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In einem wunderschönen Tempel gab es einen Saal,  

der tausend Spiegel hatte.  

Eines Tages verlief sich ein Hund im Tempel  

und fand sich in diesem Saal wieder.

Plötzlich konfrontiert mit den vermeintlichen Gegnern,  

die er in den tausend Spiegeln sah, knurrte und bellte er.  

Er fletschte die Zähne und wurde immer tollwütiger. 

Das führte wiederum zu einer so grossen Überanstrengung,  

dass er vor Aufregung einen Herzstillstand erlitt und starb.

Nach einiger Zeit verirrte sich ein anderer Hund in den Saal der tausend 

Spiegel. Auch er sah sich tausendfach umgeben von seinesgleichen.

Seine Augen glänzten, sein Schwanz begann freudig zu wedeln und  

tausend Hunde wedelten ihm entgegen und freuten sich mit ihm.

Der Saal der tausend Spiegel







Das i-like Network-Marketing-Prinzip.
Für Menschen, die glücklich sein wollen, indem sie 
andere Menschen auch glücklich machen können.

Lernen Sie, wie Sie erfolgreich werden und dabei automatisch viele 

andere Menschen erfolgreich und glücklich machen können! 

Vorwort von Prof. Dr. Michael M. Zacharias

Ich liebe Erfolg

Dr. Alfred Gruber
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Vorwort

Vorwort

Mit dem hier vorliegenden Erfolgsbuch stellt Dr . Alfred Gruber, 

Gründer und Eigentümer des Schweizerischen Direktvertriebsun-

ternehmens i-like Metaphysik GmbH mit Sitz in Rebstein in der 

Schweiz, die Vision, das Leitbild und die dahinter stehende Firmen-

philosophie vor und erläutert die praktische Umsetzung desselben 

mithilfe der Vertriebsform Network-Marketing/MLM/Empfehlungs-

marketing für den Geschäftspartner in der praktischen Arbeit. 

Die Firma i-like versteht sich als Organisation zur systematischen 

Förderung der ganzheitlichen und nachhaltigen Gesundheit der 

Menschen. i-like bietet Hilfe in der Umsetzung der Selbstkompe-

tenz in Bezug auf Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit und so-

ziale Verantwortung. Ethisch korrekte Haltung steht dabei genauso 

im Fokus wie Qualität der Produkte und Umgang mit allen bei i-like 

befindlichen Personen. i-like ist völlig unabhängig und verfolgt das 

Ziel, dass sich alle mit i-like wohlfühlen können.

Gemäß der Firmenvision möchte i-like den Einzelnen zum Exper-

ten seiner eigenen Gesundheit und seiner sozialen Kompetenz ma-

chen und ihm dabei zu finanzieller Unabhängigkeit verhelfen.

i-like stützt sich ab auf einem ganzheitlichen erweiterten Gesund-

heitsmodell und schliesst dabei alle Aspekte der Gesundheit, der 

materiellen Unabhängigkeit und des persönlichen Erfolges in ihr 

System ein.

Dr. Gruber betrachtet mit seinem Unternehmen i-like Gesundheit, 

Wohlbefinden und Unabhängigkeit als wertvollstes Gut jedes Men-

schen.

Dass die hier in Kurzfassung vorgestellte Firmenphilosophie nicht 

nur auf dem Papier steht, sondern tatsächlich von den handelnden 
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Personen gelebt wird, davon konnte ich mich bei verschiedenen 

Veranstaltungen des Unternehmens u.a. in der Kartause Ittingen und 

an der Universität St . Gallen persönlich überzeugen. Dr . Alfred Gruber 

als spiritus rector des 2015 gegründeten Unternehmens sowie als 

Wissenschaftler am Gesundheits-Campus Berlin/Luzern der St . Elisa-

beth Universität habe ich bereits 2003 auf einem Vortrag kennen und 

schätzen gelernt.

Wenn Network-Marketing/MLM/Empfehlungsmarketing vor dem 

hier vorgestellten ethischen Hintergrund betrieben wird, dann ist 

es die Chance für unternehmerisch denkende Menschen, ein Le-

ben in Gesundheit und finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit zu 

führen.

Ich wünsche allen Lesern dieses Erfolgsbuches die Erreichung ihrer 

Ziele und natürlich viel Erfolg mit den innovativen und außerge-

wöhnlichen Produkten von i-like!

Ihr

Michael M. Zacharias



8

Ein Wort voraus

Ein Wort voraus

Wieso dieses Buch genau jetzt für Sie?

Weil Sie JETZT gerade Ihr Leben bestimmen. 

Weil Sie JETZT gerade das formen, was Sie sind. 

Weil Sie JETZT gerade Ihre Zukunft kreieren. 

Weil Sie JETZT gerade Zeit haben …?

Ich fasse mich kurz:  «Also, es war einmal …» … 

Nein, sorry!

i-like Metaphysik hat eine Philosophie, die sich aus seinem Claim 

ableitet. «Hilfe zur Selbsthilfe!»

Das Leitbild i-like Metaphysik

«i-like ist eine Organisation zur systematischen Förderung der 

ganzheitlichen und nachhaltigen Gesundheit der Menschen.

i-like bietet Hilfe in der Umsetzung der Selbstkompetenz in Bezug 

auf Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit und soziale Verantwor-

tung. Ethisch korrekte Haltung steht dabei genauso im Fokus wie 

Qualität der Produkte und der Umgang mit allen bei i-like befind-

lichen Personen. i-like ist völlig unabhängig und verfolgt das Ziel, 

dass sich alle mit i-like im Wohlgefühl befinden können.»
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Ein Wort voraus

Alles klar?

Sie brauchen wohl auch noch die Vision von i-like?

Gerne . Bitte .

Vision

«Wir wollen die einzelnen Individuen zu Experten ihrer eigenen 

Gesundheit, ihrer sozialen Kompetenz und ihrer finanziellen 

Unabhängigkeit machen. 

Wir stärken die bio-psychosoziale Resilienz der Nutzer und ihre 

Ressourcen.

Wir stützen uns auf ein ganzheitliches erweitertes Gesundheitsmo-

dell und schliessen alle Aspekte der Gesundheit, der materiellen 

Unabhängigkeit und des persönlichen Erfolges in unser System ein.

Wir betrachten Gesundheit, Wohlbefinden und Unabhängigkeit als 

wertvollstes Gut des Menschen.»
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Der Geschäftsweg

1 Der Geschäftsweg

Um diese Ziele zu erreichen, braucht i-like Partner.

Dabei unterscheiden wir drei Gruppen.

1  Kunden: Das sind ALLE. Auch die nachfolgenden zwei wei-

teren Gruppen.

2  Berater aller Art. Dabei unterscheiden wir zwischen Men-

schen, die bei uns eine Aus- und Weiterbildung für ihre Auf-

gabe durchlaufen, und denen, die gewöhnlich aus irgendei-

ner Ecke des Gesundheitswesens, aus dem Wellness-Bereich, 

dem Sport, aber auch von klassischen Handelsbetrieben wie 

Autohäusern, der Gastronomie usw. kommen. Sie bieten in 

der Regel gezielt ein Produkt oder eine Produktegruppe von 

i-like an. Alle diese Berater haben bereits ihre eigenen Kun-

den. Ob Gast, Kunde oder Patient …

3  Aber: Um Kunden und Berater zu gewinnen, ihnen die rich-

tigen Lösungen anzubieten, sie aus- und weiterzubilden, sie 

i-like bietet Hilfe in 

der Umsetzung der 

Selbstkompetenz. 

Sie schliesst Sach-

kenntnis und Fähig-

keit ein. 
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zu motivieren und zu begleiten, für sie Veranstaltungen ab-

zuhalten und einen Teamgedanken einzubringen brauchen 

wir:

Network-PARTNER,

die ein Netzwerk von eigenen Partnern, Vertriebspartnern 

(Verkauf und Beratung), direkten und indirekten Kunden 

aufbauen und welche die Aus- und Weiterbildung organisie-

ren und durchführen.

Wir nennen sie Profi-Networker.

Und dieses Buch handelt von  
i-like-Profi-Networkern
und wie man das wird!

Wieso?

Weil durch die Beratung sowieso Kunden entstehen und man den 

Verkäufern nur die Produkte erklären muss. Und dann können sie 

auch schon starten.

Um aber ein Partner von i-like zu werden, muss man Profi-

Networker werden. Denn ein Partner von i-like baut eine Grup-

pe auf. Eine Gruppe von neuen Partnern genauso wie Gruppen 

von Verkaufs-Beratern und Kunden. Ein Profi-Networker ist mehr 

Trainer und Coach als Produktberater. Ein Profi-Networker erhält 

Informationen direkt von der Firma und ist in das Team von Ent-

wicklung, Vision und Führung integriert. Ein Profi-Networker von 

i-like bildet das Rückgrat der Organisation. Und genau diese Profi-

i-like-Networker möchte ich mit diesem Buch ansprechen. Bereits 

Ein Profi-Networker 

ist mehr Trainer 

und Coach als Pro-

duktberater.
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bestehende ebenso wie alle neuen, die gerne Profi-Networker wer-

den wollen.

Auch wenn Sie bisher noch kein Profi-Networker sind und vielleicht 

bis jetzt an dieser Stelle des Buches noch nicht einmal wussten, dass 

es so etwas gibt und dass Sie so einer vielleicht einmal werden könn-

ten. Lassen Sie sich berühren, und sehen Sie das Profi-Networken 

mit i-like als Berufung, die Sie langfristig wirklich ausserordentlich 

zufrieden, glücklich und harmonisch gesund machen kann!

Gesundheit heißt ja bekanntlich: «Ich fühl mich wohl!» Und genau 

das strebt i-like an, und zwar für alle!

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie das Buch lesen. Entscheiden Sie 

erst am Schluss, welchen Weg Sie gehen wollen.

Kunde oder Berater können Sie immer sein.

Sie können sich aber auch entscheiden, ein überzeugter Profi-Net-

worker mit einer Menge Freude an der Berufung zu werden … dafür 

müssen Sie sich nur eindeutig entscheiden!

Profi-Networken 

bei i-like ist eine Be-

rufung im wahrsten 

Sinne des Wortes.
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Vorab diese wichtige Information: Network-Marketing wird auch 

häufig als Multi-Level-Marketing (abgekürzt MLM) beschrieben. Wir 

haben für das MLM eine bessere Übersetzung kreiert: «Menschen 

Lieben Menschen .» 

Im MLM geht es um Menschen, Menschlichkeit, Anstand, Respekt, 

Ethik. Deshalb ist MLM als «Menschen Lieben Menschen» genau die 

richtige Abkürzung. 

Ich investiere viel Hoffnung in Sie. 

Wir hören uns! Viel Spass beim Weiterlesen!

Ihr Dr . Alfred Gruber

  

Gesundheit, Wohl-

befinden und 

Unabhängigkeit 

sind für i-like das 

wertvollste Gut des 

Menschen.
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Frust ist ein guter Lehrer

2 Frust ist ein guter Lehrer

Im Jahr 1985 hat mich ein Kunde meines damaligen Unterneh-

mens, bei dem ich gearbeitet habe, gefragt, ob ich denn mal eine 

halbe Stunde Zeit für ihn hätte. «Natürlich», antwortete ich. Er war 

schliesslich ein Kunde, also musste ich höflich sein.

Er schlug vor: «Treffen wir uns morgen Nachmittag um 15 Uhr in 

dem Kaffee nebenan? Ich muss Ihnen nämlich etwas Unglaubliches 

erzählen, das Sie sicher sehr interessieren wird.» 

Ich ging zu dem Treffen, aus Anstand. Ich war ja noch jung und 

an allem, was mein Leben optimieren könnte, interessiert. Ich war 

überrascht, dass er nicht allein dort war. Da sass noch ein Mann, 

der mir wegen des Öls in seinen Haaren, den spitzen Krokodilleder-

schuhen und einem fürchterlich übelriechenden Atem ehrlich ge-

sagt nicht sonderlich sympathisch war. Ich war geduldig, will sagen: 

ich musste geduldig sein. 

Der Kerl übernahm das Wort. Überschwänglich und laut, mitten im 

Restaurant. Die Gäste im Café haben zu uns her geschaut, wir ha-

ben eindeutig gestört. Es war peinlich. Als er dann von seinem roten 

Porsche erzählte, der so auffällig sei, dass ihn jeder fragen würde, 

wie er denn das geschafft habe, wurde die Distanz zwischen uns 

immer grösser. Er wurde immer unglaubwürdiger für mich.

Fast alles, was er von sich gab, war prahlerisch und unsympathisch.

Dann gab er mir zu verstehen, dass ich nur 4.000 Franken inves-

tieren müsse (was damals viel Geld war), und schon werde ich bis 

Ende des Jahres in Geld schwimmen. Er möge mir dabei als Beispiel 

dienen. Ich könne auch mal so was werden. Und das Ganze nenne 

sich Multi-Level-Marketing . 

Ich war schockiert, habe mich bedankt und mir Bedenkzeit erbeten. 

Das Letzte, was ich wollte, war, jemals so zu werden wie dieser Typ.

Freiheit der Ent-

scheidung bedeutet 

zu wissen, was man 

auf keinen Fall will. 

Es macht frei für 

das, was man will.
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Eine Woche später kam unser Kunde erneut zu uns ins Geschäft. Er 

gab etwas in Auftrag und fragte bescheiden und nur in einem Neben-

satz, ob ich mir schon Gedanken gemacht habe. Ich sagte ihm dann, 

dass ich noch Zeit bräuchte und dass ich auf ihn zukäme. 

Das war’s dann. Ich habe nie mehr etwas von dem Super Geschäft 

gehört. Offensichtlich war es aber unserem Kunden auch sehr pein-

lich. Er ist bei mir Kunde geblieben, ich bin aber niemals in das 

Network seines Ölhaar-Stink-Prahler-Kollegen eingestiegen. Er aber 

offensichtlich auch nicht. Denn er wurde nicht reich. Er fuhr immer 

noch seinen uralten VW-Käfer. Als Millionär hätte er sich dann wohl 

auch mal ein anderes Fahrzeug angeschafft. Ich hatte also recht. Das 

«Geschäft» war Unsinn und der Mensch sehr unsympathisch. 

Schlussfolgerung

«Mit solchen Leuten will ich definitiv nichts zu tun haben. Das 

stinkt wortwörtlich zum Himmel. Die zocken eh nur andere ab und 

bereichern sich selbst». Ich hatte mich entschieden, niemals Multi-

Level-Marketing zu machen, denn mit solchen Subjekten möchte ich 

nichts zu tun haben. Eins wurde mir klar … Im Jahr 1985 wur-

de mir deutlich vorgeführt, dass es auch die andere Seite der Macht 

im Multi-Level-Marketing gibt. Diejenigen, die Menschen, ohne es 

zu wissen, über den Tisch ziehen: Illegale, die es heute aber kaum 

mehr gibt, zumindest nicht in der Branche, die heute professionell 

arbeitet, die in Organisationen und Verbänden organisiert sind, die 

dem Gesetz entsprechen und sich anständig, sozial und extrem ge-

winnbringend für alle Menschen verhalten.

Der erste Eindruck zählt …

Der erste Eindruck zählt. Und der erste Eindruck von Multi-Level-

Marketing (abgekürzt MLM) war für mich sehr negativ! Wie sollte 

sich das noch ändern?

Es ist zwingend 

notwendig, sich an-

ständig, sozial und 

gewinnbringend für 

andere Menschen 

zu verhalten.
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TCM und die Fünf-Elemente

Ich kann sagen: Es hat sich geändert. Aber über ganz andere Wege 

als Sie denken.

Während meiner Weiterbildung zum Traditionellen Chinesischen Me-

diziner im Jahre 1991 gab mir ein guter Freund den Rat, dass ich mir 

mal einen Vortrag im Zusammenhang mit Kräutern, Rezepturen und 

Anwendungen mit TCM anhören solle. «Natürlich. Sofort. Gerne.»

Ich ging zu dem Vortrag, der von TCM, Fünf-Elementen und einem 

Chinesischen Meister aus den USA handelte, welcher in den Staaten 

angeblich ein Milliarden-Imperium aufgebaut habe und jetzt neue 

Partner suchen würde. 

Meine erste Reaktion war: «Schon wieder ein illegales Pyramiden-

spiel.» Aber, die Kräuterrezepturen waren spannend. Vor allem war 

das, was der Herr erzählte, vom Grundsatz her alles korrekt, nicht 

sehr wissenschaftlich tiefgründig, aber auch nicht falsch, und er war 

wohl beduftet in einer Wolke aus esoterischem Goodwill. Die rund 

50 Menschen im Raum, die seinem Vortrag zuhörten, waren gut ge-

launt und guter Dinge. In den Pausengesprächen ist mir aufgefallen, 

dass niemand von Geld gesprochen hat, sondern ausschließlich von 

den wunderbaren Produkten. 

Wer von seinen Pro-

dukten überzeugt 

ist, für den stehen 

sie im Vordergrund, 

nicht Geld, das er 

damit verdient.
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TCM und die Fünf-Elemente

Ich war hin und her gerissen. Wäre nur das blöde MLM nicht dabei, 

dann würde ich wohl Händler werden können. 

Ich bat um ein persönliches Gespräch. Dabei wurde über die Philo-

sophie der Firma, ihren Gründer, seine Expertise, die Kräuter und 

vieles mehr gesprochen. Und in einem Nebensatz erwähnte der Re-

ferent, dass die Firma in Europa gerade Fuss fasse und sie noch auf 

der Suche nach kompetenten Partnern sei, die gern mit in der Bera-

tung aktiv werden können und dabei natürlich auch gut mitverdie-

nen könnten. Leider gäbe es weder Unterstützung noch Ausbildung. 

Nichts war organisiert, alles war noch neu. 

Aber all das musste ich auch gar nicht haben. Ich wusste selbst, 

worum es geht, und Kräuterheilkunde der TCM war mein Lieblings-

gebiet.

Ich hatte gerade ein Haus gebaut. Eine finanzielle Unterstützung, 

um die Hypotheken zu tilgen, wäre ausgezeichnet. Auch sonst gab 

es viele Gründe, die mich davon überzeugten, im MLM mit einzu-

steigen. Aber: Ich tat es nicht!

Noch saß mein MLM-Krokodilleder-Schuhe-Schock zu tief.

Die Strategie ändern

Ich habe aber eine Beraternummer gelöst und die Produkte selbst 

eingekauft und sie meinen Kunden und Patienten verkauft. An den 

vielen Seminaren, die ich abhielt, konnte ich sehr gut über verschie-

dene Produkte sprechen, die ich dann auch wirklich gut verkauft 

habe. Ich begann sogar, bei mir zu Hause einen eigenen kleinen 

Versand einzurichten, Päckchen zu packen und mit Rechnung zu 

verschicken. So konnten die Kunden bei mir auch problemlos be-

stellen. Alles klappte, bis … ja, bis ich erkannt habe, dass andere 

gewiefte MLM-Partner aus der Firma meinen Kunden «geraten» hat-

ten, selbst beim Unternehmen zu bestellen, «weil sie damit einen 

Kräuterheilkunde und 

Traditionelle Chine-

sische Medizin sind 

unsere Kernkom-

petenz und unser 

Lieblingsthema.
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Vorteil» hätten. Die «gewieften Partner» erhielten damit natürlich 

die Provision.

Ich musste daher meine Strategie umstellen. So begann ich also, 

meine Kunden zu überzeugen, auch selbst bei der Firma einzukau-

fen. Dies gelang problemlos, und mit Erfolg. Schliesslich war ich in 

Europa wohl der am meisten Umsatz machende Partner dieser Fir-

ma überhaupt. Und dann geschah es immer häufiger, dass Kunden 

zu Geschäftspartnern wurden und diese dann selbst eigene Kunden 

und sogar neue Partner gewannen.

Irgendwie war der Zug nicht mehr aufzuhalten.

Ich wurde regelrecht zum Multi-Level-Marketing gezwungen. Wohl 

bis dahin noch nicht aus Überzeugung, aber ich sah ja monatlich, 

dass der Erfolg mir half, unabhängig zu werden. Ich verdiente mit 

dem Network-Marketing beinahe ungewollt mehr als in meinem 

Stammberuf. 

Aber die vermeintliche Sicherheit meines Berufes war mir immer 

noch sehr wichtig. Ich hatte schliesslich eine Familie und ein «rich-

tiger Beruf» als Angestellter schien mir viel besser. «Da weisst Du, 

was Du hast», dachte ich…

… bis der Blaue Brief kam. Die Abteilung, in der ich tätig war, wurde 

aufgelöst. Die Sicherheit war futsch. Und der Glaube daran auch.

Und plötzlich übermannte mich die Entscheidung, dass ich mir kei-

nen neuen Job suchen, sondern mich zu hundert Prozent auf den 

Aufbau meiner Gesundheitskarriere und auf den Aufbau meiner 

Network-Karriere konzentrieren muss. Beides zusammen ließ sich 

ideal realisieren.

Es kam, wie es kommen musste. Ich wurde Vertriebspartner Num-

mer eins in Europa und wurde zu einem Kongress in die USA ein-

geladen. 1996 konnte ich dann die erste Convention in Californien 

miterleben.

Oft haben wir uns 

einer vermeintli-

chen Sicherheit 

verschrieben, die 

es im Leben leider 

nicht gibt.
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Die Strategie ändern

Schein und Wirklichkeit

Die Leute waren vordergründig wirklich gut drauf. Ich nahm zum 

ersten Mal an einer solchen Jubel-Veranstaltung teil. Und die Firma 

stellte sich sehr positiv dar.

In Einzelgesprächen und auf meine Nachfragen ist mir zwar aufge-

fallen, dass einige nicht miteinander sprachen und dass sich nicht 

wirklich alle einig waren. Da schien es doch Missverständnisse, 

vielleicht sogar Neid-Probleme und Missgunst zu geben. Aber das 

ist offenbar normal, wenn so viele Menschen zusammen erfolgreich 

sind. «Eigentlich schade», dachte ich mir, denn genau DAS war da-

mals schon meine Vision, wenn man Menschen zusammenbringt, 

dann bitte in Harmonie, mit denselben Ideen und ähnlicher Motiva-

tion. Leider spielt das Thema Gier und Macht den Menschen häufig 

einen Streich. 

Die Vision von MLM, also Menschen-Lieben-Menschen wurde defini-

tiv noch nicht gelebt. Vielleicht könnte ich da etwas ändern? Aber in 

einer bereits gewachsenen Organisation würde dies wohl schwierig 

sein. «Da müsste ich schon selbst etwas …» Was für ein Gedanke! 

Doch dazu später mehr.

All das öffnete mir die Augen. Die Leute hatten wohl großen finan-

ziellen Erfolg, aber dies als stimmig, menschlich und positiv be-

zeichnen zu wollen, war etwas anderes! Ich habe es zunächst so 

hingenommen und freute mich über die Ausführungen und das 

Showprogramm. Fünf Prozent davon betrafen das Produkt – aller-

dings auch nur sehr oberflächlich – und fünfundneunzig Prozent 

waren Show, Ehrungen, Aufführungen, Vorführungen, Theater … 

Es war sehr lustig und unterhaltsam. Über die Produkte allerdings 

habe ich nichts erfahren. Ich habe mich einfach berieseln lassen – 

mehr nicht.

Oft zwingen die 

Ereignisse zu einer 

Entscheidung, die 

lange Zeit vor sich 

hergeschoben wur-

de.
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Die Wende

Aber, dann kam es zu der für mich und für das MLM entschei-

denden Begegnung. Es war berauschend! Während der fünftägigen 

Convention wurde ich vom Zentralsekretariat als der Repräsentant 

für Europa eingeladen, um an einem Abendessen mit dem Gründer 

persönlich teilzunehmen. Wir sassen in einem Seitenflügel der Con-

vention-Hall in einem Saal mit drei sehr grossen runden Tischen. 

Etwa 40 Personen. Am Tisch 1 der Chef und Gründer der Firma, 

mit dem ich mich ausgezeichnet unterhalten habe. Er hat mich gut 

verstanden, wollte während der Convention eigentlich viel mehr 

über Produkte und Möglichkeiten sprechen, sagte aber dann: «Aber 

das Marketing hat alles anders organisiert, und ich muss zugeben, 

der Erfolg gibt ihnen ja recht!» Ich selbst war an Tisch 3 platziert. 

Ich war ja der Europa-Repräsentant. Ich hatte mir in dem Monat 

vor der Convention zwar einen Super-Bonus von 48.000 Franken 

erarbeitet und war sehr stolz über meinen Erfolg. Auch wenn dazu  

ein hoher Aufwand und sehr viel Arbeit notwendig waren! Aber ich 

war erfolgreich.

Zwischen zwei Gängen wandte sich der Firmengründer mit einer 

kurzen Ansprache an alle Teilnehmer und sagte, wir hätten jetzt 

eine Aufgabe zu lösen. Wir müssen alle einmal links und einmal 

rechts unsere Nachbarn fragen, wie viel sie im letzten Monat ver-

dient hätten.

«Was für eine blöde Idee von einem Firmenchef. So etwas fragt und 

erzählt man doch nicht!», sagte ich zu meinem Nachbarn links. Er 

antwortete nur: «Two hundred fifty five thousand Dollars.» Ich hatte 

eigentlich eine Antwort auf meine Frage erwartet, aber keine An-

gaben zu seinem Einkommen. O.K. «Forty eight thousand Swiss 

Franks.»

Erst jetzt bemerkte ich, welche Zahl er genannt hatte. 255.000 USD. 

Meinte er das wirklich? Wie kann ein Einzelner so viel verdienen? 

Leider spielt das 

Thema Gier und 

Macht den Men-

schen häufig einen 

Streich.
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Die Wende

«So etwas ist ja nicht normal …» Ich hatte irgendwie ein komisches 

Gefühl, mit meinen 48.000 Franken Monatseinkommen, ein Ver-

sager bei diesem Vergleich! In Europa waren 48.000 Franken die 

höchste Summe, die je einem Partner ausbezahlt wurde!

