
MultiLevelMarketing-Training
für unabhängige i-like-Partner von Werner und Ingrid



Überblick Inhalte

• Persönlichkeit

• Quo vadis? – Wohin gehst du? 

• Kennst oder hast du (d)eine Vision?

• Welche Glaubenssätze zu folgenden Themen arbeiten in dir?  

• Multi Level Marketing

• Geld

• Selbstwert 

• i-like-Produkte

• Perfekte Unterstützung durch die Produkte von i-like

• Unser Beitrag an die Menschheit

• Wie sicher bist du im Umgang mit den Produkten?

• Wer unterstützt dich?

• Welche Unterschiede gibt es zwischen Partner und Professional?

• Welche Erfahrungen hast du mit kompetenten Verkäufern, Beratern?

• Kennst du die Netzwerk-Hilfen von i-like oder andere Bücher?

• Die drei Hauptproduktgruppen

• Deine persönliche Erfahrung mit den Produkten von i-like

• Die 2 Konzepte von i-like
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Überblick Inhalte

• i-like-Produkte

• Produktinformation, wo immer du etwas benötigst.

• Produktbeschreibungen und Verkaufshilfen, was immer du benötigst.

• Deine Bedürfnisse an erster Stelle

• Wo immer du dich einbringen möchtest, oder dir irgend-etwas fehlt bitte schreibe uns. 

• Gerne gestalten wir diese Abende so, dass du so viel wie nur möglich mitnehmen kannst. 
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Fragen für dich:

Damit wir dieses Training optimal für dich und die Gruppe vorbereiten können, beantworte dir und uns bitte die folgenden Fragen:

• Warum hast du dich entschieden, dieses Zoom-Call-Training mitzumachen?

• Was erwartest du (deine Ziele) von diesem Training?

• Was spricht dich bei i-like besonders an?

• Wie lange bist du Partner bei i-like?

• Wie lange nutzt du schon i-like Produkte?

• Wenn du mit i-like Geld verdienen möchtest, wieviel soll es stabil mindestens bis Oktober 21 monatlich sein?

• Wo siehst du Hindernisse und Barrieren für dich bei deinem Vorhaben?

• Wo sind deine Stärken?

• Eher als Verkäufer

• Eher als NW-Teamplayer

• Und weshalb?
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Fragen für dich:

Damit wir dieses Training optimal für dich und die Gruppe vorbereiten können, beantworte dir und uns bitte die folgenden Fragen:

• Was sind deine Schwächen?

• Wie viele bekannte Menschen könntest du auf oder für dein Geschäft ansprechen?

• Hast du schon einmal ein Netzwerk-Marketing Geschäft gemacht, wenn ja, welches?

• Bist du damit noch aktiv?

• Wie viele Stunden pro Woche magst und kannst du für dein i-like Netzwerk-Geschäft investieren?

• Liest du gerne oder hörst gerne Hörbücher, ect …?

• Deine weiteren persönlichen Notizen, Fragen, Anregungen und Wünsche …
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Ein Blick auf deine Vision

Was ist so wichtig an deiner Vision?

• Wenn du deine Vision kennst, kannst du immer überprüfen, ob deine 
bewusst ausgewählten Ziele am Weg zu deiner höchsten Vision 
liegen, oder nicht. 

Welchen Unterschied bringt dies in deinem Leben?

• Wenn dein kleines näheres Ziel am Weg hin zu deiner großen Vision 
liegt, wirst du sehr wahrscheinlich dein Ziel erreichen.

• Wenn dein kleines näheres Ziel NICHT am Weg hin zu deiner großen 
Vision liegt, wirst du dein gewünschtes Ziel sehr wahrscheinlich nur 
schwer oder gar nicht erreichen. Oder wenn du es erreicht hast, wirst 
du vermutlich damit nicht lange glücklich sein.

Es lohnt sich genauer hinzusehen, ob die Arbeit mit i-like-Produkten auf 
dem Weg zu deiner Vision liegt, oder nicht.
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Ein Blick auf deine Vision

Übung, die dich deiner Vision näher bringen kann

• Lege dir einen Din A4 Block oder Zettel zurecht und einen Bleistift.

