Feedback zur Broschüre "Die Kraft von Network Marketing"
"Diese Broschüre hat mir sehr gut gefallen, im Aufbau und ihrer Sachlichkeit, ich kann sie
gut gebrauchen bei Aufbau meines Geschäftes. super. Viele Menschen die ich über
Network Marketing anspreche entgegnen mir als erstes: "Schneeballsystem". Ihre
Ausführungen sind so gut und logisch, dass auch der Kritische erkennt, dass dies nicht der
Fall ist liebe." Grüße M. L.
"Diese Broschüre ist das ideale "Werkzeug" für Neueinsteiger. Es vermittelt eine Sicherheit
im Umgang mit den negativen verbalen Schlägen über Schneeball- oder
Pyramidensysteme. Es stärkt den Networker auf seinem Weg zum Erfolg." (B.B. auf
erfolgsshop.de)
"Die Broschüre ist spitze. Hier wird genau auf den Punkt gebracht, worum es im Network
Marketing eigentlich geht - ein Spitzenprodukt also, mit dem ich in Zukunft ganz gezielt
arbeiten werde bei Geschäftspräsentationen. Ich bin bisher auf viele Menschen gestoßen,
die immer wieder den Vorwurf Schneeballsystem oder illegale Pyramide zum Vorwurf
machten - endlich habe ich nun ein Arbeitsmittel in der Hand, das aufräumt mit diesen
Klischees. Ich kann nur jedem neuen Networker empfehlen, sich diese Broschüre ans Herz
zu legen!!!" (Y.B. auf Erfolgsshop.de)
"Die Broschüre ist gerade für Neueinsteiger sehr interessant. Vor allem die Aussagen über
Pyramidensysteme sind sehr aufschlussreich, gerade für die vorsichtigen Deutschen."
(U.H. auf Erfolgsshop.de)
"Man kann Sie zu diesem gelungenen Heft nur beglückwünschen. Es ist sehr verständlich
geschrieben und verschafft auch dem Neuling einen guten Einblick in diese fantastische
Geschäftsmöglichkeit." (A.&F. E.)
"Ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie diese informative und so gut
verständliche Broschüre verfasst haben. Damit kann ich den vielen, doch sehr heftig
reagierenden Mitmenschen den Wind aus den Segeln nehmen und mein Schiff mit
Zuversicht in die Zukunft segeln lassen. Nochmals vielen, vielen Dank!" (A.G.)
"Ich möchte noch einmal betonen, wie hilfreich die Broschüre dabei ist, Vorurteile in
Bezug auf Network Marketing aus dem Weg zu räumen und somit neue, ernsthafte
Vertriebspartner zu finden. Eine Broschüre wie diese habe ich immer gesucht." (C.H.)
"Die Broschüre ist perfekt." Rolf Kipp
"Übrigens bin ich von Ihrer Broschüre total begeistert. Bin schon seit 7 Jahren im Network
tätig. Habe immer nach einer solchen neutralen Broschüre gesucht, einfach genial. Die
Gespräche mit den Interessenten laufen dadurch viel besser. Vielen Dank." (H.S.)
"Herzlichen Glückwunsch zu dieser Broschüre – kurz + knapp mit dem Wesentlichen
über Network + sehr objektiv – kurz ein tolles Tool für Interessenten." (T.S.)
"Bestellung ist angekommen, bin total begeistert! Broschüre über die Kraft von Network
Marketing ist kurz und verständlich (wer will noch lange "Romane" lesen) und die

Postkarten sind in den Farben noch schöner, intensiver und leuchtender als im Internet. Ich
empfehle Sie gerne weiter." (I. W.-S.)
"Habe schon viele Bücher über Network Marketing gelesen, ihre Broschüre jedoch ist die
einfachste und unkomplizierteste Art Interessenten diese großartige Vertriebsform ohne
Fachchinesisch näher zu bringen. Sie wird mir und meinen zukünftigen Geschäftspartnern
viel Zeit und Energie sparen, sodass wir uns noch mehr auf den Vertriebsaufbau
konzentrieren können." Ihr D.U.
"Danke auch vielmals an Sie, dass Sie das kleine blaue Büchlein " Die Kraft von Network
Marketing" verfast und uns als Networker als sehr wichtiges Tool zur Verfügung gestellt
haben. Es erleichtert mir und neuen Partnern ungemein die Arbeit, was Vorurteile und
Erkennung "legal oder illegal" betrifft." H.H.
"Sehr geehrter Herr Andes, mit Begeisterung habe ich diesen "kleinen Helfer" gelesen.
Sogar "eingefleischte Network-Gegner" konnte ich damit überzeugen. Ich werde diese
Broschüre meiner Downline empfehlen um Ihr Geschäft weiter auszubauen. Besten Dank
im Voraus." A.B.
"Die Kraft des Network Marketings... mit dieser Broschüre, deren Autor Sie sind, setze ich
immer wieder bei meinen Gesprächen im Empfehlungsmarketing (Life Plus) ein. Für mich
eine tolle Hilfe, besten Dank!" E.B.
"Ich nutze Ihre Broschüre "Die Kraft von Network Marketing" und bin begeistert davon. Sie
bringen darin alle wichtigen Punkte des NM auf den Punkt. Vielen Dank dafür.
Viele Grüße "W.K.
"Ich finde Ihre Broschüre superklasse! Endlich kann ich andere Menschen mit Argumenten
überzeugen, dass Netzwerk-Marketing kein Schneeballsystem ist! Vielen, vielen Dank!
Viele Grüße" A.B.
"Ich muss sagen das ist das Beste über Network Marketing dass ich je gelesen habe." P.K.

