
Danke für Dein Interesse an Life Plus. 

 
 
Ehrlichkeit und Vertrauen ist mir sehr wichtig, deshalb folgendes vorweg:  
 
Es handelt sich nicht um ein "Erfolgskonzept" oder ähnliches, bei dem du gleich im ersten Monat 
Tausende von EURO verdienen kannst - SO ETWAS GIBT ES NICHT!  
 
Ich distanziere mich von solchen Angeboten, denn die sind unseriös und haben schon viele Menschen 
in ein finanzielles Abenteuer gestürzt! 
 
Es ist auch nicht kostenlos, aber erschwinglich - wenn du weiter liest erfährst du auch warum! 
 
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht zu der Gruppe Leute gehörst, die sich einfach nur überall "mal 
einschreiben" in der Hoffnung, dass dann der Reichtum kommt, ohne irgendetwas zu tun. 
 
Denn dann weißt du bereits viel mehr, und du arbeitest wesentlich professioneller, als die meisten der so 
genannten "Internet-Networker". Dann verstehst du aber auch sehr gut, weshalb es nicht kostenlos sein darf! 
Was nichts kostet, ist zum einen nichts wert, und zum anderen schreibt sich "Hinz und Kunz" ein, in der 
Hoffnung, die Millionen werden fließen, ohne dass etwas getan werden muss. 
 
Networkmarketing lebt davon, dass Produkte bewegt werden…  
Das bedeutet aber nicht, dass du diese Produkte verkaufen musst! Nein, es reicht vollkommen aus, wenn du 
diese Produkte nur weiter empfiehlst. Und welche Produkte empfiehlt man in der Regel weiter? – Natürlich nur 
solche, von denen man sich selbst überzeugt hat oder die einem selber geholfen haben… 
 
Das ist der Punkt, an dem viele sagen: „Ich will mir wohl ein eigenes Geschäft aufbauen – aber ich will nicht 
irgendwelche Produkte kaufen oder Vitamine schlucken…“  
 
Diese Leute kann man getrost laufen lassen, denn die haben nichts verstanden. Wie gesagt: 
Networkmarketing lebt davon, dass Produkte bewegt werden!  
Nicht nur Networkmarketing lebt davon, sondern unsere ganze Wirtschaft.  
 
Diese Erfahrung macht man in JEDEM (Internet-) Network: 
Wenn es nichts kostet, schreibt sich alle Welt ein, aber kaum jemand tut etwas. 
Das ist auch exakt die Erfahrung, die wir (mein Bruder und ich) leider bei vielen Network- Unternehmen 
machen mussten. Wenn sich jemand kostenfrei einschreiben kann, dann schreibt er sich auch kostenfrei ein - 
tut im Übrigen aber sonst nichts.  
 
Die Folge:  
Stillstand – Keine Umsätze – Kein Verdienst, weder für dich noch für dein Unternehmen.  
Bittere Realität. 
 
Aber keine Angst, bei uns bekommst du was für dein Geld und zwar Monat für Monat… 
Nicht etwa 10 MB Speicherplatz für eine Homepage mit einer „Bandwurmadresse“ oder irgendeine Software 
meistens eine englische Version.  
Nein du bekommst ein Verbrauchsprodukt, das du selber verbrauchen kannst und gleichzeitig damit noch 
deine Gesundheit unterstützt. Außerdem bekommst du auch noch Provisionen auf die von dir „empfohlenen“ 
Produkte.  
 
Du siehst, du musst nichts verkaufen – nur weiterempfehlen! 
 
Mittlerweile sind wir bei LifePlus auch soweit, dass wir getrost sagen können:  
"Dies und das wirst Du bekommen. Zahle dafür, oder lass es bleiben". 
 
Kostenfreie Teilnehmer blockieren jedes System.  
Nein, zu Beginn einer neuen Sache natürlich nicht. Das wissen wir. 
Wenn etwas neu ist, und sich jemand neu einschreibt, dann ist er in der Regel sehr aktiv - selbst, wenn er sich 
kostenfrei eingeschrieben hat. Aber, nach wenigen Wochen wandert sein Fokus auf ein neueres, noch 
besseres, noch schöneres Geschäft, bei dem er auch kostenfrei einsteigen kann.  
 