• Geh gedanklich auf den schwarzen Punkt „Übersicht“ 

• Schau dir deine Lebenslinie (dunkelgrün) an.

• Überlege dir ein passendes Stichwort für dein erstes kleines Ziel und schreibe es auf deinen Zettel (z.Bsp: Freude)

• Zwischen JETZT und deinem kleinen Ziel, zeichne 2 leere Kästchen.

• Geh gedanklich auf dein JETZT und spüre hinein, was du wahrnimmst. 

• Nun geh einen Schritt weiter auf dein erstes Kästchen. Du bist am Weg in Richtung deinem Ziel. 

• Wie geht es dir hier? 

• Was taucht innerlich auf?

• Bitte benenne dieses Gefühl und schreibe es ins erste Kästchen.

• Dann geh einen weiteren Schritt in Richtung dein kleines Ziel.

• Wie geht es dir hier? 

• Gib deinem Gefühl einen Namen und schreibe es in das zweite Kästchen.

• Nun darfst du einen weiteren Schritt gehen und dich gedanklich auf dein Ziel stellen.

• Wunderbar! Du hast somit dein erstes kleines Ziel erreicht! Gratuliere!!! 

• Nun, da du hier bist, mag sein, dass sich jetzt die Frage auftut: 

• „Was eröffnet sich mir gerade dadurch, dass ich jetzt am ZIEL BIN?“, „Was wird dadurch überhaupt erst möglich?“
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Ein Blick auf deine Vision

• Nun darfst du einen weiteren Schritt gehen und dich gedanklich auf dein Ziel stellen.

• Wunderbar! Du hast somit dein erstes kleines Ziel erreicht! Gratuliere!!! 

• Nun, da du hier bist, mag sein, dass sich jetzt die Frage auftut: 

• „Was eröffnet sich mir gerade dadurch, dass ich jetzt am ZIEL BIN?“,  „Welche Ressource bekommst du?“ „Was wird dadurch überhaupt erst 
möglich?“

• Wenn dich jetzt interessiert, was kommen wird, dann gehe gedanklich einen Schritt weiter auf deiner Lebenslinie und lass dich
überraschen, was kommt.

• Schreibe auf dem nächsten Kästchen auf, welches weitere Ziel möglich wird, da du ja das vorige bereits erreicht hast. 

• Welche Gefühle steigen in dir auf und welche Ressource gewinnst du durch Erreichung des neuen Ziels?

• Zum Beispiel: Zufriedenheit, Freude, ... und lass dich tief drauf ein. 

• Und dann überlege dir: „Ist dieses Ziel, dieses Gefühl, dieses „ETWAS“, das dir helfen kann dein Ziel zu erreichen (Benzin), oder ist dieses „ETWAS“
immer da, wenn du über deine persönlichen Ziele nachdenkst?“

• Du kannst dich auch fragen, ob du für dieses Ziel bereit bist einiges zu investieren?

• Wenn du festgestellt hast, dass dieses Ziel „Treibstoff“ und noch nicht deine höchste Lebensvision ist, dann stelle dir wieder folgende 
Fragen: 

• „Was eröffnet sich mir gerade dadurch, dass ich jetzt dieses neue Ziel erreicht habe?“, „Was wird dadurch überhaupt erst mögl ich?“ „Welche 
wundervolle Ressource begegnet mir dadurch?“

• Und wenn du den nächsten Begriff, das nächste vage Ziel oder einen Seinszustand auf das nächste Kästchen geschrieben hast, beginne wieder mit 
der Frage:  

• „Ist dieses Ziel, dieses Gefühl, dieses „ETWAS“, das dir helfen kann dein Ziel zu erreichen (Treibstoff), oder ist dieses „ETWAS“ immer da, wenn du 
über deine persönlichen Ziele nachdenkst?“

• Und so weiter … bis du eine Ahnung bekommst, von dem was zutiefst in dir schlummert und darauf hofft, von dir entdeckt zu werden.
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So erreichst du uns:

Werner Hubeny

E-Mail: werner.hubeny@t-online.de

Whats-App: +49 -176 - 314 22 585

Ingrid Golser-Wirtenberger

E-Mail: info@selbstmeisterung.com

Telegram: +43 – 664 88 606 137

10

mailto:werner.hubeny@t-online.de

