
Deine Power - Anleitung zum
finanziellen Wohlstand!

Heute wirst Du erfahren, wie Du zu
finanziellem Wohlstand gelangen 

kannst mit gerade einmal 35 € 
Eigenkapital als Einmalzahlung!

Dieses System funktioniert einwandfrei
und ist natürlich absolut legal & seriös!
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Das virale MXF – Marketing-Konzept

Alle Rechte vorbehalten - Version: 3.0

Hinweis: Dieser Report wurde von Andreas Thomas erstellt.  Du darfst:

     Den Report zeitlich unbegrenzt auf deinem Computer speichern
 Den Report verschenken und zum Download anbieten
 Den Report als Geschenk für deine Email-Liste nutzen
 Den Report als Bonus-Download für deine anderen Produkte nutzen
 Den Report als Giveaway Geschenk zum eMail sammeln benutzen

Du darfst nicht:
Den Report verändern (sowohl Texte als auch Grafiken und Links)

Den Report als dein eigenes Werk bezeichnen oder umschreiben

Den Report ohne Quellenangabe Link zu www.Erfolgsebook.net veröffentlichen

Diese Lizenz wurde erteilt von: Andreas Thomas

Interessante Websites !!

Hier geht es zu meiner Homepage >>
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Du brauchst NUR 2 Partner. 

In den ersten 10 Tagen habe ich 600,- ausgezahlt bekommen!
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Einleitung
Der Sinn:
Dieses Ebook soll dabei helfen, so vielen wie möglich 
den Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.
Ich habe die in diesem Ebook beschriebene Geschäfts-
möglichkeit getestet und für absolut empfehlenswert 

        empfunden. Hier hat absolut jeder die Möglichkeit mit einem 
         minimalen eigenem Einsatz sein eigenes Leben komplett für 

        immer zu verändern, wenn er nicht zu denjenigen gehört, die 
        Ihre Träume und Wünsche schon längst vergessen haben.

Die Situation:
Fast 95% der Menschen leben nicht das Leben was sie gerne 
leben würden und verdienen im Monat gerade mal das, um gerade 
über die Runden zu kommen. Es geht aber auch ganz anders!
Bist Du jemals an einem Juweliergeschäft stehen geblieben und 
hast ins Schaufenster gesehen? „Wahnsinn“, es gibt Uhren für über
10.000 € ! Oder ist schon einmal Dein Traumwagen an Dir vorbei 
gefahren und Du dachtest, dieser Glückpilz fährt meinen Traum 
spazieren ?
NEIN – Das hat mit Glück NICHTS zu tun sag ich Dir! Nicht jeder 
der Reichen oder Wohlhabenden ist schon reich zur Welt gekommen, 
und nicht jeder dieser Leute hat etwas geerbt!

Aber eins haben die meisten von Ihnen geme  insam!  
Sie haben, bevor Sie reich und wohlhabend wurden, etwas ganz 
bestimmtes verstanden! Ich werde es Dir verraten!

Zeit gegen Geld tauschen:
Dies ist die aller schlechteste Alternative die es überhaupt gibt auf der
 Welt. Dennoch arbeiten 95% auf diesem Planeten nach genau diesem 
Motto! Vergleiche doch einfach mal selber!
Beispiel: Du möchtest ein günstiges Eigenheim und ein schönes Auto?

  Ok! Schätzen wir mal, dies bekommst Du beides für 150.000 €, weil Du 
Ja bestimmt bescheiden bist (Traumauto gestrichen). Wenn Du jetzt im

  Durchschnitt ein Netto-Gehalt von 2.300 €/Monat hast, also ca. 14 € 
Netto-Verdienst/Std. (160 Std./Monat), dann hast Du diesen Betrag zum 
Leben. Kommst Du damit zur Zeit aus? Also Du verdienst im Jahr ca. 
27.000 € Netto! Wenn Du jetzt sagst, ich lege mir für meinen Traum 
mtl. 10% zur Seite, dann werde ich es schon schaffen, dann legst Du
also jedes Jahr ca. 2.700 € zur Seite (ohne Zinsen). Du wirst jetzt nur 
55 Jahre brauchen, um die 150.000 € zu erreichen. GRATULATION!

Also ich sag Dir eins, dass kann es nicht sein! Willst Du wirklich Dein 
Leben lang Zeit gegen Geld tauschen?

Wenn NEIN, dann lese Dir die Nächsten Seiten gut durch!

