehr im Wege.

Für weitere Fragen stehen dir dein Coach und unser Support Team gerne zur Verfügung!

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg auf deinem
Weg in eine bessere Zukunft.
Dein Support Team!

