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Was hält Sie vom Wohlstand ab?
Millionärs-Coach Randy Gage kommt nach Deutschland

Weltweit gilt Randy Gage
schlicht und einfach als der
„Millonärs-Messias“. Er ist der
Trainer und Coach, dem seit
mehr als 20 Jahren viele wirk-
lich Reichen ihren Erfolg und
Wohlstand verdanken. Dabei
verlief die eigene Karriere von
Gage zunächst alles andere als
glatt: Schon als Teenager brach
er die höhere Schule ab und
machte mit einer Gefängnis-
zelle Bekanntschaft. Als junger
Unternehmer schrammte er zu-
dem knapp an einem Konkurs
vorbei.

Das alles hielt Randy Ga -
ge aber nicht davon ab,
sein Lebens ziel zu er-

reichen: Er wollte in der Gesell-
schaft ganz nach oben und richtig
reich sein. Beides hat er geschafft,
indem er sein Wissen, seine Le-
benserfahrung und sein Gespür
für die Möglichkeiten der Erlan-
gung von Reich tum und Lebens-
zufriedenheit als Trainer und Coach
weitergibt. Die Ergebnisse sind
sensationell. So viel ist sicher: Wer
Randy Gage erlebt hat, wird sein
Leben verändern – und Sie ha-
ben die Ge legen heit dazu – vom
26. bis 28. Oktober 2012 in Mann-
heim gibt Randy Gage ein exklu-
sives Spezialseminar.

Der Millionärs-Coach
Wenn Sie wirklich erfolgreich wer-

sind. Es ist eine Tatsache, dass die
meisten Leute krank, pleite und
unglücklich sind – und keinen
Weg zu Gesundheit, Reichtum
und Glück finden.

Doch Vorsicht: Andere Men-
schen könnten sich von Ihnen ab-
wenden oder sogar danach trach-
ten, Ihren neugewonnenen Wohl-
stand zu unterminieren. Randy
Gage wird Sie auch mit dem ver-
traut machen, was alles auf Sie
zukommen könnte, wenn sich Ihr
persönlicher Reichtum und eine
neue Lebensfreude einstellen.

Aber natürlich wird er auch auf
die positive Seite eingehen – auf
die vielen wunderbaren Möglich -
kei  ten zur Verbesserung Ihres Le-
bens, die Wohl stand und Reich-
tum mit sich bringen. Zahlreiche
wohlhabende Menschen behaup-
ten zwar, dass man Glück nicht
mit Geld kaufen kann – doch
noch niemand wollte bisher des-
wegen auf sein Geld verzichten.

Nach dem Randy Gage-Seminar
werden Sie sich niemals wieder
mit weniger als mit Gesundheit,
Glück, Wohlstand und Fülle zu-
friedengeben. Sie werden lernen,
daran zu glauben, dass Ihnen
Reichtum und Wohlstand ganz
einfach zustehen.

Randy Gage wird Ihnen einige
seiner Erkennt nisse zu diesem
Thema vermitteln und Ihnen für
den ersten Abend auch einige
Hausaufgaben mitgeben – um

herauszufinden, wie viel Sie sich
selbst wert sind. 

Sie erhalten eine Übersicht über
die sieben spirituellen Gesetze,
die dem Wohlstand zugrunde lie-
gen. Folgendes werden Sie ent-
decken:
● Wie man ein Vakuum erzeugt,

um Wohlstand an zuziehen
● Wie Sie Stress loslassen und in-

nere Harmonie erlangen 
● Warum eine weit verbreitete

Gewohnheit dazu führen kann,
dass Sie dauernd pleite sind

● Wie eine Fernsehserie, die Sie
möglicherweise gern sehen,
Ihre Beziehungen zerstören
kann

● Den wahren Zusammenhang
zwischen Wohl stand und Spen-
den

● Wie Sie dem Mangel entkom-
men und den Wohl stand zir ku -
lieren lassen 

● Ein Vergebungsritual, das Ihnen
neue Wege zum Wohlstand er -
öffnet

● Wie Sie mit einer Karte zur
Wohlstandsmani festierung das
Ihnen zustehende Gute ein-
fordern können

● Wie Sie durch den Einsatz Ihrer
Kreativität alle Ihre Rechnun-
gen bezahlen können

Wenn Sie Randys Buchreihe zum
Thema Reich tum bereits gelesen
haben, dann kennen Sie die Kraft
dieser Wohlstandsgesetze. In die-
sem Semi narteil werden Sie ler-

den wollen, dann ist auf der gan-
zen Welt wahrscheinlich niemand
besser qualifiziert, Sie dabei zu
unterstützen, als Randy Gage. Er
hat möglicherweise mehr Millio-
näre trainiert als irgendein ande-
rer heute lebender Mensch. Doch
wichtiger noch, Randy Gage lehrt
aus seiner Erfahrung in der realen
Welt, er ist ein Praktiker, der selber
Millionen Dollar verdient. Er weiß
genau, was im heutigen Markt-
umfeld funktioniert und wird auch
Ihnen genau aufzeigen, wie man
Spitzenerfolge erzielen kann. 

