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Leidenschaft!

Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten! 
• Veränderungen am Arbeitsmarkt, Märkte verschieben sich, Digitalisierung, Arbeitsplätze 

verschwinden 
• Unsicherheit für die Zukunft,  
• gesundheitliche Themen nehmen immer mehr Raum ein,  
• Altersabsicherung - für viele eine tickende Bombe.  
• ….. 
um nur einige zu nennen.  

Ist es Zeit für Veränderungen!  —  Ist es Zeit zum UMDENKEN?  

Sind Veränderungen sinnvoll ja möglicherweise sogar notwendig?  

„Sei Du selbst die Veränderung in Deinem Leben!“ 

Viele Menschen fühlen sich unwohl oder unsicher vor Veränderungen. Sie leben, sehr häufig, 
ein Leben, was in den meisten Fällen nicht ihren Vorstellungen entspricht und werden gelebt.  
Auch mir ging das so! 
Ich habe mich vor einigen Jahren entschieden neue Möglichkeiten zu suchen und für mich bzw. 
meine Familie umzusetzen. 
Aber eins nachdem anderen.

Teile gute Dinge mit anderen!






Heute mit 56 Jahren, seit 35 Jahren glücklich verheiratet, Vater von 3 erwachsenen 
Kindern, Großvater zweier Enkeltöchter kann ich voller Dankbarkeit sagen das  
Empfehlungsmarketing unser Leben komplett bereichert hat und mir das große Geschenk 
bietet ein Leben zu leben sowie ich es mir wünsche. 
Nach dem Studium der Elektrotechnik, viele Jahre im Vertrieb bin ich die Karriereleiter 
sehr schnell emporgestiegen und war schon sehr früh in Führungspositionen. 
Vertriebsleiter, Geschäftsführer bis hin zur eigenen Vertriebsfirma. Alles sah wie eine 
Bilderbuchkarriere aus. 
Einen schleichenden Prozess der meine Gesundheit und fast auch meine Familie zerstört 
hätte, habe ich erst nicht wahrgenommen. Dank meiner Frau habe ich realisiert, dass es so 
nicht weiter gehen kann, und habe die Verantwortung für Veränderungen in meinem 
Leben übernommen. Bei der Realisierung dieser Tatsache habe ich festgestellt, dass viele 
Menschen, Unternehmer, Führungskräfte, angestellte Mitarbeiter ……. ganz besonderen 
Herausforderungen ausgesetzt sind. 
Täglicher Stress, Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, Job der keinen Spaß macht, Mobbing, 
gesundheitliche Beschwerden, Beziehungsprobleme, keine Zeit für Familie und sicher noch 
einiges mehr. 
Kennen Sie auch die Situation, wo nichts mehr weiter geht, wo Sie das Gefühl haben alles 
wird zu viel, nichts klappt mehr oder sich die Frage stellen  

„Warum das alles?“ - „Wie soll das weitergehen?“ 

Möglicherweise sind hier einige Dinge für Sie nicht neu! 

Muss das sein? 
Nein sicher nicht! 

Menschen helfen Menschen  

zu mehr Lebensqualität!






Vor ca. 10 Jahren kam dann die Wende in unser Leben.  
Ich persönlich hatte bis dahin viele Möglichkeiten recherchiert und auch die eine oder 
andere ausprobiert. Nur von Empfehlungsmarketing nicht wirklich etwas gehört. In 
einem Seminar wurde ich von einem Teilnehmer darauf  angesprochen. Ich lernte eine 
neue Möglichkeit im Empfehlungsmarketing kennen. Von der ersten Minute an war ich 
begeistert und wollte diese Chance nutzen. 

Eine neue Reise begann! 

Die  
Erfolgs - Idee                 

des  
21. Jahrhunderts

Ein  
moderner und fairer 

Weg der  
Umsatzbeteiligung!

Ich war offen und neugierig, bereit neue Wege zu gehen und mein Leben neu in die Hand zu 
nehmen! 

