
Vielleicht fragen Sie sich, liebe Leserin und lieber Leser, was mich bewogen hat, ein
Buch über Network Marketing aus der Sicht einer Networkerin zu schreiben.
Der Buchmarkt ist überschwemmt mit Büchern, die Trainer und Coaches mit Strate-
gien und Ratschlägen zum Thema: „Wie werde ich reich“, was immer das auch ist,
auf den Büchermarkt gebracht haben.
Was hat mich auf die Idee gebracht, dieses kleine Buch (hoffentlich unterhaltsam) für
SIE zu schreiben?
Als ich vor ein paar Jahren anfing mich mit dem Thema MLM (Multi-Level-Marke-
ting) zu beschäftigen, war mir nicht bewusst, dass ich mich mit dem Markt der Zukunft
auseinandersetze, kannte nicht die Anforderungen und Chancen, aber ich war neugie-
rig, lernbereit und offen für Neues und sah für mich eine Lösung, erkannte einen Fin-
gerzeig auf eine gute Chance. 
Ich habe immer wieder den Fahrstuhl nach oben und nach unten genommen, viele Er-
fahrungen gesammelt, oft gezweifelt und doch nicht aufgegeben – fasziniert davon,
was diese Branche an Chancen für jeden bietet. Egal woher man kommt – es ist wich-
tig, wohin man will! Wenn wir die Bereitschaft zum Lernen, das Verlangen und die
Begeisterung für neue Wege in uns tragen, ist Vieles möglich.
Heute begegnen mir oft Menschen, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen
Herausforderung sind, aber mit Vorbehalten und Fehlinforma¬tionen auf eine boo-
mende Branche blicken. Diese bietet eine Chance für viele, aber nicht für jeden! Die
Aufgabe ist einfach, aber nicht leicht, denn sonst würde es jeder tun.
Andere Nationen und Länder haben Menschen hervorgebracht, die offen, lernbereit,
begeistert und flexibel sind und sich wagen ins TUN zu kommen. Diese Menschen
suchen und wollen eine Chance für ihr Leben finden. Schauen wir nach Asien, Nord-
europa oder in die Türkei und in das Ursprungsland von Network Marketing die USA,
wo fahrende Händler einst den Grundstein legten. In Deutschland ist man eher „arm-
an-Mut“ Neues anzunehmen und Eigenverantwortung zu übernehmen.
Ich schreibe dieses Buch unter meinem Pseudonym, damit keine Werbeschrift für ein
bestimmtes Unternehmen entsteht. 

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen, gute Erkenntnisse, Begeisterung für eine neue
Chance, das Ablegen von erlernter Hilflosigkeit und chronischem Jammern und das
Denken in Problemen ab-zu-lösen durch: 
Lösungen zu finden!
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