Gage hat acht Bücher geschrie-
ben und Dutzende von Audio-
und Videomaterialien zum The-
ma Er folg konzipiert. Seine Werke
wurden in mehr als 25 Sprachen
übersetzt und auf der ganzen Welt
millionenfach verkauft. Er verbringt
den Großteil seiner Zeit in Florida
und Sydney; zu seinen Hobbys
gehören Softball, Autorennen und
Science-Fiction. 

Lernen Sie von Randy Gage live,
wie man zu echtem Wohlstand
kommt: Vom 26. bis 28. Oktober
2012 in Mannheim. 

Drei Tage Randy Gage 
Seminar vom Feinsten
Dieses Seminar unterscheidet sich
von allen anderen Seminaren, die
Sie bisher besucht ha ben: Hier
werden Sie die psychologischen
Fakto ren entdecken, die dazu füh-
ren, dass Sie Reich tum und Wohl-

stand in Ihrem Leben manifestie-
ren und akzeptieren. Sie erfahren,
warum Sie bisher Ihren Erfolg sa-
botieren und sich mit Mangel um -
ge ben. Sie werden lernen, wie Sie
von beschränkenden Glaubens-
sätzen hin zu einer positiven Er -
folgs einstellung „umschalten“ kön-
nen und wie Sie denken müssen,
um Reichtum und Wohlstand in
Ihrem Leben fest zu verankern.

Randy Gage hat ein exklusives
Seminar konzipiert, das Ihnen
Wege aufzeigt, wie Sie aus dem
bisherigen Gefängnis von Mangel
und Armut entkommen, um vol-
ler Freude Wohlstand, Reichtum
und Fülle genießen zu können.
Noch niemals zu vor wurde ein
gleichartiges Seminar angeboten,
das Ihnen so verständlich und um-
setzbar die spirituellen Gesetze
der Welt zu verstehen gibt.

Sie werden lernen Leiden los-
zulassen, um den Ihnen zuste-
henden Wohlstand zu erlangen.
Sie werden auch erfahren, was zu
tun ist, wenn Sie von einem ne-
gativ denkenden Umfeld umge-
ben sind, das der „Opferhaltung“
verfallen und Sie zu rückhalten will.
In diesem Seminar erforschen
Sie in der Tiefe, welche Geistes-
haltung Sie sich zu Eigen machen
müssen, um in Fülle, Reich tum
und Erfolg zu leben.

Wohlstand und Reichtum haben
nichts mit Schul bildung, Fachwis-
sen oder Beziehungen zu tun.

Reichtum kann man nicht verord-
nen – man muss sich ihm viel-
mehr öffnen. Ihr Selbstimage, Ihr
Glaube und Ihre Denkhaltung be-
stimmen darüber, welchen Erfolgs-
und Reichtums-Level Sie erreichen
werden. 

Bei diesem außergewöhnlichen
Seminar lernen Sie, Ihren eigenen
Reichtum zu erschaffen, ohne sich
von den äußeren Umständen be-
einflussen zu lassen.

Sie werden erfahren, wie Sie
● sich ein „reichtumsanziehen-

des“ Glaubens sys  tem kreieren 
● dafür sorgen können, dass auf

die Zielsetzung auch die siche-
re Zielerreichung folgt

● sich von Selbstsabotage be-
freien 

● einschränkende negative Glau -
benssätze herausfinden und
eliminieren

● die Denkweisen eines Multi-
millionärs in Ihr Un terbe wusst -
sein einprogrammieren kön-
nen!

Sie werden erfahren, was Sie bis-
her wirklich vom Wohlstand ab-
gehalten hat, und Sie werden die
Programmierungen herausfinden,
die Sie meist seit Ihrer Kindheit
auf Mangel und Beschränkung
konditioniert haben.

