
Ansprache auf Facebook 
 

Guten Tag XY, 

Du bist mir in der Gruppe „XY“ aufgefallen. Du bist sehr engagiert in dem was du tust. 

 

Ich habe letztens Kontakt, zu einem hochintelligenten Unternehmer gehabt, der sich momentan etwas 

aufbaut. Er hat mich so begeistert und wir haben uns über ein paar fähige Leute unterhalten und da 

sind wir auch auf dich zu sprechen gekommen und ich würde dir diesen Menschen gerne mal 

vorstellen. Vielleicht können wir da was zusammen machen.  

 

Was machst du beruflich und wie sieht es aus, bist du offen für ein neues, erfolgreiches Geschäft? 

 

LG 

XY 

 

PS: Auch über eine Facebook-Freundschaftsanfrage würde ich mich sehr freuen. 

 

 

Antwort von Interessent: 

 

Um was geht es denn? 

 

 

Vorstellung Geschäftsmöglichkeit: 

 

Hi XY, 

freut mich von dir zu hören. 

Das hört sich doch super an. 

 

Du musst dir mal die Frage stellen, ob du auch noch Geld verdienst, wenn du nicht mehr arbeitest. 

Wenn du diese Frage mit „nein“ beantwortest, sitzt du wie 99 % aller Menschen in einer Falle. 

Wenn du offen für ein neues, erfolgreiches Geschäft bist, dann ist folgende Geschäftsmöglichkeit sehr 

interessant für dich.  

 

Was ist das größte Problem eines jeden Menschen? Er benötigt mehr Zeit, mehr Geld und eine gute 

Gesundheit. 

Genau darauf haben wir uns spezialisiert. 

 

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

dich zu unserer Onlinepräsentationen einladen, dort erhälst du alle weiteren Einblicke und Infos. 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? 

 

Dann schaue dir unsere Geschäftspräsentation an. 

Registriere dich hierzu einfach unter: 

www.x4ever.de 

 

nach dem ersten Video, um unsere 11 Minuten Geschäftspräsentation sehen zu können. 

Fordere unter dem Video einfach einen Rückruf an, denn bleiben wir mal ehrlich, mit halben 

Informationen sollten wir und beide nicht zufrieden geben. 



 

Bis gleich.... 

Ich freue mich! 

 

Schöne Grüße 

XY 

 

 

 