Du kannst alles selber verändern! Zu jeder Zeit!
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Der Plan zur Freiheit

Hier erkläre ich Dir wie Du Deine Träume verwirklichen 
kannst!
Ja, es funktioniert, allerdings solltest Du dafür 1. etwas TUN 
und obendrein 2. etwas INVESTIEREN. Was Du tun oder auch
investieren solltest werde ich Dir jetzt ganz genau beschreiben!

Was solltest Du also investieren?
Du musst Dir finanziell absolut kein Bein ausreißen. Mit ca. 35 € und 
1-2 Std. Zeit am Tag ist es das schon gewesen, was Du selber investieren 
solltest. Hört sich das schwer an? Ich denke, dies ist es wert, wenn Du 
Deinen Traum um ca. 40-50 Jahre früher erreichen kannst, oder?

Jetzt kommt, was DU dafür tun solltest!
Ich sage Dir gleich vorweg, dies ist der schwierigere Teil dieses Plans! 
Wenn Du hier zu schnellem Erfolg kommen möchtest, ist dies (vorerst) Deine 
Hauptaufgabe: „Du solltest 2 Leute finden, die genau zu dem selben bereit 
sind, wie Du! Ja, ganze 2 Leute, die sich, genau wie Du, ein besseres Leben 
wünschen und obendrein noch dazu bereit sind, 35 € zu investieren!

Wenn Du diese Chance erkannt ha  st, wird dies ein Kinderspiel   
werden!
Einer aus unserem Team hat hier in 4 Wochen über 12.000 $ verdient! Nur 
aus dem Grund, weil er verstanden hat, wie leicht es ist. Ja, 12.000 $ sind ca. 
9.180 €. Meinst Du, mit einer solchen Summe kommst Du Deinen Zielen 
schneller näher? Ich denke schon! Damit wären wir schon beim nächsten 
Thema: Dieses einzigartige System kommt aus den USA und wurde von einem 
bekannten Schriftsteller, Motivations-Trainer und Erfolgscoach gegründet:
James Lee Valentine (mehr über ihn auf S. 12).

Die Produkte sind zwar auf Englisch, allerdings sind sie sehr gut und voller 
Power! Wer mit dem Englisch Probleme hat muss jetzt nicht erst anfangen 
Englisch zu lernen, kann dann aber die tollen Produkte eben nicht 100%ig für 
sich selbst nutzen. Ich denke, eine Mehrzahl der Partner ist hier einfach nur 
zum Geld verdienen dabei. Aber genau aus dem Grunde bin ich auch zu MX 
gekommen. Und das hat sich so sehr gelohnt, dass ich hier einmal genau 
erklären möchte, was man denn nun hier verdienen kann und wie dieses 
System arbeitet (mehr über die Produkte auf S. 11).

Es gibt insgesamt 4 wunderbare Programme, die James Lee Valentine ins 
Leben gerufen hat. Angefangen mit dem MXF, dann MX1, MX3 und MX7. 
Wie es jetzt für Dich mit NUR ca. 35 € losgehen kann, also 40 $, werde ich Dir 
jetzt zeigen!
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Ein kurzer Überblick

Hier jetzt ein kurzer Überblick, wie wir starten 
und was aus Deinen 40 $ werden soll!

Beginne in dem MXF mit 40 $. 

Hier werden schnell aus den 40 $ 100 $ 
Gewinn! Du brauchst NUR 2 Partner.

-----------------------------------------------------------------

Aus dem MXF geht es dann in das MX1,
wo aus dem Startkapital von 110 $
sagenhafte 700 $ werden!

-----------------------------------------------------------------

Mit den 700 $ Gewinn aus dem MX1
investieren wir jetzt 330 $ in das
MX3 und erhalten, wenn die Matrix gefüllt
ist, wahnsinnige 2.100 $

-----------------------------------------------------------------

Und nun zum Finale: Jetzt investieren wir 
ein al  lerletztes   Mal aus dem Gewinn des 
MX3 770 $ in das MX7 und erhalten dort,
wenn die Matrix wieder gefüllt ist, 4.900 $.

Soviel zum kurzen Überblick!
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Das Programm Millionaire MXF

Wie schon oben angekündigt kommen wir in das Programm MXF. 
Dieses kostet zum Start EINMALIGE 40 $, 

Im Programm MXF haben wir allerdings nur ein sehr kurzes Gastspiel, weil es 
sich hier nur um eine 2x2er Matrix handelt!