Randy Gage wird Ihnen die Ver-
änderungen aufzeigen, die sich für
Sie ergeben, sobald Sie zu großem
Wohlstand und Reichtum gelangt
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nen, diese in Ihrem täglichen Le-
ben anzuwenden. Der darauffol-
gende Seminarteil wird Sie regel-
recht verblüffen: Randy wird die
wahren Reichtumsgeheimnisse
enthüllen, in die die Vermögen-
den seit jeher eingeweiht wurden
und die der Allgemeinheit jedoch
vollkommen unbekannt sind. Er
wird Sie auch in die Wissenschaft
der Memetik einführen, die sich
mit Memen, das heißt mit den Vi-
ren des Geistes, be schäftigt.

Er wird Ihnen die häufigsten Ar-
muts-Meme vor Augen führen,
denen Sie ständig ausgesetzt
sind und mit denen Sie sich
wahrscheinlich täglich infizieren.
Sie werden erfahren, woher die
Ge fühle des Sich-nicht-wert-Füh-
lens und sogar des Selbsthasses
stammen. Er wird fünf weit ver-
breitete (und von Ihnen wahr-
scheinlich jeden Tag gebrauchte)
Redewendun gen enthüllen, die
dafür sorgen, dass Sie sich bisher
krank, unglücklich und pleite fühl-
ten.

Vom Film Titanic bis hin zu
Deutschland sucht den Superstar,
von der organisierten Religion bis
hin zu unserem Regierungssys -
tem wird Randy Gage alle geisti-
gen Viren entlarven, denen wir
heutzutage ausgesetzt sind. Er
macht Schluss mit der vorneh-
men Selbsttäuschung, dass Ar-
mut irgend etwas mit Spiritualität
zu tun hätte. Er wird diese gefähr-
lichen Ideen in Luft auflösen und
Ihnen beweisen, dass Sie zum
Reichtum vorbestimmt sind. 

Für den nächsten Seminarteil
sollten Sie bei be sonders klarem
Verstand sein, denn jetzt wird es
hoch intellektuell. Randy Gage:
„Bei diesem Teil müssen Sie Ihre
Fähig keit zum kritischen Denken
unter Beweis stellen und einige
Ihrer grundlegenden Überzeugun-
gen in Bezug auf die Politik, unser
Regie rungssystem und den Sozial-
staat in Frage stellen, und auch
hinterfragen, was Sie für richtig und
was Sie für falsch halten. Wenn
Sie nicht völlig bereit sind, Ihre
diesbezüglichen Überzeugungen
in Frage zu stellen, sollten Sie lieber
Ihr Geld be halten und zu Hause
bleiben. Das meine ich ernst. Aus
Ihren Überzeugungen und Glau -
bens sätzen erwächst Ihre Geis -
tes haltung, und diese bestimmt
darüber, welche Aktionen Sie er-
greifen. Und diese tagtäglichen

Handlungen bauen Ihren Reich-
tum auf – oder sie zerstören ihn. 
Wenn Sie nicht bereit sind, Ihre
tiefsten Überzeugungen auf den

Prüfstand zu stellen, gibt es daher
für Sie keinen Grund, am Semi-
nar teilzunehmen.“ Randy Gage
wird beim Thema Glau bens sätze

wieder Ihrer alten be schränkten
und mangelorientierten Denkwei-
se verfallen. Wenn Sie erst einmal
von der berauschenden Freiheit
des Reichtumsbewusstseins ge -
kostet haben, gibt es für Sie kein
Zurück mehr.

Randy Gage: „Arm geboren zu
werden ist keine Sünde, doch es
ist sündhaft, arm zu bleiben, denn
es ist einfach unnötig.“
Was unterscheiden drei Tage mit
Randy Gage von anderen Semi-
naren?

Es sind fünf Punkte, die Randy
Gage’s Power Pros perity Experi-
ence von allen anderen Work shops
und Seminaren unterscheiden:

1. Das Kaliber der Teilnehmer
● Zahlreiche Teilnehmer dieses

Events könnten tatsächlich bei
anderen Veranstaltungen die
Vor träge halten. Viele von ihnen
sind anerkannte Füh rungs kräf -
te von Weltformat. Bei dieser
Ver anstaltung ergeben sich für
Sie so zahlreiche Ge legen hei -
ten zum Networken wie sonst
nur äußerst selten. Es besteht
die hohe Wahrschein lichkeit,
dass Ihr Sitznachbar während
der Ver anstaltung oder beim
Mittagessen zu den Top-Füh -
rungskäften der europäischen
Wirtschaft zählt.