Na, dann versuche ich mich mal mit dem Nachbarn rechts von mir 

zu beruhigen.

Ein rund einen Kopf kleinerer Asiate, vielleicht ein Chinese … (tat-

sächlich war er Koreaner), der wohl eher aus Goodwill eingeladen 

worden war. Die Leute in diesen armen asiatischen Gebieten (wir 

schrieben das Jahr 1996!) wären wohl mit 2.000 bis 3.000 USD Ein-

kommen schon sehr erfolgreich.

Ich habe ihm mit geschwellter Brust meinen Monatsverdienst auf-

gesagt. Er hat mir mit gebrochenem Englisch zu verstehen gegeben, 

wie stolz er sei, neben mir sitzen zu dürfen. Er wollte schon immer 

mal neben einer Langnase (also wir Europäer) sitzen. Er hat sich 

dann mit mir x-mal fotografieren lassen. Das Bild würde er dann 

gleich seiner Gruppe weiterreichen. Die seien ja so stolz, dass er jetzt 

mit mir, einem Schweizer, befreundet sei. «Befreundet? Wie bitte?» 

Natürlich musste ich ihn anstandshalber noch fragen, was er denn 

so verdient habe im letzten Monat.

Für viele Menschen 

ist die Definition 

von Erfolg lediglich 

eine Frage der  

Betrachtungsweise.
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«Oh, last month was not my best income.» Er entschuldigte sich 

gleich zu Beginn, dass der letzte Monat nicht sein bester war … das 

kann ja noch lustig werden. Ich … 48.000 … Wow … er musste 

beeindruckt von mir sein …

«2,3», war seine Antwort.

Ah … Hab’s mir doch gedacht. Zweitausenddreihundert Dollar. Ist 

doch schön für ihn.

«Ah no, two million three hundred thousand Dollars».

«Ha, der kann wirklich nicht gut Englisch!», dachte ich mir. 

2,3 Millionen USD in einem Monat? Das konnte nur falsch 

sein. Ich habe lächelnd und kopfschüttelnd danke gesagt und 

dachte, etwas überheblich: «Lern du zuerst mal Zahlen in  

Englisch!»

2,3 Millionen USD

Ich stand später auf, ging zum CEO und unterhielt mich kurz mit 

ihm über Kräuterrezepturen. Da fragte er so ganz nebenbei: «Hast 

du den Koreaner neben dir kennengelernt? Der kann euch in Euro-

pa viel beibringen.»

Ich war erstaunt über diese Bemerkung, ging zurück an meinen 

Platz und wandte mich noch einmal an Mister-bin-ein-Kopf-kleiner-

als-du-Asiate . 

Ich habe fünf Minuten und die Hilfe von drei Leuten am Tisch ge-

braucht, die mich bei der Kommunikation mit ihm unterstützt ha-

ben, bis mir klar wurde: Der Typ hat im letzten Monat wirklich 2,3 

Millionen USD verdient!

Hallo? Wie bitte? Ich war geschockt!

Das Gespräch mit 

einem unscheinba-

ren Koreaner öffne-

te mir die Augen.  

Es war ein Schlüs-

selerlebnis.
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2,3 Millionen USD

«Und wie hast du das gemacht?» Für mich war klar, dass ich sein 

Rezept kennenlernen musste. 2,3 Millionen möchte ich auch verdie-

nen. Was ich damit alles Gutes tun könnte … Unvorstellbar! Es gab 

so viele Projekte, die mir sehr am Herzen lagen und die ich wahn-

sinnig gern realisiert hätte. Aber dazu war Geld notwendig.

Ich habe mich den ganzen Abend nur noch mit meinem Koreaner 

unterhalten. Das Gespräch war faszinierend. Vieles wurde mir erst 

später richtig klar. Aber es war gleichzeitig auch sehr frustrierend  

für mich.

Eine einfache Methode

Er hat mir seinen Werdegang der letzten zehn Jahre erklärt und 

erzählt: «Ich ging am Anfang in Korea auf die Strasse und habe alle 

Menschen angequatscht. Kaltakquise nennt man das heute. Ich habe 

jedem Menschen folgenden Satz aufgesagt, immer und immer wie-

der denselben Satz: ‹Wärst du bereit, 100 USD zu investieren, wenn 

ich dir garantiere, dass du dafür jeden Monat 100 USD auf lange Zeit 

verdienen würdest?›»
Im Grunde genommen haben alle ja gesagt. Dabei muss man wis-

sen, dass 100 USD in den 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre in 

Asien auf dem Land eine riesige Menge Geld waren!

«Ich habe die Leute dann eingeladen, sich am gleichen Tag zu ei-

ner bestimmten Zeit an einem Ort in einem Gasthaus einzufinden. 

Nach Möglichkeit sollten sie auch die 100 USD mitbringen. Am An-

fang kam niemand … Dann war es mal einer, dann waren es zwei, 

dann wieder nur einer, dann plötzlich waren es einmal sieben.»

In dem Gasthaus sprach er vor den Zuhörern über  seine Vision 

von Gesundheit und über die Möglichkeit, mit den Kräutern der 

Firma Geld zu verdienen und dass jeder, der das weitererzählt, au-

tomatisch mitverdienen würde und dass er alle dabei unterstützen 

würde. Denn sie alle dürfen jeden Tag um diese Zeit mit ihren In-

Unter Kaltakquise 

versteht man die 

allererste Kon-

taktaufnahme mit 

einem eventuellen 

Kunden.
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teressenten hierher kommen, und er würde den Leuten dann alles 

erklären.

«Ich hatte zum Ziel gesetzt», führte er aus, «dass sich alle meine 

Information möglichst zigmal anhören, um dann genau dasselbe in 

ihrem Dorf oder ihrer Stadt zu machen. Und auf diese Weise bin ich 

Multimillionär geworden. So einfach war das.»

«So einfach, ist das? Wow!», dachte ich mir.

Und mit dieser einfachen Möglichkeit können wir diese wertvollen 

Produkte, die vielen Menschen Gesundheit und Zufriedenheit brin-

gen, an unglaublich viele Menschen verteilen und ihnen dabei ne-

benbei auch noch helfen, dass sie finanziell erfolgreich werden! «Die 

eierlegende Wollmilchsau war geboren.» Ich war total begeistert!

Die entscheidenden Fragen

Bevor ich allerdings euphorisch wurde, habe ich mir folgende Fra-

gen gestellt, die wir heute bei i-like im Geschäftshandbuch aufge-

listet haben:
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Die entscheidende Frage

Mit diesen Themen konnte ich meinen Erfolgs-Pegel testen. 

Machen Sie das auch gleich! Vielleicht haben Sie die Themen im Ge-

schäftshandbuch von i-like ja schon entdeckt und haben die Fragen 

schon ausgefüllt. Frischen Sie sie auf!

Das waren meine Antworten darauf im Jahr 1996:

•   1 = JA  (damals war ich Ultra-Marathon-Läufer, und es war kör-

perlich alles in Ordnung)

•   2 = JA  (meistens, fast immer)

•  3 = JA  (interessanterweise brauchte ich noch nie viel Schlaf)

•  4 = Nein (immer arbeiten, damit alles funktioniert)

•  5 = In weiter Ferne (ich konnte vor allem meine tollen Projekte 

nicht unterstützen. Wie auch? Aus was denn? Noch war ich nicht 

so weit. Und dann habe ich noch persönliche Ziele und Wünsche. 

Aber ja …)

Kaum wieder zu Hause angekommen, habe ich die neu gelernte 

Duplikationsstrategie gestartet. Ich habe mindestens 200 Menschen 

gefragt, ob sie 100 Franken investieren würden, um künftig 100 

Franken und mehr monatlich zu verdienen. Und ich versprach ih-

nen, sie dabei zu unterstützen und ihnen zu helfen.

Was soll ich sagen?

Es war ein Mega-Flopp! Wegen 100 Franken rennt in der Schweiz 

niemand allzu weit! Dann habe ich mein Versprechen auf 1.000 

CHF erhöht. Dann hiess es: «Das kann ja nur illegal sein.» 

Waren die Menschen um mich wirklich so blöd? Ich wollte doch nur 

Gutes tun! Ich wollte ihnen helfen, finanziell unabhängig zu werden 

und mit den wunderbaren Produkten auch noch gesund zu werden.

Ich habe in dieser Zeit alle Arten von Geschichten, Storys und Aus-

reden gehört, von Onkeln, die ihren Keller voller Abnehmpulver 

Die entscheidenden 

Fragen und Themen 

sind im Geschäfts-

handbuch von i-like 

aufgelistet.
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hätten, die sie genau bei so einem illegalen System erworben hät-

ten … Bis hin zu: «Ich würde gerne, aber ich darf nicht …» Und 

es gab noch viele andere, wunderbar kreative Ausreden. Ich war ja 

so überzeugt, und die Leute um mich waren ja so dumm … Dachte 

ich … Ich war frustriert und litt sehr darunter. Die Korea-Version 

vom Millionär funktioniert jedenfalls nicht in Europa. 

Leider habe ich das Geschäft aus familiären Gründen dann verloren. 

Komplett. Alles war weg. Es lag wohl an meiner Energie. Network-

Marketing funktioniert wirklich nur, wenn du mit hundert Prozent 

und mit Leib und Seele dabei bist. Du musst überzeugt sein und für 

die Sache brennen! Dann, und nur dann wirst du im MLM Erfolg 

haben! Sonst bist du vielleicht der beste Verkäufer, aber du wirst 

ohne absolute Begeisterung niemals ein Networker mit Erfolg! 

Mir war aber aufgrund meiner Erfahrung klar, dass diese USA-Asia-

Botschaft in Europa nicht funktioniert. Die Leute bei uns sind skep-

tisch gegenüber allem, was von der anderen Seite der Meere kommt. 

Zudem haben die Menschen in Europa die Produkte auch nicht ver-

standen. Es war einfacher, in Asien als in Europa asiatische Rezep-

turen zu erklären. Wenn ich 1:1 mit Kunden und Patienten sprach, 

dann hat es funktioniert. Aber einem Team das beizubringen war 

fast unmöglich. Ich hätte jeden persönlich zum TCM-Berater ausbil-

den müssen.

Auch haben wir immer mehr die von uns selbst entwickelten Rezep-

turen aus schweizerischer Produktion angeboten, weil wir von der 

Wirkung und der Qualität deutlich mehr überzeugt waren. 

Zudem waren bei uns die Pharmaindustrie und die Schulmedizin 

derart dominant, dass man vor 20 und mehr Jahren mit der Fä-

higkeit der Eigenregulation, der Steigerung der Resilienz und der 

Vision, glücklich zu sein als wichtigstem Gut, noch nicht wirklich 

erfolgreich werden konnte. Dies hat sich zum Glück bis heute sehr 

In Europa sind die 

Menschen oft skep-

tisch gegenüber 

allem, was von der 

anderen Seite des 

Meeres kommt.
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Die entscheidende Frage

stark verändert. 1996 jedoch war die Gesellschaft noch nicht wirk-

lich reif. Nur die Pillen, die vom Doktor mit dem weissen Kittel kommen, 

hatten offensichtlich eine Wirkung. Dass man aber zuerst einmal 

die Gesundheit fördern muss, war damals noch nicht in den Köpfen. 

Die Idee des Koreaners aber liess mich nicht los!

«Der Fisch fängt vom Kopf zu stinken an …»

Ich habe mich die Jahre danach auf meine Arbeit mit der Gesund-

heit konzentriert, habe praktische Erfahrung gesammelt, Bücher 

geschrieben und sehr, sehr viele Vorträge und Seminare abgehal-

ten. Und ich habe nebenbei in verschiedene Network-Marketing-

Unternehmen reingeschnuppert. Der Grund waren meistens die 

guten Produkte, die gewissermaßen eine Ergänzung zu unseren 

eigenen Rezepturen darstellten, und natürlich stand auch immer 

die Absicht dahinter, zu lernen und damit zu verdienen. Ich hat-

te immer noch die Hoffnung, dass jemand es verstehen würde, 

Multi-Level-Marketing auch wirklich als Menschen-Lieben-Men-

schen-Vision zu verstehen. Ich habe sogar geholfen, ein MLM-Un-

ternehmen aufzubauen. Für einen vermeintlichen Freund, bei dem 

es dann aber leider am Geld und an meiner Vision scheiterte, für 

die Zukunft und für die Menschen viel zu investieren und nicht 

nur viel aus der Firma herauszuholen. Die Geschichten, die ich 

in Network-Unternehmen erlebt habe, würden ein umfangreiches 

Humor-Buch füllen.

Ein Beispiel: Da standen bei einem grossen Event einer Network-

Firma die Firmengründer mit ihren Familien auf den Bühnen, haben 

sich gelobt, geehrt und bejubelt. Kaum waren sie von der Bühne, lie-

fen sie voneinander weg und unternahmen alles, um sich zu meiden. 

Mir wurde von anwesenden Partnern erklärt, dass diese Firmen-

Familienmitglieder nur noch über ihre Anwälte sprechen würden. 

Da traf wohl der Spruch: «Aussen hui, innen pfui!» exakt zu. 

Die Geschichten, 

die ich in Network-

Unternehmen er-

lebt habe, würden 

ein wunderbares 

Witze- und Humor-

buch füllen.
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Viele solche Erfahrungen von Neid und Missgunst habe ich in der 

Zeit des Multi-Level-Marketings erlebt. Aber was war der Grund da-

für? Das System wäre doch genial und sozial perfekt! Aber vielleicht 

war ja das Problem die ethische Haltung der Geschäftsleitung, die 

Einstellung, die häufig nicht wirklich rücksichtsvoll war. «Der Fisch 

fängt immer vom Kopf zu stinken an», heisst ein Sprichwort, das 

hier wie die Faust aufs Auge passte.

Der Lehrling

Ich habe jedenfalls zugeschaut, mitgemacht und gelernt. Vor allem 

eines, was ich und wir sicher niemals wollen, wurde mir immer 

wichtiger: Neid, Lüge und Intrige! Das würde sich für ein MLM-

Unternehmen niemals rechnen! Es musste auch anders gehen!

Wenn es möglich ist, dass alle Menschen ohne grosse Investition, 

nur mit Zeiteinsatz, der richtigen Überzeugung und Motivation der-

art viel bewegen können und wenn sie und ihre Mitmenschen mit 

etwas ganz Einfachem so erfolgreich werden können, dann muss 

sich das doch umsetzen lassen. Ich sah die Möglichkeit deutlich vor 

meinem inneren Auge; das, was mir am Herzen liegt – Menschen 

dazu zu bewegen, dass sie sich selbst helfen, also sie zur Hilfe zur 

Selbsthilfe im grossen Stil zu motivieren – aufzubauen. Ich wünschte 

mir, dass ich, wenn ich durch eine Stadt schlendere, an den Gesich-

tern der Menschen, denen ich begegne, erkenne, wer glücklich ist 

und wer wohl mit uns arbeitet oder unsere i-like Produkte geniesst. 

Ich möchte eine Welt, die vor Liebe und Wärme geradezu strotzt. 

Und das ohne Druck, ohne Politik, ohne Befehl – einfach, weil die 

Menschen ihr Leben lieben und mögen!

Ich war zum Network-Marketing-Profi geboren!

Aber ich war noch ein Lehrling!

Hilfe zur Selbsthilfe 

stellt ein unglaub-

liches Potenzial 

dar. Man muss die 

Menschen nur dazu 

motivieren.
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Der Lehrling

Wege zum Marketing-Profi

In diesem Buch erzähle ich Ihnen, wie Sie ein Network-Marketing-

Profi werden können.

Ich gebe Ihnen klar zu bedenken, dass die häufig zitierte MLM-

Guru-Vision Make-Money falsch ist. Meist gibt es dabei nur ein paar 

wenige Gewinner – jedoch sehr viele Verlierer. Man braucht nur 

die neuen Geldspiele betrachten, die sich gerade rasant entwickeln. 

Neunundneunzig Prozent der Investoren verlieren ihr Geld und ein 

paar Wenige werden reich. Wo bleibt da die Ethik? Will sich wirk-

lich jemand am Leid anderer Menschen bereichern? Ich mag solche 

Menschen nicht! Dazu stehe ich! 

i-like hat die Vision, die Ganzheitlichkeit zu fördern, und zwar mit 

Produkten ebenso wie mit der Gesinnung! Natürlich auch damit, 

Geld zu verdienen! Dazu später mehr!

Geld und Gesundheit

Ich will etwas erreichen. Ich will Menschen glücklich machen. Und 

wenn dies damit beginnt, Menschen deutlich mehr Geld zu ver-

schaffen, dann ist das auch ein Baustein! Aber etwas kann ich Ihnen 

jetzt schon verraten: Geld macht zwar nicht glücklich, aber es kann da-

bei helfen, glücklicher zu werden! 

Mir geht es darum, 

Menschen zu mehr 

Erfolg zu verhelfen 

und sie glücklich  

zu machen.
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Ich zeige Ihnen in diesem Buch, wie Sie erfolgreich werden und wie 

wichtig Geld verdienen in unserer heutigen Zeit ist. Ich zeige Ihnen, 

wie Sie unabhängig werden können. Nicht nur des Geldes wegen, 

aber auch deswegen. 

Und ich zeige Ihnen, wie viel einfacher es ist, gesund zu sein, wenn 

ausreichend Geld zur Verfügung steht.

Ich zeige Ihnen in diesem Buch, welch grossartige Menschen sich in 

den nächsten Jahren um Sie gesellen werden. Einerseits diejenigen, 

welche mit Ihnen das Geschäft und die Berufung Network-Marketing 

mit voller Hingabe ausüben wollen. Aber andererseits auch die Tau-

sende von Menschen, die vor allem zu Ihnen und zu Ihren Veran-

staltungen reisen und von Ihren Erlebnissen und Erfahrungen pro-

fitieren wollen, weil sie sich bei Ihnen und ihren Partnern einfach 

absolut wohlfühlen. Sie werden eine Community bilden, die seines-

gleichen suchen dürfte. Nicht, weil man zusammen sein muss, son-

dern weil man will! Ich liebe all die Menschen, die zu meinen zahl-

reichen Veranstaltungen kommen. Nicht nur die Profi-Networker, 

die das Geschäft aufbauen. Ich liebe alle anderen genauso … Sie 

liefern so viele wunderbare Geschichten. Es sind so tolle Menschen, 

und einige bringen auch noch Kuchen mit … Ich liebe Kuchen …

Worum es mir geht

Ich will Ihnen i-like so nahebringen, dass Sie verstehen, dass Net-

work-Marketing die einzige und perfekte Art ist, diese Produkte der 

neuen Zeit anzubieten. i-like muss man erklären, man muss die 

Kunden beraten, muss ihnen helfen, muss ihnen beistehen.

Erklären, dass die Welt heute stark im Umbruch ist, dass der Kör-

per, ja das Leben überhaupt, Unterstützung braucht, damit man 

glücklich sein kann. Die Einflüsse sind gigantisch. 

Eine Community zu 

bilden, nicht weil 

man muss, sondern 

weil man will, ist die 

Basis für Erfolg.
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Wege zum Marketing-Profi

Unterstützung und Beratung

Die Lösungen von i-like für diese modernen Probleme sind nicht 

nur wertvoll, sie brauchen vor allem Unterstützung in der Beratung 

und Anwendungserklärung. Genau dafür steht Network-Marketing. 

Wir von i-like und all die Tausende Berater, die es heute schon bei 

i-like gibt, sind dafür sehr dankbar! Was für eine segensreiche Er-

findung. Und wir von i-like füllen diese Möglichkeit nun auch mit 

der Ethik, dem Respekt und Anstand, den diese Unternehmung ver-

dient. So wird daraus genau das, was ich in meiner Vision umsetzen 

wollte: «Menschen Lieben Menschen.» Helfen Sie mir dabei! 
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Und wenn Sie das Buch gelesen und durchgearbeitet haben, werden 

Sie zum Schluss mit meiner Hilfe zum Profi-Networker. Sie lernen, 

dass Network-Marketing ein genialer Beruf ist. Und es ist kein Spiel. 

Wie Professor Dr . Michael Zacharias so schön sagt: «Es heisst Net-

Work, nicht Net-Game.»

Danke an dieser Stelle von Herzen an Dich, Michael, es ist toll, dass  

Du Dich als Universitätsprofessor so grossartig für diese beste, sozialste 

Möglichkeit für alle Menschen – nicht nur für Uni-Studenten – einsetzt! 

Danke .

Aber, zuerst müssen Sie verstehen, wieso Sie Profi-Networker wer-

den sollen! Ich will erreichen, dass Sie den Schluss förmlich auf-

saugen, denn dann wollen Sie es unbedingt wissen, wollen sofort 

durchstarten. 

Lernen Sie, dass 

Network-Marketing 

ein genialer Beruf 

ist, der Sie glücklich 

macht und Erfolg 

bringt.
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Frust ist ein guter Lehrer

Die Vorbereitung

Also, bereiten wir uns innerlich darauf richtig vor! Versuchen wir 

gemeinsam zu verstehen, wieso MLM das richtige Instrument für 

Sie wie auch für i-like ist. Lernen Sie verstehen, wie Sie glücklich 

und erfolgreich werden können und anderen Menschen genau das 

bringen können. Dafür gibt es Tools, die Ihnen helfen. Tools, die 

sich über nahezu 30 Jahre entwickelt haben und uns zur Verfügung 

stehen!

Das Projekt Hilfe zur Selbsthilfe kann starten! Schön, dass Sie dabei 

sind! Wir sind alle sehr dankbar für jede Unterstützung, die diese 

lebendige Erde verdient hat.

Zunächst müssen 

Sie lernen und ver-

stehen, warum Sie 

Profi-Networker 

werden wollen.
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Du kriegst immer, was du gibst!

3 Du kriegst immer, was du gibst!

Das hier ist die Basis der Idee i-like!

Sicher kennen Sie die Aussage: «Du bekommst, was du gibst.» Nir-

gends wird dieses, heute wissenschaftlich erklärbare, sogenannte 

Resonanzgesetz aktiver gelebt als im Network-Marketing.

Erfolg kann dabei sehr trügerisch sein. Erfolg wird bei vielen Unter-

nehmen fast ausschliesslich als Menge der monetären Resultate ge-

wertet. Dabei zerbrechen Menschen an ihren Aufgaben und fliehen 

trotz finanziellen Erfolgs in andere Networks, in andere Berufe oder 

gar in Krankheiten.

Gesundheit und 

sich wohlfühlen ge-

hören zusammen. 

Wer sich wirklich 

wohlfühlt, ist ge-

sund.
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Der wahre Erfolg

Was ist nun der wahre Erfolg, wann geht’s mir wirklich gut? Viel-

leicht ist Gesundheit dazu notwendig? Nur: Wie definiert sich Ge-

sundheit? Gesundheit ist in Tat und Wahrheit ein Gefühl, ein Wohl-

Gefühl. Heisst dass: Wenn du dich wirklich wohlfühlst, dann bist 

du gesund? Ja, tatsächlich!

Stellen Sie sich vor, Sie verdienen im Network-Marketing viel Geld, 

fühlen sich aber trotzdem nicht wirklich wohl, weil es in Ihren Rei-

hen Menschen gibt, bei denen offensichtlich etwas nicht in Ordnung 

ist. Es gibt Streit, Missgunst und schlechte Stimmung. 

Sie sind trotz des Verdienstes nicht glück-

lich, fühlen sich sogar unwohl! Kann das 

sein? Oh ja, absolut, denn Geld allein 

macht nicht glücklich. Aber auch nicht un-

glücklich! Es muss einen anderen Sinn geben 

im Network-Marketing, erfolgreich zu werden 

und zu sein, als nur Geld zu verdienen. Es sind 

wohl mindestens ebenso Begegnungen mit den 

Menschen, die das Wohlsein formen und gestalten.

Es kann aber auch anders sein, dass 

es in Ihrer Network-Gruppe vie-

le wertvolle Menschen gibt, und 

alles würde Spass machen. Aber 

Sie sind finanziell am Ende! Somit 

wären Sie auch nicht glücklich und 

somit auch nicht wirklich gesund!
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Oder nächstes Szenario: Die Finanzen 

stimmen, die Menschen sind wun-

derbar, aber Sie sind körperlich ange-

schlagen und krank.

All dies sind Zustände, die darauf hin-

weisen, dass Sie sich nicht wirklich wohl-

fühlen, nicht wirklich glücklich sind. Sie also 

nicht wirklich gesund sind. Korrekt? Sie fühlen 

sich in so einem Fall eindeutig unglücklich!

Ausgewogen und glücklich

Was ist notwendig, um wirklich ausgewogen, 

glücklich und gesund zu sein? 

Unsere Erklärung aufgrund unserer jahrelangen For-

schung auf diesem Gebiet ist, dass drei Komponenten 

notwendig sind, die in sich stimmig und im Zusammen-

spiel harmonisch sein müssen. Erst dann erfährt man seine 

Berufung und sein Wohlgefühl.

1 Gesundheit

2 Unabhängigkeit

3 Soziale Harmonie
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Ausgewogen und glücklich

Gesundheit

Gerade die Gesundheit ist es, die viele Network-Unternehmen im 

Fokus haben. Die i-like-Philosophie ist aber eine andere als die in 

klassischen Vertriebs- und Network-Unternehmen. i-like will die 

Verantwortung der Menschen fördern und unterstützen, sich selbst 

um ihre Gesundheit zu kümmern. Das heisst gemäss dem Claim 

von i-like: Hilfe zur Selbsthilfe betreiben.

Gesundheit heisst, sich wohlfühlen. Dabei ist Gesundheit nur Ge-

sundheit! Keine Bekämpfung von Krankheiten, von denen es aktuell 

und wissenschaftlich dokumentiert über 20.000 gibt. Dagegen zu 

kämpfen überlassen wir besser der Schulmedizin. Nicht dass die 

neue Medizin nicht notwendig wäre. Die Hilfe im Notfall ist wirk-

lich sehr wichtig! Vielen herzlichen Dank dafür!

