
 
Lebenskonzepte №#4B für Menschen mit Visionen 

Klasische Wirtschaft vs. Empfehlungsmarketing 
  

…Wir leben im 21. Jahrhundert und ich denke Menschen sollten heute 
ihr volles Potential leben und sich nicht mit Kriegen oder steigenden 
Lebenshaltungskosten, die existenzbedrohend sein können, nicht mit zu 
viel von dem was Menschen schadet herumschlagen. Wir sollten freie 
Entscheidungen treffen können und das tun, was wir von Herzen gern 
tun wollen. Das führt zu innerem Frieden und das zu Frieden in der Welt. 
Sich selbst zu helfen, hilft somit den Menschen um Sie herum.... 
 
 
Mit Empfehlungsmarketing moderne Lebenskonzepte 
unterstützen. Darauf sollten Sie achten! 
 
Der Vier-Jahres-Plan steht in scharfem Kontrast zum 45 Jahres-Plan  
 
Arbeiten Sie gewissenhaft vier Jahre lang für ein Empfehlungsmarketing 
Unternehmen, bauen Sie ein Einkommen auf, das auf ehrlichem Produkt-
oder Dienstleistungsumsatz beruht und Sie haben es für´s ganze Leben 
geschafft.  
 

Ihre Erben werden noch begeisterter sein als Sie. Jedermann´s Geschäft 
ist vollständig vererbbar. Wenn Ihr Herz nicht bei dem Gedanken zu 
klopfen beginnt, den 45-Jahres-Plan gegen den Vier-Jahres-Plan 
einzutauschen, sollten Sie sich vielleicht einmal auf Ihren Geisteszustand 
hin untersuchen lassen 

😇😅
 – nur ein Scherz, nicht ernst nehmen.  

 

Man sagt: „Anerkennung ist unser größtes Streben im Leben. Babys 
schreien danach und erwachsene Männer sterben dafür.“ Dieses 
Sprichwort ist wahr, und kein anderes Geschäft kann uns die 
Anerkennung bieten, die wir als Führungskraft in dieser Branche erhalten.  
 

 Der Vier-Jahres-Plan 
"Unser Geschäft explodierte in den letzten paar Jahren, obwohl es 
viel sponsern (Gespräche führen) erforderte und auch eine Menge 
guter altmodischer Zurückweisung brachte. Wenn Sie also wie wir 
in den ersten Monaten den Preis bezahlen, muss es in Ihrem Leben 
keinen Stress mehr geben." - Yarnell 
 
Ist das für Sie erstrebenswert? 
 
Wir beraten Sie ausführlich und kostenfrei. 
Rufen Sie an unter 0177 1734 370 oder  
besuchen Sie: www.schojan.de 

"Moderne 
Lebens-
konzepte 
ermöglichen 
es Eltern 
ihren Kindern 
die Ausbild-
ung zu 
ermöglichen, 
die sich die 
Kinder 
wünschen."  
- Steffen 
Schojan, Berlin 

„Ich fühle mich 
geborgen, weil ich 
mit einem Team 
positiver Menschen 
arbeite, die meine 
Werte teilen". 
 
„Wegen meiner 
großen 
Selbstachtung, 
empfinde ich enorme 
Befriedigung meine 
Ziele zu erreichen". 
 
- Aus dem Buch "Ihr 
erstes Jahr im Network 
Marketing" von Mark 
Yarnell und Rene Reid 
Yarnell - 

"Moderne 
Lebenskonzepte 
bewahren Ihr 
Vermögen über 
Generationen."  
- Steffen Schojan, 
Berlin 


