


Ein kostenloses eBook

Von

Peter Moreno

Für

Alle, die noch viele Wünsche haben



Lieber Leser,

selbst positiv denkende Menschen haben in der letzten Zeit schon ein 
mulmiges Gefühl bekommen, wenn sie einen Blick in die Zeitung geworfen 
haben:



Das war erst der Anfang,

denn es kam noch schlimmer:



Und wer was gespart hat,

der kann es auch ganz schnell wieder loswerden:



Wenn nicht so,

dann lauert da noch Hartz IV auf Ihr Erspartes,

denn bevor jemand Unterstützung erhält, muß er

zunächst seine Rücklagen aufbrauchen und seinen

Lebensstandard drastisch zurückschrauben. Und damit 

nicht genug: “Die Würde des Menschen ist unantastbar”, 

so heißt es im Grundgesetz. Das scheint aber für 

Sozialhilfeempfänger nicht zu gelten. Das frühere Arbeitsamt

entwickelt sich immer mehr zu einer Ver-

folgungsbehörde, die den Menschen so-

gar mit Fernsehkameras auf den Pelz

rückt. Arbeitslosigkeit scheint zum 

Delikt geworden zu sein.

Hartz IV:Arbeitest Dunoch oder bet-telst Du schon?



SCHLUSS

DAMIT
Denn es gibt jetzt

eine Lösung



Stellen Sie sich einmal vor…

…Sie hätten jeden Monat 1.900 € - und mehr - zusätzlich zu dem, was Sie 

jetzt schon haben. Und diese Zusatzeinnahme käme ein Leben lang, wie 

eine Rente, ohne dass Sie noch etwas dafür tun müssen.

Ich kann mir jetzt sehr gut Ihre Reaktion vorstellen: “Wovon träumt der 
nachts?” oder “Das kann nicht gehen, mir wird doch keiner was 
schenken!”

Sie haben vollkommen Recht. Niemand hat Geld zu verschenken. Aber 
wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es sich dabei um eine Art Belohnung 
handelt, ein Dankeschön für etwas, was Sie für eine gewisse Zeit vorher 
getan haben, dann sieht die Sache schon etwas anders aus, oder?

Das wirft allerdings auch neue Fragen auf, die ich Ihnen  auf den 
nachfolgenden Seiten beantworten werde.



Was bedeutet 1.900 €
monatlich, ein Leben lang?

1.900 € pro Monat, das sind

22.800 € im Jahr und

684.000 € in 30 Jahren oder

1.026.000 € in 45 Jahren (wenn Sie älter werden, auch noch länger)

So würde es aussehen, wenn es konstant 1.900 € gäbe.
Bei unserer Quelle erhöht sich aber der Auszahlungsbetrag
jedes Jahr um mindestens 30%!!
Das können Sie ja in einer stillen Minute einmal
selbst ausrechnen.



Ist das ein Gehalt oder eine 
Provision?
Weder noch. Es ist eine betriebsinterne Rente für unsere aktiven 
Mitarbeiter.



Wann kommen die ersten 
Rentenzahlungen?
Bei der gesetzlichen Rente müssen Sie 40 oder 50 Jahre warten. Wenn 
Sie dann 67 Jahre alt sind, sollten Sie etwas bekommen. Bei der heutigen 
Wirtschaftslage kann man sich nicht einmal sicher sein, ob etwas kommt 
und wenn ja, wieviel, bzw. wie wenig.

Bei uns bekommen Sie die monat-
lichen 1.900 € (und mehr!) so schnell, 
dass Sie heute schon anfangen 
können, zu planen, was Sie mit dem 
Geld machen. So schnell geht das.

Lassen Sie sich überraschen.



Was muß ich dafür tun?

Aktiv mitarbeiten, d.h. mithelfen, unsere Produkte weiterzuempfehlen.



Was sind das für Produkte?

Verlagsprodukte mit Spezialinformationen in Form von eBooks oder
Online-Seminaren.



Was sind das für 
Spezialinformationen?
z.B. mit welchem System die betriebsinterne Rente funktioniert und wie es 
möglich ist, dass dieses „Passive Einkommen“ gezahlt wird, ohne dass 
noch Umsätze gemacht werden müssen und ohne dass noch irgend 
jemand etwas tun muß. Zauberei? Nein – nur gewußt, wie!



Gibt es Hilfe, um die Produkte 
zu promoten?
Ja. Sie erhalten eine persönliche Internetseite mit eigenem Shop und 
einem "Tell-A-Friend-Modul", mit dem Sie automatisch eMails versenden 
können. Das erhalten Sie von uns kostenlos.
Und nicht zu vergessen: Auch dieses Gratis-eBook gehört mit zu den 
Hilfen, die Sie nutzen können.



Verdiene ich bis zur späteren 
Rente kein Geld?
Doch. Für jede erfolgreiche Empfehlung erhalten Sie zusätzlich eine 
Provision. Sie können sich auch eine Gruppe aufbauen und sind dann in 
mehreren Ebenen an deren Empfehlungen beteiligt.



Wie lange muß ich auf meine 
Provision warten?
24 Stunden, nachdem der Kunde bezahlt hat, haben Sie Ihre Provision 
bereits auf dem Konto. Gruppenumsätze werden einmal im Monat 
abgerechnet.



Wie bekomme ich jetzt mehr 
Informationen?
Um aufgenommen zu werden, benötigen Sie einen Bürgen. Lassen Sie 
sich von der Person, die Ihnen dieses eBook geschenkt hat den Link zu 
seiner persönlichen Internetseite geben. Dort können Sie sich kostenlos 
für den Insider-Bereich anmelden.