Die Prävention, und damit ist die bewusste Übernahme der Verant-

wortung für seine eigene Gesundheit gemeint, steht bei i-like im 

Vordergrund. Jeder soll selbst Herr seiner Gesundheit sein. Nur im 

Notfall gehört der Heiler dazu. 

So liefert das i-like Network-Marketing mit seinen vielen wertvol-

len Produkten zur Gesundheitsförderung und zur Regulierung der 

enormen Zivilisationseinflüsse (z.B. Digitalisierung, Elektrosmog 

usw.) einen grossen Dienst. Hier wird sehr häufig bereits Gutes 

getan. i-like ist also allein deswegen schon sinnvoll, 

weil es den Menschen, welche die Produkte von 

i-like anwenden, einfach gut geht. Ihre Resilienz, 

ihre Selbstregulation wird gestärkt, und sie wer-

den stabiler gegen die Einflüsse des neuen Zeital-

ters. «Digital plus Kontrolle.» Punkt 1, also die Ge-

sundheit, kann das Network-Marketing von i-like mit 

seinen Produkten überzeugend fördern.

Streit, Missgunst 

und schlechte Stim-

mung sind Hemm-

schuhe für Erfolg 

und Gesundheit.
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Unabhängigkeit

Aber, wie steht es mit der Unabhängigkeit?

«Geld macht nicht glücklich!?»

Ein blöder Spruch! 

Ich sage lieber: «Geld macht nicht unglücklich!» Geld 

ist ein Tauschmittel. Damit kann man sich freier füh-

len und das erwerben, was man benötigt. Oder auch mal 

etwas mehr. Ob jemand mehr braucht oder weniger, hängt 

individuell von jedem Einzelnen ab. Aber darum geht es hier gar 

nicht. 

Wenn man plötzlich genug Geld hat, stellt sich schnell die Frage, 

was mache ich mit dem ganzen zusätzlichen Vermögen? Man könn-

te zum Beispiel Gutes tun und bedürftigen Menschen helfen. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es die grösste Hilfe für die 

eigene Gesundheit ist, wenn man anderen Menschen helfen, wenn 

man sie glücklich machen kann. Es wurde Telomerwachstum (Telo-

mere sind die Enden der DNS und bilden die Basis für die Gesundheit in 

Form der Zellduplikations-Grundlage) nachgewiesen, nur unter dem 

Einfluss, dass jemand andere Menschen glücklich gemacht hat. Und 

wenn Telomere wachsen, werden wir gesünder und leben länger! 

Damit wurde übrigens wissenschaftlich das Resonanz-Gesetz be-

wiesen: «Wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es zurück.» 

Eine alte Volksweisheit … Daher: «Tue Gutes …!»

Mir geht es hier darum, dass Menschen, die in finanziellen Nöten 

stecken, den Punkt 1 Gesundheit und häufig auch Punkt 3 Soziale 

Harmonie nicht oder nur sehr eingeschränkt leben können. Denn 

klar ist, wem der «finanzielle Schuh» drückt, der fühlt sich unwohl. 

Wer sich unwohl fühlt, der kann davon krank werden und verliert 

häufig «gute» Freunde. Wer von Ihnen hat das nicht auch schon 

i-like Network-

Marketing trägt mit 

seinen wertvollen 

Produkten zur Ge-

sundheitsförderung 

bei.
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Unabhängigkeit

alles im Leben erfahren müssen? Oder Sie kennen Menschen, denen 

es genauso ging.

Ich kann mir mit Geld weder Gesundheit noch Glück noch Zufrie-

denheit kaufen, aber es kann mir helfen, dass ich mir die Auszeit, 

die Regenerationszeit, die nötigen Hilfsmittel, die Unterstützung 

etc. erwerben kann, damit ich mich wieder gesund und glücklich 

fühlen kann. Wir sprechen jetzt nicht von der Bekämpfung von 

Krankheiten. Dazu benötigt man zwar häufig auch besonders viel 

Geld, und die Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen ist 

ja keine Fiktion, sondern leider Tatsache. Wenn Sie Millionen auf 

dem Konto haben und erkranken, erhalten Sie eine völlig andere Be-

handlung als wenn Sie «Holzklasse Krankenkasse» gebucht haben 

und dabei vielleicht auch noch mit Ihren monatlichen Zahlungen 

Die grösste Hilfe für 

die eigene Gesund-

heit ist es, anderen 

Menschen zu helfen 

und sie zu unter-

stützen.
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im Rückstand sind. Jeder, der behauptet, es sei nicht so, den lassen 

wir weiter träumen!

Sich im Fall von einer Erkrankung einer Therapie zu unterziehen 

oder sich heilen zu lassen, hat also durchaus etwas mit Geld zu tun. 

Gut, dass man im Network-Marketing etwas dazu verdienen kann!

Viele Menschen sind im Network-Marketing, um sich ein finanzi-

elles Zubrot zu erarbeiten. Es kann sein, dass jemand mit seinem 

Grundgehalt, das er für seine normale Arbeit erhält, nicht aus-

kommt, oder es drücken ihn Schulden. Vielleicht verdient sich aber 

jemand im Network-Marketing monatlich etwas dazu, weil beson-

dere Ausgaben anstehen oder er sich besondere Wünsche erfüllen 

möchte. Vielleicht auch nur, weil seine Rente nicht ausreicht. 

Wen der finanzielle 

Schuh drückt, fühlt 

sich unwohl, und er 

kann davon krank 

werden.
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Grundproblem

Es ist peinlich für die wirtschaftsstarken Länder, in denen wir le-

ben, dass jemand nach 40 Jahren Arbeit als Bettler im Sozialbereich 

abgestempelt wird. Wie ist es mit der Würde des Menschen bestellt?

Network-Marketing kann hier ausserordentlich gut helfen. Denn 

bei einem vernünftigen Einsatz kann jeder im Network-Marketing 

Geld verdienen. Allein diese Komponente des Nebenerwerbs auf 

freier Basis ist ein grosser Gewinn für die Gemeinschaft. Man be-

denke nur, wie viel Geld der Staat durch Network-Marketing für 

die Sozialversicherungen einsparen kann, was ja unmittelbar den 

Steuerzahler betrifft. Wie viel Geld müsste aus öffentlicher Hand 

von den Betroffenen erbettelt werden, wenn nicht Hunderttausen-

de von Networkern nebenher noch ein paar Hunderter bis ein paar 

Tausender verdienen würden? Und das auf diese Weise erworbene 

Geld auch noch versteuern. Fazit: Anstatt den sozialen Institutio-

nen etwas wegzunehmen, werden diese Kassen sogar gefüllt. Ist das 

nicht genial?

Network-Marketing müsste ein grosses Dankeschön und Lob von 

der Öffentlichkeit bekommen! Das wäre wirklich überfällig!

Geld hilft also, freier zu sein. Das Ziel soll sein: «Nichts mehr tun 

zu müssen, was man nicht gerne tut!» Natürlich hängt dieses Ziel 

sehr stark mit dem Unterschied von Beruf und Berufung zusam-

men. Und gerade im Network-Marketing muss die Arbeit eine rei-

ne Berufung sein. Ist sie das nicht, wird man niemals ein wirklich 

guter Networker werden. Man kann zwar mal finanziellen Erfolg 

mit reiner Fleissarbeit haben, aber anhaltend und auf allen Ebenen 

und in allen Bereichen wird man so niemals wirklich erfolgreich! 

Gut sein im Network-Marketing heisst, dies alles mit Freude und 

Freunden zu teilen!

Es ist an der Zeit, 

dass Network-

Marketing in 

der öffentlichen 

Wahrnehmung 

die Zustimmung 

bekommt, die es 

verdient.
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Soziale Harmonie

Und schon sind wir mitten im dritten wichtigen Wirkkreis der er-

folgreichen Gesundheits-Freiheits-Freundschafts-Förderung: Der sozia-

len Harmonie. 

Ich wiederhole: «Geld macht nicht unglücklich! Ge-

sundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist 

alles nichts.»

Ohne Freunde ist alles völlig sinnlos! Ob ich eine Fa-

milie oder Freunde an meiner Seite habe, ob ich mich mit 

ihnen austauschen und alles mit ihnen teilen kann oder 

nicht, entscheidet schlussendlich, ob ich glücklich sein kann 

oder nicht. 

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nicht trennen zwischen sozialem 

Umfeld (Freunde, Familie, Arbeit, privates Engagement) und Beruf, 

sondern könnten in Freundschaft, Freude und mit liebenswerten 

Menschen Ihre Berufung leben! Ist das nicht eine wunderbare Vor-

stellung?

Dabei sollte dies ja eigentlich der Normalzustand sein. Aber die 

Wirklichkeit sieht meistens anders aus. Acht Stunden im Job mit 

Menschen, die man häufig ein- bis zweimal im Jahr an einem Fir-

menfest ein klein wenig besser kennenlernt, sonst nach Hause und 

in den Club, Verein, Familie, Freunde, vor den Fernseher … Nur 

bitte keinen Job mehr.

Beim Network-Marketing ist es wirklich völlig anders. Wer MLM 

richtig lebt, der hat dort auch Freunde. Nicht dass er seine bestehen-

den Freunde zum Network-Unternehmen zwingt, vielmehr tragen 

die vielen Menschen in seinem Network-Unternehmen zum Gross-

teil zu seiner sozialen Harmonie bei. Sie sind in der Gesinnung, in 

der Freude wie auch in der inneren Haltung kongruent. Es macht 

sehr viel Freude, sich mit ihnen zu treffen, und sich mit ihnen aus-

zutauschen. Man lebt soziale Harmonie!

Mit Network-Mar-

keting gibt es keine 

strenge Trennung 

von Familie, Arbeit, 

Freizeit, Beruf und 

Freunden.
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Soziale Harmonie

Natürlich kommt es auch im Network-Marketing zu sozialen Span-

nungen. Diese werden allerdings nicht totgeschwiegen, und man 

funktioniert auch nicht nebeneinander her . Soziale Spannungen wer-

den vielmehr besprochen, bearbeitet, ausgeglichen und harmoni-

siert. Man will eine Gemeinschaft bilden, will zusammen sein und 

zusammen gross werden. Das ist die Devise der Network-Marke-

ting-Berater. Ein besseres Motivations- und Sozial-System als Net-

work-Marketing kann es gar nicht geben. Die direkten Sponsoren 

(diejenigen, welche einen zur Firma gebracht haben) sind daran 

interessiert, dass es Ihnen gut geht. Denn wenn es Ihnen gut geht 

und wenn Sie Erfolg haben, dann geht es auch Ihren Beratern gut! 

Und Sie kümmern sich um Ihre eigene Gruppe. Welch geniale Er-

findung! Was für ein Gewinn!

Und noch ein Gewinn: Wer wirklich aktiv Network-Marketing be-

treibt und grossen Erfolg damit hat, kann sich nach der mehrjähri-

gen Aufbauarbeit auch viel Freizeit gönnen. Das dürfte wohl anders 

als in jedem anderen Beruf sein, der mit Erfolg in der Regel deutlich 

mehr Aufwand mit sich bringt. Und zudem: Auch während der Auf-

bauzeit seines Network-Marketing-Geschäfts, die sehr anstrengend 

und intensiv sein kann, macht die Arbeit Spass, und man macht 

diese Arbeit gern – man ist ja unter Freunden, wird von Anfang 

an trotz seiner Lehr- und Studienzeit im MLM bezahlt und fördert 

damit direkt seine Gesundheit!

Fassen wir zusammen

1  Wir fördern Gesundheit. Die Devise muss sein: Hilfe zur 

Selbsthilfe. i-like bringt dazu viele wertvolle Produkte und 

Lösungen für neue, moderne Zivilisationsprobleme. Deshalb 

braucht i-like Network-Marketing, weil es gezielte Beratung 

und Begleitung benötigt.

Wer Multi-Level-

Marketing richtig 

lebt, der hat dort 

auch Freunde. Man 

lebt soziale Har-

monie.
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2   Network-Marketing hilft allen, ihre finanzielle Freiheit zu 

erlangen. In den allermeisten Fällen ist das ein Zugewinn 

als Nebenerwerb. Dabei entlastet es die Anspannung in fi-

nanzieller Hinsicht und hilft, sich wohler zu fühlen und das 

zu erwerben, was man benötigt, sich zum Beispiel Altlasten 

zu entledigen und sich eine angemessene Altersrente zu si-

chern. Zusätzlich entlastet man direkt die öffentliche Hand 

und fördert sogar noch soziale Institutionen mit Abgaben 

und Steuern. Sozialer als Network-Marketing geht gar nicht 

mehr, weder bei jedem Einzelnen noch gegenüber den sozi-

alen, staatlichen Institutionen.

3   Die Komponente Freunde, Familie und Wohlgefühl wird im 

Network-Marketing gelebt wie nirgendwo sonst. Network-

Marketing kann man nicht tun oder erledigen, Network-

Marketing muss man leben!

Wenn nun alle drei Komponenten in Harmonie sind, dann kann 

der Wunsch nach Wohlgefühl in Form ganzheitlicher Gesundheit 

in Erfüllung gehen. Wenn sich die drei Schnittflächen überlappen, 

stellen sich plötzlich die Fragen: Wieso bin ich auf dieser 

Erde? Was ist meine Aufgabe?

Der Dalai Lama hat uns – meiner Frau und mir – bei 

einer Unterrichtung, die wir kürzlich einmal mehr erle-

ben durften, den Hinweis gegeben, dass es eigentlich nur 

zwei wichtige Tage in unserem Leben gibt:

•  Der erste ist der Tag deiner Geburt.

•  Der zweite ist der Tag, an dem du erkennst, wieso du geboren 

wurdest. Also der Tag deiner Erleuchtung.

Mit Network-

Marketing hat man 

nach der Aufbau-

arbeit wesentlich 

mehr Freizeit als 

bei anderen Tätig-

keiten.



45

Fassen wir zusammen

Network-Marketing kann BEleuchten. Die ERleuchtung wird man 

durch und mit Network-Marketing nicht erreichen. Aber es kann 

dazu verhelfen! Und ich bin aufgrund meiner langjährigen Arbeit 

im Network-Marketing und im Gesundheitswesen davon über-

zeugt, dass MLM tatsächlich für: Menschen Lieben Menschen ste-

hen muss! Und damit steht es für die wichtigste Tugend, die sich ein 

Mensch in seinem Leben aneignen kann, damit er seine Erleuchtung 

und damit seine Berufung findet: Er darf anderen Menschen helfen!

Was für eine Chance!

Hoffen wir, dass das alle erkennen. Die Mitmenschen, die Behörden, 

die Politik, die Presse … Ich glaube an das Gute im Menschen und 

lebe gern auch gemäß der alten Weisheit: «Jeder Konflikt ist eine 

Chance.» Sollten jetzt also noch Meinungsbildner in unseren Reihen 

sein, die über Network-Marketing nicht ausschliesslich positiv be-

richten, so bin ich davon überzeugt, dass diese Meinung von früher 

und aufgrund schlechter Beispiele herrührt.

Auch wenn maximal ein Prozent aller Network-Unternehmen nicht 

wirklich ethisch korrekt gearbeitet hat, ist dies im Verhältnis zum 

normalen Unternehmertum ein verschwindend kleiner Teil an Be-

trieben, die unseriös arbeiten. Die allermeisten der mehreren Tau-

send Network-Unternehmen, die es allein im deutschsprachigen 

Europa gibt, arbeiten korrekt. Und das werden schließlich auch die 

Behörden, Politiker und die Presseleute langsam, aber sicher verste-

hen. MLM ist einzigartig, genial! Sofern es dabei um das Wohl der 

Menschen geht und nicht nur um «Make-Money». Dafür stehe ich 

zu hundert Prozent ein. 

Hinweis vom Dalai 

Lama: Es gibt nur 

zwei wichtige Tage 

im Leben: der Tag 

der Geburt und der 

Tag der Erleuchtung.
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Wieso i-like?

4 Wieso i-like?

Wir wollen, dass die Weisheiten aus der Philosophie der Regene-

ration Grundlage sozialer Kompetenz werden, wir wollen sie so in 

unsere Strategie integrieren, dass sie eine starke finanzielle Mög-

lichkeit für jeden im Team lie-

fern und zusätzlich – oder vor 

allem – vielen, wenn nicht so-

gar allen Menschen helfen, ihre 

Gesundheit zu stärken.

Da sassen wir im Sommer 2015 

während unseres Familienur-

laubes in Südfrankreich, und 

ich habe philosophiert. Sie 

müssen wissen: Ich schlafe we-

nig. Meine Familie schon etwas 

mehr. Also habe ich im Urlaub 

immer Zeit. Und das ist gut so, nicht abgelenkt zu sein vom Alltags-

Aktionismus. 

Wir hatten zu dieser Zeit bereits ein sehr erfolgreiches Produktions- 

und Handelsunternehmen aufgebaut, das die Herstellung und Bera-

tung von Gesundheits- und Wellnessprodukten im Sinne der Asi-

atischen Regenerationsphilosophie betrieben hat. Es handelte sich 

ausschließlich um tolle Produkte, einer Vorstufe in der Entwicklung 

dessen, was anschliessend bei i-like auf noch höherem Niveau rea-

lisiert wurde. 

Aber die weiteren Entwicklungsstufen, wie sie heute bei i-like nor-

mal sind, wären in dem normalen Handelsbetrieb unverkäuflich 

gewesen. Denn diese Neuheiten, diese Philosophie, die Beratung 

und die umfangreichen Anwendungserklärungen wären normalen 
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Verkäufern nicht zumutbar gewesen. Sie hätten es einfach nicht ver-

standen. Und wieso? Weil sie diese ganzheitliche Philosophie der 

neuen Produktgeneration als angestellte Verkäufer nicht in sich auf-

nehmen können. Sie können unter diesen Umständen nicht dafür 

«brennen». Sie hätten nicht verstanden, dass es um jeden einzelnen 

Menschen geht, ob gross oder klein, ob reich oder arm, ob gesund 

oder krank.  Egal, um wen es geht: i-like will jedem helfen, dass er 

sich wohl und glücklich fühlen kann. Dem normalen Verkäufer ist 

das nicht so wichtig. Ihm geht es nur ums Verkaufen, damit sein 

Umsatz und damit auch seine Provision steigt. Wer wollte ihm das 

verdenken? 

Ich brauchte ein anderes Instrument, um die nächste Stufe der Ent-

wicklung und die Philosophie, die heute hinter i-like steckt, zu 

übertragen. Ich brauchte ein neues, unabhängiges, Schweizer-Net-

work-Marketing .

Im August 2015 habe ich zusammen mit meiner Frau Brigitte und 

der Unterstützung meiner Kinder (sechs an der Zahl) entschieden, 

wir bauen i-like auf. Nebenbei: Vier unserer Kinder arbeiten bereits 

im Betrieb mit. Und ich hatte im Network-Marketing ja bereits jahr-

zehntelang Erfahrung gesammelt und wusste genau, was ich will 

und was ich auf jeden Fall vermeiden wollte! Etwas anderes, etwas 

Neues und etwas sehr Stimmiges sollte entstehen! Unabhängig von 

allen äusseren Einflüssen.

Am 14. September 2015 haben wir i-like offiziell gegründet! Auch 

dank der Unterstützung meines Bruders Urs, dem ich wirklich viel 

zu verdanken habe. Wir sind ein tolles Team – seit vielen Jahren! 

Danke Urs! Von ganzem Herzen.

Wir wollen die besten Produkte haben, die es heute braucht. Die 

Welt befindet sich in einem massiven Veränderungsprozess, die 

Irgendwann werden 

Politiker, Behörden 

und Presseleute ver-

stehen, dass Multi-

Level-Marketing 

einzigartig ist.
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Einflüsse von innen und aussen sind enorm, sodass es großer Inno-

vationen und viel guter Energie bedarf. 

Und wir bei i-like mit dem gesamten wissenschaftlichen Beirat, der 

jahrzehntelangen Erfahrung und Entwicklung und der klaren Bot-

schaft, Gutes zu tun für alle Menschen, haben die Möglichkeit, dies 

als Schweizer-Network-Marketing-Unternehmen zu schaffen.

Wir sind gestartet 

Es gab einen Elektrosmog-Chip zum Start. Es folgten rasch weitere 

Konverter zu verschiedenen Themen. Die Menschen um uns herum 

haben es verstanden, weil wir uns viel Zeit für sie persönlich genom-

men haben. Sie waren für uns in erster Linie keine Kunden, sie wa-

ren Partner und sind heute Freunde. Darauf folgten die ersten echten 

Wellness- und Körperpflegeprodukte, die genauso wichtig waren. 

Ende 2016, also ein gutes Jahr später, hatten wir bereits über 10.000 

Partner eingeschrieben, und i-like startete als noch kleines, aber 

sehr solides Network-Marketing-Unternehmen durch. Immer zu 

Wir möchten die 

besten Produkte 

haben, die die 

Menschen – und die 

Gesellschaft insge-

samt – brauchen.
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Wir sind gestartet

hundert Prozent neutral, unabhängig, hundert Prozent eigenfinan-

ziert (kein Fremdkapital, niemals!) und mit der klaren Botschaft: 

«Hilfe zur Selbsthilfe.»

Genau so ist i-like auch heute noch aufgestellt und i-like wächst 

kontinuierlich weiter. Wir beliefern bereits alle Länder in Europa. 

Wir haben eine Europa-Lieferzentrale in Deutschland aufgebaut und 

können Kunden auch in Übersee bedienen. Wir wachsen sanft, sta-

bil und übersichtlich. Und genauso soll es sein. Wir wollen keinen 

Mega-Hype, sondern Partner, die dazukommen, sollen die Chan-

ce haben, die Philosophie der Produkte, ihre Anwendungen und 

die Energie, die bei i-like herrscht, wahrzunehmen. Dafür gibt es 

Trainings, Vorträge, Veranstaltungen, Expertenvorträge, viele Un-

terlagen zum Selbststudium und anderes mehr. Jeder erhält seinen 

personalisierten Web-Shop, damit er gleich anfangen kann, seine 

Interessenten und Kunden einzuladen, i-like kennenzulernen und 

etwas Gutes für sich und seine Mitmenschen zu tun. 

Es muss Ihnen als Leser klar sein: i-like-Produkte sind völlig anders 

und zeitgerecht, wir mussten den Weg des Network-Marketings 

wählen. Und für diese Entscheidung in meinem Leben bin ich sehr 

dankbar!

Danke auch allen Freunden und Partnern der ersten Stunde, die die 

Entscheidung mitgetragen haben und sich ungemein stark engagiert 

haben und heute noch dabei sind. Ich gönne allen den Erfolg von 

Herzen und die monatlichen Bonuszahlungen, die laufend grösser 

werden. Da gibt es schon viele fünfstellige Beträge monatlich. Und 

es geht immer schön weiter hinauf. Ich freue mich schon auf den 

ersten sechsstelligen Betrag, den wir auszahlen können. Es wird si-

cher bald so weit sein. 

Aber noch mehr freue ich mich, wenn wir monatlich an Hunderte 

von Partnern ihre Provisionen überweisen können. Es sind vor al-

Menschen, die mit 

i-like zusammenar-

beiten, sind für uns 

in erster Linie Part-

ner und Freunde.
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lem Beträge zwischen 100,00 und 5.000,00 CHF. Viele haben einen 

Nebenverdienst aus der Philosophie von  i-like gemacht und verdie-

nen sich etwas dazu. Jeder darf für sich selbst entscheiden, wie weit 

er mit der Beratungsarbeit gehen will.

Jeder kann erfolgreich werden. Und das ist definitiv so. Das System, 

die Produkte, die Firma sind ja für alle gleich! Es liegt ausschliess-

lich an jedem Einzelnen, wie weit er mit seinem Erfolg kommt. Nie-

mand sagt: «Stopp! Hier darfst du nicht weiter erfolgreich werden!» 

Im Gegenteil. Jeder wählt selbst und frei seinen Weg und die Höhe 

seiner Provision pro Monat. Es hängt ausschliesslich von seinem 

persönlichen Engagement ab. Und es ist auch klar: Es hängt in erster 

Linie von seiner persönlichen Einstellung ab.

Denn Network-Marketing ist ein Beruf! Und den muss man lernen!

Es ist aber gleichzeitig auch eine Berufung!

Es gibt bei i-like Partner, die kommen und gehen. Sie sehen die gigan-

tischen Chancen, die die Ideen von i-like bieten mit seinen Produk-

ten und dem wissenschaftlichen Hintergrund. Sie begeben sich in die 

Arbeit, werben Hunderte möglicher Partner und hören dann einige 

Monaten später oder auch nach einem Jahr wieder auf mit der Begrün-

dung: «Ich habe mich sehr bemüht. Es hat aber nicht funktioniert.»

All diese sogenannten Network-Profis haben es nicht verstanden! 

Network-Marketing ist kein Massen-Verkaufs-Job! Network-Marke-

ting ist ein MLM – also ein Menschen-Lieben-Menschen-Job! 

Massen akquirieren und einschreiben kann kurzfristig Erfolg brin-

gen, vielleicht für ein paar Monate. So entsteht kurzfristig Umsatz, 

der die Provisionen steigen lässt. Aber es entwickelt sich nichts weiter!

Um eine richtige MLM-Gruppe aufzubauen, braucht man Geduld, 

Fleiss und die Akzeptanz, dass es ganz unten, ganz langsam an-

Ich freue mich über 

die Bonuszahlun-

gen, die wir unse-

ren Freunden und 

Partnern auszahlen 

können.
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Wir sind gestartet

fängt, dass der Erfolg dafür nach zwei, drei oder vier Jahren nicht 

mehr zu bremsen ist. 

Wie dies geht, das wollen wir uns nun zusammen ansehen.

Bitte akzeptieren Sie an dieser Stelle Folgendes:

•  Wir schauen jetzt das Network-Marketing an.

•  Wir schauen nicht den Verkauf der Produkte an.

•  Wir akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die nicht im Net-

work-Marketing mitarbeiten wollen, aber dennoch Kunden oder 

sogar Wiederverkäufer werden.