Du bringst 2 Leute (die ersten 2 Erfolgreichen aus der MX20) und diese bringen 
jeweils auch nur 2 Leute! Also das sieht dann so aus:

 

Wie schon gesagt, im MXF haben wir nur ein sehr kurzes 
Gastspiel und viele schaffen das bereits in 1-2 Tagen. Jetzt haben 
wir noch einmal 100 $ verdient und ab geht es in das MX1-
Programm!

 

Hier der direkte   MXF   Anmelde-Link >>  
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Das Programm Millionaire MX1

Mit dem MX1 fängt es jetzt so langsam an richtig interessant zu werden. 
Diesmal ist es allerdings eine 2x3er Matrix, wo wir einmalig 110 $ 
investieren und zwar nicht aus eigener Tasche, sondern aus dem Gewinn
vom vorherigen MXF-Programm. Wenn diese Matrix voll ist, gibt es jetzt 
einmal etwas mehr als nur ein Taschengeld:

Bei gefüllter MX1 bekommen wir SATTE 700 $ ausgezahlt!

Dies sieht so aus:

Jetzt, wie kann es auch anders sein, geht es in das MX3 und es 
wird noch ein wenig spannender!

Hier der direkte   MX1   Anmelde-Link >>  
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Das Programm Millionaire MX3

Mit dem MX3 wird es jetzt nun noch viel interessanter. Diesmal ist es 
auch wieder eine 2x3er Matrix wo wir einmalig 330 $ aus dem Gewinn 
der 700 $ von MX1 investieren und wenn diese Matrix voll ist, gibt es 
diesmal schon das, was viele Leute noch nicht mal in Ihrem Hauptjob 
verdienen!

Bei gefüllter MX3 bekommst Du SATTE 2.100 $ ausgezahlt!
Das sind immerhin ca. 1.600 €!

Dies sieht so aus:
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NUN KOMMT DAS GROSSE FINALE !

Das Programm Millionaire MX7

Mit dem MX7 sind wir nun schon bald am Ziel unserer Reise angekommen. 
Es ist das große Finale der MX-Serie.

Hier ist es auch wieder eine 2x3er Matrix wo wir einmalig 770 $ investieren, 
wie immer aus dem Gewinn von 2100 $ vom MX3 und wenn diese Matrix 
voll ist, gibt es diesmal so viele $$$,  wovon selbst so einige Ärzte und Rechts-
anwälte etc. träumen!

Bei gefüllter MX7 bekommst Du SATTE 4.900 $ ausgezahlt!!!
Das sind absolut verrückte ca. 3.75  0 € !!!  

Wofür? Dafür, daß Du angefangen hast und EINMALIG 3 Leuten 
diese Chance gegeben hast und sie danach auch unterstützt 
hast!

Dies sieht so aus:
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–

Hier eine KLEINE Übersicht der Produkte!

   Das MXF-Produkt:

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Die MX1-Produkte:

------------------------------------------------------------------------------  
Die MX3-Produkte: Die MX7-Produkte: 700 Videos
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Informationen über James Lee Valentine:

Zum Schluss möchte ich Dir natürlich noch
James Lee Valentine vorstellen!

Er ist der Gründer und Autor der
MX-Business-Serie und darüber
hinaus in den USA ein sehr bekannter
Erfolgs- und Motivations-Coach!

Er hat über 60 Bücher geschrieben
und hat mit der MX Serie seinen Traum
verwirklicht, vielen Menschen zur
finanziellen Freiheit zu verhelfen.

Ihm ist es allerdings genauso wichtig,
Menschen in allen anderen Lebens-
bereichen zu coachen, so daß sie nicht
nur ihren finanziellen, sondern auch
ihren ganz persönlichen Zielen näher 
kommen!

Seine Devise über alle Lebensbereiche ist:

„Say yes to succsess“ 

oder

„Sag ja zum Erfolg“.
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Wie kann ich jetzt starten?

Ich empfehle wirklich jedem mit der MXF zu starten. Wenn DU auch 
gleich mit der MX1 starten möchtest, kannst DU das natürlich auch machen.

Wer bislang noch nicht bei MX mit dabei ist und nun seine Chance entdeckt 
hat, endlich mit uns zusammen in eine erfolgreiche Zukunft zu starten, 
der sollte abschließend noch wissen, dass hier ein Internet-Konto bei 
Payza, Solid Trust Pay oder Liberty Reserve benötigt wird.

Solltest du kein Payza Konto haben, oder du hast NUR Guthaben bei 
Paypal , kann ich die gern weiter helfen. Schreibe mir einfach im Skype oder 
sende mir eine eMail, die Kontakt-Daten findest du hier auf der Webseite >> 
oder auch hier im eBook am unteren Rand.

