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Begriffsmeditation: Networkmarketing

Heute möchte ich einen Begriff erörtern, der in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt
hat, der aber bei vielen Menschen Unverständnis und Missverständnisse hervorruft. Es geht um
den Begriff Networkmarketing. Ich werde recht persönlich schreiben, weil so vielleicht am
glaubhaftesten „rüberkommt“, was damit gemeint sein kann.

Networkmarketing: Netzwerk-Marketing (engl.: Network Marketing, auch:
Multi-Level-Marketing (MLM), Empfehlungsmarketing oder Strukturvertrieb.

Bei den meisten Menschen, die diese Worte lesen, sträuben sich die Haare zu Berge und sie
sehen sich sofort als Staubsaugervertreter oder Veranstalter von Tupperwarepartys. Sie fühlen
sich gedrängt, ihre Freunde und Bekannten zum Kauf von Produkten zu nötigen und spüren
einen Vertriebs- und Kaufdruck, dem sie ausgesetzt sind. Nun das ist sicher alles wahr, aber ist
es die Wahrheit?

Ich war zwei Jahre in einem Netzwerk für Empfehlungsmarketing bei Life Plus und rückblickend
vermisse ich dieses Netzwerk. Ich habe in über 20 Jahren dutzende von Ausbildungen im
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ganzheitlichen Bereich gemacht, aber selten so, ohne eigene Kosten, vom Persönlichkeits- und
Kommunikationstraining in diesem Network profitiert. Meine ganze Wochen- und
Monatsplanung wurde auf den Kopf gestellt. Ich kam viel herum, besuchte Workshops und
Seminare in ganz Europa mit Top Trainern. Mein Bücherschrank füllte sich in Windeseile mit
Büchern und CD` s aus diesem Segment. Mein Körper gesundete an den vorzüglichen
Nahrungsergänzungsproduken, die ich heute auch noch gerne nehme.

Ich gewann viele neue Freunde und Geschäftspartner und lernte vor großem Publikum zu
sprechen.Ich kam voll aus meiner angelernten "Komfortzone" heraus und lernte neue Dinge zu
tun, die mir vorher unerreichbr schienen. Die beste Persönlichkeitsschule, die ich in über 20
Jahren kennen gelernt habe. Das Ganze ohne Kosten, im Gegenteil, ich habe in dieser Zeit
noch Geld verdient. Manchmal denke ich, es wäre sehr sinnvoll, wenn jeder Mensch ein oder
zwei Jahre aktiv in einem solchen Netzwerk arbeiten sollte, das ist entschieden sinnvoller als
viele Jahre in einer Schule oder Universität zu verdummen. Ich habe den aktiven Status dieses
Netzwerkes verlassen, weil ich nicht den erhofften finanziellen Gewinn erreicht habe. (andere
haben ihn erreicht!). Aber die
positiven Erfahrungen
helfen mir jetzt sehr beim meiner neuen beruflichen Tätigkeit und ich habe nicht den Eindruck
auch nur einen Tag vergeudet zu haben. Also wer mal richtig Lust hat auf eine geile Firma und
bereit ist, für ein oder zwei Jahre, die volle Energie zu investieren, darf sich gerne hier melden.
Es lohnt sich!

w.schuhmacher@gmx.de
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