•  Wir benötigen ganz wenige wirkliche Network-Partner. Men-

schen, die wirklich mit MLM arbeiten wollen. Alle anderen gehö-

ren auch dazu. Wir brauchen auch Kunden und Wiederverkäufer. 

•  Wir machen jetzt aus Ihnen einen Network-Profi!

•  Akzeptieren Sie bitte, dass Sie nach dem Buch, nach Ihrer mehr-

jährigen Ausbildung und Arbeit vielleicht – ja möglicherweise – 

etwas Licht in Ihre Berufung und vielleicht – wer weiss – sogar 

einen Weg zu Ihrer Erleuchtung finden? MLM kann dabei helfen! 

Lassen Sie sich überraschen! Auf jeden Fall sollen Sie viel Freude 

und Spass bei dem haben, was jetzt auf Sie zukommt! Dann pas-

siert etwas Unerwartetes und für Sie sehr Erfreuliches.

 Akzeptieren Sie, dass Sie bei richtiger Arbeit und richtigem Einsatz 

nach einiger Zeit so viel mehr verdienen werden, wie Sie in keinem 

normalen Job je verdienen könnten. Oder auch nicht! Es hängt von 

Ihnen ab.

Nun aber – lieber «Lehrling» – lerne!

Jeder wählt selbst 

frei seinen Weg und 

die Höhe seiner 

Provision pro Mo-

nat.
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Die verschiedenen Networker

5 Die verschiedenen Networker

Zuerst müssen Sie verstehen lernen, dass es verschiedene Networker 

gibt. 

Es gibt die Krokodillederschuhe-Schleim-Verkäufer-Typen, die wir hier 

mal Poser nennen wollen, dann die Träumer, die glauben, dass sie 

mit einem oder wenigen Schüssen im MLM gleich eine Menge Geld 

verdienen werden, und dann gibt es die Profis . 

Poser

Die Poser werden wie Gockel bei Veranstaltungen herumrennen 

und ihre vermeintliche Expertise bei jeder Unpässlichkeit einbrin-

gen. Sie wollen mit möglichst wenig Anstrengung möglichst viel 

Aufmerksamkeit und Erfolg. Das sind vielleicht ein oder zwei Pro-

zent der Teilnehmer. Aber sie fallen zu neunzig Prozent auf. 

Das Erfolgsrezept, um aus ihnen Profis zu machen, heisst: Ignorie-

ren. Wenn sie dann trotzdem dabeibleiben, besteht Hoffnung. Aber 

meist dampfen sie mit einem: «Ach, das ist nichts für mich» ab. 

Macht nichts. Sie würden ohnedies nur Unruhe in Ihr Netzwerk 

bringen. Lassen Sie los. Ausser, der Poser versteht und ändert sich. 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 

Träumer

Das sind die Typen, die häufig in mehreren Network-Marketings 

gleichzeitig unterwegs sind. Ob legal oder nicht, (je nach AGBs der 

Firmen) wollen wir hier nicht klären. Aber dass sie auf diese Wei-

se niemals wirklich erfolgreich werden, scheint jedem von aussen 

klar zu sein. Aber sie selbst erkennen es nicht. Sie verunsichern 

mit ihrem Bauchladen mögliche Kunden und Händler. Sie lenken 

vom Wesentlichen ab und denken dabei häufig, dass sie irgend-

wann, vielleicht durch einen Glückstreffer, schon noch ein «Golde-

Es gibt Menschen, 

die nicht im Net-

work-Marketing 

mitarbeiten, aber 

dennoch Kunden 

und sogar Wieder-

verkäufer werden.
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nes Schiff» einschreiben werden und dann im Network-Marketing 

endlich reich werden.

Achten Sie darauf, dass solche Träumer Ihre guten Partner nicht mit 

Angeboten aus ihrem Bauchladen abwerben. Meist meinen sie es gar 

nicht böse. Sie glauben sogar häufig, dass sie etwas Gutes für i-like 

beitragen würden. «Denn dieses Gerät, jene Investition, dieses Was-

weiss-Ich oder Was-weiss-ich-Nicht oder Was-passt-sonst-Noch passt 

doch so gut zu den i-like-Produkten.»  Wir bei i-like bekommen 

immer wieder Anrufe von seriösen Networkern, die sich beschwe-

ren, dass an Veranstaltungen irgendwelche anderen Produkte ange-

boten wurden, und dass das doch nicht gehe.

Natürlich klären wir das jeweils mit den entsprechenden Partnern 

ab und versuchen, den Ärger aufzulösen. Aber achten Sie selbst gut 

darauf, dass in Ihren Gruppen keine solchen Dynamiken entste-

hen. Gerade mit den Geldspielen, die wirklich nur Unsegen über 

die Menschen bringen, ist es heikel. «Geldspiele haben doch nichts 

mit den Gesundheits-Produkten von i-like zu tun», hören wir dann 

meistens. Das ist aus reiner Produktsicht her korrekt. Aber Ethik, 

Respekt und Anstand gehören eben auch zu i-like. Und diese Hal-

tung wird mit solchen Spielen den vielen Menschen gegenüber, die 

hier sehr viel Geld verlieren, mit Füssen getreten! So etwas mit i-like 

in Verbindung zu bringen, können wir auf keinen Fall akzeptieren. 

Wir wollen nicht in diesen unethischen Topf geworfen und mit Py-

ramidenspielen verglichen werden!

Also machen Sie gleich zu Beginn klar, wer sich mit Ihnen verabre-

det, um mit i-like erfolgreich zu sein, der konzentriert sich ganz auf 

diesen Aufbau. Nur so ist er authentisch und glaubwürdig und wird 

deswegen mit Sicherheit sehr erfolgreich! 

Zu i-like gehören 

Ethik, Respekt, An-

stand, Ehrlichkeit, 

Authentizität und 

Glaubwürdigkeit.
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Profi-Networker

Das sind Sie! Oder Sie werden es!

Das schauen wir uns nun an. Zumindest wissen Sie nun schon ein-

mal, auf wen Sie achtgeben müssen, damit Ihr Netzwerk von Anfang 

an nicht gestört wird. Poser und Träumer müssen Sie nicht aktiv aus 

der Gruppe entfernen. Aber kontrollieren Sie die Poser und Träumer 

und achten Sie darauf, dass sie sich anständig und ethisch korrekt 

verhalten. Ermahnen Sie sie bei Störungen, und natürlich versuchen 

Sie sie zu überzeugen, dass auch sie gern Profis werden können! 

Um Profi-Networker zu werden, brauchen Sie nun ein paar Voraus-

setzungen.

1  Sie brauchen circa 250.000 bis 500.000 CHF Eigenkapital 

oder Fremdkapital!

2  Wenn Sie Fremdkapital brauchen, dann brauchen Sie einen 

Business-Plan und viel Überzeugungskraft und viel Sicher-

heit (Haus, Wohnung, Bürgschaften), damit Sie von den Ban-

ken Kredite bekommen!

3  Sie brauchen Bewilligungen von Behörden!

4  Sie brauchen während der nächsten fünf bis zehn Jahre 60 

bis 80 Stunden Arbeitszeit in der Woche zum Aufbau Ihres 

Unternehmens!

5  Sie müssen auf Persönliches verzichten, z.B. auf Ferien, 

Hausbau, Reisen, ein schönes Auto usw!

6  Sie müssen Logistik, Lager, Produktion und vieles mehr auf-

bauen!

7  Sie müssen Personal einstellen und HR betreiben!

8  Sie müssen das gesamte Risiko komplett übernehmen und 

sind schuld, wenn es nicht klappt! 

9  Sie müssen …!

Um Network-

Marketing-Profi bei 

i-like zu werden, 

müssen Sie keine 

Qualifikationskrite-

rien erfüllen.
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Profi-Networker

Och – sorry . 

Jetzt habe ich doch die Liste verwechselt! Zu dumm von mir. Das 

war die Liste, was Sie beachten, brauchen und unternehmen müs-

sen, wenn Sie ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen. Die Liste 

weist übrigens noch etwa zwanzig weitere Punkte auf.

Hier die korrekte Liste für Sie als neuer Network-Marketing-Profi 

bei i-like! 

1  Sie brauchen für den Start kein oder kaum Geld …

2  Sie werden während Ihrer Ausbildungszeit bereits etwas ver-

dienen. Ihre Auslagen sind damit bereits während der Start-

phase schon abgedeckt. Sie sind also ein bezahlter Lehrling.

3  Sie brauchen keine Bewilligungen. In einigen Ländern muss 

man die Arbeit als Gewerbe anmelden. Das ist aber einfach 

und kostet nur eine geringe Gebühr. Das ist schon alles, legal 

und in bester Ordnung. 

4  Sie sind schon mit dem Start die Spitze Ihres eigenen Net-

works. Egal, ob über Ihnen ein oder hundert Partner ste-

hen. Sie fangen Ihr Network jetzt an und haben zu hundert 

Prozent immer die genau gleiche Chance wie alle über oder 

neben Ihnen.

5  Sie werden von Ihrer Upline (Ihr Sponsor und die darüber 

liegenden Partner) zu hundert Prozent unterstützt und geför-

dert.

6  Sie benötigen keine Bewerbung und Sie müssen keine Qua-

lifikationskriterien erfüllen. Woher Sie kommen, wie viel 

Erfolg Sie schon hatten, ob Sie studiert haben oder als Hilfs-

arbeiter jobben, ob Sie sich als Mutter ehrenvoll um Ihre 

Kinder gekümmert haben oder ob Sie als Chirurg in einer 

Als i-like-Network-

Profi haben Sie die 

Möglichkeit, neben 

all den Produkt-

informationen auch 

sehr viel über sich 

selbst zu erfahren. 
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Universitätsklinik tätig waren. Ganz egal: Sie haben alle zu 

hundert Prozent die exakt gleiche Voraussetzung und Chan-

ce, mit i-like als Network-Profi erfolgreich zu werden!

7  Sie müssen lernen. Das ist das Wichtigste. Das kostet kaum 

etwas und bietet Ihnen die Gelegenheit, neben den Produkt- 

und Anwendungskenntnissen auch viel Neues über sich 

selbst zu erfahren. Das macht Spass!

8  Sie geniessen vom ersten Tag! Und der Genuss und Spass an 

der i-like-Arbeit wird dauernd grösser. Einzige Vorausset-

zung: Sie lernen, Profi zu werden!

9  Sie brauchen kein Lager, keine Spedition, keine Buchhal-

tung, kein Inkasso, keine Behördengänge, keine Bewilligun-

gen, nichts. Das macht alles i-like für Sie. Sie dürfen nur 

Spass haben an Ihrer Arbeit!

Fertig! Besser?

Sie brauchen we-

der ein Lager noch 

Buchhaltung noch 

Behördengänge. 

Das macht alles 

i-like für Sie.
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Profi-Networker

Was Sie aber zusätzlich ganz sicher noch brauchen, um mit i-like 

erfolgreich zu werden, sind folgende drei Punkte!

1  Sie müssen die i-like-Produkte lieben! Das ist die Basis für 

Ihren Erfolg. Niemand soll bei i-like als Profi-Networker ar-

beiten, der nicht hundertprozentig von den i-like-Produkten 

überzeugt ist. Natürlich werden Sie Favoriten und Lieblings-

produkte haben. Aber lernen Sie dennoch alle Produkte 

kennen. In Ihrer Gruppe werden definitiv Partner entstehen, 

die nicht wegen Ihrer Lieblingsprodukte zu i-like kommen 

und vielleicht andere Produkte favorisieren. Das ist gut so, 

denn i-like bietet in vielen Bereichen Hilfe und Vorsorge. Sie 

müssen nicht überall und in jeder Beziehung ein absoluter 

Experte sein. Mit Sicherheit nicht zu Beginn! Aber Sie müs-

sen alle Produkte kennen! Gehen Sie in Trainings, halten Sie 

selbst Trainings ab, vor allem für die Produkte, die Sie per-

sönlich nicht favorisieren. Und lassen Sie sich überraschen, 

welche Magie plötzlich von den anderen Produkten auf Sie 

überspringt. 

Die beste Möglichkeit, Produkte mit ihren Anwendungen, 

Reaktionen und Erfahrungen kennenzulernen, ist es, diese 

Produkte anderen zu erklären. Führen Sie also Trainings für 

Ihre Partner durch, auch in kleinen Gruppen, auch wenn 

nur zwei oder drei Leute dabei sind.

Kleine Gruppen helfen zu Beginn vor allem Ihnen. Sie wer-

den dadurch sicherer. Aber solche Trainings helfen auch Ih-

ren Partnern, denn die erkennen und stellen fest, dass man 

auch in kleinen Gruppen trainieren kann. Nicht jeder kann 

zu Beginn gleich 100 und mehr Menschen begeistern und 

motivieren. Keine Angst! Das lernen alle. Denn mit der Zeit 

sind Sie i-like. Und dann sehnen Sie sich nach vollen Sälen, 

Lassen Sie sich von 

der Magie überra-

schen, die von den 

Produkten auf Sie 

überspringt.
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denn ab dann haben Sie möglichst vielen Menschen etwas 

zu erzählen!

Ich freu mich für Sie auf den Tag, an dem Sie das selbst erle-

ben können! Es ist Klasse! Aber Sie müssen nicht – Sie dürfen 

und werden wollen!

Tun Sie genau das, worauf Sie Lust haben! Dann ist es stim-

mig und authentisch.

2  Sie müssen lernen, wie der Marketingplan von i-like funk-

tioniert. Dieser Plan wurde bis heute von vielen Experten 

schon sehr gelobt. Gehen wir zum Beispiel von einem sehr 

erfolgreichen Network-Profi aus, von einem, der bereits 

eine hohe Stufe in der Karriereleiter von i-like erklommen 

hat (Executive und höher). Dieser wäre nach einem übli-

chen Marketingplan eines anderen grossen MLM-Unter-

nehmens bei einem Payout (das ist die Auszahlungsquo-

te im Verhältnis Umsatz zu Bonus) von 2,8 bis 4 Prozent. 

Das ist laut Verband die durchschnittliche Payout-Quo-

te, die ein MLM-Profi für seinen Gruppenumsatz erhält. 

Bei i-like ist die Quote deutlich höher. Unter 5 Prozent kann 

die Payout-Quote gar nicht fallen. Im Durchschnitt liegt sie 

bei 6 bis 9 Prozent. Also deutlich höher.

Woher kommt das?

i-like legt enorm viel Geld in den Auszahlungstopf. Dafür können 

viele Profis schnell genug verdienen, damit sie sich hundertprozen-

tig auf den Aufbau von i-like konzentrieren können. Es ist ein er-

klärtes Ziel von i-like, möglichst bald viele Network-Profis in der 

Gruppe zu haben.

Die andere Möglichkeit liefert i-like für neue Partner und für die an-

fangs erwähnten Verkäufer. Auch sie können schnell gut Geld verdie-

i-like möchte mög-

lichst bald viele 

neue Network- 

Profis in der  

Gruppe haben.
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nen. Dafür gibt es eine Verkaufsmarge und zusätzliche Mengenpro-

dukte (Gratis-Produkte-Rabatte) und Sonderpreise. Damit verdient 

ein guter Verkäufer monatlich problemlos sein Haupteinkommen. 

Wer wirklich 40 Stunden die Woche i-like-Produkte aktiv verkauft, 

verdient allein durch die Handelsmargen deutlich mehr als er in ei-

nem Angestelltenberuf erhalten würde. Klar ist, dass man für dieses 

Einkommen dauernd und selbst (deshalb ja auch selbstständig, weil 

man selbst und ständig arbeiten muss) aktiv verkaufen oder seine 

Patienten damit beglücken muss.

Eine richtige MLM-Organisation mit tausend und mehr Partnern in 

der Gruppe, die man nach drei, vier oder fünf Jahren aufgebaut hat, 

bringt ein Passiveinkommen, was sicher langfristig ertragreicher ist. 

Aber dafür muss man zuerst eine Gruppe über mehrere Jahre auf-

bauen! Wer aber keine Zeit hat oder unter Geldmangel leidet, der 

sollte sich hauptsächlich oder besser: begleitend  auf den Verkauf 

von i-like-Produkten konzentrieren. Die Handelsmarge hilft wirk-

lich, schnell Geld zu verdienen. 

3  Wir haben nun also A) die genialen Gesundheitsprodukte, 

die in dieser Zeit wirklich helfen können, und B) einen ge-

nialen Marketingplan, der Ihnen hilft, erfolgreich zu wer-

den. Was ist denn nun der Schlüssel des Erfolgs?

Sie selbst!

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen. Nun haben wir Ihnen den Schwar-

zen Peter rübergeschoben. Keine Ausrede der Welt wird Ihnen hel-

fen, wenn Sie nach einer Weile im Network mit i-like wieder aus-

steigen, weil Sie keinen Erfolg haben. Jeder wird erkennen: Es liegt 

an Ihnen.

Tut mir wirklich leid. Aber jetzt haben Sie die Verantwortung! 

Merken Sie etwas?

Wie heisst der Claim von i-like? 

Tun Sie genau das, 

worauf Sie Lust 

haben, dann sind 

Sie stimmig und 

authentisch.
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Ach ja: Hilfe zur Selbsthilfe

Was wir mit der Übertragung der Verantwortung bewirken wollen? 

Wir wollen, dass Sie Herr Ihres Erfolges werden. Kein Chef, keine 

Behörde, kein Sozialamt, keine Politik, keine Mami und kein Papi. 

Ausschliesslich Sie selbst sind verantwortlich dafür, ob Sie erfolg-

reich werden oder nicht. Und nur Sie streichen den Erfolg und das 

Lob ein. Niemand sonst!

Ist das nicht supertoll??

Vielleicht am Anfang auch verunsichernd? Richtig! Keine Angst! Im 

Network-Marketing ist niemand allein, Ihnen wird geholfen, und 

vor allem: Sie können auf Bewährtes und Standardisiertes zurück-

greifen: Auf Tools, mit denen andere schon erfolgreich sind, solche 

wie sie in diesem Buch beschrieben sind. Tools, die Ihnen helfen, 

mit dem nötigen Fleiss und Ihrem Einsatz mit Sicherheit erfolgreich 

zu werden, und zwar in allen drei Bereichen:

•  Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit

•  Soziale Fairness und Wohlgefühl in Ihrem Umfeld

•  Gesundheit dank Prävention und Korrektur der neuen Zivilisati-

onseinflüsse

Und Sie bekommen alles, damit Sie erfolgreich sein können:

•  Marketingplan

•  Unterstützung

•  Produkte

Aber tun müssen Sie es selbst. Und wenn Sie es tun und wenn Sie 

in einiger Zeit sehr erfolgreich sein werden, dann haben Sie es er-

reicht! Sie haben Ihren Erfolg in Ihre Hand genommen! Sie können 

dann wirklich stolz auf sich sein! Deshalb sind Sie es, der das Züng-

lein an der Waage ist, ob Sie nun Erfolg haben werden oder nicht.

Wir brauchen  

aktive Partner, die 

beraten, Trainings 

abhalten und  

Gespräche führen. 

Und dabei unter-

stützt Sie i-like.



61

Hilfe zur Selbsthilfe

Erfolg

Ich darf Ihnen aufzeigen, wie es funktioniert, wie Sie wirklich ein 

erfolgreicher Profi-Networker werden. Kein Verkäufer. Das dürfen 

Sie auch so, wenn Sie wollen. Aber dazu sage ich hier nichts mehr.

Wenn Sie sich entschieden haben, wirklich ein Profi-Networker zu 

werden, wirklich eine tolle grosse Gruppe aufzubauen, wirklich ein 

aktives wie passives Einkommen auf Dauer zu erzielen und sich mit 

aktiven Partnern, nicht nur mit Kunden umgeben wollen, dann soll-

ten Sie weiterlesen. Wie Ihnen jetzt sicher klar ist: Wir brauchen 

Sie! Wir brauchen aktive Partner, die beraten, Trainings abhalten, 

Gespräche führen und vieles mehr. Deshalb unterstützen wir Sie 

hier von Herzen gern!

Wollen Sie dabei sein?

Sonst lassen Sie es und 

lernen die Produkte 

kennen, die Sie als Kun-

de und/oder Verkaufs-

Berater geniessen kön-

nen. 

Wenn Sie jetzt schon ein 

Ja in sich tragen, dann 

sind Sie herzlich will-

kommen. Dann sollten 

Sie auf jeden Fall weiterlesen, wo wir Ihnen schon einmal Lust ge-

macht haben. Das heisst: Sie sind grundsätzlich interessiert.

Wenn Sie Ihren 

Erfolg selbst in die 

Hand nehmen, ihn 

also planen, dann 

können Sie wirklich 

stolz auf sich sein.
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6  Jeder Profi-Networker  
braucht ein Team

Hallo, lieber Profi-Networker. Du bist bei mir und bei i-like herzlich 

willkommen.

Ich erlaube mir jetzt, dich per du anzusprechen. Ich hoffe, das ist in 

deinem Sinn. Denn ab jetzt sind wir ein Team! 

Wir sind ein Team!

Wir sind ein Team!

Wir sind ein Team! 

Wir sind ein Team!

Wir sind alle gleich . 

Und ich will genau wie alle deine Partner in deiner Upline, dass du 

erfolgreich wirst!

Wieso, ist dir sicher schon klar, oder? Denn wenn du erfolgreich 

wirst, werden wir alle anderen es auch sein. Was für ein geniales 

System!

Du kannst dich jetzt aber nicht ausruhen. Jetzt bist du gefragt.

Du hast eine Hol-Schuld! Du musst alles erlernen, dir holen, um 

Unterstützung bitten. Niemand wird dich drängen! Aber alle wollen 

dir helfen!

Wenn Sie jetzt ein 

Ja in sich tragen, 

dann sind Sie herz-

lich willkommen  

bei i-like.
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Starten wir in die Grundlagen: Du brauchst ein Team.

Sagen wir mal: Die ersten 100 bis 200 Partner. Einverstanden?

Das geht so … Äh nein … falsch! 

Wir brauchen einen(!) ersten Partner.

Unser Ziel ist es, den ersten Partner für dich zu finden, der genau 

dasselbe tun will wie du, nämlich ein Network-Profi-Lehrling zu 

werden und ein erfolgreicher MLM-ler mit i-like.

Einen Partner pro Quartal wäre toll.

Schaffen wir das zusammen? Einen Partner alle drei Monate? Was 

meinst du?

Du lächelst? Kein Problem. «Die Hürde ist ja wirklich niedrig. Aber 

das dauert ja ewig, bis ich dann Erfolg habe!»

Das ist sowohl richtig als auch falsch.

Richtig: Es ist einfach, einen neuen MLM-Partner alle drei Monate 

zu finden und aufzubauen.

Falsch: Es geht danach schneller als du denkst.

Natürlich kannst du auch mehr als je einen Partner in drei Monaten 

aufbauen. Aber wir stapeln extra tief. Ein Partner pro Quartal ist die 

Grösse, die wirklich jeder schafft.

So läuft es ab, wenn du in vier Jahren als Profi-Networker finanzi-

ell unabhängig sein willst. Vier Jahre Lehrzeit – bezahlte Lehrzeit 

wohlgemerkt – und danach kommt die finanzielle Unabhängigkeit.

Da Sie nun ein 

Partner und wir 

ein Team sind, 

sprechen wir Sie 

im Folgenden mit 

du an.
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Der Beweis

1  Erstes Quartal: Wir gewinnen zusammen deinen ersten 

Partner. Ihr seid jetzt zu zweit in deiner Network-Gruppe. 

2  Zweites Quartal: Wir finden den nächsten Partner für dich 

direkt, und dein erster Partner hat nun natürlich auch einen 

ersten Partner gefunden. Mit deiner Hilfe und zu Beginn na-

türlich auch noch mit der Hilfe deiner Upline. 

Also sind jetzt vier in deiner Gruppe (du mit eingerechnet). 

Richtig? Und wir helfen dir dabei immer noch hundertpro-

zentig!

In Zahlen heisst das:

Erstes Quartal = 2 Partner (du und dein erster!)

Zweites Quartal = 4 Partner (du, dein erster und je ein neuer von 

dir und von deinem ersten Partner)

Drittes Quartal = 8 Partner (du und deine ersten drei Partner ver-

doppeln sich wieder)

Viertes Quartal = 16 Partner … So geht es nun weiter. Ist dir schon 

was aufgefallen? Vier Quartale = ein Jahr. Du hast jetzt das erste 

Lehrjahr erreicht, hast 16 aktive Partner in deiner Gruppe oder bil-

dest sie gerade aus! Es werden Profis! Produkte, Duplikation, Sozia-

les. Zu Beginn helfen wir zu hundert Prozent, danach begleiten wir 

dich nur noch. Du wirst langsam selbstständig.

Erstes Quartal = 32 Partner

Zweites Quartal = 64 Partner

Drittes Quartal = 128 Partner

Viertes Quartal = 256 Partner. 

Zweites Lehrjahr abgeschlossen. Wir schätzen, dass jeder deiner 

Partner mindestens 100,00 CHF Umsatz im Monat macht, dann 

machst du jetzt regelmässig schon über 25.000,00 CHF Umsatz. 

Unser Ziel ist es, 

den ersten Partner 

für dich zu finden, 

der wie du ein Net-

work-Profi-Lehrling 

werden will.
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Der Beweis

Davon deine Provision von fünf Prozent Gruppenbonus plus zwei 

Prozent Infinity-Bonus … Hallo… ! Welch ein Lehrlingsgehalt! Du 

machst das bis hierher immer noch nebenberuflich!

Wir sprechen nach wie vor von einem Partner je Quartal! Also ganz 

schön langsam und wirklich für jeden erreichbar!

Erstes Quartal = 512 Partner

Zweites Quartal = 1.024 Partner

Drittes Quartal = 2.048 Partner

Viertes Quartal = 4.096 Partner

Drittes Lehrjahr abgeschlossen. Verdienst? Rechne selbst! Aber es 

reicht. Jetzt kann man gut davon leben!