Wie sieht es mit Ihnen aus? 
Sind Sie offen für neue Möglichkeiten, zumindest sich damit zu beschäftigen, für Chancen 
auf  ein Leben mit mehr Selbstbestimmung, Freiheit, Freude, finanzieller Sicherheit  
und das ganze mit einem hohen Maß an Vitalität. 
Eine Chance, auch einen Unterschied oder Mehrwert im Leben anderer Menschen zu 
machen. Diese Möglichkeit weiterzugeben und somit ein Teil einer ganz besonderen 
Veränderung zu sein. 

Ein duplizierbares Konzept!



Erfolg - Freiheit - Vitalität  
persönliches Wachstum - Selbstbestimmtheit 

finanzielle Sicherheit

Wenn das zutrifft, dann geben Sie sich und Empfehlungsmarketing eine Chance. 

Aber was ist Empfehlungsmarketing nun wirklich? 

- Die Unternehmeridee des 21. Jahrhunderts  
Prof. Dr. Michael Zacharias referierte über diese Wirtschaftsform sogar an der Hochschule in 
Worms und zeigt in nationalen und internationalen Studien die besonderen Zukunftschancen 
dieser Branche auf. 

- Ein moderner und fairer Weg der Umsatzbeteiligung. 
Empfehlen tun wir Menschen schon lange und täglich. Allerdings ohne an den durch unsere 
Empfehlung generierten Umsätze beteiligt zu sein. Das geht auch anders. 
Empfehlungsmarketing ist ein Geschäftsmodell, bei dem Sie selbst entscheiden wie Sie ihre 
Zukunft gestalten wollen. Das was wir in unserem Konsumentennetzwerk tun ist Produkte 
genießen, die unserer körperlichen Vitalität gut tun und diese weiterempfehlen. Wir sind alle 
Kunden die durch den Konsum der Produkte die Möglichkeit erhalten dieses Konzept 
weiterzuerzählen und dadurch vom Unternehmen für die Vermittlung am Umsatz beteiligt 
werden. Der große Vorteil ist, dass wir weder mit dem Geldfluss noch Warenfluss etwas zu tun 
haben so kein Risiko tragen müssen und dadurch viel freier agieren können. Ein Konzept mit 
internationalen Chancen das jeder nutzen und umsetzen kann. Es ist keine Vorbildung nötig, 
jeder unabhängig vom Geschlecht, Herkunft, Gesundheitszustand, Alter (geschäftsfähiges 
Alter ist Voraussetzung)….. kann hier aktiv sein. Durch das Weitererzählen werden Teams 
von Konsumenten aufgebaut. 
Der Unterschied zu vielen anderen Geschäftsmodellen ist der, dass wir keine Ware kaufen 
und diese weiterverkaufen, sondern nur Ware beziehen die wir selbst benötigen und 
verbrauchen! 
Kein Lager, kein Risiko! 

Ein einfaches, faires und attraktives Konzept! 



Wie eingangs geschrieben „wir leben in herausfordernde Zeiten“ und der Bedarf  an 
beruflichen Alternativen wird groß sein. 

Empfehlungsmarketing ist eine mögliche Lösung. 

„Sei du die Veränderung in deinem Leben, traue dich neue Wege zu gehen und 
treffe eine Entscheidung mit Fleiß und Commitment ein freies und unabhängiges 

Leben zu führen!“

ERFOLG entsteht  
wenn GELEGENHEIT auf   

BEREITSCHAFT trifft!

Sie haben die Chance, nebenberuflich, ohne finanzielles Risiko, bei freier 
Zeiteinteilung, Ihr eigenes Geschäft - Ihre eigenes Team aufzubauen und 

anderen zu helfen dies auch zu tun. Ein ganz einfacher, fairer und 
lohnenswerter Geschäftsaufbau, der Ihnen die Flexibilität bietet, einen 

Lebensstil zu pflegen, der zu Ihnen passt!

Sehr gern erzähle ich Ihnen mehr über diesen Weg und die damit verbundenen 
Chancen für Sie! 

Ich freue mich auf  Sie! 

Michael Burkhardt 

www.ervollgs-quelle.de

http://www.ervollgs-quelle.de
http://www.ervollgs-quelle.de
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