Zusammenhang Autoactiver > coupons > liebevolle Dummies

Ab der 2. Bestellung können wir 20 % sparen, allerdings nur, wenn diese
Bestellungen über den AUTOACTIVER (AA) geordert wird!
Der AA funktioniert im Zusammenspiel mit vorrätigen Coupons und wenn vorhanden,
der Provision.
Solltest Du also bereits Provision im E- Wallet (Bonuspunkt > Bonuspunkt
Geschichte) haben, dann kannst Du diese bis zu max 90 % für die nächste
Bestellung verwenden.
Jedoch müssen immer 10% von der Summe im Warenkorb über coupons (und die
beeinhalten Mehrwertsteuer) bezahlt werden.
Hast Du vielleicht noch keine Provision drin, dann must Du, wie beim ersten Einkauf
alles mit Mehrwertsteuer bezahlen. Kannst und solltest jedoch auch diese Ware in
den AA Warenkorb legen und als solche speichern!
Plan B wäre hier, eine größere Summe an coupons zu kaufen.
Diese bleiben in der ungarischen Sparbüchse so lange liegen, bis Du sie
benutzt. Was bei einer Sofortbestellung wichtig wäre. Du kannst diese
jederzeit auslösen, so fern so viel Geld drin ist, wie Du gerade verbrauchen
willst. INzwischen ist es einfacher geworden, da wir mit Paypal oder einer
Sofortüberweisung bezahlen können. Es ist auch möglich eine Kreidtkarte zu
hinterlegen. Beachte, dass nunmehr immer genug Geld vorhanden ist, und
der AA somit immer gedeckt ist und diese Bestellung so raus geht, auch wenn
der Warenkorbinhalt der vom letzten Mal ist. Kontrolliere am Besten den AA
Inhalt sobald die Infomail 3 Tage vor der nächsten AA Bestelltermin drauf
hinweist.
Interessant wird dieses Vorgehensweise, wenn noch schnell am Montag Abend
einige Punkte auf einem Bein gebraucht werden.
Hast Du mehr coupons gekauft, als Du ggf. brauchst/verbraucht hast,
keine Angst, das "überschüssige" Geld ist nicht weg, sondern bleibt dort
vorrätig liegen.
Zurück fließen die 20% - was über 80 Punkte liegt.

Dann einige Worte zum Positionieren bzw. jeweils einen
liebevollen Dummie im linken und im rechten Bein zu
haben:
Einige machen große eigene Bestellungen. Diese werden jedoch weder
Deinem linken noch Deinem rechten Bein zugeordnet.
So kannst Du keine höheren Positionen/Level erreichen.
Eine Idee wäre hier, den eigenen Partner (Ehemann, Ehefrau, Freund,
Freundin, LAG) bzw. eins der Kinder (oder sukzessive alle, die über 18
Jahre sind) mit ins Geschäft zu nehmen.
Minderjährige Kinder dürfen wir nicht registrieren, jedoch könnte hier Oma
oder Opa als Platzhalter fungieren und später, wenn sie volljährig sind, dann
könnten sie übernehmen. Wir dürfen, wie ihr wisst, accounts vererben. Auch
ein notarieller Verkauf ist möglich (Stand AGB September 2017).

Habt Ihr nun so eine Person, ich nenne ihn/sie liebevoller Dummie, im linken und
rechten Bein “istalliert” und Dir fehlen z.B. 50 PV um den nächsten Level
z.B. Start up zu erreichen, dann könntest Du über den account dieser Person eine
Bestellung auslösen.
(Zur Info, pro Tag ist nur eine AA Bestellung pro Account möglich.)
Daher zum Einen die Idee immer etwas mehr coupons/ Anzahlung auf der hohen
Kante in Ungarn zu deponieren - auf dem entsprechenden Account!
Es sei denn, Du hast Paypal oder eine Kreditkarte, dann geht’s auch in
Sekundenschnelle.

Eine weitere Idee ist:
Du hast potentielle Partner, die Interesse zeigen mit Dir gemeinsam das
Geschäft aufzubauen. Die Person hat allerdings im Moment nicht das nötige
Kleingeld um das Businesspaket bezahlen zu können.
Dann könntest Du ihm/ihr anbieten, dass Du das was "zu viel" ist, abzukaufen.
Bzw. einiges von Deiner Provision (Bonuspunkt > Bonuspunkt senden)
auf seinen/ihren LL Account zu senden - dazu must Du Dir zuerst eine PIN
festlegen Männekiken > festlegen PIN.
Ich habe z.B. im rechten Bein meine Tochter und im linken Bein eine gute
Freundin auf deren Konten ich zugreifen kann.

Kurz noch zum Positionieren:
wenn Du die Partner IMMER ins Außenbein stellst, dann profitieren alle von Dir
bereits darüber gesetzten Partner davon!
Der jeweilige Partner braucht dann hauptsächlich nur noch sein anderes Bein
aufbauen. (Ein direkter aktiver Partner muss jedoch auch im anderen Bein sein).
Wende Dich dazu unbedingt an Deinen Sponsor/ Deine Sponsorin.
Er/ sie erklärt es Dir sehr gerne ausführlich und begleitet Dich!

Auf ein gutes, gesundes, reichhaltiges und langes Leben
Dank Laylites