Wir helfen uns hier im Team gegenseitig so gut es geht 
und keiner sollte hier auf der Strecke bleiben!

Melde dich einfach bei deinem Sponsor im Skype oder über seine eMail-
Adresse, er kann für dich die $40 mit seinem Payza-Konto bezahlen.

Er schreibe dich komplett bei MXF ein und sende dir die Zugangsdaten.

Melde dich jetzt als erstes bei deinem Sponsor, damit er dir bei allen Fragen zur Seite stehen kann.
Hier kannst Du ihm eine eMail senden >>
Er wird dich nach besten Kräften auf deinem Weg zum Erfolg unterstützen. 

Falls Du noch Fragen hast, ist er gern für dich da.

Entweder per eMail, Skype, oder Twitter, klick einfach auf das jeweilige Icon. 

eMail                Skype             Twitter
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Dein erstes wichtigstes Ziel:
sollte sein …

2 neue Partner finden, denen Du helfen kannst, ebenfalls zwei neue Partner zu finden, 
die mit MXF ein passives Einkommen erzielen möchten. 

Vorerst nicht mehr und nicht weniger! Der Rest kommt dann fast von allein!

Den Anmelde-Link zu  MXF findest Du auf 
der Homepage von Deinem Sponsor >>

oder klick einfach auf das Bild hier darüber.
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Du möchtest auch so ein personalisiertes 
Virales Marketingsystem?

Du willst auch so ein personalisiertes eBook, wie dieses hier, NUR mit deinen eigenen 
Links eingebrannt und dazu eine personalisierte deutsche MXF-Seite, mit deinem Foto wie 
diese hier: 

Außerdem noch 2 (deutsche) komplette Email-Serien, für Stiforp und MXF, die Du dir mit nur 
einem Klick in deinen eigenen Responder importieren kannst. 

Deine Interessenten landen alle in Deinem Stiforp-Autoresponder, nicht bei jemand anderen. 
So baust Du dir Deine EIGENE grosse eMail-Liste auf und das ist das wichtigste.

Klick jetzt hier,  und hole Dir das virale, vollautomatische Marketing-System.

Alle Interessenten in meiner Downline bekommen die kleine 
Gebühr von mir zu zurück, sobald Ihr 3 Member eingeschrieben habt.

(Noch ein Grund mehr 3 eigene Partner einzuschreiben, denn bei $tiforP 
bekommen Sie 200 Interessenten gratis in Ihren Responder eingesetzt.)
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Also jetzt als Liste was Du als erstes tun solltest um noch bei uns mitzumachen:

Modul #1 MXF:  

Mit MXF kommst Du sehr schnell ins verdienen, da Du NUR 2 Partner brauchst, denen Du 
helfen kannst, ebenfalls auch nur 2 Partner zu finden. Schon hast Du die ersten 100 verdient, 
und das immer und immer wieder. Damit kannst Du dir zum Beispiel die Jahresmitgliedschaft für 
Stiforp, innerhalb einer Woche verdienen. 

Die meisten in unserer Gruppe, haben das schon in der 1. Woche geschafft.  
Klick jetzt hier, um alle Infos zu MXF in deutsch zu erhalten >>

Modul #2 Stiforp:  

Dein eigener AutoResponder, deutsche Landingpages, die Du unbedingt für die anderen 2 
Module brauchst, um deine eigene grosse eMail-Liste aufzubauen. (es sind 2x gratis Anmeldungen)

1. Anmeldung hier (direkt bei der Firma) gratis registrieren damit Du deinen Platz in der 
Matrix sicherst.  Anmeldung klick jetzt hier >>

Und danach noch einmal hier, damit Du alle Infos zu Stiforp in deutsch bekommst.  
Zur 2. Anmeldung, alle Infos zu Stiforp in deutsch, klick jetzt hier >>

Modul #3 Empower Network: 
Mit Empower generierst Du massig an Traffic / Besucher für jede beliebige deiner Seiten.

Wende dich für Empower an deinen Sponsor.  Die Kontaktdaten siehe weiter oben.
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Im diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg!

Ihr Andreas   

  

© 

© Autor:  Andreas Thomas
Suratthani 84310 Ko Samui

THAILAND

www.Auswandern-nach-Thailand.info

PS: 
Hier kannst du dir völlig GRATIS  Software ,Tools &   eBooks   downloaden >>  
 
Es kommt laufend neue Software und eBooks neu hinzu.
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