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Gabi Steiner
Mallorca

Danke, dass es dich gibt!
Liebe Gabi,
als ich zum Jahreswechsel 2005/06 von Thomas dieses Geschäftsmodell erklärt bekam,
machte es einfach nur Klick in meinem Kopf. Ich schrieb gerade an meinem Buch: „Stell dich
nicht an – unternimm was!“ Das Empfehlungsmarketing war mir nicht unbekannt, da
mittlerweile auch in der klassischen Wirtschaft bei wenigen Firmen Produkt-Empfehler eine
Einmalprovision erhalten.
Ein Empfehlungs-Modell, bei dem es ausschließlich um meine Gesundheit geht und mit dem
ich mir ein langfristiges, dauerhaft wachsendes Einkommen erschließen kann, war unfassbar.
Anfang Februar wurde ich Kunde, bestellte und begann damit meinen Weg.
Nun bin ich als Unternehmensbegleiter und Führungskräftecoach besonders im Frühjahr und
im Herbst stark ausgebucht. Und ich wollte doch richtig starten. Damals glaubte ich, ich hätte
noch nicht die Zeit, um loszulegen. Darüber schmunzle ich heute. Denn man muss nicht das
eine oder das andere tun. Beides ergänzt sich wunderbar.
Heute, wir schreiben gerade September 06, habe ich wieder viel zu tun. Und trotzdem läuft
mein neues Geschäft mit LifePlus, aber auch meine Beratungstätigkeit, besser als ich es
erwartet hatte. Und dieses Phänomen, habe ich auch bei einem meiner Partner festgestellt.
Seit er das Modell verinnerlicht hat, läuft sein Unternehmen besser als die letzten 3 Jahre
davor. Er sponsert gut und generiert zeitgleich Aufträge für seine Firma.
Warum? Weil wir locker werden. Wir wissen, wir haben etwas in der Hand, mit dem wir in
naher Zukunft existenziell ohne Sorgen sind. Es wird uns und unser Team tragen. Mit dieser
Ruhe kehrt Gelassenheit ein, mit dieser eine Ausstrahlung, die andere anzieht. Is’s so easy!
Ich bin so dankbar, dass du Gabi, dieses Geschäft nach Deutschland gebracht und ein tolles
Team mit einem guten Spirit aufgebaut hast. Ein Konzernchef könnte von dir nur lernen!
Liebe Grüße

Reinhold Hartmann
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