
Einer sagt es dem anderen... 

 
Stell Dir einmal vor. Du bist ein begnadeter Erfinder und Wissenschaftler. 

Du hast es vor allen anderen Wissenschaftlern dieser Welt geschafft, Benzin die spezifischen 

Informationen zu entnehmen, die Benzin ausmacht: 

 

Brennbar - bei Kompression zusammen mit Sauerstoff explosionsfähig u.s.w. 

 

Die Informationen, die Du als Eigenschaft des Benzins entnommen hast, gibst Du in eine 

Sprayflasche gefüllt mit Wasser. 

 

Wasser ist der beste Informationstransporteur. Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser, weil 

auch unsere Zellen ständig informiert werden ... 

 

weiter zum Benzin. Autofahrer fahren nicht mehr an die Tanksäule. Sie befüllen zu Hause ihre 

Auto-Tanks mit Wasser. Zuvor haben sie bei Dir eine Flasche "informiertes Wasser" gekauft. 

 

Je nach Wasser-Tankfüllung werden mehrere Sprühstöße ins Tank-Wasser geben:  

Motor läuft - Auto fährt 

 

Bist du mit mir der Meinung, dass Du mit diesem Spray der Umwelt helfen und damit auch Geld 

verdienen kannst? 

 

Vielleicht wird das Benzinspray, einmal wahr. Wir glauben eher nicht... 

 

Eine andere Tatsache ist aber bereits wahr geworden: 

 
Dem Medizinwissenschaftler Tibor .J. ist es vor allen anderen Wissenschaftlern gelungen, in 

großem Stil Schwingungsinformationen von Heilpflanzen, Mineralien, Schüssler-Salze und 

kolloidalen Metallen zu entnehmen und in einfachen Sprays für unsere Körperzellen verfügbar 

zu machen. 

 



 

 

Welche wundervollen Erfahrungen viele Menschen aus unserem Umfeld mit diesen Produkten 

gemacht haben, kannst Du bei den Erfahrungsberichten lesen. 

Anwender sprechen von einem Segen für ihr körperliches Befinden, der gestärkten 

Lebensenergie und Freude. 

Sie sprechen sogar von Regeneration und wundervollen Selbstheilungseffekten bei 

verschiedensten Problemen. 

 

Jahrhunderte lang haben Verbraucher kostenlos Werbung für Händler, Firmen und deren 

Produkte gemacht, einfach weil es eine menschliche Eigenschaft ist. Positives weiter zu 

empfehlen. 

 

Erst das fortgeschrittene Computerzeitalter ermöglicht mit komplizierter Software die moderne 

Nutzung alter Weisheit ... 

 

Von Mund zu Mund ist die beste Werbung 

 
Viele Unternehmen entscheiden sich deshalb bewusst für die Werbestrategie 

Empfehlungs- Netzwerke 

 

Das sind die Unternehmen, die von der Güte ihrer Produkte derart überzeugt sind, dass sie auf 

jede teure Hochglanzwerbung mit den tollsten Werbesprüchen, vorgetragen von einer 

prominenten Werbeikone, verzichten. 

 

Wir haben ein solches Unternehmen gefunden, es lässt das Produkt sprechen. 

 

Tibor J. legt aus gutem Grund seinen Unternehmenserfolg in die Hände seiner Kunden. Er 

ermöglicht jedem, sich kostenlos als Kunde zu registrieren und dadurch einen Preisnachlass 

zwischen 25 % bis 30% zu bekommen. 

 

Hast Du schon einmal etwas mit vollem Herzen weiter empfohlen, von dem Du ehrlich 

begeistert warst? 

 

Mit diesen wundervollen Kreationen von Sprays und weiteren Produkten wird es 

Dir genau so ergehen. 

 

Die Sprays werden mit ihrer Wirkung großartige Helfer für Dich und Deine Familie werden, 

Haustiere eingeschlossen. Darüber hinaus kann das ehrliche Weiterempfehlen der Produkte zu 

einem zusätzlichen passiven Einkommen für Dich führen. 

 

Du erhältst neben Deinem Preisnachlass einen Bonus bezogen auf das Einkaufsvolumen des 

neuen Kunden, der auf Grund Deiner Empfehlung Produkte bestellt hat. 

 

Die Menschen, denen Du die Sprays empfohlen hast, werden ebenfalls begeistert sein und es 

weiter empfehlen, die nächsten auch und die auch... 

 



Auf die Bestellungen Deines gesamten Verbraucher-Netzwerks erhältst Du verschiedene Boni. 

Die Nachbestellquote beträgt ca. 80%. 

 

Du hast vielleicht unbewusst mit Deiner ersten Empfehlung ein... 

 

Verbraucher- und Informationsnetzwerk 

gegründet. 

 

Das Netz wächst und wächst, weil die Sprays unglaublich Positives für Mensch und Tier leisten. 

So lange Du willst, verdienst Du jede Woche aus Deinem gesamten Netzwerk und deren 

Einkäufen. 

Selbstverständlich ist die Einnahmequelle z.B. an Deine Kinder vererbbar. 