2. Die Art der Veranstaltung
● Bei den meisten Events ver-

künden Ihnen die Sprecher die
„politisch korrekte“ und schön-
gefärbte Version der Wahrheit.
Da es sich hier aber um einen
Event hinter „verschlossenen
Türen“ handelt, erfahren Sie die
echten Fakten. Zwischen den
einzelnen Sessions haben Sie
genug Zeit sich mit den ande-
ren Teilnehmern auszutauschen
und erfahren so Dinge, die
sonst nicht für die Öffentlich-
keit zugängig sind.

3. Sämtliche Informationen
sind geprüft und bewährt

● Es handelt sich hier NICHT um
irgendeinen neutralen Zielset-

Leben Einzug halten kann. Es
klingt wie ein Klischee, doch es
entspricht der Wahrheit: Wenn
Sie auch weiterhin so denken wie

Seit mehr als zwanzig Jahren hilft

Randy Gage den Menschen, be-

grenzende Glaubenssätze über

Bord zu werfen und zu Erfolg und

Wohlstand zu gelangen. Er unter-

stützt sie dabei, unbewusste, zu

Selbst sabotage führende Program-

mierungen zu entdecken und die-

se durch erfolgsorientierte Pro -

gramme zu ersetzen.

Als Teenager saß der Erfolgs-

Coach Randy Gage im Gefängnis

und schaffte es dennoch zum Self-

Made-Multimillionär. Auf dem Weg

dorthin befreite er sich von seiner

Alkohol- und Drogensucht, er

wurde angeschossen und ging

mehrmals pleite. Heute inspiriert

er Millionen von Menschen auf

der ganzen Welt. Randy Gage ist

Verfasser von acht Büchern, die

in mehr als 25 Sprachen über-

setzt wurden. 

Randy fesselt mit seinen au-

ßergewöhnlichen und lehrreichen

persönlichen Geschichten jedes

Pub likum, wenn er seine Lerner-

fahrungen aus seinem Leben als

Unternehmer weitergibt. Er hilft

seinen Zuhörern zu erkennen, wie

sie Herausforderungen in Gelegen-

heiten verwandeln können, Hin-

dernisse in Möglichkeiten und Tra-

gödien in Triumphe.

Randys Vorträge verursachen

weit mehr als nur Begeisterungs-

stürme. Seine dynamischen und

mit reißenden Seminare bieten so-

wohl Motivation als auch die not-

wendigen Strategien für Bestleis -

tungen im Geschäft und im Leben.

www.randy-gage.de

� Vita

bisher, werden Sie auch weiterhin
nur das bekommen, was Sie bis-
her hatten.

Wenn Sie den Fesseln der Ar-
mut, der Schulden, der Krankheit
und aller anderen Formen des
Mangels entkommen wollen, müs-
sen Sie bereit sein, sich aus der
Zwangsjacke des Herden den kens
und der Herdenmentalität zu be-
freien. Wenn Sie dazu bereit sind
– werden Sie das richtige Denken
erlernen, um Reichtum und Wohl-
stand anzuziehen und fest in Ih-
rem Leben verankern.

Solch ein Seminar haben Sie
noch nie erlebt…
… denn es wird nicht ohne Grund
Power Pro s perity Experience –„Er -
leben Sie echten Wohl stand!“ be-
titelt. Mehr als fünf Jahre hat Randy

Gage damit zugebracht, den Pro-
zess zu beschreiben und zu ana-
lysieren, den er während seines
Aufstiegs vom schlecht bezahlten
Tellerwäscher hin zum in umfas-
sender Fülle lebenden Multi millio -
när durchlaufen hat. Weitere Mo-
nate hat er darauf verwendet, die-
ses Seminar so zu konzipieren und
zu gestalten, dass es sich in im-
mer tiefer reichenden Ebenen ent-
faltet und Ihre Überzeugungen auf
den Prüfstand stellt, Ihre Denk-
weise verändert und Ihnen einen
auch für Sie machbaren Weg auf-
zeigt, wie Sie Ihr Reich tums be -
wusst  sein aufbauen können.

Randy Gage kann Sie nicht reich,
gesund und glücklich machen,
aber er kann Ihnen helfen, ein-
schränkende Glaubenssätze zu
erkennen und zu eliminieren, er
kann Sie dabei unterstützen, die
Art und Weise zu verändern, wie
Sie sich selbst (und den Wohl-
stand) wahrnehmen und er kann
dazu beitragen, dass Sie Ihre Denk-
prozesse neu ordnen und sich
eine Umgebung erschaffen, in der
all dies stattfinden kann.