Erstes Quartal = 8.192 Partner

Zu dieser Zahl kann ich nur sagen – die allerersten Partner, die bei 

i-like angefangen haben (du erinnerst dich, September 2015) haben 

diese Zahl bereits nach gut einem Jahr geschafft. Es ist also möglich, 

dass das nicht drei bis vier Jahre dauert! Und damals gab es nur ei-

nen Chip. Heute ist es bereits ein Sortiment an «Problemlösern der 

heutigen Zivilisation». Aber wir bleiben beim normalen Tempo von 

einem Partner je Quartal, den du gewinnst. Das kann man wirklich 

schaffen!

Zweites Quartal = 16.384 Partner

Drittes Quartal = 32.768 Partner

Viertes Quartal = 65.536 Partner

So, nun sind die vier Jahre rum … 

Theoretisch. 

Praktisch kann es schneller, aber auch deutlich langsamer gehen.

Eine einfache, aber 

atemberaubende 

Rechnung:  

Simpel und durch-

schlagend.
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Den Hauptunterschied des Wachstums machst du aus … Danach 

kommen wirtschaftliche, regionale und politische Einflüsse. Aber 

entscheidend bist du!

Was ich dir mit dieser Liste zeigen wollte, ist, dass du getrost an-

nehmen kannst, dass es am Anfang langsamer geht, eine Gruppe 

aufzubauen. Du musst deine ersten Leute richtig und umfangreich 

ausbilden, mit ihnen zusammen an jeder Veranstaltung teilnehmen, 

sie unterstützen und erfolgreich machen. Denn genau dann – und 

nur dann – tun sie dasselbe wie du!

Du kannst von deinem Team nichts anderes erwarten als das, was 

du ihnen vormachst oder gibst! Es ist wirklich wichtig, dass du ge-

nau das lernst!

Sei ein leuchtendes Vorbild. Sei ein Spiegel für die anderen! 

Denn sie werden dich kopieren, es dir nachmachen … Gib ihnen 

genau das, was du auch erwartest, wenn du angesprochen wirst und 

du dich entscheiden sollst, mit i-like erfolgreich zu sein!

Nun suchen wir die richtigen Kandidaten für dich!

Bist du schon heiss aufs Durchstarten?

Warte noch kurz – lies zuerst fertig! … Ich will dich vor Frustra-

tion bewahren. Ganz wird es mir nicht gelingen. Aber du wirst es 

erkennen, dass nicht alle Menschen MLM-ler werden. Du musst die 

Richtigen finden und sie, wie beschrieben, richtig fördern!

Nach nur drei Jah-

ren 65.536 Partner! 

Und das bei nur 

einem Partner, den 

du pro Quartal 

gewinnst.
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Kandidatensuche

Wir suchen jetzt deine ersten Kandidaten

Du kannst auswählen. Unter Hunderten von Kandidaten, die wir 

nun gemeinsam ansprechen werden. 

Wie dieses Ansprechen geschieht, das beleuchten wir nachher ge-

nauer. Zuerst schreiben wir Hunderte von Kandidaten an.

Was? Du kennst keine hundert möglichen Kandidaten? 

Bist du sicher?

Also, dann mache ich dir jetzt ein Angebot.

Du erstellst eine Namensliste. Nur mit Namen und Vornamen von 

Leuten, die du kennst und die dich kennen oder dich wiedererken-

nen. Also nicht nur Familie und Freunde, vor allem alle anderen 

warmen Kontakte.

Und für jeden Namen, den du aufschreibst, zahle ich dir bar 

100,00 CHF!

Also los: Du hast zwei Stunden Zeit.

Bitte fang jetzt an! Los! Leg das Buch zur Seite!

Arbeitspause!

Nimm dir ein wenig 

Zeit und schreibe 

alle Leute auf, die 

du kennst und 

die dich kennen. 

Das ist ein erster 

Schritt.
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Fertig?

Wie viel Geld hast du jetzt verdient? Du bekommst pro Person 

100,00 CHF. Ich bin sicher, dir sind jetzt 100, 200 oder sogar mehr 

Menschen eingefallen. Angefangen vom Briefträger, der Verkäuferin 

im Supermarkt über die Schulen, Behörden, die Autowerkstatt, das 

Reisebüro, den Einkauf, die Produktion, die Lieferanten, Kunden 

und so weiter und so fort … Nutze dafür die Namensliste und die 

Beschreibung aus unserem Geschäftshandbuch.

Also gut. 

Aber du musst es tun! Dann bekommst du das Geld auch! Ich zah-

le dir das Geld in Raten…als Network-Marketing-Provision. Denn 

etwas, was ich verspreche, halte ich auch. Aber ich zahle dir nicht 

100,00 CHF pro Person! Nein, das wäre mir zu wenig! Wenn du 

wirklich alles umsetzt, was jetzt noch kommt, dann erhältst du 

mehrere Tausend pro Person.

Hast du das verstanden? Diese Liste ist dein Investment! Dein 

Grundkapital! Sie ist mehr wert als irgendein paar Tausender Start-

geld, die man zum Glück bei i-like gar nicht investieren muss! Wir 

glauben an die Motivation und die Überzeugung der Produkte. Des-

halb haben wir es nicht nötig, jemandem seinen Keller mit irgend-

welchen Pulvern vollzustopfen. Aber du musst etwas investieren! 

Nämlich deine Zeit in diese Liste!

Deine Liste ist mehr 

wert als ein paar 

Tausender Start-

kapital. Wir setzen 

auf die Qualität der 

Produkte.
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Deine Namensliste muss dringend vier Punkte beinhalten. Dies sind:

1  Schreib jeden auf die Liste, der dir einfällt. Du entscheidest 

nicht, ob er angesprochen werden soll oder nicht. Das wäre 

anmassend, dass du für eine andere Person entscheidest! 

Überlass das jedem selbst!

Zudem könnte es dir passieren, dass du künftig Menschen 

in der i-like-Gruppe findest, die du zwar gekannt hast, die 

du aber nicht angesprochen hast, weil du dachtest: der sicher 

nicht! 

Jeder, den du kennst und/oder der dich kennt, kommt auf 

deine Liste.

2  Lass dir Empfehlungen geben. In der Arbeit mit den Men-

schen wirst du Verkäufer und Kunden gewinnen. Das pas-

siert automatisch. Aber alle Kunden und Partner haben auch 

ein Netzwerk an Bekannten. Frag die Menschen, ob sie dir 

Empfehlungen geben können. Empfehlungen von Menschen, 

die mit i-like-Produkten gesund und glücklich gemacht wer-

den können. Aber auch Empfehlungen von Menschen, die 

eine neue Herausforderung in ihrem Leben suchen, die viel-

leicht gerade arbeitslos geworden sind, die unglücklich in ih-

rem Job sind, die vielleicht alleinerziehend sind, Menschen, 

die vielleicht eine viel zu kleine Rente bekommen, die viel-

leicht … Es gibt unendlich viele Gründe, i-like kennenzuler-

nen. Lass dir Namen und Daten geben. Dann sprich die Leute 

an. Sag ihnen, dass ihr einen gemeinsamen Bekannten habt 

und dass dir dieser Bekannte die Kontaktdaten gegeben hat. 

3  Lass deine Liste weiter wachsen. Du lernst täglich neue Men-

schen kennen. Das ist ganz normal. Wenn du mit der Zeit 

Da du jeden Tag 

neue Leute kennen-

lernst, ist es sinn-

voll, deine Liste mit 

den neuen Namen 

zu ergänzen.
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richtig kontaktfreudig wirst – und das wird dir einen enor-

men Spass machen, je sicherer du wirst –, erhältst du pro-

blemlos täglich ein, zwei, drei neue Kontakte und Chancen.  

Nimm deine Kontaktliste und ergänze sie täglich. Schreib 

dir alle deine Ideen, Gedanken und Kontakte laufend 

auf. Heute gibt es so tolle Mobiltelefon-Tools für Notizen. 

Nutze das alles! Bald wirst du eine vierstellige Anzahl an 

Kontakten auf deiner Liste haben! Lass dich überraschen! 

4  Geh aktiv in Communitys. Nein, ich meine damit nicht (nur) 

Internetforen, Blogs und dergleichen. Das auch. Kann sein. 

Muss aber nicht sein. Du kannst dich aber auch sonst aktiv 

vernetzen. 

Geh in Verbände, Vereine, Interessengruppen, besuche Mes-

sen, sprich mit Ausstellern, vernetze dich mit Schulen, mit 

Gleichgesinnten aller Art, zum Beispiel bezüglich Hobbys, 

Beruf, Interessen, Religion etc. Denk an die Gruppen deiner 

Aus- und Weiterbildungszeit oder was auch immer. Aber tue 

es! Du bist ein Profi-Networker! Wenn du das nicht machst, 

wer sonst? Du musst dich auch, unabhängig von i-like, mit 

der ganzen Welt verbinden. Die Leute werden dich mit der 

Zeit suchen, weil du in wenigen Jahren vielen Menschen ge-

holfen hast, sehr erfolgreich zu sein – finanziell, gesundheit-

lich, menschlich. Zeig dich! Es wird dir gefallen!

Hiermit beglückwünsche ich dich zu deinem Rohstoff.

Deine Adressliste. Sie ist der Rohstoff für alle Profis. 

Mir hat kürzlich ein Geschäftsführer eines sehr grossen MLM-Un-

ternehmens gesagt, dass er – stünde er vor der Wahl, was er zum 

Start eines neuen Unternehmens mitnehmen würde, ob die Produk-

te, die Produktion, die Entwicklung der Produkte, die Logistik, den 

Frag die Menschen 

auf deiner Liste, ob 

sie jemand kennen, 

der neue Heraus-

forderungen sucht 

oder dem neue 

Herausforderungen 

guttun würden.
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Marketingplan oder was auch immer er sich aussuchen könnte – 

sich definitiv immer und allein für die Kontaktdaten der Partner 

entscheiden würde!

Er müsste sie dann halt klauen .

Du hast sie frei Haus, auf ehrliche Weise erworben, ungeklaut; denn 

das sind deine Kontakte und Kontaktdaten!

Ich gratuliere dir von Herzen dafür!

Was machen wir nun damit …?

Biete deinen Kontakten die Chance an!

Keine Angst, wir machen aus dir jetzt keinen Verkäufer. Obwohl 

Verkaufen eine schöne Aufgabe ist, wäre es hier falsch.

Du bietest nun all deinen Kontakten etwas ganz Einfaches an: Frag 

sie, ob sie bereit sind, etwas zu lesen oder sich anzuschauen, wenn 

du ihnen etwas zur Verfügung stellst: eine Broschüre, eine Website 

oder einen Kurzfilm. Frag sie, ob du sie danach kontaktieren darfst. 

Und wenn ja, wann das der Fall sein darf – «Bis wann hast du es 

gelesen, bis wann kann ich dich anrufen? Wann können wir uns 

sehen?»

Einfach? Natürlich!

Besuche Vereine, 

Interessengruppen, 

Messen, Schulen. 

Vernetze dich mit 

Gleichgesinnten 

aller Art.
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Wichtig: Erwarte jetzt nichts!

Vielleicht hat die Person noch kein Interesse und lehnt ab. Ein Nein 

ist ja kein Nein gegen dich, sondern ein Nein für diese Person und 

ihre jetzige Situation. Es ist jetzt nicht die richtige Zeit und die fal-

sche Energie. 

Die Person lebt ja auch … Sie hat vielleicht gerade etwas erlebt. Stell 

dir vor, jemand in ihrem Umfeld ist gerade gestorben … Oder viel-

leicht hat sie gerade erfahren, dass sie im Lotto 10 Millionen CHF 

gewonnen hat … Jetzt will die Person shoppen gehen und keine 

Broschüre von dir lesen. 

Aber am Anfang werden es nur ein paar wenige sein, mit der Zeit je-

doch immer mehr. Und irgendwann werden dir fast alle antworten: 

«Du hast mich neugierig gemacht. Schick es mir. Gib es mir. Ich lese 

es (ich schau es an) und danach sprechen wir.»

Du wirst von Mal zu Mal überzeugender. Aber diese Überzeugung 

muss wachsen … Dazu sind zuerst ein paar Testobjekte notwendig. 

Du musst üben.

Wichtig ist, dass du dich in dein Gegenüber einfühlst. Was ist es, 

was ihn jetzt wohl beschäftigt? Gesundheit? Finanzielle Möglichkei-

ten? Umfeld? Unabhängigkeit?

Sprich ihn darauf an. Aber erwarte niemals, dass du jetzt gleich 

einen Profi-Geschäftspartner ansprichst. Ob jemand zu diesem 

Schritt bereit ist, stellt sich erst wesentlich später heraus. Jetzt geht 

es zunächst darum, jemandem i-like nahezubringen. Die Gesund-

heitsthematik, die «Hilfe zur Selbsthilfe», die neuen Zivilisations-

einfluss-Hilfsmittel, das tolle Team, die Schulungs- und Ausbil-

dungsmöglichkeiten, die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, 

die Reisen und natürlich die finanziellen Möglichkeiten bei der Ent-

Profis sind Kontak-

te mehr wert als 

Produkte, Logistik 

und Marketingplä-

ne. Kontakte sind 

das wahrhaftige 

Kapital.
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Wichtig: Erwarte jetzt nichts

scheidung, aktiv als Berater tätig zu werden und somit zu helfen, die 

«Hilfe zur Selbsthilfe» zu den Menschen zu tragen.

«Welche Rolle soll ich denn nun dabei spielen?»

Keine!

Bleib du selbst! Fertig. Sei und bleib authentisch. Wenn du Spass 

und Freude hast an dem, was du tust, reicht das vollkommen. Ver-

such ja nicht, dich zu verstellen und etwas darzustellen, was du 

nicht wirklich bist! Aber sprich die Menschen an!

Das einzig Wichtige ist, dass bei deinem Gegenüber deine Motivati-

on, deine Begeisterung und deine Überzeugung ankommen. Sprich 

mit ihnen, als ob du i-like wärst. Indirekt bist du es ja auch, denn 

i-like kennt man im Aussen ausschliesslich über seine Berater. Das 

heisst, du bist gegenüber deinen Interessenten i-like. Du bist das 

Schaufenster für i-like. Strahl das aus! Nicht verkaufen, nicht über-

schnorren! Begeistere und sei authentisch.

Denk immer daran, du willst ihnen und ihren Mitmenschen ganz 

viel Gutes bringen: Gesundheit! Hilfe! Finanzielle Unabhängigkeit! 

Eine berufliche Neuorientierung – vom Beruf zur Berufung! Du 

kannst ihnen zu einem tollen Team mit vielen wunderbaren Men-

schen verhelfen! 

Du hast die Aufgabe, diese Menschen nun darauf anzusprechen.

Dafür gehst du nun den ersten Schritt .

Bitte all diese Menschen, sie mögen sich eine Broschüre, ein Vi-

deo oder sonst etwas von den vielen Tools von i-like und deinen 

Sponsor-Partnern anschauen, um sich einen ersten Eindruck zu 

verschaffen. 

«Wer selbst nicht 

glüht, kann von 

anderen nicht er-

warten, dass sie 

brennen», heisst ein 

altes Sprichwort.
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Dein Ziel ist es nur, von diesen Menschen ein Ja und einen Termin 

für ein zweites Gespräch zu bekommen.

Ein paar einfache Tipps, wie du in der Akquisition erfolgreich wirst:

1  Fasse dich kurz. Sag einfach, du hättest wenig Zeit, aber du 

möchtest ihnen etwas anbieten. Damit zeigst du deinem Ge-

genüber, wie wichtig dein Anruf ist. Nicht dass er das Ge-

fühl bekommt, du hast nichts anderes zu tun, als ein wenig 

herumzutelefonieren und mit den Leuten zu quatschen. Das 

kommt unprofessionell rüber.

2  Identifiziere dich mit i-like und biete den Menschen Lösun-

gen an. Vermeide: «Ich schick dir was von einer Firma, von 

einer Lösung.» Sag besser: «Ich habe etwas erfahren, erlebt, 

gesehen. Das spricht dich genauso an. Darf ich dir das kurz 

mailen, schicken, geben?»

Niemand will etwas von einer unbekannten Firma. Aber je-

der nimmt gern etwas von dir an!

3  Bring beim Erstgespräch etwas Positives über deinen 

Gesprächspartner ein. Lobe ihn. Zeig ihm deine Anerken-

nung. «Ich bin immer noch beeindruckt von deiner Prü-

fungsarbeit, die du …» – «Danke, dass Sie mir die Post 

immer so pünktlich bringen, ich bin Ihnen dafür wirklich 

Ein wichtiges Mo-

tiv: Du willst ande-

ren Menschen zu 

Gesundheit, finan-

zieller Unabhängig-

keit und beruflicher 

Neuorientierung 

verhelfen.
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dankbar» – «Ich war beeindruckt von Ihrem Autohaus, es ist 

so sauber und freundlich.»

Bereite dich vor! Dir fällt bei jedem Menschen etwas ein, 

wofür du ihn loben kannst.

Starte immer mit einem Lob und ergänze es mit dem Ange-

bot, dass du dafür auch etwas Tolles anbieten kannst. 

Nun kombiniere diese drei Eigenschaften für die Akquisition deiner 

ersten neuen Interessenten. 

Du kannst das auch sehr gut üben. Frag einfach in deiner Familie 

und bei deinen engen Freunden, ob du bei ihnen mal was üben 

kannst. Sie sollen dir ganz ehrlich ihre Meinung sagen. Einfach nur 

üben … Mehr nicht… Du willst nichts von ihnen. 

Sie werden dir bestimmt gern zuhören. Menschen wollen immer 

helfen! Und sie wollen auch korrigieren und berichtigen. Die meis-

ten Menschen wollen nur nicht um Hilfe bitten. Jetzt tust du es … 

Und die Freunde und die Familie um dich werden das gern für dich 

tun.

Aber bitte, sei nicht überrascht, wenn der eine oder andere danach 

sagt: «Oh! Das klingt spannend. Kann ich mehr darüber erfahren?» 

Muss nicht sein. Passiert aber häufig!

Und wie sieht jetzt so ein Gespräch aus?

Ein Beispiel. Ein ehemaliger Berufsausbilder (Lehrer) von dir:

«Ich denke noch heute gern an den Unterricht bei Ihnen . Ich habe ihn 

in sehr guter Erinnerung . Ich habe viel von Ihnen gelernt . Dafür bin ich 

Ihnen heute noch dankbar . Deshalb sind Sie mir auch in den Sinn gekom-

men . Ich habe etwas kennengelernt, das für die heutige Zeit besonders 

wichtig ist . Es geht um Lösungen für die aktuellen Zivilisationsprobleme . 

Und ich habe selbst viel Positives damit erfahren . Ich schicke Ihnen gern 

Menschen wollen 

helfen. Deine Be-

kannten und Freun-

de freuen sich, 

wenn sie dir helfen 

können.
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etwas zu . Das können Sie mal lesen, wenn Sie möchten! Da ich gerade 

sehr beschäftigt bin, wäre es ich sehr froh, wenn ich Ihnen diese Vorab-

information geben dürfte . Danach würde mich Ihre Meinung dazu beson-

ders interessieren . Wann hätten Sie einmal Zeit für ein kurzes Gespräch?»

Ein anders Beispiel. Ein Freund, hat erst gerade gebaut:

«Hallo, dein Haus sieht wirklich toll aus . Gratuliere ganz herzlich dazu .

Du hast mir gesagt, dass es teurer wurde als geplant und dass du nun viel 

abarbeiten musst . 

Ich habe da was für dich, was dir und deiner Familie helfen könnte . Ich 

schicke dir gern mal eine Info dazu . Lies das bitte, und dann unterhalten 

wir uns darüber . Wann treffen wir uns?»

Noch ein Beispiel. Ein Kontaktgespräch, das man 1:1 (nicht nur am 

Telefon) spontan führen kann:

«Wow, du siehst gut aus. Die neue Frisur steht dir wirklich ausge-

zeichnet! Darf ich dir schnell eine Frage stellen?»

Abwarten. Auf Antwort warten. Es kommt meistens ein Ja …

«Wir suchen zurzeit aktiv nach Beratern, die uns helfen, Aus- und Weiter-

bildung im Zusammenhang mit Lösungen für die aktuellen Zivilisations-

probleme aufzubauen und die nebenberuflich ein attraktives Einkommen 

erzielen können . Sie haben später die Möglichkeit, auch vollberuflich 

gut zu verdienen und dabei eine spannende Tätigkeit auszuüben . Kennst 

du jemanden, der uns dabei unterstützen könnte? Jemand, der an einem 

neben- oder hauptberuflich sehr interessanten Job interessiert ist, mit dem 

er auch noch gut verdienen kann?»

Dabei wird meistens die Frage gestellt, worum es denn gehen wür-

de. In dieser Situation outet sich die Person meistens noch nicht, 

dass das für sie selbst sehr interessant sein könnte. Aber du weisst 

natürlich, dass du jetzt ihr Interesse geweckt hast. 

Versuche nach 

Möglichkeit, die 

Meinung deines 

Gegenübers ein-

zuholen. Sie ist ein 

wichtiges Hilfsmit-

tel auf dem Weg 

zum Erfolg.
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«Danke für deine Nachfrage . Um was es geht? Darf ich dir die Infos mal 

zusenden? Dann kannst du dir in Ruhe ein Bild machen, und wir können 

danach darüber sprechen, ob du vielleicht jemand kennst, der dafür in 

Frage kommen würde . Ich wäre dir wirklich sehr dankbar für deine Un-

terstützung . Bis wann wirst du das angeschaut haben? Wann können wir 

darüber sprechen?»

Nutze die Möglichkeit, Menschen auf verschiedene Arten anzuspre-

chen. Dabei soll es nach Möglichkeit darum gehen, die Meinung 

deines Gegenübers einzuholen. Die Person nebenan soll um ihren 

Rat gefragt werden.

Es gibt zwei Stufen dieser direkten oder indirekten Hilfesuche als 

Akquisitionsmöglichkeit:

Direkt

Du fragst direkt, ob du jemandem Infos über die mögliche Zusam-

menarbeit oder auch über die Produkte schicken kannst. In diesem 

Fall kennst du die Person vielleicht schon etwas näher. Man spricht 

dann von Warm-Akquise .

Bei Kalt-Akquise kann das aber auch funktionieren. Versuche ein-

fach, Menschen anzusprechen und sie zu fragen, ob sie interessiert 

sind, mehr über eine Verdienstmöglichkeit zu erfahren, bei der es 

den Menschen viel besser gehen wird und sie neben- oder hauptbe-

ruflich eine tolle Berater-Aufgabe bekommen würden. 

Frag die Menschen auch, ob sie ihren beruflichen Werdegang schon 

fix verplant haben oder ob sie (wie meistens) noch gar keinen Kar-

riereplan haben? Es gäbe da eine Möglichkeit, in einem stark wach-

senden Team und Unternehmen mitzuarbeiten.

Mach dir bewusst, 

dass du deinem 

Gegenüber etwas 

zu bieten hast. Das 

macht dich interes-

sant und dein Anlie-

gen interessant.
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Indirekt

Diese Möglichkeit habe ich in den vorherigen Beispielen schon er-

wähnt. Es ist meine Lieblings-Kontakt-Möglichkeit. Und ich weiss 

aus Erfahrung, dass sie die einfachste und erfolgreichste ist.

Bitte um Hilfe! Jemand soll sich deine Präsentation, deine Erstkon-

taktanfrage, deine Schulung usw. anhören und dir Feedback geben. 

Du bräuchtest seine Hilfe, um zu lernen und sicherer zu werden. 

Dabei überzeugst du dich selbst genauso wie dein Gegenüber. 

«Ich bin in eine Beratungstätigkeit eingestiegen, bei der es vor allem um 

Menschen und Gesundheit geht . Dabei kann man aber neben- und später 

auch hauptberuflich recht gut verdienen . Darf ich dir mal zeigen, um was 

es dabei geht? Mich würde deine Meinung sehr interessieren . Ich möchte 

von dir hören, wie es bei dir ankommt, denn ich muss noch lernen!»

Das ist meines Erachtens die beste Möglichkeit, entweder einen neuen 

potenziellen Kunden oder einen Geschäftspartner zu gewinnen oder 

aber fast sicher Empfehlungen ausgesprochen zu bekommen. Auf je-

den Fall hat man eine ehrliche Meinung und kann daran wachsen!

Ob du nun einen indirekten Anlauf machst, deine Kontakte so zu 

motivieren oder gar einen super-indirekten Ansatz (in der MLM-

Sprache wird das so bezeichnet) wählst und jemandem von Anfang 

an klar sagst, dass «das für dich sicher nichts ist», du aber gern seine 

Meinung hören würdest … das spielt weniger eine Rolle. Wichtig ist 

nur, dass du es tust! 

Sag einmal einer Mutter, die weiss, dass eines ihrer erwachsenen 

Kinder finanzielle Probleme hat, folgenden Satz:

«Wen kennst du, der finanziell in eine Sackgasse geraten ist und dem ich 

helfen könnte, aus diesem Problem herauszukommen?»

Sag deinem Gegen-

über, dass du seine 

Hilfe brauchst. Und 

bitte ihn, dir Feed-

back zu geben.
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Was denkst du? Wen wirst du als Kontaktperson bekommen? Und 

wie klingt das, wenn du die Person anrufst (die du vielleicht sogar 

kennst) und sagst: «Deine Mutter hat gesagt, ich darf mich bei dir 

kurz melden». 

Was für eine tolle Möglichkeit, an Menschen zu gelangen, denen wir 

von Herzen gerne helfen können und wollen. Ohne zu fragen, ohne 

offene Fragen zu stellen – direkt oder indirekt – würden wir nie eine 

Antwort bekommen. Und wir könnten diesen Menschen niemals 

unsere Hilfe anbieten.

Dass wir dabei Gesundheits-Prävention mit den i-like-Produkten 

betreiben, ist schon fast selbstverständlich. Darum geht es immer 

vordergründig. Aber der Weg, wie wir neue Aktiv- und Profi-Part-

ner gewinnen, führt häufig über andere Ansätze. Es ist wichtig, das 

zu verstehen und zu akzeptieren. 

