Sozial Netzwerk

Wer kann einen Stammtisch gründen?
Grundsätzlich jeder Teilnehmer, mit
mindestens einem Spendenpaket, kann in
seiner Nähe einen Stammtisch gründen.

Unsere Mission: Gib und dir wird gegeben!
Wie sieht die Praxis aus?
Ganz einfach: Wir brauchen Teilnehmer,
mit eigenen Endgeräten (Tablet,
Smartphone, Laptop), Zeit und keine
Hemmungen mit anderen Menschen offen
zu kommunizieren.
Treffpunkt:
Gut wäre ein Treffpunkt mit FREE WLAN,
für alle Teilnehmer. So kann jeder
Teilnehmer, mit seinem Smartphone,
Tablet oder Laptop, den besprochenen
Punkten folgen.
Man trinkt etwas zusammen, tauscht sich
rund um chance4you.net aus und festigt
das Netzwerk.

Schön wäre ein geeignetes Lokal oder
Café, mit einem geeigneten großen Tisch,
um mit mehreren Personen zusammen zu
sitzen.
Wie finde ich Teilnehmer?
Schön wäre es, wenn du mit Teilnehmern
anfängst, die bereits mindestens ein
Spendenpaket besitzen. Und zusätzlich
Gäste einladen, mit Interesse an
Grundeinkommen.
Wie wäre es mit einer kleinen Anzeige, in
der örtlichen Zeitung? Beispiel:
GRUNDEINKOMMEN DURCH SPENDEN
Pro € 50,00 rein = € 150,00 raus p.M.
Interesse? Besuche unseren Stammtisch.
Tel.:

CHANCE4YOU.NET

Man bespricht Marketing Strategien und
tauscht Erfahrungen aus, rund um das
Empfehlungsgeschäft und Werbung.
Unsere Mission:
Gib und dir wird gegeben!

Werde Teil dieser
Erfolgsgeschichte!

Was besprechen wir am Stammtisch?
Alles rund um www.chance4you.net.
Als Empfehlung:
FAQ besprechen, bzw. offene Fragen
klären. Man könnte gemeinsame
Werbeaktionen besprechen, online und
offline. Zusammen Kampagnen planen und
umsetzen, wo jeder seinen Teil beiträgt.

Unsere Mission: Gib und dir wird gegeben!

Sofern Kleinanzeigen geschaltet werden,
um weitere Teilnehmer für den
Stammtisch zu finden, könnte man sich die
Werbekosten teilen. Und fair, neue
Teilnehmer mit ihren neuen
Spendenpaketen, zuordnen.

Warum nicht:

Freunde & Bekannte zum Stammtisch
einladen……
Teilnehmer leben ab jetzt ihr Leben, wie
sie es sich vorstellen. Mit entsprechenden
Grundeinkommen, sind alle Teilnehmer
frei.
Jeder kann reisen, Hobbys nachgehen und
den Tag gestalten, wie es ihm und seiner
Familie gefällt.
Grundeinkommen ist vererbbar….
Investiere in deine Zukunft und in die
Zukunft deiner Familie.
Unser Netzwerk ist für die Ewigkeit und
baut sich selber auf.

„Die Idee, Menschen weltweit
zusammenzuführen und jedem
Teilnehmer seine Freiheit zu
geben, über unser
Grundeinkommen, treibt uns an.“

Unsere soziale Familie!
Stammtisch
So baut sich dein neues steigendes
Grundeinkommen auf und das
Grundeinkommen der Teilnehmer.
Pro Paket, kann ein Spender direkt
geworben werden. Erst sein Paket mit
einen Spender füllen. Dann nachkaufen
und wieder mit einem Spender füllen.
Je mehr Spendenpakete, über die
Registrierung auf chance4you.net, gekauft
werden, desto schneller werden
Spendenpakete vor dir auf der Empfänger
Spendenliste gefüllt und deine
Spendenpakete kommen schneller in die
Registrierung und zu insgesamt 3
Spendern.
Hat dein Spendenpaket 3 Spender:

Erfolg buchstabiert man: T-U-N
Neben dem Stammtisch alle 4 Wochen, für
alle Teilnehmer eine WhatsApp oder
Facebook Gruppe einrichten und sich
austauschen.

Pro Spendenpaket = € 100,00
Grundeinkommen für immer und ewig.
Monat für Monat –vererbbar.
Du bekommst dann von deinen drei
Spendern 3x € 50,00 monatlich und du
zahlst an deinen Spendenempfänger €
50,00 monatlich.