Wie hoch sind die Kosten?
Vielleicht wissen Sie ja, dass Randy
Gage für seine Boot Camps be-
kannt ist. Diese kosten fünf- bis
zehntausend Dollar pro Person.
Ein Preis in dieser Größenordnung
wäre für dieses außergewöhnliche
Seminar sicherlich angemessen.
Auf grund der Tatsache, dass Randy
dieses Seminar zum ersten Mal
in Deutschland durchführt, konnte
Seminarveranstalter Erich Kam me -
rer von der Life Success Media
GmbH ihn überzeugen, dieses zu
besonders günstigen Konditio nen
anzubieten: Auf Grund des ein-
zigartig ausgerichteten Semi nar -
konzepts ist die Anzahl der verfüg-
baren Plätze begrenzt. Die aktuel-
len Frühbucherpreise erfahren Sie
unter: www.randygage.de/tickets/

Sie werden das Seminar als ein
völlig neuer Mensch verlassen.
Sobald Sie sich erst einmal die-
sen Konzepten und Prinzipien aus-
gesetzt ha ben, werden Sie niemals

und Überzeugungen Ihre Welt auf
den Kopf stellen. Er wird Ihnen
genau aufzeigen, was er an sei-
nen eigenen Überzeugungen ver-
ändert hat, um im Alter von 35
Jahren zum Millionär zu werden.
Wenige Jahre später besaß er be-
reits mehrere Millionen.

Als nächstes erklärt Ihnen Randy
den Zusam menhang zwischen
unserem Denken und unseren
Umständen. Sowohl Armut als
auch Wohl stand haben ihren Ur-
sprung im Geist. Gage wird über
den Zusammenhang zwischen
Denkweise und Charakter spre-
chen, den James Allen in seinem
Buch „Heile deine Gedanken“
beschrieben hat. Sie erhalten von
ihm eine Liste mit Aktivitäten, die
Reichtum erzeugen, mit deren
Hilfe größerer Wohl stand in Ihr

Ich heiße Randy Gage – und ich

glaube:

● Ich glaube, Sie wurden gebo-

ren, um reich zu sein

● Ich glaube, die Menschen wol-

len inspiriert werden

● Ich glaube, bei Events sollte

die Hölle los sein

● Ich glaube, ein Blog kann die

Welt verändern

● Ich glaube, eine Rede kann ein

Leben umwandeln

● Ich glaube, auf Nummer Sicher

zu gehen ist viel zu riskant

● Ich glaube, langweilig zu sein

ist kriminell

● Ich glaube, Torjäger sollten

aufs Tor schießen

● Sie können mich für einen Phi-

losophen halten, für einen

Jedi-Ritter oder für den Millio-

närs-Messias, aber halten Sie

mich niemals vom Essen ab

● Ich liebe schnelle Autos, war-

me Strände und kaltes Dr.

Pepper

● Leise Vertraulichkeit und laute

Ideen finde ich sexy

● Wenn ich nicht auf der Bühne

herumtigere oder mich in mei-

ne einsame Schriftstellerkam-

mer einschließe, findet man

mich irgendwo bei einem Spiel

meines Softball-Teams

Ich glaube an meine Arbeit, weil

ich an Sie glaube.

� Randy Gage …



www.net work-kar ri e re.com ● September 2012 Sei te 19Titelinterview

zungsworkshop, um eine „die-
ser Motivationsshows“, bei der
Sie Slogans rufen und auf den
Stühlen stehen müssen. Auch
um kein Wohlfühl-Retreat, bei
dem alle Kumbaya singen. Es
geht hier auch NICHT um ir -
gend welche nicht-duplizierba-
ren Tricks zur Such ma schi nen -
opti mierung, um keine Inter net -
händler, die Ihnen irgendwelche
Pakete an drehen wollen, die
todsicher in die Pleite führen.

● Dieses Seminar richtet sich an
alle, die den durchschlagenden
Erfolg wollen. Randy Gage ver-
fügt über jahrzehntelange Pra-
xiserfahrung und ist ein unbe-
strittener Meister seines Fachs.