Fordere zum Handeln auf – «wenn – dann»

•   «Wenn ich dir jetzt eine Broschüre maile, können wir uns darüber un-

terhalten? Wann wäre es für dich passend?»

•   «Wenn ich dir einen Link mit einem Kurzvideo schicke, bis wann könn-

test du es dir anschauen, damit wir uns darüber unterhalten können?»

•   «Bis wann würdest du eine 20-seitige Präsentation durchgeschaut ha-

ben, wenn ich sie dir jetzt schicke?»

Diese Fragestellung ist wohl die einfachste Art, um überhaupt 

Erstkontakte herzustellen. Jegliche andere Fragestellung, wie bisher 

gelernt, muss auf die Person gegenüber gut vorbereitet sein, und das 

verlangt, dass du ein sicheres Auftreten hast. Diese Fragetechnik – 

«wenn – dann» – ist so einfach. Das kann jeder bereits nach einer 

Frag dein Gegen-

über, ob er jemand 

kennt, der finanzi-

elle Probleme hat. 

Und sag, dass du 

ihm gern helfen 

würdest.
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Minute Einführung. Damit kann man jeden auffordern, seine Kon-

taktliste abzutelefonieren.

Eine solche Frage liefert dir wichtige Grundlagen für ein weiteres 

Gespräch.

•   Erstens forderst du die Person auf, dir Antwort zu geben, ob sie 

deine Information (welcher Art auch immer du für sie vorgesehen 

hast) auch wirklich will und anschauen möchte. Sozusagen als 

Gefallen für dich.

•   Zweitens hilft dir die Frage, dem Gegenüber zu zeigen, dass du für 

ihn etwas Wichtiges hast und dass du davon überzeugt bist. Du 

bettelst ihn nicht an – du willst, dass er sich selbst entscheidet.

•   Drittens erhältst du einen Termin von ihm. Dein Gegenüber wird 

sich diesen aussuchen und auch einhalten.

Die Fragestellung: «Wenn ich dir, würdest du…» hilft dir, sofort 

zu klaren Entscheidungen zu kommen. Und sie ist ganz einfach 

zu duplizieren. Entscheidet sich später ein neuer Partner für dein 

Konzept, kann er diesen Satz bei seiner Akquisition auch problem-

los verwenden.

Bereite dich nun darauf vor, welche Sachen du einem Interessenten 

nach der «Wenn-dann-Frage» übergeben möchtest? 

Welche Texte, Broschüren, auf welche Website, welches Video 

möchtest du verweisen … Was würdest du dieser Person überlas-

sen, damit sie sich das alles ansieht?

Es gibt von der Firma i-like viele Möglichkeiten, die vorgegeben 

sind. Produktkataloge, Broschüren, Unternehmensprofile, Videos 

und vieles mehr. Womit möchtest du bei deinem Kontakt anfangen? 

Vielleicht wählst du je nach Kontakt auch andere Tools aus?

Die Vorbereitung 

auf das Erstge-

spräch ist von 

allergrösster Wich-

tigkeit. Überlege dir 

genau, was du an-

bieten möchtest.
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Tools beschreiben

Beschreibe sie hier. Ich würde meinen Erstkontakten Folgendes 

überlassen:



82

«Hilfe – er hat JA gesagt …»

7 «Hilfe – er hat JA gesagt …»

Du hast gefragt, und nun bekommst du folgende Antwort:

«Klar, wenn du mir das schickst, lese ich es natürlich . Ich kann es morgen 

lesen . Wie wäre es übermorgen um 18 Uhr? Da könnte ich …»

Jeder Termin, den du jetzt bekommst, ist nicht dein Termin, son-

dern der Termin deines neuen Interessenten. Er hat diesen Termin 

vorgeschlagen. Es ist sein Termin.

Versuche auf jeden Fall und unter allen Umständen, diesen Termin 

anzunehmen. Denn auf diesen Termin wird sich dein Ansprech-

partner vorbereiten, schliesslich hat er dir den Termin ja vorgeschla-

gen. Wie gesagt, es ist sein Termin. Dein Gegenüber hat jetzt den 

Auftrag und den Druck zu zeigen, dass er zuverlässig ist. 

Versuche nun das Gespräch zu beenden. Gerade wenn man Men-

schen ein wenig besser kennt, ist die Gefahr gross, dass man jetzt 

noch zu quatschen beginnt. Das wäre schlecht. Denk daran, dass 

du von Anfang an gesagt hast, du hättest eigentlich keine Zeit. Du 

hast gesagt: «Ich wollte dir nur schnell … obwohl ich gerade kaum Zeit 

habe …» Und jetzt fängst du trotzdem an zu labern? Wie glaub-

würdig wäre das denn? Und vor allem: Jedes weitere, persönliche 

Gespräch würde die Vereinbarung, die ihr zusammen getroffen habt 

– sich dann und dort zu treffen, zu telefonieren usw. – wieder relati-

vieren. Es wäre dann doch nur ein Freundschaftstelefonat gewesen 

unter dem Vorwand, dass man sich endlich wieder mal ein wenig 

austauschen konnte. 

Aber das war es nicht, und das darf es nicht sein. Das Gespräch soll 

so wichtig sein, dass dein Gegenüber das Gefühl bekommt, dass es 

wirklich um eine wichtige Sache geht. Und das ist es auch!

Versuche deinem 

Gegenüber das Ge-

fühl zu geben, dass 

es wirklich um eine 

sehr wichtige Sache 

geht.
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Mal ehrlich! Wahrscheinlich geht es um eine der wichtigsten Ent-

scheidungen in seinem Leben überhaupt. Und du gibst ihm diese 

Information dazu. Die Information über Gesundheit, über soziale 

Gerechtigkeit und finanzielle Unabhängigkeit.

Wenn das nicht Grund genug ist, sich auf diese Sache zu konzen-

trieren und die Bedeutung dieses Treffens nach Abschluss des Ge-

sprächs, bei dem dein Partner zugesagt hat, zu dokumentieren. Was 

denn sonst?

«Gut, der Termin steht . Sehr gerne . So . Ich muss aber nun weiter . Ich freue 

mich sehr auf das Gespräch . Bis …»

Fertig. Aus. 

So einfach ist es, erste Gesprächstermine zu bekommen:

1  Namensliste erstellen und sie dynamisch weiter wachsen 

lassen.

2  Erstkontakt tätigen und dabei auf folgende zwei Arten vorge-

hen:

 •   Kurze Erklärung und Aufforderung zu einem Termin, Ge-

spräch, Vortrag usw. In dem Fall musst du gut vorbereitet 

und sicher sein.

•   «Wenn-dann-Frage» stellen, Informationsmaterial zustel-

len und Termin bekommen.

Wenn du mit dei-

nem Gegenüber 

einen Termin 

vereinbarst, dann 

mach dir bewusst, 

dass es sein Termin 

ist, nicht deiner.
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8 Jetzt wird es ernst

Nun kommt es zur Vertiefung. Der Termin steht fest. Und du bist 

gut vorbereitet.

Vielleicht ist es ein ABC-Gespräch? Das heisst, dein neuer Inte-

ressent erhält eine Information übers Geschäft, über die Produkte 

(meist erst einmal zur Philosophie, vielleicht ein bis zwei Produkte 

konkret vorstellen, alles andere würde den Rahmen sprengen) und 

über die Beratertätigkeit.

Aber im ABC-Gespräch erzählst nicht du, sondern dein Sponsor, 

der dich zu dem Gespräch begleitet. Das ist kompetenter, professio-

neller und unterstreicht bei deinem neuen Interessenten die Wich-

tigkeit der Botschaft. 

So ein ABC-Gespräch ist sehr einfach zu führen. Dafür nutzt man 

die Standard-Präsentation. Dabei lernst du auch beim Zuschauen 

viel und kannst nach wenigen ABC-Gesprächen genau dasselbe für 

deine neuen Partner tun. Es ist duplizierbar!

Beim Network-Marketing kommt es primär nicht darauf an, was 

funktioniert, sondern vor allem darauf, was duplizierbar ist!

Bei jedem Gespräch, das nun stattfindet, bist du nur eine «Marionet-

te». Bitte nicht falsch verstehen und nicht böse sein, aber so muss es 

sein. Denn du bist auf jeden Fall nur der Botschafter der Informati-

on, es geht nicht um dich!

Ein Profi macht nicht sich selbst zum Thema. Es geht immer nur um 

die Firma, die Produkte, die Gelegenheit. 

Du darfst bei diesem Gespräch auch nie als Experte für Heilkunde, 

Quantenphysik, Elektroingenieurskunst, Beauty-Experte oder der-

gleichen auftreten. Denn damit verschreckst du einen Interessenten 

Du gibst deinem 

Gegenüber Infor-

mationen über 

Gesundheit, soziale 

Gerechtigkeit und 

finanzielle Unab-

hängigkeit.
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nur. Es würde ihm schnell klar werden, dass er das niemals schaf-

fen wird. Wie denn? Denn du bist ja so toll . Da könnte er niemals so 

gut sein wie du. 

Und schon ist die Duplikation im Eimer, und dein Network funkti-

oniert nicht. Obwohl du «so toll» bist. 

Nimm dich heraus, nimm dich zurück. Erzähle von i-like, rede von 

Elektrosmog, von Digitalisierung, rede von der Regenerations-Phi-

losophie, sprich über Zivilisations-Problemlösungen, erzähle von 

Bioresonanz-Kosmetik, berichte von Partnern, Veranstaltungen, 

Teams, stell Verdienstmöglichkeiten in Aussicht! Aber lass dich da-

bei aus dem Spiel! Gib deinem neuen Interessenten das Gefühl, dass 

er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. 

Nimm dich da heraus … Du bist jetzt nicht wichtig! Er ist wichtig.

Beinahe …

Etwas musst du von dir doch erzählen.

Sprich zu Beginn über deine Geschichte! 

Erzähle, wieso du bei i-like bist. Erzähl deine Story, deine «Hel-

dengeschichte». Aber übertreib dabei nicht! Es wird dir niemand 

glauben, dass du in einem Monat Millionär geworden bist und dabei 

noch 20 Menschen von ihrem Krebs geheilt hast. Aber erzähle deine 

gut vorbereitete Geschichte, die wahr, unmissverständlich und ehr-

lich ist. Sie wird dein Gegenüber berühren.

Achte dabei auf folgende Inhalte:

•   Sie darf deine Vergangenheit beinhalten und was dabei nicht op-

timal war.

•  Wie i-like dir dabei zu Hilfe kam: Gesundheit, Finanzen, Team.

•  Was sich nun geändert hat und wofür du dankbar bist.

Du bist bei deinem 

Gespräch nur der 

Botschafter der 

wichtigen Informa-

tionen. Ein Profi 

macht sich nicht 

selbst zum Thema.
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Ein Beispiel:

«Ich konnte seit Jahren nicht mehr ohne Magenblocker schlafen . Ich hatte 

saures Aufstossen . Da gab mir mein Sponsor einen Tee von i-like, und be-

reits am ersten Abend war die Säure ohne Medikamente weg . In der Zwi-

schenzeit fühle ich mich sehr wohl, und ich habe diese Information bereits 

vielen weitergegeben . Das Resultat ist, dass ich nun neben Gesundheit und 

gutem Schlaf auch regelmässig ein tolles Nebeneinkommen habe . Ich bin 

i-like und meinem Team wirklich sehr dankbar dafür .»

Oder:

«Mit 50 war es für mich nicht einfach, noch einmal neu und von vorn 

zu beginnen . Nach der Kündigung wegen der Rationalisierung im Betrieb 

war ich am Boden zerstört . Da kam mein Sponsor und erzählte mir das, 

was ich dir jetzt erzähle . Er brachte mich auf die Idee, dass ich für Men-

schen viel Gutes tun kann, dass ich ihnen in Bezug auf ihre Gesundheit 

helfen kann und dass ich sie nebenbei finanziell auch noch unabhängi-

ger machen kann . Und dass sie dabei selbstständig etwas Tolles aufbauen 

können, ohne von einem Chef abhängig zu sein . Ich war dabei . Das war 

vor gut einem Jahr, und jetzt macht es mir so grossen Spass und ich erziele 

bereits ein gutes Einkommen und werde wohl in spätestens einem Jahr nur 

noch i-like Beratungen machen . Ich will nie mehr von Entscheidungen 

eines Chefs abhängig sein . Ich will mein Glück und das von anderen selbst 

in die Hand nehmen . i-like hilft mir dabei wirklich ganz enorm . Dafür bin 

ich sehr dankbar . Es macht grossen Spass zu arbeiten!»

Einfach?

Erzähle nun deine Geschichte!

Schreib sie auf – jetzt! 

Achte darauf, 

nichts zu beschöni-

gen. Bleib authen-

tisch und ehrlich. 

Damit animierst du 

andere Menschen.
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Natürlich wächst die Geschichte ständig weiter. Natürlich kommen 

zusätzliche, neue Geschichten und Erfahrungen dazu. Aber auf je-

den Fall hast du nun mal eine, die sicher einen positiven Eindruck 

bei deinen Zuhörern hinterlässt. Du stimmst deine Gäste als Ver-

trauenspersonen in dem ABC-Gespräch ein, dass das, was jetzt in 

der Präsentation von deinem Sponsor folgt, für dich wirklich stim-

mig ist.

Nach der Einleitung durch dich im ABC-Gespräch mit deiner Ge-

schichte kommt dein Sponsor und erklärt dem neuen Interessenten 

mehr.

Anstelle eines ABC-Gespräches gibt es noch viele andere Vertie-

fungsmöglichkeiten. So zum Beispiel, wenn in deiner Region ein 

Vortrag über i-like stattfindet, eine Home-Party abgehalten oder ein 

Infoabend an einem i-like-Standort durchgeführt wird. Lade dein 

Gegenüber dann zu einer solchen Veranstaltung ein. Ja, ich gebe zu, 

mein Favorit dabei ist ein Abendvortrag. Ich habe in den vielen Jah-

ren, in denen ich Network-Marketing betrieb, den grössten Erfolg 

gehabt, wenn entweder ich oder ein anderer einen Abendvortrag ge-

Auch wenn zu dei-

nem Vortrag nur 

ein Zuhörer kommt, 

solltest du ihn so 

halten, als wären  

es Hunderte von 

Zuhörern.
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Jeder kann Network-Profi werden

halten hat. Da war dann manchmal nur ein Zuhörer, aber oft waren 

es 100 und mehr Zuhörer. Dafür gibt es einen Standard-Vortrag, der 

sich auch leicht duplizieren lässt.

Ja, du hast richtig gelesen. Ich habe auch schon einen Vortrag für 

nur eine Person gehalten.

Eine lustige Geschichte: Ich war bei einem neuen Partner eingela-

den, der wollte, dass ich für ihn einen Vortrag halte. Ich habe gern 

zugesagt. Am Abend stand er dann im Vortragsraum, und es kam 

nur eine einzige Zuhörerin. Fertig. Enttäuscht hat mein damaliger 

Partner den Abend gestrichen und ist wieder gegangen. Ich aber 

habe mir die Mühe gemacht und mich um diese einzige Person ge-

kümmert. Ich habe für sie einen Privat-Vortrag mit offener Diskus-

sion gehalten. Das Resultat: Die Frau wurde eine meiner allerbesten 

Network-Marketing-Profis, die ich in meiner ganzen Karriere je hat-

te. Dieser Abend war für mich deutlich erfolgreicher als die meisten 

anderen Vorträge – auch wenn zu anderen Vorträgen, die ich halte, 

schnell mal 50, 100 und mehr Zuhörer kommen; es waren auch 

schon mehrere Tausend Zuhörer – aber diesen 1:1 Vortrag werde ich 

niemals vergessen.

Es ist nicht die Menge an Partner ausschlaggebend, die wir in 

kurzer Zeit gewinnen. Die Entscheidung eines einzigen Partners 

ist wichtig und die Begleitung durch dich, die daraus resultiert. 

Das macht Network-Marketing aus!

Und deshalb ist klar – jeder kann Network-Marketing-Profi werden. 

Keiner soll Massenverkäufer werden, wenn er sich dafür entschei-

det, richtig Network-Marketing zu betreiben.

Ein erfolgreicher Partner hält sich zurück, baut eine Person auf und 

nimmt sich dann der nächsten an, und zwar erst dann, wenn die 

erste Person wirklich selbstständig ist. Das kann drei Monate dau-

Ein erfolgreicher 

Partner baut eine 

Person auf und 

nimmt sich erst der 

nächsten an, wenn 

die erste selbststän-

dig ist.
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ern. Also ein Quartal! Dann dauert der Profi-Network-Aufbau eben 

vier Jahre. Aber ab diesem Zeitpunkt verdient man nicht nur deut-

lich mehr Geld als in einem normalen Angestellten-Beruf, sondern 

kann sich ab diesem Zeitpunkt auch sehr viel Freizeit, viele Reisen 

und Freuden gönnen. Aber bis dahin ist viel zu tun! Bis dahin ist 

man ein Lehrling! Das darf man nicht vergessen …

Klar, es kann auch viel schneller gehen als vier Jahre. Es kann aber 

auch länger dauern. All das hängt allein von wem ab …?

Na …? Genau: von dir!

Was ist dabei super? Es wird dir von Anfang an Spass machen, und 

die Freude über deine neue Tätigkeit wird anhalten und dich nicht 

mehr loslassen! Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass alle, die i-

like aktiv, professionell leben und dabei mitarbeiten, wirklich Spass 

daran haben! i-like steht für «Glücklich sein»!

Es ist mir sehr 

wichtig, dass i-like-

Partner von Anfang 

an Spass und Freu-

de an ihrer Tätigkeit 

haben.
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i-like steht für Glücklich sein

Du hast nun alles richtig gemacht:

1  Du hast eine dynamisch wachsende, gut gefüllte Namenslis-

te. Dein Stammkapital!

2  Du hast bei Kandidaten von deiner Namenliste Interesse ge-

weckt, und zwar mit der «wenn-dann-Methode». 

3  Du hast mit deiner Geschichte beim ersten Termin das Inte-

resse gesteigert.

4  Dein Sponsor hat im ABC-Gespräch deinem Gegenüber die 

richtigen Informationen vermittelt. Oder der Vortrag oder 

die Home-Party wurden zusammen mit dir und deinem neu-

en Interessenten abgehalten. 

Dein Interessent will nun mehr erfahren.

Und jetzt?

Jetzt gilt es, nachzufassen.

Keiner muss Mas-

senverkäufer wer-

den, wenn er sich 

dafür entscheidet, 

richtig Network-

Marketing zu be-

treiben.
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Nachfassen

9 Nachfassen

Vielleicht gibt es bereits nach der ersten Präsentation gleich eine 

positive Überraschung. Der Interessent will mehr, er möchte sich 

entscheiden. 

In den ersten Gesprächen wird das noch nicht so häufig und direkt 

geschehen. Aber je kompetenter du wirst und vor allem: Je mehr du 

dich selbst zu hundert Prozent entschieden hast, desto einfacher 

wird es dir fallen, einen Interessenten bereits beim ersten Gespräch 

so stark zu beeindrucken, dass er ja dazu sagt, dass er sich für i-like 

entscheidet.

Aber Profis wissen: Es sind in der Regel vier bis sechs Informatio-

nen, Präsentationen, Vorträge, Abend-Homepartys, Einzelgespräche 

und was auch immer notwendig, bis sich eine Person wirklich ent-

scheidet, bei i-like als Partner einzusteigen und seriös den Weg des 

Network-Marketings zu gehen.

Bitte nicht verwechseln: Kunden von i-like werden fast alle. Alle 

haben zivilisationsbedingte Herausforderungen, die mit i-like-Pro-

dukten fast immer sehr gut gelöst werden können.

Verkäufer werden auch viele. Vor allem, wenn sie bereits über ein 

eigenes Kundenklientel verfügen. Therapeuten, Autohäuser, Well-

ness- und Sportcenter, Organisationen aller Art, Baugeschäfte und 

Architekten und vieles andere mehr … Alle wollen ihren Kunden 

und Patienten Gutes tun und werden schnell Verkäufer. Das ist alles 

gut. 

Aber um sie anzusprechen, sie zu begleiten, sie auszubilden, zu coa-

chen, Fragen zu beantworten usw. sind Network-Profis notwendig! 

Viele zivilisati-

onsbedingte He-

rausforderungen 

können mit i-like-

Produkten sehr gut 

gelöst werden.
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Und diese Personen werden nicht nur dafür arbeiten, sie werden an 

dem Gesamtumsatz auch aktiv mitverdienen!

Willst du? Was willst du? 

Willst du an deinen Kunden etwas verdienen oder schon bald an 

Tausenden von Partnern, Wiederverkäufern und Kunden automa-

tisch mit fünf bis 11 Prozent Provision (Gruppen- und Infinity-Bo-

nus) beteiligt sein? 

Ich weiss, du hast dich schon entschieden. 

Gratuliere! Das ist eine gute Wahl! Es ist ganz ehrlich und von Her-

zen gemeint!

Nachfassen vertiefen

Wir vertiefen nun das Nachfassen. Ihr habt das ABC-Gespräch ge-

führt oder andere Informationsmöglichkeiten genutzt (Vorträge, Info-

abende usw.), und du führst mit dem Interessenten nun einen Nach-

fasstermin durch. Das kann sein: «Ich rufe dich morgen Nachmittag 

um 15 Uhr an.» Oder: «Am Donnerstag findet ein Vortrag statt, ich 

begleite dich dahin, ich hole dich um 18:30 Uhr ab.» Oder: …

Egal. Was auch immer: Sei unbedingt pünktlich!

Ich weiss, nicht jedem ist Pünktlichkeit wichtig. Privat mag das egal 

sein.

Aber wenn Pünktlichkeit für dein Gegenüber (z.B. für mich) eine 

wichtige Tugend ist, dann hast du, wenn du bei einem Treffen un-

pünktlich bist, fast schon verloren! Denn Unpünktlichkeit in der 

Geschäftswelt ist ein absolutes NoGo.

Natürlich kann einmal was dazwischenkommen. Aber dann hat 

man umgehend den Gesprächspartner zu informieren und sich da-

für deutlich zu entschuldigen! 

Sei immer pünkt-

lich. Denn Un-

pünktlichkeit ist in 

der Geschäftswelt 

ein absolutes NoGo! 
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«Sorry, bin ein wenig zu spät.» Oder: «Musste noch essen.» Oder: 

«Gestern Abend wurde es leider etwas spät. Da musste ich länger 

schlafen.» Oder sonst irgend so ein Blödsinn geht nicht! 

Zeig deinem Gegenüber mit deiner Pünktlichkeit, dass er dir 

wichtig ist!

Bestätige ihm damit, dass du auf ihn zählst und du mit ihm ein Ge-

schäft aufbauen möchtest. 

Aufgabe

Bevor du das erste Gespräch, den ersten Vortrag usw. abschliesst 

und einen Termin für die nächste Aktivität vereinbarst, stell deinem 

Gegenüber eine Aufgabe.

Immer.

Lass ihn etwas lesen, etwas ausprobieren, etwas trinken, etwas ein-

cremen, etwas aufarbeiten, etwas anschauen …

Nimm diese Aufgabe zum Anlass, dich möglichst bald (morgen, 

übermorgen, in wenigen Tagen) mit ihm erneut zu treffen. Vereinba-

re mit ihm einen neuen fixen Termin für ein Folgegespräch oder für 

den nächsten i-like-Anlass – und sei auch dabei wieder pünktlich!

Grund für das nächste Gespräch, den nächsten Vortrag, die nächste 

Veranstaltung ist, einen übernächsten Termin mit ihm zu bekom-

men! So lange, bis er sich entschieden hat, was er mit i-like zu tun 

gedenkt: nur Kunde bleiben, Wiederverkäufer werden oder ein 

deutliches Ja, als Network-Profi bei i-like einzusteigen.

Es ist während der Start-Entscheidungszeit von zentraler Bedeutung, 

ständig am Ball zu bleiben. Unterhalte deinen neuen Interessenten 

mit Infos, Gesprächen, Vorträgen, Einzelsitzungen, Produktproben 

Es ist während der 

Start-Entschei-

dungszeit von zen-

traler Bedeutung, 

ständig am Ball zu 

bleiben.
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Nachfassen vertiefen

und vielem mehr. Er muss während der Start-Zeit in einem i-like-

Meer baden können!

Allein aus diesem Grund wird dir jetzt klar, dass du nicht 100 neue 

Partner so aktiv unterhalten kannst … Einer ist gut, zwei bis drei 

gehen auch noch. Das hängt von deiner verfügbaren Zeit ab. Aber 

10, 50 und 100 gleichzeitig zu sponsern ist Unsinn. Du hättest auch 

nicht die Zeit, diese vielen neuen Interessenten ständig zu unter-

halten!

Denn wenn du zu lange wartest und deinen einzigen, ersten, wich-

tigsten Gesprächspartner in seinen Alltag abtauchen lässt, ist die 

ganze Vorarbeit zunichte gemacht. Du musst ihn auf i-like-Niveau 

halten. Er muss von i-like träumen! Noch hat er sich ja nicht ent-

schieden und brennt noch nicht so wie du! Er hat noch keine Hun-

derte von Produkterfahrungen, die ihn absolut begeistern. Er hat 

noch nie etwas verdient, wahrscheinlich noch niemand von i-like 

kennengelernt, der schon sehr viel Geld verdient. Er hat noch kei-

nen personalisierten i-like-Shop, bei dem er täglich sieht, wie seine 

Gruppe wächst. All das hast du bereits. Seine allfällige Begeisterung 

lebt bis jetzt einzig und allein von dir! Sei also sein Feuer, das ihn 

warmhält, bis er sich entschieden hat. Bis er ein deutliches Ja ausge-

sprochen hat. Ab der Partner-Unterschrift ist alles leichter. Aber bis 

dahin musst du ihn schieben. Aber es ist ja nur einer im Quartal! 