Das Gras auf der anderen Seite des Zaunes scheint einfach grüner zu sein… 
 
 
Und dann wird er gänzlich inaktiv im "alten" Geschäft. Weder betreibt er noch Marketing um Produkte zu 
verkaufen, noch baut er seine Downline auf, geschweige denn, dass er sein Downline unterstützen würde!  
Noch nicht einmal Anfragen aus seiner Downline wird er dann beantworten.  
 
Nein, dass stimmt nicht ganz.  
Er wird antworten, aber etwa so: "... ich hab da ein noch besseres Geschäft... komm doch 
mit..." 
 
So etwas brauchen wir natürlich nicht. So etwas braucht kein Network-Unternehmen. 
Solche Leute brauche ich nicht, und auch du brauchst solche Leute nicht in deiner Downline oder in deinem 
Team. 
 
Die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. Dass jemand sagt, er wäre bereit, sich einzusetzen und sein 
Geschäft zu bewerben, ist eine Sache. Wenn du selbst schon so wie ich langjährig im Marketing tätig bist, 
dann weißt du auch, dass das, was einer sagt, und dass was er dann tatsächlich tut, in der Regel zwei ganz 
unterschiedliche "Paar Schuhe" sind.  
 
 
Wer sich kostenfrei einschreibt, hat doch nichts zu verlieren. Der denkt sich "ja, erzählt mal nur. Wenn ich 
keinen Bock mehr habe, gehe ich einfach..." 
 
Das kannst du bei Life Plus natürlich auch tun. Nur warum solltest du?  
 
Warum wechseln so viele Networker zu anderen Unternehmen?  
 
Dafür gibt es eigentlich nur zwei Gründe. 
 

1. Sie sind einem „Network-Zuhälter“ in die Hände geraten. Das bedeutet, ein „Network-Zuhälter“ ist 
eine Person, die Leute anwirbt in der Hoffnung diese Leute machen Ihn schnell reich ohne sich um 
diese Leute zu kümmern oder sie zu schulen. 
 

2. Es sind „Springer“. Sie sind auf die schönen Versprechungen einiger Anzeigen hereingefallen und 
„warten“ auf den großen Verdienst. Wenn der sich nicht nach ein paar Wochen einstellt, „springen“ sie 
einfach zum nächsten Unternehmen und schreiben sich dort kostenlos ein. 

 
Ich lasse mich nicht mehr von der "Aussicht auf 45.000 US$ Verdienst" beeindrucken. 
 
Das sind „Einzelfälle“ mit denen viele Firmen gerne werben. Aber nur die wenigsten halten lange genug durch 
um überhaupt einen wirklichen Zusatzverdienst zu erlangen. Sie springen nach ein paar Monaten wieder ab 
um sich einem „Neuen Geschäft“ zuzuwenden. Dort fangen sie wieder bei Null an um nach ein paar Monaten 
wieder zu wechseln…  
 
Diese „Networker“ werden es NIE schaffen, etwas Vernünftiges aufzubauen! 
  
 

Was soll ich aber im Allgemeinen davon halten, wenn jemand nichts investieren will?  
 
Hast du dich schon einmal gefragt, was du im Moment für deinen derzeitigen Arbeitsplatz investieren musst?  
 
Wie – du investierst nichts?  
 
Bist du dir da sicher?  
 
Dann lad dir mal den Rechner Arbeitsplatzerhaltungskosten runter und schau selbst nach, was du im 
Moment für deinen derzeitigen Arbeitsplatz bezahlst. Dazu musst du mit deinem Rechner aber eine Excel- 
Tabelle öffnen können!   
(Der  Link funktioniert nicht? Dann gehe zurück nach: http://best-homework.de/tag/arbeiten-von-zuhause/ und 
dann  auf der linken Seite der gelbe Kasten.) 

http://best-homework.de/wp-content/uploads/2012/12/Rechner-Arbeitsplatzerhaltungskosten-09-12-121.xls
http://best-homework.de/tag/arbeiten-von-zuhause/


Es mag natürlich auch eine Rolle spielen, dass dieser „Jemand“ das Unternehmen nicht kennt und er 
nicht weiß, ob sein Geld gut investiert, oder von vornherein in den Sand gesetzt ist. 
 
Aber wie kannst du das nun prüfen? 
 