● Er spricht Ihre Sprache und
kennt genau die Heraus for de -
run gen, denen Sie sich gegen-
übersehen. Er hat Unterneh -
mens pleiten, Wirt schafts  auf-
und -abschwünge erlebt, eben-
so wie unmotivierte Mitarbei-

Machen Sie aus Ihrer Teilnahme-

karte ein VIP-Ticket. Dieses VIP-

Angebot ist streng limitiert: 

● ein reservierter Sitzbereich in

den vorderen Reihen während

des Events

● ein VIP-Überraschungsgeschenk

● spezielle VIP-Namensschilder

und eine Einladung zu einem

Empfang mit Randy Gage am

Freitagabend vor dem Event

● einen Gutschein über 50 Euro

für Produkte von  Life Success

Media GmbH 

● Kaffee, Snacks und Softdrinks

während der Pausen

● ein reichhaltiges Mittags-Buf-

fet inkl. Softdrinks im exklusi-

ven VIP-Bereich

● Zudem erhalten Sie selbstver-

ständlich VIP-Betreuung wäh-

rend des gesamten Seminars

� Randy Gage VIP-Empfang

Ticket-Vorverkauf – Ablaufplan:

Freitag, 26. Oktober 2012

Seminarplan*:

14.30–17.00 Registrierung für das

Seminar

17.30 –19.00 VIP-Empfang mit

Randy Gage

19.30 –22.30 Randy Gage live

Session 1

Samstag, 27. Oktober 2012

Seminarplan*:

09.00–11.00 Randy Gage live Ses-

sion 2

11.00–11.30 Pause

11.30–13.00 Randy Gage live Ses-

sion 3

13.00–14.00 Mittagspause

14.00–16.00 Randy Gage live Ses-

sion 4

16.00–16.30 Pause

16.30 –18.00 Randy Gage live

Session 5

18.00–18.30 Pause

18.30 –20.00 Randy Gage live

Session 6

Sonntag, 28. Oktober 2012

Seminarplan*:

09.00–11.00 Randy Gage live Ses-

sion 7

11.00–11.30 Pause

11.30–13.00 Randy Gage live Ses-

sion 8

13.00–14.00 Mittagspause

14.00 –15.30 Randy Gage live

Session 9

15.30–16.00 Pause

16.00–17.30 Randy Gage live Ses-

sion 10

*Änderungen vorbehalten

www.randygageseminar.de

� Seminarplan

An zei ge

ter, geplatzte Ter mine, negative
Publicity und Produktrückrufe.
Randy Gage verfügt über die
Antworten auf alle Ihre gegen-
wärtigen Heraus forderungen.

4. Knallharte Inhalte statt
sinnlosem Werbe palaver

● Es gibt kaum etwas Schlimme-
res, als bei einem Event seine
Zeit absitzen zu müssen, wäh-
rend ein Vortragender nach
dem anderen seine Audio-Se-
minare, Coaching- und Be treu -
ungs programme usw. anpreist.
Randy Gage hat nicht die Ab-
sicht, Ihnen drei Tage lang ein-
zuhämmern, warum Sie seine
Programme kaufen müssen.

5. Es handelt sich hier um
eine ERSTKLASSIGE 
Gelegenheit um zu lernen,
zu wachsen und um 
Kontakte zu knüpfen

● Veranstaltungsort, Organisation

und Ablauf wurden so gewählt,
die bestmögliche Lern er fah rung
zu gewährleisten. Wer kann
schon Neues aufnehmen,
wenn eine Veranstaltung in ei-
nem Billighotel stattfindet, in
dem es kein Restaurant und
eine mangelhafte Warmwas -
serversorgung gibt? Sämtliche
Einzelheiten des Events sind
perfekt aufeinander abge-
stimmt, um den Besuchern ein
reichhaltiges, kraftvolles und
auch einträgliches Erlebnis zu
bescheren.

● Die Teilnahme stellt für Sie eine

ernsthafte Investition von Zeit
und Geld dar. Randy Gage ist
sich dieser Verantwortung ab-
solut bewusst. In Bezug auf die
vermittelten, nachhaltig wirken-
den Inhalte, die Networking-
Gelegenheiten und viel Spaß
gibt es keine bessere Investiti-
on.

● Dies ist Ihre Gelegenheit. Ran-
dy Gage ist das erste Mal für
eine offene Veranstaltung in
Deutsch land. Lassen Sie sich
diese Chance nicht entgehen
und sichern Sie sich einen der
begehrten Plätze:

www.network-karriere.com
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Emotionale Bindung an die Produkte
Randy Gage: Spürbare Produkterfahrung ermöglichen

Vor ungefähr 20 Jahren, als ich
gerade damit anfing, in unse-
rem Geschäft ein wenig Geld
zu verdienen, besuchte ich ein
Seminar. Es wurde von einem
Autor veranstaltet, der ein Buch
über das MLM geschrieben hat-
te. In einem Gespräch unter vier
Augen teilte er mir mit, dass
die Produkte eigentlich völlig
irrelevant wären und dass das
Wachstum vom Marketingplan
vorangetrieben wird.

