
 

Ich höre oft von C4Y Partnern: 

Die Menschen sind negativ und denken nur das Schlechteste. Ständig bekomme ich gesagt 

Schneeballsystem, unseriös usw. 

Ich traue mich gar nicht so, Menschen anzusprechen, wegen Spenden. 

Ich sage euch was: Glaubenssätze bestimmen unser Leben und unsere Gefühlswelt. Du hast 

somit dein Leben und deine Gefühlswelt selber in der Hand. 

Wie spreche ich Menschen an? 

Ich kenne ein soziales Netzwerk, da bin ich selbst dabei und baue mir was auf, mit dem du in 

absehbarer Zeit finanzielle Freiheit erreichen kannst. Ohne Abhängigkeiten von 

Arbeitgebern oder dem Staat. Du wirst als Mitglied, in diesem sozialen Netzwerk, ein 

selbstbestimmtes Leben führen in Zukunft. Ohne großes Startkapital und ohne eine Firma 

oder Betreiber, die Gelder erhalten, verwalten oder auszahlen. Es gibt keine Gebühren. Ein 

Netzwerk von Mensch zu Mensch. 

Interessiert dich das? 



Bei JA, bist du im Gespräch und stellst C4Y vor. Bei NEIN, akzeptieren und gut ist es. 

ABER, die negativen Glaubenssätze anderer Leute, sollten nicht zu deinen Glaubenssätzen 

werden oder dich zweifeln lassen. Du hast es selbst in der Hand, es sind deine eigenen 

Gedanken und Glaubenssätze. Unsere C4Y Familie wächst und wächst, wer nicht Mitglied 

wird, wird sich in einigen Jahren ärgern. Nämlich dann, wenn du dein selbstbestimmtes 

Leben als C4Y Mitglied führst. 

Weil du eben nicht tausende Leute selber werben musst – Beispiel: 

Ich und meine Ebene 1 und Ebene 2 werben jeder 3 Mitglieder einmalig: € 390 monatlich 

Ich und meine Ebene 1 und Ebene 2 werben jeder 5 Mitglieder einmalig: € 1.550 monatlich 

Ich und meine Ebene 1 und Ebene 2 werben jeder 10 Mitglieder einmalig: € 11.100 

monatlich 

So, egal wie viele negative Leute dir begegnen, traust du dir zu in deinem Leben 3 

Mitgliedern finanzielle Freiheit zu bringen? 5 oder 10 Mitgliedern? Unabhängig von der Zeit? 

Selbst, wenn du und Mitglieder deiner Ebene 1 und Ebene 2 ca. 2 Jahre brauchen würden, 

um 10 Mitglieder zu werben, na und! Der Weg dahin ist schon Monat für Monat mehr 

finanzielle Freiheit. 

Ich sage euch was, JEDES MITGLIED kann in seinem Umfeld 3 oder 5 oder 10 Mitglieder 

werben, oder mehr, es gibt ja kein Limit. Limit gibt es nur in deinem Kopf.  

  