Und wie geht es dann weiter?

Sobald Sie sich angemeldet haben erhalten Sie die Zugangsdaten für den 
internen Bereich. Dort können Sie Ihr Begrüßungsgeschenk abrufen: Ein 
kombiniertes eMail+Video-Seminar, das Ihnen ganz ausführlich erklärt, 
wie das betriebsinterne Rentensystem funktioniert und wieviel Geld Sie 
bereits jetzt sofort verdienen können.



Muß ich was investieren?

Die Einrichtung Ihrer persönlichen Internetseite und die kompletten Basis-
Informationen (kombiniertes eMail+Video-Seminar) erhalten Sie kostenlos. 
Wenn Sie später selbst ein Produkt kaufen wollen, zahlen Sie dafür zwar 
zunächst die shopüblichen Preise, aber es gibt mehrere Möglickeiten, wie 
Sie innerhalb weniger Tage mehr als den Kaufpreis wieder zurückerhalten.



Muß ich eine bestimmte 
Voraussetzung erfüllen?
Ja. Sie sollten kontaktfreudig und begeisterungsfähig sein. Wenn Sie 
Angst haben, ein Telefonat zu führen, ist das nichts für Sie. Dieses 
Geschäft lebt von der Kombination: Persönlicher Kontakt und Internet. 
Unpersönliches gibt es bereits genug im Netz.



Muß ich fremde Leute 
ansprechen?
Nein. Es sei denn, Sie wollen das unbedingt. Da Sie nur 5 Kunden
benötigen, um Ihren Rentenanspruch zu sichern, dürfte Ihr normaler 
Freundes- und Bekanntenkreis vollkommen ausreichen. Lediglich mit einer 
"fremden Person" führen Sie ein kurzes Telefonat: Mit Ihrem zuständigen 
Betreuer im System. Aber denken Sie immer daran: Es gibt keine fremden 
Leute. Nur Leute, die man noch nicht kennt. Und wenn Sie Ihren Betreuer 
erst einmal kennen, können Sie ihn auch jederzeit später ansprechen, falls 
Sie Fragen haben.



Auf was muß ich noch achten?

Darauf, dass Sie sich jetzt sofort über die persönliche Internetseite Ihres 
Kontaktes anmelden. Es steht alles für Sie bereit, damit Sie schon in den 
nächsten Tagen Ihr erstes Geld verdienen und sich dadurch bereits Ihren 
Rentenanspruch sichern.

Wichtiger Hinweis:
Geben Sie bei der Anmeldung bitte auch Ihre Festnetztelefonnummer an. 
Das ist zwar kein Pflichtfeld, aber Sie erleichtern Ihrem zuständigen 
Betreuer die Möglichkeit, Ihnen schneller zu helfen.



Für mich ist das nichts, aber 
ich kenne da jemanden…
Kein Problem: Dann geben Sie einfach dieses eBook an Ihren Bekannten 
weiter.

Aber wissen Sie, was Sie dann gemacht haben? Richtig. Sie haben eine 
Empfehlung gemacht. Also genau die Tätigkeit, für die Sie Geld 
bekommen, wenn Sie sich selbst für den Insider-Bereich angemeldet 
haben.

Besser also, Sie holen sich zunächst alle Informationen (kostet ja nichts) 
und sehen dann, wie leicht es ist, nebenbei Geld zu verdienen.



Noch mehr Fragen?

Na Prima – dann löchern Sie uns. Aber erst nachdem Sie sich angemeldet 
und die Videos in dem kostenlosen Online-Seminar angesehen haben.

Wundern Sie sich aber nicht, wenn Sie dann keine Fragen mehr haben. 
Sie sind nicht alleine. Schreiben Sie uns anschließend Ihre Meinung, so 
wie es andere vor Ihnen auch schon getan haben.

Nachfolgend finden Sie ein paar Auszüge davon.



Was die Teilnehmer sagen:
Endlich mal eine gute und realistische Idee. Das kann ich mit ruhigem 
Gewissen weiterempfehlen.
Felix P.
*** 
Es ist ja wirklich der helle Wahnsinn. Das kann man
wirklich nicht glauben, bis man die Videos im Online-Seminar gesehen
hat. Ich bin nur ein einfacher Kfz-Mechaniker und habe es trotzdem
verstanden. Man braucht zum Glück kein Studium, weil es so klar und
verständlich dargestellt wird. Den Wunsch nach einer eigenen
Kfz-Werkstatt hatte ich schon aufgegeben, aber jetzt sehe ich die
Möglichkeit, das doch noch in Angriff zu nehmen. Auch im Namen meiner
Familie herzlichen Dank.
Robert F.
*** 
Das ist genau das, was ich immer gesucht habe: Einfach und logisch 
nachvollziehbar, kein großer Aufwand, nichts verkaufen müssen und dann 
noch lebenslang Geld kriegen. Was will man mehr? Vielen Dank an 
meinen Sponsor, dass er an mich gedacht hat.
Karl aus D.



Und nun sind Sie dran!
Wenn Sie schon immer von einer besseren Zukunft geträumt haben, dann 
sind Sie jetzt ganz nah dran, sich diesen Wunsch zu erfüllen.

Sie müssen es nur TUN. Jetzt!

Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die für Sie richtige Entscheidung 
treffen.

Viel Erfolg

wünscht Ihnen

Ihr

Peter Moreno