Ganz einfach - Probiere doch ein Produkt aus, das habe ich am Anfang auch gemacht um mich von der 
außergewöhnlichen Qualität zu überzeugen, die ich dir heute und auch meinen Freunden und Bekannten 
ohne Bedenken empfehlen kann. Solltest du keine positiven Erfahrungen mit dem Produkt machen, kannst du 
die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie nutzen und hast durch deinen „Test“ keinen Verlust gemacht. 
 
Mein Tipp: 
Daily Plus - versorgt dich einen ganzen Monat lang mit all den wichtigen Nährstoffen und Mineralien die du 
täglich benötigst und du wirst innerhalb kurzer Zeit ein Produktergebnis sehen oder spüren. Es kostet weniger 
als eine Schachtel Zigaretten / Tag - und die sind garantiert nicht so gesund! 
Weitere Informationen zu diesem außergewöhnlichen Produkt findest Du auf dieser Seite. 
 
Gut, ich weiß natürlich auch, dass 65 EURO eben 65 EURO sind, und dass es Zeiten im Leben geben kann 
(die so ziemlich jeder Networker schon erlebt hat - auch ich), in denen 65 EURO mehr oder weniger darüber 
entscheiden, ob ich in der letzen Woche des Monats etwas zu essen habe, oder nicht. Ja, ich weiß das. Aber, 
über so etwas könnte man reden. Offenheit und Ehrlichkeit von beiden Seiten... 
 
Ich kann zwar nicht in die Zukunft sehen, bin hier aber sehr zuversichtlich. 
 
Wenn du schlechte Erfahrungen mit einem MLM-Geschäft gemacht haben solltest, betrübt es mich. Der 
Grundgedanke ist ja Team-Arbeit - auch bei LifePlus. Die Upline soll mit der Downline zusammenarbeiten. 
Wenn dies endlich in die Köpfe der Leute geht, dann wird es wesentlich weniger negative Erfahrungen geben. 
Nun, wir haben das bei LifePlus ganz sicher in den Griff bekommen.  
 
Team-Arbeit! Darum geht es, dass ist die Grundlage für den Erfolg. Und das ist auch der Grundgedanke bei 
LifePlus. 
 
Ich hoffe, dass ich dich nicht allzu sehr mit dieser Nachricht erschreckt habe, aber ich finde man soll 
gleich sagen worauf es ankommt. Wenn du jetzt noch Interesse hast, schau dir noch einmal alle deine 
Vorteile auf einen Blick an.  
 
Deine Vorteile mit Life Plus: 

 Kein Verkauf von Waren, Finanzdienstleistung, Bannerklicken, Kettenbriefe, Emailversand etc.  

 Keine Lagerhaltung, keine Vorfinanzierung oder Auslieferung von Produkten ! 

 Jedes Mitglied und jeder Kunde bestellt zu den gleichen Konditionen und wird direkt von Life 
Plus beliefert und abgerechnet – Hier ist ein „einkaufen“ in eine höhere Position nicht möglich! 
Daher auch ... 

 Kein finanzielles Risiko ! 

 Haupt- oder nebenberufliche Mitarbeit bei freier Zeiteinteilung.  

 Keine Vorgesetzten und kein Mobbing ! 

 Auch die internationalen Internetseiten (wie diese) werden von Life Plus nach der ersten 
Bestellung kostenlos zu Verfügung gestellt!!!  

 Es handelt sich hier um ein reines Empfehlungsmarketing - KEIN DIREKTVERKAUF!!!  

 Bei Lieferungen im ASAP (Abo) werden bei einigen Produkten die Versandkosten von Life Plus 
übernommen, bei anderen sind sie günstiger.  

 Je nach deinem Engagement und Zielstrebigkeit lassen sich so ohne großen finanziellen 
Aufwand in 1-3 Jahren  3-, 4- oder sogar 5-stellige Einkommen erzielen! 

 
Vielleicht findest du ja noch einmal die Zeit, mir zu antworten und mir deine Gedanken mitzuteilen.  
Ich würde mich freuen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Helmut Mönnekes   

http://www.lifeplus.com/shopping/de-de/product-category/overall-health
http://www.lifeplus.com/shopping
mailto:anfrage@best-homework.de?subject=Antwort%20auf%20Erstinfo%20Life%20Plus