 

Es handelt sich nachweislich nicht um ein illegales sog. Schneeball-System!! 
(s. hierzu: www.bvnw.de Bundesverband Network Marketing e.V.).) 
 

Bitte erkenne: 

1. Es gibt ein weltweit konkurrenzloses Produkt, das in seiner Wirkqualität und 

Anwendungsvielfalt revolutionär ist und darauf wartet, gute Dienste zu leisten. 

2. Die Produkte sind bislang nur in wenigen Ländern erhältlich, der Markt hat ein riesiges 

Wachstumspotenzial. 

3. Es gibt das Angebot, dabei zu helfen, dieses Produkt bekannt zu machen. 

Werbung durch Empfehlung. 

 

Diese einfache „Nebenbeschäftigung" kann zum Haupteinkommen werden. 

 

Was ist bei einer Registrierung zu beachten? 

Die Registrierung ist kostenfrei und unverbindlich. sie ist vergleichbar mit dem üblichen 

Anlegen eines Kundenkontos bei einem Online Shop. Es gibt keine Verpflichtungen...aber eben 

doch einen großen Unterschied: 

 

Die Möglichkeit der Teilnahme an einem Bonussystem- welches mit der Zeit zu einem passiven 

Einkommen führen kann! Wer sich diese Möglichkeil wahren möchte, sollte bei der ersten 

Bestellung folgendes beachten: 

 

1. ist die Summe Deiner Erstbestellung kleiner als 80 PV (PV = Produktvolumen, entspricht 

80 EUR netto), bist Du als Kunde registriert und bekommst die Produkte zu einem 

Preisvorteil von 25%. nimmst aber nicht am Bonussystem teil. 

2. Ist die Summe Deiner Erstbestellung mindestens 80 PV bist Du als Kunde registriert 

und kannst neben den Vorteilen aus 1. auch am Bonussystem teilnehmen. 

3. Ist Deine Erstbestellung ein Business Paket (400 PV = 400 EUR netto), bist Du als Kunde 

in der potentiell größtmöglichen Vergütungskategorie registriert. Wir empfehlen diese 

Form der Erstbestellung Personen, die das Bestreben haben, ein größeres Netzwerk 

aufzubauen. 

 

Für welchen der drei Punkte Du Dich auch entscheidest, in unserem Team bist Du bestens 

aufgehoben, denn wir stehen Dir mit unserer Erfahrung und dem Wissen über die Produkte und 

das Bonussystem jederzeit zur Verfügung. 



Natürlich unterstützen wir Dich auch beim Aufbau Deines Netzwerks durch Sprühparties und 

Informationsveranstaltungen. 

 

Gerne zeigen wir Dir wie Du von einer einfachen Nebentätigkeit von zu Hause - wenn Du 

möchtest - nach relativ kurzer Zeit zum Haupteinkommen kommen kannst. 

Hierzu gibt es eigene Tools, Infofilme. WhatsApp Gruppen, eine Erfolgsplanung und vieles 

mehr. 

 

Bei Interesse fuhren wir ein persönliches Gespräch mit Dir und zeigen Dir Schritt für Schritt wie 

eine Neben- oder vielleicht spätere Haupttätigkeit aussehen kann, ohne dass Du etwas 

verkaufen musst. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dir ! 

 

WICHTIGER HINWEIS: Die Anwendung dieser Produkte ersetzt niemals ärztliche oder 

heilpraktische Behandlungen und es handelt sich um keinerlei Heilversprechen. Es ist stets den 

Anweisungen des behandelnden Arztes oder Heilpraktikers Folge zu leisten. 

Die Anwendung der Produkte erfolgt stets auf eigene Verantwortung und sollte immer in 

Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. 

 

Die Produkte auf dieser Website sind Kosmetikprodukte. Rechtliche Deklaration von 

kosmetischen Mitteln. Dies trifft vollumfänglich auf die Produkte dieser Webseite zu: 

 

Gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 1223/2009/EG über 

kosmetische Mittel sind kosmetische Mittel: Stoffe oder Stoffgemische, die dazu bestimmt sind, 

äußerlich mit den Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Behaarungssystem, Nägel, Lippen 

und äußere Genitalien) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in 

Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschließlichen oder überwiegenden Zweck, diese zu 

reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen, sie in gutem Zustand zu 

halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen. 

 

Es wird ausdrücklich betont, dass es sich auf dieser Website lediglich um ganz individuelle 

Anwendungsmöglichkeiten, -beispiele und -erfahrungen handelt und dass diese nicht als 

Heilversprechen zu verstehen sind. 

 
Bildangaben: Die Anwender haben der jeweiligen Bildveröffentlichung zugestimmt und können auf Wunsch gerne 

persönlich benannt werden. 

 

Diese Informationen wurden zur Verfügung gestellt durch Gerd Fiebelkorn 

www.healthgroup24.eu   Telefon: 05326-86958; DE  gerd.f@healthgroup.eu  

der Gesundheitsgruppe für ganz Europa und darüber hinaus. 