Das geht doch problemlos!

Unterhalte deinen 

neuen Interessen-

ten mit Informati-

onen, Gesprächen, 

Vorträgen, Einzel-

sitzungen und Pro-

duktproben.
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Die richtige Rollenverteilung macht’s

Ich habe erst vor Kurzem an einem ABC-Gespräch teilgenommen. 

Die Sponsorin, eine wunderbare Freundin und ein toller Mensch, 

die selbst über i-like alles erzählen könnte, hat trotzdem mich ge-

beten, das ABC-Gespräch zu führen. Einzig und allein deswegen, 

weil sie bei einem ABC-Gespräch als Partner des neuen Interessen-

ten wahrgenommen wird und ich dann als Repräsentant der Firma 

i-like. So, wie es bei dir in allen ABC-Gesprächen auch sein wird. 

Mal bist du für deinen Interessenten der Partner, der zum Gespräch 

mitkommt, mal bist du der Repräsentant der Firma i-like, wenn du 

diesen Job für jemanden in deiner Gruppe machst. 

Ich hatte also das Vergnügen. Und am Schluss des Gespräches hat 

der neue Interessent dann gesagt: «Also wenn du (er meinte seine 

Sponsorin, die ihn eingeladen hatte) mir die Infos nicht schon zehn-

mal immer wieder neu geliefert hättest, obwohl ich immer dankend 

verschoben habe, weil ich keine Zeit hatte, du mich dabei aber im-

mer weiter informiert hast, wäre ich heute sicher nicht hier. Ich bin 

dir dafür sehr dankbar, denn jetzt erkenne ich erst, worum es geht, 

und deswegen bin ich ab sofort dabei.»

Denk daran: Ein 

neuer Partner ist 

gut, zwei bis drei 

gehen auch noch, 

aber 10, 20 und 

noch mehr gleich-

zeitig zu sponsern 

ist Unsinn.
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Nebenbei: Er hat gleich unterschrieben und hat im ersten Monat 

schon 12.000,00 CHF Umsatz gemacht.

Wieso erzähle ich das alles? Weil die meisten nach ein, zwei spätes-

tens drei Informationen mit ablehnender Haltung aufgeben würden. 

Aber nicht ein Profi-Networker. Solange nicht ein klares «Ich bin 

nicht interessiert. Ich will nicht» kommt, bleibt ein Profi dran. Weil 

genau das den Unterschied ausmacht.

Meine liebe Kollegin wusste genau, dass i-like für diese Person 

perfekt ist. Aber ihr war klar, dass es in dem Jahr, in dem sie ihm 

zehn Informationen geliefert hat, einfach nie gepasst hat. Nicht we-

gen ihr, nicht wegen i-like, sondern wegen irgendwelcher Umstän-

de bei dem neuen Partner. Und dann hat’s geklappt! Und wie! Ich 

gratuliere!

Die Bedeutung regelmässiger Veranstaltungen

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Wichtigkeit regel-

mässiger Veranstaltungen hinweisen.

Wie du nun weisst, ist es entscheidend, dass du mit deinem neuen 

Interessenten zwar Einzelgespräche und Trainings abhalten kannst, 

dass du ihn aber vor allem auch an Veranstaltungen mit und um i-

like begleiten musst. Er muss andere Menschen, die mit derselben 

Begeisterung dabei sind, kennenlernen. Zudem wird er sehr häufig 

bei irgendeiner Veranstaltung plötzlich den für ihn wichtigsten Satz, 

die wichtigste Erfahrung oder die wichtigste Person kennenlernen. 

Welches das ist, lässt sich nicht sagen. Aber wenn du ihm mit dei-

nem Team (Up- und Downline) möglichst viel Input lieferst, wird er 

schneller zu seinem inneren Ja finden.

Deshalb: Führe selbst Veranstaltungen durch! Mach regelmässig In-

foabende, arrangiere wöchentliche und monatliche Treffen (das ist 

besonders einfach!), halte regelmässig Vorträge, führe regelmässig 

Führe selbst Veran-

staltungen durch! 

Arrangiere regel-

mässig wöchent-

liche Treffen und 

halte immer wieder 

Vorträge.
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Schulungen durch. Du kannst das. Lass dir zu Beginn von deiner 

Upline helfen. Danach machst du das für dich und dein Team. Dann 

trainierst du deine Partner, dass sie dasselbe tun. Im kleinen Rah-

men, privat mit zwei bis fünf Personen, bis hin zu vollen Vortragssä-

len … ganz unterschiedlich, ganz individuell, jeder macht das, was 

ihm am liebsten ist.

Aber tue es!

Lass nicht die anderen alles machen. Mach es selbst. Denn nur so 

wirst du zum guten Vorbild. Und deine Downline wird das nach-

machen.

So beginnt Duplikation auch im Informations- und Trainings-

bereich. Ohne diese Möglichkeit wird dein Team nicht wirklich 

wachsen! Die Informationen über die i-like-Philosophie und ihre 

Produkt-Trainings werden sich sonst bei dir nicht weiterentwickeln.

Führe regelmässig Veranstaltungen aller Art  durch – mache das, 

was du am liebsten tust. Und involviere dabei dein Team!

Das ist der goldene Schlüssel zu deinem Erfolg!

Du hast bisher alles richtig gemacht:

1  Du hast eine dynamisch wachsende, gut gefüllte Namenslis-

te. Es ist dein Stammkapital!

2  Du hast bei Kandidaten von deiner Namensliste mit der 

«Wenn-dann-Methode» ihr Interesse geweckt. 

3  Du hast mit deiner Geschichte beim ersten Termin das Inte-

resse gesteigert.

4  Dein Sponsor hat im ABC-Gespräch deinem Gegenüber die 

richtigen Informationen vermittelt. Oder der Vortrag oder 

die Home-Party wurden zusammen mit dir und deinem neu-

en Interessenten abgehalten. Dein Interessent will nun mehr 

erfahren.

Arrangiere regel-

mässig Treffen, 

Besprechungen und 

Seminare, damit 

sich die Menschen 

kennenlernen und 

Kontakt zueinander 

halten.
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5  Du hast ihm beim Abschied eine Aufgabe gestellt und gleich 

einen neuen Termin vereinbart. Wofür auch immer. Ge-

spräch, Produkt-Probeabend, Vortrag, Seminar.

Fasse nun nach. Der nächste Termin steht an. Ob du ihn nun tele-

fonisch kontaktierst oder ob ihr ein Date habt. Egal: Frag ihn gleich 

zu Beginn, wie es mit der Auflösung der Aufgabe steht.

Akzeptiere es, wenn dein neuer Interessent meint, er hätte die Auf-

gabe noch nicht gelöst. Er habe noch keine Zeit gehabt oder er habe 

das Produkt noch nicht probieren können.

Ich verstehe, dass das alles für ihn noch nicht so wichtig ist. 

Allerdings muss es für dich wichtig sein, da du dir Gedanken ma-

chen musst, wie viel Zeit du für ihn aufwenden kannst, und ob 

für ihn die ganze Grup-

pe zur Verfügung steht? 

Deshalb ist für dich im-

mer entscheidend, dass 

du – wenn du so weit bist 

und jemandem das Ge-

schäftshandbuch dank 

seines Interesses aushän-

digst – dann tatsächlich 

auch von ihm etwas er-

wartest. 

Lass nicht die an-

deren alles machen, 

sondern mach es 

selbst. So wirst du 

zum guten Vorbild.
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Bei einem: «Nein, ich hatte keine Zeit», werde ich ihm wohl eine 

zweite Chance geben, dies durchzuarbeiten. 

Bei einem: «Ja, ich habe alles gelesen», kommt für dich deutlich 

rüber, dass diese Person ernsthaft Interesse hat. 

Gerade das Geschäftshandbuch als Vorbereitung für dieses Buch, 

das du gerade in Händen hältst und liest, ist ein gutes Werkzeug, 

um zu prüfen, wie groß das Interesse eines neuen potenziellen Part-

ners ist. Hat er alles gelesen, wird er viele Fragen haben. Und hat 

er die Aufgaben gelöst? Dann kommt er aktiv auf dich zu und fragt 

nach, bittet um Erklärung etc. So etwas mag ich! Das könnte ein 

Profi-Networker werden!

Egal, welche Aufgabe du ihm gestellt hast, beginne deine Frage nie-

mals mit: «Und, was sagst du dazu …?» Das lädt den kritischen 

Teil des Verstandes ein zu hinterfragen und das Ganze ins Negative 

abdriften zu lassen. Leider denken die meisten Menschen so. Das ist 

den Menschen in unseren Breitengraden leider häufig so anerzogen.

Gib deinem neuen 

Geschäftspartner 

dieses Buch. Es 

ist gleichzeitig ein 

wichtiger Gradmes-

ser dafür, wie gross 

sein Interesse wirk-

lich ist.



101

Du hast bisher alles richtig gemacht

Frage lieber so: «Was hat dir am besten gefallen?» Mit dieser Frage 

erwartest du eine positive Antwort, und dein Gegenüber wird sie 

dir liefern. Und damit bekräftigt dein Interessent einmal mehr, dass 

i-like mit seinen Produkten und der Geschäftsmöglichkeit für ihn 

eine gute Sache ist. Er hat es ja gerade selbst gesagt.

Wenn du ihm eine Aufgabe über die Geschäftsmöglichkeit gestellt 

hast – z.B. Geschäftshandbuch, dieses Buch, Erklärungen zum Mar-

ketingplan usw., dann frag ihn doch einmal: «Auf einer Skala von 

eins bis zehn, wobei eins für ‹kein Interesse› und zehn für ‹größtes 

Interesse› steht, wo stehst du jetzt gerade?»

Alles über eins ist gut!

Bei zwei bis vier sind Zweifel erlaubt. Ab fünf ist praktisch schon 

entschieden, und man muss nun beginnen, mit einem Check zu 

prüfen, was man noch optimieren kann.

Beginne dein Ge-

spräch niemals 

mit der Frage: „… 

und was sagst du 

dazu?“
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10  Network-Marketing –  
oder doch Pyramidenspiel?

Immer wieder haben manche vor der eigentlichen Entscheidung 

Zweifel. Sie fragen sich, wieso die neuen potenziellen Partner nun 

doch noch nicht in das geniale, soziale i-like-Network-Marketing 

einsteigen wollen. Als Kunde und allenfalls Wiederkäufer schon, 

aber (noch) nicht als Networker. Am besten ist es, wenn man mit 

dem folgenden Vertrauens-Check die Interessenten bei ihrer Ent-

scheidungsfindung unterstützt.

Arbeite diese Liste mit dem Interessenten durch, und erkenne, wo 

seine Zweifel oder seine Hemmschwellen liegen. Vielleicht sagt er 

dir ja: «Ja, ich würde gern, aber …» Was macht das aber aus?

Vielleicht ist es das MLM selbst, von dem er noch nicht überzeugt 

ist, vielleicht die Firma, vielleicht sind es die Produkte … Aber 

meistens ist es sein Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen), das sehr 

skeptisch reagiert.

Nimm das wahr und arbeite es mit ihm durch! Vielleicht ist jetzt 

ein neues ABC-Gespräch notwendig. Diesmal mit dem Fokus auf 

der Lösung der neu erkannten Probleme. Vielleicht holst du dir die 

Expertise von jemandem in deiner Upline, die deinem Interessenten 

die notwendige Erklärung liefern kann. Oder vielleicht kannst du es 

selbst. Aber denk daran: Ihr seid ein Team – du musst nichts allei-

ne machen. Wenn du dich wohl und sicher fühlst, mach es! Wenn 

nicht, lass dir dabei helfen und höre nicht auf zu lernen … Wir sind 

alle und immer Lehrlinge! Gut bezahlte Lehrlinge – Ich weiss … 

Aber wir lernen immer und ständig! Auch ich.

Stelle lieber fol-

gende Frage: „Was 

hat dir am besten 

gefallen?“ Das er-

zwingt eine positive 

Antwort.
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 Network-Marketing – oder doch Pyramidenspiel?

Der Vertrauenscheck

Dein Partner soll zu jeder Frage Punkte geben. Lass ihn zuerst in 

Ruhe alle Punkte vergeben. Ein Punkt heisst, für mich ist das ein 

Killer-Punkt, wieso ich nicht bei i-like ins Profi-Network einsteige. 

Zehn Punkte heisst, bei dieser Frage ist alles perfekt für mich.

1  Multi-Level-Marketing, also Network-Marketing, finde ich 

das System gut?

2  Der Marketingplan von i-like: Verstehe ich ihn, und finde 

ich ihn gut?

3  Das Unternehmen: Ist es sympathisch, weckt es Vertrauen?

4  Wellness-, Beauty- und Gesundheitsmarkt: Glaube ich an 

das Wachstums-/Zukunftspotenzial?

5  Die Produkte: Sind sie einzigartig, verfügen sie über die not-

wendige Diversität? Sind sie markt- und zeitgerecht?

6  Mein Umfeld, Familie: Ist es/sie skeptisch oder unterstützt 

es/sie mich?

7  Meine Zeit: Wie viel Zeit kann ich dafür verwenden, mich 

einzusetzen? Ist die Zeit ausreichend?

8  i-like-Tools, -Werkzeuge: Kenne ich sie? Verstehe ich sie? 

Kann ich sie nutzen?

9  Finanzielle Basis: Kann ich mich auf sicheren Beinen bewe-

gen?

10  Ich selbst: Will ich, bin ich motiviert? Habe ich vor allem 

Freude und Spass daran?

Fertig?

Nun geh mit deinem Gesprächspartner, deinem Interessenten jede 

Frage einzeln durch. Auch bei den Zehner-Punkten kurz stehen 

Mach dir bewusst: 

Ihr seid ein Team. 

Du musst nichts 

allein machen. Und: 

Wir sind alle und 

immer Lehrlinge!
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bleiben und nachdoppeln und ihm sagen, dass seine Bewertung bei 

diesem Punkt sehr hilfreich und positiv ist.

Wenn Fragen mit sechs oder weniger beantwortet werden, muss 

man kurz innehalten und nachfragen, was genau das Thema ist. 

Lass bitte dein Gegenüber erzählen! Lass ihn ausreden! Vielleicht 

reicht es schon aus, wenn er dir seine Zweifel oder Argumente ein-

gesteht und du ihm bestätigst, dass du sein Problem ernst nimmst 

und du bereit bist, ihm gerne dabei zu helfen, aus der Punktzahl 

eine acht oder neun oder sogar eine zehn zu machen.

Wenn die Punktzahl bei einer Frage bei fünf oder weniger beträgt, 

wird es Zeit, sich mit der Frage ernsthaft auseinanderzusetzen. 

Wenn die Person grundsätzlich und wirklich interessiert ist, mit 

dir zusammen ein Profi-Networker bei i-like zu werden, dann muss 

man dieses offensichtliche Problem von ihm lösen. Wichtig ist, dass 

dabei klar wird, dass es sein Problem ist. Denn Tausende von ande-

ren Partnern haben bei seiner offensichtlichen Problemfrage bislang 

schon acht bis zehn Punkte erreicht. 

Nimm das Problem ernst, und kümmere dich eingehend darum. 

Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, an einem Business-Training zu-

sammen mit deinem Interessenten teilzunehmen. Es gibt bei dir in 

der Region vielleicht ein i-like-Geschäftstraining von einem beste-

henden i-like-Partner. Oder du kommst einmal mit ihm zu i-like 

an den Hauptsitz in die Schweiz. Sicher ist aber: Das Problem muss 

ernst genommen werden. 

Eine Frage, die leider immer wieder aufkommt, ist der Zweifel am 

MLM, also dem Multi-Level-Marketing und seiner Legalität.

Dazu kann ich nur empfehlen, die Videos und die Arbeiten von Pro-

fessor Dr . M . Zacharias anzuschauen. Er zeigt als Universitätspro-

Wenn Zweifel am 

Multi-Level-Marke-

ting aufkommen, 

empfehle ich dir 

die Arbeiten von 

Professor Dr. Za-

charias.



105

Nackte Zahlen

fessor für Wirtschaft die Unterschiede zwischen illegalen Schnee-

ball- und Pyramidenspielen und dem sozial genialen, öffentlich in 

Verbänden organisierten Multi-Level-Marketing, auch Network-

Marketing genannt oder genauer: «Vertriebssystem mit differenzier-

ter Provisionszahlung» auf.

Wie ich in Kapitel 3 (Du kriegst immer, was du gibst, Seite 34) schon 

erklärt habe: Es gibt kein genialeres und definitiv auch kein sozia-

leres System als MLM! Punkt! Es ist ehrlich, transparent und bietet 

jedem die gleichen Chancen! 

Zudem ein paar Zahlen aus dem Jahr 2018: 

Wir sprechen hier nur von der deutschsprachigen Anzahl an Mitar-

beitern, die im MLM tätig sind. Allein in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz sind das aktuell circa 388.000!  

Umsatz in D/A/CH:  Etwa 5.400.000.000,00 USD. Also rund 5,4 

Milliarden.

Beeindruckend? 

Und das ganz in der Stille! 

Wenn ein anderes Unternehmen in D-A-CH derart gross wäre, al-

lein dieser Umsatz in diesen drei Ländern und mit derart vielen 

Angestellten, wenn auch grösstenteils in Teilzeit, wäre er «system-

relevant» und würde vom Staat gefördert und unterstützt werden!

Network-Marketing stemmt das alles allein! Angetrieben durch den 

Willen, von der Begeisterung und dem Drive aller Partner, die in 

dem System aktiv sind.

Zudem: MLM entlastet die Sozialsysteme der Gemeinden und des 

Landes und leistet mit den Umsätzen sogar ungemein viele Sozial-

abgaben und führt hohe Steuergelder ab!

Jeder ernsthafte Politiker und Betriebswissenschaftler, der sich 

wirklich mit dem Thema MLM auseinandersetzt, müsste eine Lo-

MLM ist genial. 

Es gibt definitiv 

kein sozialeres Sys-

tem. Es ist ehrlich, 

transparent part-

nerschaftlich mit 

gleichen Chancen 

für jeden.



 Network-Marketing – oder doch Pyramidenspiel?

106

beshymne auf Network-Marketing anstimmen! Leider äffen viele 

der öffentlichen Repräsentanten und leider auch immer wieder die 

Presse die «Dummies» nach, die Äpfel von Birnen, also Network-

Marketing von illegalen Schneeballsystemen nicht unterscheiden 

können.

Es wird Zeit, auch diesen Gruppen einmal die Augen zu öffnen, 

damit sie sich eine eigene Meinung bilden können!

Grundsatz

 i-like nutzt MLM deshalb, weil damit gewährleistet ist, dass jeder 

Kunde die i-like-Produkte perfekt erklärt bekommt und ihm eine 

umfangreiche Unterstützung zur Verfügung gestellt wird (meist 

kostenlos) und jedem Einzelnen die Möglichkeit eröffnet wird, sich 

an der Beratung, am Training, an der Aus- und Weiterbildung zu 

beteiligen. Das Ziel, Gesundheit, Unabhängigkeit und sozialer Frie-

den kann mit MLM besonders gut erreicht werden. Jedes andere 

Vertriebssystem ist dazu ungeeignet.

i-like engagiert sich bewusst auch in öffentlichen Verbänden und 

Organisationen, unterstützt viele benachteiligte Menschen, beson-

ders Kinder durch ihre Help-Foundation.

i-like unterstützt 

viele benachteiligte 

Menschen, beson-

ders Kinder durch 

ihre Help-Founda-

tion.
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Professor Dr. Zacharias

Hier ein typisches Chart aus einem Geschäfts-Training von i-like. 

Hier wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, eine seriöse Ar-

beitsweise mit verpflichtenden Regeln, die alle Beteiligten einzuhal-

ten haben. 

Wie Professor Zacharias immer sagt: «Network-Marketing ist nicht 

illegal, es ist genial!» Diese Aussage kann ich zu hundert Prozent be-

stätigen! Und ich dopple nach: Es ist auch zu hundert Prozent legal! 

Ob das die neuen Geldspielsysteme sind, lassen wir mal offen. Leider 

hatten in den 1980er- und 1990er-Jahren einige MLM-Unterneh-

men mit Keller-Füll-Verkäufen das Ansehen von MLM geschwächt. 

Da wurden Interessenten überzeugt, dass sie für ein paar Tausen-

der plötzlich reich werden können. Du erkennst die Krokodilleder-

Schuhe-Technik? Diese Dummies von damals sind heute seriös und 

verantwortungsbewusst geworden und erzählen keinen solchen 

Blödsinn mehr. Oder aber, es gibt diese Firmen gar nicht mehr.

Eine seriöse Ar-

beitsweise mit ver-

pflichtenden Regeln 

für alle Beteiligten 

ist von allergrößter 

Wichtigkeit.
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Nun fangen Geld-Coin-Verdienst-Investitions-Systeme an, ähnlich 

zu agieren. «Investier nur so und so viele Tausender, und du wirst 

automatisch viel Geld verdienen. Wer nicht mitmacht, ist blöd.», 

hört man von diesen Leuten. Einige werden vielleicht verdienen, die 

meisten aber werden verlieren. Und genau das schadet dem Image 

des Network-Marketing. Und das ist sehr bedauerlich.

Im i-like-Network-Marketing kostet das Einschreiben nichts. Man 

kann bei i-like völlig kostenfrei starten. Dass man seine eigenen 

Produkte, die man erwirbt, bezahlen muss, ist klar. Aber die hat 

man dann ja auch und kann sie verbrauchen. Und niemand schreibt 

einem vor, was und wie viel man kaufen muss. 

Es gibt Starter-Pakete, mit denen man schneller zu höherem Umsatz 

kommt. Aber das ist freiwillig. Und wenn man sie erwirbt, erhält 

man sogar enorm viele Vorteile mit vielen Gratis-Produkten, mit 

Unterlagen, Prospekten, ja, sogar Ausbildungs-Trainings sind inklu-

diert. Aber alles freiwillig … und sinnvoll.

Viele Investitions-

Systeme versuchen 

i-like-Marketing-

Methoden zu ko-

pieren und richten 

dabei großen Scha-

den an.



109

Es läuft

Wenn du also bei der Checkliste erkennst, dass jemand an MLM 

zweifelt, frag unbedingt nach. «Was ist passiert? Warst du irgend-

wann im Network-Marketing? Was hast du dabei erlebt? Oder hast 

du von anderen gehört? Wenn ja, was?»

Lass die Person ausreden. Das öffnet sie und verringert ihre Abwehr. 

Und es erlaubt dir, ein paar gezielte Fragen zu stellen. 

Dazu brauchst du Sicherheit und du musst selbst davon überzeugt 

sein. Wenn du noch am Start mit deiner i-like-Tätigkeit bist, lass 

dir dabei helfen. Deine Upline steht dir zur Verfügung. Sie kann die 

richtigen Fragen stellen und passende Antworten liefern. 

Perfekt! Es läuft …

1  Du hast eine dynamisch wachsende, gut gefüllte Namenslis-

te. Dein Stammkapital!

2  Du hast bei Kandidaten von deiner Namenliste Interesse ge-

weckt – mit der «wenn-dann-Methode». 

3  Du hast mit deiner Geschichte beim ersten Termin das Inte-

resse gesteigert.

4  Dein Sponsor hat im ABC-Gespräch deinem Gegenüber die 

richtigen Informationen gegeben. Oder der Vortrag oder die 

Home-Party wurde zusammen mit dir und deinem neuen 

Interessenten abgehalten.

5  Dein Interessent will nun mehr erfahren.

6  Du hast ihm beim Abschied eine Aufgabe übertragen und 

gleich einen neuen Termin vereinbart. Für was auch im-

mer … Gespräch, Produktprobeabend, Vortrag, Seminar …

7  Du hast seine Vertrauenscheckliste geprüft und alle mögli-

chen Probleme erkannt – vielleicht schon einige gelöst … 

Aber ihm auch mitgeteilt, dass du ihm hilfst, diese Probleme 

im Zuge der Aufbauarbeit zu lösen.

Bei i-like kann man 

völlig kostenfrei 

starten. Niemand 

schreibt einem vor, 

was und wie viel 

man kaufen muss.
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Jetzt geht es erst los ...

11 Jetzt geht es erst los …

Bravo. Du hast deinen ersten Partner. Wahrscheinlich. Denn jetzt 

musst du mit deinem neuen Partner noch den Abschluss machen.

Partner-Antrag, erste Bestellung, Unterlagen für seine Arbeit aus-

händigen (oder mitbestellen) – und dann kann es losgehen.

Du spürst, wenn jemand so weit ist, dass er gerne durchstarten 

möchte. Bei i-like ist die Entscheidung ja besonders einfach zu tref-

fen: keine Kosten, nur Vorteile.

Aber wenn sich jemand entscheiden will, Profi-Networker zu wer-

den, dann brauchst du mehr als nur eine erste Bestellung.

Du brauchst jetzt eine klare Ansage, wie ihr zusammenarbeiten 

wollt und was seine und deine Ziele sind. Nutze dafür auch den 

Vertrag am Schluss des Geschäftshandbuches. Damit teilst du vor 

allem deinem neuen Partner mit, dass du dich ihm gegenüber ver-

pflichtest, ihm zu helfen! Das ist für ihn besonders wichtig!

Nun stell ihm diese wichtigen Fragen.

Frage 1

Wie viel möchtest du verdienen, wenn du nun zu Beginn im Neben-

erwerb i-like als Beratungsaufgabe aufbauen möchtest? Sag mir eine 

Zahl, ab welchem Betrag es für dich als Nebenjob interessant wird.

Lass ihm Zeit. Du musst eine Zahl von ihm bekommen. Meist hörst 

du: «Darum geht’s mir jetzt noch gar nicht …» oder so ähnlich. Aber 

dir geht es darum! Vor allem, weil du weisst, was seine Vorstellun-

gen sind. 

Wenn dir jemand sagt, 200,00 bis 300,00 CHF pro Monat wären 

schon gut, dann weisst du, dass hier jemand noch sehr zweifelt. 

