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SO SCHREIBST AUCH DU NEBENHER VIER LEUTE PRO 

TAG ALS FOREVER-BUSINESS-OWNER (FBO) EIN! 

 

Wenn dir dein Chef befiehlt, heute zehn Leuten eine Sprachnachricht zu schicken, würdest du 

es tun. Bei FOREVER befiehlt dir niemand etwas, du würdest aber an deinen eigenen 

Wünschen und Träumen arbeiten und nicht an den Zielen deines Chefs. Warum machst du es 

also nicht auch für dein FOREVER-Geschäft? 

 

So geht es: 

 

 

SPRACHNACHRICHT  

(Über Facebook, Whatsapp oder was auch immer. Wichtig, keine Textnachricht schicken!) 

 

Hi XY, 

dein Bild ist mir aufgefallen. Dein Profil zeigt, dass du sehr engagiert bist in dem was du machst. Ich 

habe es eilig und muss gleich weg, wollte dich aber noch schnell kontaktieren, weil Ich es mag, wie du 

dich gibst. 

 

Ich versuche so viele Leute wie möglich für unsere Lifestyle-Challenge zusammen zu bekommen, 

darum dachte ich mir, frage ich dich auch mal. Wir sind weltweit schon über 10 Millionen Menschen, 

die dank dieser Challenge mehr Zeit, mehr Geld und eine bessere Gesundheit haben. 

Die nächste Challenge beginnt nächste Woche. 

 

Gebe mir rechtzeitig Bescheid, wenn du ein Info-Video zu unserer Challenge sehen möchtest. 

Ich muss jetzt los und freue mich über deine Nachricht. 

 

Liebe Grüße 

Axel  

 

 

VIDEO ZEIGEN 

 

Hi XY, 

freut mich von dir zu hören. Hier kannst du dir das Video zu unserer Challenge ansehen. 

(Entweder das Video zur Geschäftsmöglichkeit oder das Video zu Clean9 zeigen) 

 

Video Geschäftsmöglichkeit: 

https://youtu.be/_rG2EARzt-w 

 

Video Clean9: 

https://youtu.be/J62dF_G2mWs 

 

Ich bin über deine Meinung gespannt wie ein Flizzebogen. 

 

 

 

 

https://youtu.be/_rG2EARzt-w
https://youtu.be/J62dF_G2mWs
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ZUM WEBINAR EINLADEN  

 

Ich möchte gerne, dass du nun alle weiteren Informationen aus erster Hand erhältst, dazu möchte ich 

dich zu unserem Webinar einladen, dort erhältst du alle weiteren Einblicke und Infos, zu unserem 

Mutterkonzern, den Produkten, den Einkommensmöglichkeiten, dem System mit dem wir arbeiten 

uvm. Es ist mir wichtig, dass du sämtliche Informationen bekommst, damit du dir ein umfassendes Bild 

machen kannst. Im Anschluss haben wir eine perfekte Grundlage für ein weiteres Telefonat, bei dem 

ich deine eventuell noch offenen Fragen beantworte und deine ganz individuellen Möglichkeiten mit dir 

bespreche. So können wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, klingt das nach einem Plan? 

 

Direkter Zugang zum Webinar: (Du nutzt natürlich deinen Link aus dem Go4Success-System) 

http://Axel.ilp24.com/5462 

 

Das Webinar dauert ca. 25 Minuten. Suche dir bitte einen passenden Termin aus und melde dich an. 

Das Webinar funktioniert nur auf einem PC/Mac und nicht auf einem Smartphone oder Tablet. 

 

Teile mir bitte mal deine Telefonnummer mit, damit wir danach deine ganz individuellen Möglichkeiten 

zur einfachsten, schönsten, fairsten und ethischsten Challenge der Welt besprechen können. 

Bis wann hast du dir denn ganz sicher das Webinar angesehen? 

 

 

TELEFONAT 

(Du rufst die Person an!) 

 

Was hat dir an dem Webinar am besten gefallen? 

Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 "kein Interesse" bedeutet und 10 "bereit, jetzt gleich 

anzufangen", wo befindest du dich jetzt gerade?  

Unser Job ist es, Blinden zum Sehen zu verhelfen. Wie kann ich dir helfen, eine höhere Zahl zu 

erreichen? 

(Fragen beantworten!)  

 

Wenn alle Fragen beantwortet sind, schreibst du die Person als FBO ein. 

 

 

EINSCHREIBEN 

(Link zu deiner FOREVER-Webseite schicken.) 

 

www.x4ever.flpg.de 

 

 

MLM-SCHULUNG SCHICKEN 
(Erst nach der Registrierung als FBO) 

 

www.x4group.net/mlm-schulung 

 

 

PERSON AUF DIE NÄCHSTE FOREVER-VERANSTANLTUNG BEGLEITEN 

 

www.x4group.net/events 

 

Die Zusammenarbeit beginnt. Viel Erfolg! 

 

http://axel.ilp24.com/5462