Er meinte zu mir, wir alle
könnten die Produkte je-
den Monat kaufen und

sie gleich in den nächsten Fluss
werfen. Solange ein jeder in je-
dem Monat seinen Mindestum-
satz erreicht, verdienen alle ihr
Geld. Ich war jung und leichtgläu-
big, und da ich ihn für einen Ex-
perten hielt, nahm ich mir seinen
Ratschlag zu Herzen. Das war ein
schlimmer Fehler …

Zu der Zeit war ich für ein Un-
ternehmen aktiv, bei dem man
anstelle der monatlichen Produkt-
bestellung auch einen Geschenk-
gutschein erwerben konnte. Da
der monatliche Mindestumsatz
100 $ betrug, kaufte ich jeden
Monat einen Geschenkgutschein
über diesen Betrag. Damals rauch-
te ich noch, das waren die Zeiten,
als man dies noch an öffentlichen
Orten tun konnte, ohne gleich er-
schossen oder festgenommen zu
werden. Jeden Monat zündete ich
mir bei meiner größten Geschäfts-
präsentation mit dem Geschenk-

dem man nur Produkte kauft, um
sich zu qualifizieren, als ein Pyra-
miden-System angesehen wird –
und diese sind weltweit in den
meisten Ländern illegal.

Zweitens wurde der Wert der
Produkte dadurch völlig herabge-
würdigt. Wenn die Menschen die
Produkte lediglich als ein Mittel
betrachten, um an einen Bonus-
scheck zu gelangen, dann benut-
zen sie die Produkte nicht und
entwickeln auch keine Beziehung
dazu. Dann fehlt ihnen die emo-
tionale Bindung, die für den lang-
fristigen Erfolg so wichtig ist.

Diese emotionale Bindung an
die Produkte ihres Unternehmens
motiviert die Vertriebspartner dazu,

zu wachsen, und hindert sie dar-
an, sich der nächsten heißen Ge-
schäftsgelegenheit zuzuwenden,
die um die Ecke kommt. Doch da-
mals wusste ich dies alles noch
nicht. Also ließ ich meine Ge-
schenkgutscheine in Rauch auf-
gehen und predigte die Macht des
reinen Profitdenkens. Natürlich
machten es mir die Leute auf mei-
nem ersten Level nach. Sogar ei-
nige Nichtraucher machten es sich
zur Gewohnheit, bei ihren eige-
nen Geschäftspräsentationen die
Gutscheine in Flammen aufgehen
zu lassen.

Das alles funktionierte prächtig
bis zur fünften oder sechsten Ebe-
ne, denn diese Leute verdienten

alle mehr als die 100 $, die sie
monatlich ausgeben mussten. Die
Probleme begannen auf den tie-
feren Ebenen, bei den Leuten,
die noch nicht genug verdienten
… Das Ende des Monats kam
und ging vorbei, ohne dass diese
Leute eine Bestellung aufgege-
ben hätten. Als dann die Bonus-
schecks eintrafen, erhielten sie ei-
nen Anruf von ihrem überrasch-
ten und frustrierten Sponsor, der
von ihnen wissen wollte, warum
sie nichts bestellt hatten. Ihre Ant-
wort lautete: „Weil ich noch nie-
manden unter mir habe.“

Natürlich bestellten diese Spon-
soren daraufhin im Folgemonat
selbst auch nichts, da die Leute
unter ihnen ja vielleicht auch nichts
kauften, weil unter ihnen kein Vo-
lumen existierte. Der Schrump-
fungsprozess begann ganz unten
und breitete sich Level für Level
nach oben aus. Es sah ganz so aus,
als ob meine Organisation, deren
Aufbau mich mehr als ein Jahr
harter Arbeit gekostet hatte, sich
innerhalb weniger Monate selbst
zerstören würde.

Das Ausbluten konnte nur durch
Unmengen hektischer Betriebsam-
keit gestoppt werden. Ich begann
damit, die Produkte wieder selbst
zu nutzen, ich führte Produkt-Work-
shops und andere Aktivitäten
durch, um den Wert der Produkte
unter Beweis zu stellen. Die Pro-
dukte spielen sehr wohl eine Rol-
le, und zwar eine große.

Die Produkte müssen für den
Wachstumsantrieb im Geschäft
sorgen. Die Menschen leben heu-
te hektischer und lassen sich leich-
ter ablenken als jemals zuvor. Ihre
Aufmerksamkeitsspanne ist kurz
und sie verlangen sofortige Be-
lohnungen. 