Macht aber nichts. Überzeuge ihn anschliessend, dass diese Hürde 

sehr schnell genommen werden kann.  

Wenn jemand an 

MLM zweifelt, 

dann frag unbe-

dingt nach, was 

passiert ist. Hör dir 

die Argumente gut 

an und lass dein 

Gegenüber ausre-

den.



111

Fragen

Sagt dir jemand, er möchte so nebenbei 5.000,00 oder 10.000,00 

CHF verdienen, weil man im MLM ja eh so schnell reich werden 

kann – wie er gehört habe – dann weisst du, dass jemand nicht vom 

Profi-Networken mit i-like spricht, sondern an illegale Schneeball-

systeme denkt, von denen es 0,1 Promille der Teilnehmer tatsäch-

lich – eher per Zufall – zu etwas gebracht haben. Klär das jetzt auf! 

i-like-Network-Marketing ist ein Net-Work, kein Net-Game! Es ist 

harte Arbeit und verlangt viel Zeit, die man investieren muss. Aber 

es macht viel Freude und hilft, sich selbst dabei sehr wohlzufühlen! 

So lohnt sich der Einsatz vielfach! Aber es ist Arbeit … kein Spiel!

Vielleicht ist er aber auch nur ein Träumer . Noch. Das ändert sich 

bald.

Frage 2

Gleich die korrekte zweite Frage darauf: Wie viel Zeit kannst du für 

den Nebenjob investieren?

Hier bitte unbedingt die Stundenzahl abfragen, die jemand vor Au-

gen hat, die er meint, wöchentlich investieren zu können. Die meis-

ten kennen ihre Wochen-Arbeits-Zeit, die sie im Betrieb verbringen. 

Wie sie ihre Zeit sonst die ganze Woche vertun, wissen die meisten 

nicht … Stunden fürs Fernsehen, Hobbys, Kinder, Lernen, Bügeln, 

Abwaschen, Spazieren gehen …

Es ist auch gar nicht so wichtig, das alles genau zu wissen … Aber 

fürs Profi-Networken, auch wenn es am Anfang nebenbei sein soll, 

braucht man Zeit! Die Rendite eurer Investition und die eurer neu-

en Partner ist absolut abhängig von der Beantwortung dieser Frage: 

Wie viel Zeit kannst du investieren?

Je mehr zur Verfügung steht, desto schneller kommt der materielle 

Erfolg. 

Aber zu Beginn muss man viel Zeit in die Ausbildung investieren, 

zum Beispiel dieses Buch lesen. Und viele andere Literatur, CDs hö-

Erkenne an den 

Antworten auf dei-

ne Frage, wie viel er 

verdienen möchte, 

ob er es ernst meint 

mit der Mitarbeit.
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ren, Videos anschauen und dann die ganzen Aus- und Weiterbil-

dungen! Ob kostenlos oder nicht … Es braucht Zeit. Aber die Zeit ist 

sinnvoll investiert. Denn je besser du vorbereitet bist, desto schnel-

ler wirst du erfolgreich sein. Wenn du von Anfang an alles korrekt 

und duplizierbar machst, werden deine neuen Partner dasselbe tun. 

Und deine Gruppe wird dynamisch wachsen!

Frage 3

«Wie viele Monate willst du investieren, um mit dieser Menge an 

Zeit, die du nach Frage 2 nun hast, den Betrag von Frage 1 zu ver-

dienen?»

Hier ist nun ein Realitätscheck angebracht. Kann man mit zwei bis 

drei Stunden pro Woche innerhalb von drei Monaten ein Zusatzein-

kommen von 2.000,00 CHF im Monat realisieren? Eher nicht!

Und wenn jemand 40 Stunden pro Woche investieren kann (aus 

welchen Gründen auch immer) und dabei in einem Jahr gerne 

1.000,00 CHF im Monat verdienen möchte, dann weisst du, dass 

die Person noch nicht an das System glaubt. Aber schön, wenn ein 

Wenn sich jemand 

entscheidet, Profi-

Networker zu wer-

den, dann musst du 

genau wissen, wie 

ihr zusammenarbei-

ten wollt.
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neuer Partner von dir gleich von Anfang an voll einsteigen kann! 

Glückwunsch an dich und deinen neuen Partner!

Versuche eine realitätsbezogene Grösse aus eins und zwei zu finden. 

Wie lange wird es wohl dauern? Schreibt es zusammen auf!

Frage 4

«Wenn ich dir helfe, dass du die Höhe an Einkommen pro Monat 

(Antwort 1) mit entsprechender Investition deiner Arbeitszeit (Ant-

wort 2) erzielst, entscheidest du dich jetzt dafür, dieses Projekt zu 

starten?»

Bei einem klaren Ja hast du alles richtig gemacht. 

Nun kannst du wieder an den Anfang dieses Buches gehen. Jetzt 

muss sich alles, was du gelernt hast, duplizieren.

Für dich geht es jetzt aber erst richtig los! … Du musst deinen neuen 

Partner nun zum Erfolg führen!

Fürs Profi-Networ-

ken braucht man 

am Anfang Zeit. 

Frag daher die 

Stundenzahl ab, die 

dein neuer Partner 

zu investieren bereit 

ist.



114

Erfolgs-Begleitung

12 Erfolgs-Begleitung

Es ist schon spannend, wie viele Hobby-Networker (Träumer) ihre 

Aufmerksamkeit auf das Gewinnen von neuen Partnern lenken. 

Also all das, was wir bis jetzt gelernt haben. Sie akquirieren wie die 

Wilden und haben dann plötzlich zig Partner in ihrer Firstline. Und 

jetzt? «Die sollen jetzt mal arbeiten …!» oder was?

Profis machen das anders!
Sie schreiben einen nach dem anderen ein, nicht zu viele auf einmal, 

wenn überhaupt mehrere, und begleiten diese dann aktiv auf dem 

Weg zu ihrem Ziel.

Zuerst ist ein Profi-Network-Gespräch notwendig!

Ziel dieses ersten Profi-Network-Gesprächs ist es, das klare Ja noch 

einmal zu unterstreichen und alles in die Wege zu leiten, damit es 

jetzt wirklich losgehen kann …

Je mehr Zeit zur 

Verfügung steht, 

desto schneller 

kommt der materi-

elle Erfolg.
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Profis machen das anders

Hier der richtige Ablauf deines ersten Profi-Network-Gespräches, 

wenn dein neuer Partner dir sein klares Ja gegeben hat!

Teil 1 

Begrüsse deinen neuen Partner in deinem Team: «Herzlichen Glück-

wunsch zu deiner Entscheidung . Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 

und versichere dir, dass ich für dich da bin und mit dir zusammen alles tun 

werde, damit wir gemeinsam deine Ziele erreichen können!»

Am Ende dieses ersten Teils der Unterhaltung soll der neue Part-

ner froh sein über seine Entscheidung, und er soll sich sicher sein, 

dass er die Unterstützung bekommt, die er braucht, damit sein Luft-

schloss des Erfolges zur Realität wird. Er muss sich grossartig füh-

len! Er ist jetzt ein Teil von i-like!

Teil 2 

Mach ihm klar, dass er der Erfolgsfaktor Nummer eins ist. Dass die 

Firma, die Produkte und auch das Team bereits Erfolg haben, zeigt 

auf, dass ein möglicher Misserfolg nicht an deren Faktoren liegt, 

sondern immer an einem selbst. Natürlich gibt es bessere und we-

niger gute Umstände im Laufe der Zeit und der Entwicklung. Aber 

sein persönlicher Fokus, seine Denkweise, seine Motivation, sein 

Brennen machen den Unterschied! Der Erfolg liegt an ihm, an kei-

nem sonst. Zeig dich, die Firma, die Geschäftsmöglichkeit und die 

Produkte von i-like als Werkzeug für seinen Erfolg. Aber arbeiten 

muss er selbst!

Teil 3 

Schau, dass dein neuer Partner alles hat, was er benötigt. 

Er braucht alles, was er für sein Selbststudium (Produkte, Geschäft) 

benötigt. Er muss unbedingt bald zu Trainings und Vorträgen ein-

Achte darauf, dass 

dein neuer Partner 

alles hat, was er 

fürs Selbststudium 

braucht, von Pro-

dukten bis hin zu 

Trainings und Vor-

trägen.
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geladen werden, und er braucht die komplette Ausstattung für Prä-

sentationen (auch zu Übungszwecken), Beratung und Demonstra-

tionen. Er benötigt die i-like-Produkte, um selbst Erfahrungen zu 

machen und auch die ersten Produkte, um zu verkaufen. Er muss 

lernen, i-like in sein tägliches Leben zu integrieren!

Das Verkaufen ist auf dem Weg zum Profi-Networker ein gutes 

Hilfsmittel. Denn so lernt man die Produkte kennen und kann mit 

den Argumenten umgehen.

Teil 4 

Dein neuer Partner muss den Marketingplan kennen. Übe mit ihm 

den Plan ausführlich ein. Dafür gibt es Präsentationen von i-like, 

den Marketingplan selbst in schriftlicher Form, und auch in Trai-

nings kann der Marketingplan immer und immer wieder erklärt 

werden. Der MLM-Plan von i-like ist wirklich besonders einfach und 

führt dazu, dass extrem viel Geld an die Partner ausbezahlt werden 

kann! Zeig deinen neuen Partnern diese Möglichkeit auf. Lass sie 

Dein neuer Partner 

braucht vor allem 

i-like-Produkte, 

damit er selbst Er-

fahrungen machen 

kann.
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Das Profi-Network-Gespräch

visionieren, wohin sie wann kommen wollen, welchen Karriererang 

sie in drei Monaten, in einem Jahr und fünf Jahren erreichen wollen.

Teil 5 

Stell sicher, dass dein neuer Network-Marketing-Partner das Grund-

verständnis vom Einladen und Gewinnen neuer Partner verstanden 

hat. Dabei soll er verstehen, dass er bei der Suche nach neuen Net-

work-Partnern automatisch eigene Kunden und Verkäufer gewinnt. 

Auch aus dieser Gruppe können später neue Network-Profis entste-

hen, die dazu aber erst ausgebildet werden müssen. Übe mit ihm 

den Einladungs- und Ablaufprozess. Vom Aufbau der Namensliste, 

dem Erstkontakt mit der «Wenn-dann-Frage», dem ABC-Gespräch, 

den Vorträgen usw. bis hin zum Abschluss und dann zu dieser Un-

terhaltung hier!

Teil 6 

Mach jetzt feste Termine aus. Jetzt gilt es, in Bewegung zu kommen.

Vereinbare fixe Termine mit deinem neuen Partner.

Bist du schon aufgeregt? Es wird megastark! Es ist der Anfang einer 

Abenteuerreise, die mit der Zeit zu einer Liebe wird!

Vereinbare Termine mit ihm für:

•  Trainings (gehe zu bestehenden Trainings)

•  Einzelsitzung mit ihm (Produktschulung, Fragen-Antworten, ers-

te Akquise-Telefonate)

•  Fixiere feste Termine für ihn für Homepartys, ABC-Gespräche mit 

seinen ersten Interessenten, eventuell schon erste Vortragstermi-

ne für seine neu zu gründende Gruppe, Infoabende und Termine 

zum Erfahrungsaustausch mit seinen Kunden  usw.

•  Terminiere Zeiten, in denen ihr seine Selbststudiums-Erfolge und 

die daraus entstehenden Fragen besprecht. Gib ihm klare Aufga-

Das selbst Ver-

kaufen auf dem 

Weg zum Profi-

Networker ist ein 

ausgezeichnetes 

Hilfsmittel, um die 

Produkte besser 

kennenzulernen.
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ben, was er zu lesen, zu hören, zu sehen und an welchen Veran-

staltungen er beizuwohnen hat, damit ihr euch danach unterhal-

ten könnt. 

Und nun los ….

•  Gewinnt zusammen den ersten Kunden!

•  Gewinnt zusammen den ersten Partner!

•  Geniesst die erste Provisions-Abrechnung – zelebriert diesen ers-

ten Erfolg. Auch wenn dieser vielleicht noch klein ist, ist es den-

noch ein Erfolg! 

Nun gilt es, in 

Bewegung zu kom-

men. Vereinbare 

mit deinem neuen 

Profi-Network-

Partner feste  

Termine!
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Und nun los …!

•  Geht gemeinsam zu i-like-Veranstaltungen!

•  Geht nun hin und erklärt Freunden, Bekannten und euren Fami-

lien, dass ihr zusammen ein Unternehmen aufbaut!

•  Geh hin und erkenne jeden kleinen Erfolg deines neuen Partners 

an … selbst wenn er nur erledigt hat, was du ihm aufgegeben hast! 

Lob ihn! Anerkennung ist jetzt sehr wichtig!

Entscheidend ist 

es, den Erfolg 

deines neuen Profi-

Network-Partners 

anzuerkennen, ihn 

zu loben und ihn 

damit zu motivie-

ren.
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Veranstaltungen ohne Ende …

13 Veranstaltungen ohne Ende …

Menschen lieben Menschen = MLM. Menschen schicken unpersön-

liche digitale Infos über den Äther zu anderen Menschen. Das ist das 

neue Zeitalter. Es ist unpersönlich, massenhaft.

Die Biologie lehrt uns, dass Informationen von Zelle zu Zelle an-

kommen, wenn sie sich verbinden. Das Quantenfeld spielt hierbei 

eine zentrale Rolle. Die Quantenverschränkung der Gleichgesinnten 

kann enorm gross und stark werden. Dafür muss man sich aber 

kennenlernen. Das geht nur über spüren, fühlen, über Nähe! Man 

muss sich persönlich treffen! 

Genauso ist es mit unserem Verstand. Nur was eine gute Informa-

tion übermittelt, kommt in der Zelle an. Digitale Informationen 

können unterstützen, aber persönliche Erlebnisse und gemeinsame 

Gespräche sind zentral für die Entscheidung!

Wer sich auf Grund eines Videos, einer CD oder anderer digitaler 

Formen oder Onlinethemen für i-like entscheidet, hat das Gespür 

auf der Zellebene noch nicht verinnerlicht. I-like hat eine andere 

Philosophie als nur schnell Geld zu machen. Um die Nachhaltigkeit 

zu verinnerlichen, braucht es mehr als nur theoretische Argumente. 

Sonst versteht man «Hilfe zur Selbsthilfe» nicht. Einige sehen nur: 

«Schweizer Unternehmen, genialer Marketingplan, hundert Prozent 

zur richtigen Zeit mit den richtigen Produkten; Gesundheit wird 

gefördert – also los, verdienen wir Geld»!

Aber das stimmt für uns nicht. Ich will ja auch, dass Profi-Networker 

künftig monatlich fünf- bis sechsstellig verdienen können. Genauso 

wichtig sind mir aber auch alle anderen Partner, welche vielleicht nur 

ein paar Hunderter im Monat dazuverdienen. Genauso wie alle Ver-

käufer und Therapeuten, die ihren Kunden und Patienten, weil sie 

vom Produkt überzeugt sind, Gutes tun! Und vor allem sind mir alle 

i-like-Kunden ausserordentlich wichtig! Für mich sind alle gleich! 

i-like hat eine ande-

re Philosophie als 

nur schnelles Geld 

zu machen oder nur 

theoretische Argu-

mente zu liefern.
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Denn i-like hat eine klare Botschaft, sie lautet: «Hilfe zur Selbsthil-

fe.» 

Damit diese Energie, diese Information richtig ankommt, muss man 

sich treffen, sich beschnuppern, sich kennenlernen. Alles muss ehr-

lich sein. 

Menschen in kleinen Gruppen oder auch bei grossen i-like-Anläs-

sen persönlich zu treffen, hat einen riesigen Einfluss auf alles, was 

danach entsteht und geschieht. Allein die Vorbereitung, Einladung, 

Terminvereinbarung, die Reise zum Veranstaltungsort, die Gesprä-

che im Vorfeld und in den Pausen, die gemeinsame Rückreise mit 

vielen tollen Eindrücken sind häufig genauso wichtig wie der Inhalt 

der Veranstaltung selbst.

Man trifft auf den Veranstaltungen aller Art Menschen, die diesel-

ben Fragen haben. Du wirst auf jeder Veranstaltung immer wieder 

Neues erfahren: über Produkte, Erfahrungen, Erfolge und vielfach 

auch über die nächsten Termine, einzelne Treffen, zu denen du dich 

gesellen kannst, über wöchentliche Meetings von Gruppen und vie-

les mehr.

Die Anzahl macht’s

Entscheidend ist nicht nur der Inhalt der Veranstaltung, sondern 

dass viele Veranstaltungen stattfinden! Du wirst in kürzester Zeit 

selbst fähig sein, Veranstaltungen abzuhalten. Dafür gibt es viele 

Standard-Tools von i-like. Du nutzt die Präsentationen, die Videos, 

die Produkte, die Kataloge. Deine Upline wird dir helfen, zu erler-

nen, wie die ersten Veranstaltungen funktionieren. 

Ob Einzelgespräche mit Interessenten, wöchentliche und monatli-

che Meetings (setz dich mit Interessenten zusammen, sei offen für 

alle; das kann gezielt mit einem Abend-Thema verbunden sein), na-

türlich Vorträge (da gibt es immer einige, die sich dafür berufen 

Wer vom Produkt 

überzeugt ist, der 

findet schnell und 

problemlos Kun-

den. Denn er tut 

etwas Gutes für sie.
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fühlen … musst du am Anfang nicht selbst machen – aber du darfst! 

Mit der Zeit wirst du es lieben! Das ist ein Versprechen von mir!), 

Trainings, Experten-Veranstaltungen, Messebesuche, Messestände, 

Märkte aller Art und vieles mehr.

Alles hilft dir, deine neuen Partner zu informieren, die Energie der 

Vision von i-like zu übertragen und dich selbst auch wohlzufühlen!

Und natürlich sollst du mit deinen neuen Partnern an möglichst vie-

len Veranstaltungen der Firma i-like selbst teilnehmen. Jede Veran-

staltung von i-like – sei es geschäftlicher oder produkttechnischer 

Natur – ist für alle Partner ein Gewinn! Mit dem ganzen Inhalt, den 

Experten, die vortragen, aber genauso mit dem sozialen Netzwerk 

aller Partner, die dort anwesend sind!

Wenn du erfolgreich wirst und Partner, Händler und Kunden in 

deiner Gruppe hast, kannst du i-like auch einmal bitten, eine Ver-

anstaltung bei dir in deiner Region abzuhalten. Sozusagen als Er-

folgs-Highlight für deine Gruppe. Natürlich sind dann diese i-like 

Firmenanlässe immer offen für alle – auch für diejenigen, die nicht 

zu deiner eigenen Gruppe gehören. Aber solche Anlässe lockern auf 

und bringen in der Regel eine zusätzliche Dynamik und eine tolle 

Energie ein.

Vorbereitung, 

Einladung, Ter-

minvereinbarung 

und die Reise zum 

Veranstaltungsort 

sind genauso wich-

tig wie der Inhalt 

der Veranstaltung 

selbst.
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Die Anzahl macht’s

Wenn es eine Lieblingsmethode von mir gibt, Network-Marketing 

wirklich professionell aufzubauen, dann sind es die vielen Kon-

taktmöglichkeiten, wie sie in diesem Buch mit dem Ziel beschrie-

ben sind, Interessenten zu einem Vortrag einzuladen. Dabei ist die 

Begleitung zum Vortrag, die Betreuung während und das Nachge-

spräch im Anschluss an den Vortrag mindestens so wichtig wie der 

Inhalt des Vortrages selbst.

Deswegen müssen viele, ja sehr viele Vorträge stattfinden. Es gibt 

bereits viele i-like-Partner, die das machen. Bist du vielleicht der 

Nächste? Es ist wirklich einfach, einen i-like-Vortrag zu halten … 

Aber zuerst musst du sicher werden (Geschäfts-Training), die Pro-

dukte vollumfänglich kennen (Produkt-Training) und möglichst 

viele eigene Erfahrungen sammeln (Gruppenaufbau, ABC, Mee-

tings, Vorträge).

Mach jetzt eine Terminliste, wann du was veranstaltest! Stimme 

dich mit deiner Upline, aber auch mit anderen Partnern bei i-like ab! 

Macht viel – denn hier hilft viel!

Es ist sehr wichtig, 

dass du und dein 

neuer Partner an 

möglichst vielen 

Veranstaltungen 

von i-like teilneh-

men.
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 Jetzt geht die Duplikation los …

14 Jetzt geht die Duplikation los …

1 Wieso 1….? Richtig! Jetzt fängt alles wieder von vorn an – du bist 

fertig!

Nachfolgend die Folie aus dem Geschäftstraining, die auf einen 

Blick all das aussagt, was du in diesem Buch gelesen hast.
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Checkliste

•  Du hast eine dynamisch wachsende, gut gefüllte Namensliste. 

Dein Stammkapital!

•  Du hast bei Kandidaten von deiner Namensliste Interesse geweckt 

– Mit der «wenn-dann-Methode». 

•  Du hast mit deiner Geschichte beim ersten Termin das Interesse 

gesteigert.

•  Dein Sponsor hat im ABC-Gespräch deinem Gegenüber die rich-

tigen Informationen vermittelt. Oder der Vortrag oder die Home-

Party wurden zusammen mit dir und deinem neuen Interessenten 

abgehalten. Dein Interessent will nun mehr erfahren.

•  Du hast ihm beim Abschied eine Aufgabe übertragen und gleich 

einen neuen Termin vereinbart. Wofür auch immer … Gespräch, 

Produktprobeabend, Vortrag, Seminar …

•  Du hast den neuen Interessenten persönlich und über Veran-

staltungen gut informiert, führst ihn nun zum Abschluss und 

schreibst ihn als neuen Partner ein.

•  Du hast mit ihm die Vertrauens-Checkliste erarbeitet.

•  Du führst das wichtige Profi-Network-Abschluss-Gespräch vor 

dem Durchstarten durch.

Die Duplikation kann beginnen!

Wenn du nun entschieden hast, eine Network-Marketing-Karriere 

mit i-like aufzubauen, strebst du nicht nur das Ziel an, Geld zu ver-

dienen, sondern du willst in deiner Zeit, die du zur Verfügung hast, 

etwas Sinnvolles und Nachhaltiges leisten.

Du willst dich und andere Menschen glücklich machen und freust 

dich auf die kreative, wirkungsvolle und auch anspruchsvolle He-

rausforderung.

i-like-Firmenanlässe 

sind für alle offen, 

auch für Menschen, 

die nicht zu deiner 

eigenen Gruppe 

gehören.
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Dies ist kreativ, weil dir jeden Tag viele Menschen begegnen werden 

und du dich täglich mit neuen Gedanken, Ideen und Themen ausei-

nandersetzen wirst und auch willst.

Wirkungsvoll, weil du das Ziel, Gesundheit und Selbstständigkeit 

nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen tatkräftig 

umsetzen kannst.

Und anspruchsvoll, weil du dich kennenlernen wirst! Network-

Marketing ist die wohl unübertroffene Lebensschule schlechthin. 

Aber nicht theoretisch im Seminar oder Studium, sondern im All-

tag, echt life!

i-like-Anlässe 

lockern auf und 

bringen eine zusätz-

liche Dynamik und 

tolle Energie in die 

Gruppe.
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Die Duplikation kann beginnen

•  Erfreue dich der Menschen, denen du helfen kannst.

•  Erfreue dich der Menschen, die du emotional berührst.

•  Erfreue dich der Orte, die du kennenlernen wirst.

•  Erfreue dich der Geschichte, die du schreiben wirst.

•  Erfreue dich der Anerkennungen, die du erhalten wirst.

•  Erfreue dich an dir selbst … Du bist einzigartig! 

Lebe das alles im MLM und:

Danke, dass du bei uns im Team bist!

Dein Freund und Mentor

Fredy

Dr. Alfred Gruber, CEO & Founder i-like Metaphysik

Und die ganze Familie Gruber und das ganze i-like-Team!

Network-Marketing 

ist eine unübertrof-

fene Lebensschule.
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Es gibt zwei wichtigste Tage in Deinem Leben: 

Der erste Tag ist der Tag, an dem Du zur Welt kommst . 

Der zweite Tag ist der Tag, an dem Du verstehst,  

wieso Du auf die Welt gekommen bist!

S . H .  D E R  D A L A I  L A M A

Von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr!

H E R M A N N  H E S S E

Resonanzgesetz

Ich erhalte immer, was ich denke!

Der grösste Feind unseres SEINS ist die ANGST!

Das, was ich heute säe, ist das, was ich morgen ernte!

Angst hat man vor der Zukunft, aufgebaut meist aus der Vergangenheit.



i-like success
Die Zeiten ändern sich deutlich schneller als bisher. Die Bevölkerungs-
explosion, Umweltkatastrophen, Digitalisierung und der „gläserne Mensch“ 
machen vielen Menschen zu schaffen. Die vielfältigen Zivilisationseinflüsse 
belasten die Gesundheit und Emotionalität und führen zu einem 

Leistungsabfall in der Kognitivität.
     

Dr. Alfred Gruber und sein i-like-Team nehmen sich dieser Aufgaben an. 
Sie forschen, entwickeln und bieten «Hilfe zur Selbsthilfe» an. I-like ist 
überzeugt, dass die Verantwortung für die Gesundheit und Gesundheits-
förderung bei jedem Einzelnen liegt. Der Ausgleich zwischen körperlicher 
Unversehrtheit, Unabhängigkeit (auch finanziell) sowie sozialer Harmonie 

(Freunde, Familie) ist dabei wegweisend.
     

Das Buch handelt von der Möglichkeit, mit i-like-Metaphysik Erfolg zu 
haben. «i-like success» versucht, den häufig verdrängten Teil der Unab-
hängigkeit, gerade aus finanzieller Sicht, als Problem der Zivilisationser-
krankungen aufzuzeigen, und bietet direkt die Lösung zur Beseitigung des 

Problems.
     

Lernen Sie, wie Sie erfolgreich werden und dabei automatisch viele andere 
Menschen erfolgreich und glücklich machen können!


