Statement von einem Partner aus unserem Deutschen rNetwork-Team:
„Guten Morgen, wir hatten gestern ja die Erika aus den USA mit im Meeting. Sie schwärmte, wie
wunderbar r network in den USA funktioniert und schickte uns einen Screenshot, wie das
Rabattportal dort aussieht. Mit Anzeige, wie weit es bis zur nächsten Rabattmöglichkeit ist. Damit das
alle mal sehen, stelle ich das hier mal rein.
Wir sind hier bei einem absolut richtungsweisenden, revolutionären Unternehmen angekommen. Ich
war in ein paar Network Unternehmen wie u. a. "Jeunesse Global" oder zuletzt "Kannaway" in den
letzten Jahren dabei und das teilweise nicht ohne Erfolg. In meinem Ersten Network-Unternehmen,
1991, war ich am erfolgreichsten und weiß dadurch auch wie das ist, wenn man monatlich fünfstellig
verdient und wie sich Freiheit also anfühlt.
Was mich in all diesen Multimillionen und Milliardenunternehmen aber IMMER störte war, dass es so
verdammt schwer war, die eigenen Leute ins Verdienen zu bekommen trotz guter Produkte!
Hier, bei r network, ist das so einfach! Und wer hier nur ein Jahr mal richtig "am Rad dreht", wird
wissen, was ich mit Freiheit meine! Ich lege mich daher fest:
ICH BIN ANGEKOMMEN!!
Nach so einem Network habe ich die ganzen Jahre gesucht!
Es wird einen Sog erzeugen, wie es erfolgreiche Unternehmen nun mal tun! Das nutzen zu können,
ist unser aller Vorteil hier! Wenn wir das in die Welt hinaustragen und anderen Menschen zeigen und
erklären, werden die 1 Mio. Member, die John Johnson für Ende des Jahres prognostizierte, die
ABSOLUTE UNTERGRENZE sein. Was das für JEDEN von uns, der jetzt schon dabei ist, bedeutet, kann
sich jeder selbst ausrechnen! Denn es werden bei jedem noch so viele Leute in die Downline
"reingespült" werden die selbst Geld sparen und sich dann ebenfalls weiter duplizieren, dass wir hier
bei so vielen Membern noch Einkommen erleben werden, die sich viele von euch noch gar nicht
vorstellen können!
Und wenn ich daran denke, dass WIR SELBST als Member dann später unsere Lieblings-Pizzeria oder
(wer da Kontakte hat) ganze Handelsketten an Bord holen können und da eine Vergütung für
erhalten, werde ich jetzt schon ganz "hibbelig"!
Ich jedenfalls werde nicht eher ruhen und weiter Vollgas geben, bis alle meine Firstliner im Status
von mindestens des Founders sind am Ende diesen Jahres!
2020 - r Year!!“

Ergänzend möchte ich hier noch seine Antwort posten, auch von heute, auf die Frage eines Partners,
ob es überhaupt langfristig erfolgreiche Networks gibt:
„Networks und deren Geschichte
Die Bekanntesten dürften wohl "AMWAY", "AVON" und "TUPPERWARE" sein.
Hier mal ein kleiner Exkurs zur Entstehungsgeschichte des Network Marketings an sich.“
https://www.businessworldtoday.com/network-marketing-branchen%C3%BCberblick/diegeschichte-des-network-marketing/