Eine Menge Dinge stehen im
Wettbewerb um ihre Zeit und ihr
Geld. Die beste Möglichkeit, sie
bei der Stange zu halten, besteht
darin, ihnen eine spürbare Pro-
dukterfahrung zu ermöglichen,
die ihr Leben verbessert. Dadurch
entsteht ein felsenfester Glaube,
der ihre Begeisterung entfacht.
Daraus erwächst Loyalität und
daraus wiederum entsteht das Vo-

lumen. Mit der Zeit habe ich er -
fahren, dass es sich bei dem
MLM-„Experten“, der mich beein-
flusst hatte, in Wirklichkeit um ei-
nen Parasiten handelte, der sich
in unserem Geschäft seine Opfer
sucht. Mit Hilfe seiner Seminare
raubte er Menschen aus anderen
Organisationen. Tatsächlich war er
gleichzeitig in 20 oder 30 Firmen
aktiv. Jedes Mal nahm er seine
Leute in ein neues Unternehmen
mit, wodurch er innerhalb weni-
ger Monate an die Spitze des Ver-
gütungsplans gelangte.

Währenddessen fragten sich alle
anderen Vertriebspartner, wie er
dieses rasante Wachstum hinbe-
kommen hatte. Also gingen sie
auf seine Seminare, stets in der
Hoffnung, sein Geheimnis zu er-
fahren. Sie befolgten die von ihm
propagierten Methoden, bis sie
herausfanden, dass diese nicht
funktionierten. Es handelte sich
um reine Theorien. Er selbst wand-
te beim Gruppenaufbau niemals
seine eigenen Theorien an, viel-
mehr betrieb er stets Raubbau an
den Organisationen anderer Un-
ternehmen.

Als die Menschen in seinem
neuen Unternehmen schließlich
dahinterkamen, dass seine Me-
thoden nichts brachten, befand
er sich schon auf dem Sprung hin
zum nächsten. Und schon hatte
er sich einer anderen Geschäfts-
gelegenheit angeschlossen und
nahm zahlreiche Leute mit. Diese
große Gruppe, die er mitbrachte,
katapultierte ihn wieder an die
Spitze des Marketingplans … die-
sen Prozess wiederholte er ein
ums andere Mal.

Ob Sie es glauben oder nicht,
es gibt so viel Start-up-Unterneh-
men, die wie Pilze aus dem Boden
schießen und genauso schnell
wieder verschwinden, dass er mit
dem Verkauf von Seminaren an
ahnungslose Menschen viele Mil-
lionen verdient hat. Für ihn funk-
tioniert das, weil er die Vertriebs-
partner ausnimmt. Für Sie sollte
so etwas ausgeschlossen sein.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Ge-
schäft eine solide Basis im Pro-
duktverbrauch besitzt, wenn Sie
es langfristig aufbauen wollen.
Wenn Sie für eine solche Team-
kultur sorgen, bauen Sie sich ein
starkes und solides Geschäft auf.
Um mehr darüber zu erfahren,
welche Arten von Produkten am
besten für das Network-Marke-
ting geeignet sind, lesen Sie das
Kapitel über die Wahl des richti-
gen Unternehmens in meinem
Buch „Wie baue ich eine Multile-
vel-Geldmaschine?“.

Übrigens: ich komme nach
Deutschland! Vom 26. bis 28.
Oktober bin ich in Mannheim.

An diesem Wochenende findet
das „Power Prosperity Experience
– Erleben Sie echten Wohlstand!“-
Event statt. Ich würde mich freuen,
einige von Ihnen dort zu treffen.
Allen anderen wünsche ich eine
großartige Zeit! Kartenvorverkauf
unter www.randygageseminar.de

gutschein eine Zigarette an und
ließ ihn vor aller Augen verbren-
nen. Das war der Hit!

Ich erklärte dem Publikum, dass
mich der Gutschein 100 $ gekos -
tet hatte, und nannte die Höhe
meines Bonusschecks (um die
10.000 $). Dann erklärte ich wei-
ter, dass ich meinen monatlichen
Scheck erhalte, solange ich nur
einen Umsatz von 100 $ mache,
selbst wenn ich den Geschenkgut-
schein verbrenne oder die Pro-
dukte in den Fluss werfe! Ich hielt
diese Logik für unanfechtbar und
das war sie auch. Allerdings gab
es da zwei kleine Probleme.

Erstens war es illegal. Wir wissen
heute alle, dass jedes Geschäft, bei

An zei ge

www.network-karriere.com
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