Tipps für OneLife-Member/DealShaker-User aus der Schweiz
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Du hast ein paar One in deinem wallet und möchtest in der Schweiz hochwertige, seit 20 Jahren
bewährte Produkte mit 100% One kaufen, die jedermann braucht?
Vielleicht kannst du die so erworbenen Produkte in deinem Bekanntenkreis weiterverkaufen und so
einfach zu CASH in CHF kommen.
Vorgehen:
Gehe zu https://www.newdealshaker.com/holistic oder noch direkter, gib bei «search here …»
«holistic-forum AG» ein. Dann siehst du unsere – zur Zeit 14 Deals. Wenn du ein Produkt gefunden
hast, gibst du es in den Warenkorb («Add to Cart») und bestellst. Die Ware wird dir dann innert 2-9
Tage kostenlos, inkl. MWST geliefert (Achtung: nur in der Schweiz!). Du kannst natürlich auch
mehrere Deals machen.
Oder du willst mehr Rabatt herausholen (bis 35%) auf alle Produkte der holistic-forum AG?
Dann kauf dir im DealShaker einen SWISS-Voucher (100% One-Gutschein mit 5% Rabatt, «swiss
voucher» eingeben) im Wert von 100/ 500/ 1000 €) und maile mir den Voucher, damit ich ihn
einlösen kann (= redeem).
Sonderangebot für die ersten 20 Schnellentschlossenen OneLife-Member:
Registriere dich als Neukunde im Online-Shop der holistic-forum AG: www.1-laden.ch/411015 .
Dann generiert es automatisch einen Gutschein von CHF 20.- und ich kann dich (weil du OneLifeMember bist) kostenlos und unverbindlich als «Partner» aufschalten, dann hast du 20-30% Rabatt
und weitere Vorteile s. «Empfehlung/ Partnerprogramm».
Nun erstelle ich mit deinen eingereichten und von mir eingelösten SWISS-Voucher in € einen holisticWarengutschein in CHF (aktueller Wechselkurs € zu CHF).
Jetzt kannst du dich auf www.1-laden.ch oder www.holistic.ch einloggen, herumstöbern und evtl.
Produkte in den Warenkorb legen. Der Betrag muss mind. der Wert des Vouchers in CHF + 100 CHF
sein, damit es den Gutschein abziehen kann. Ist im Warenkorb ersichtlich.
Für den Restbetrag bekommst du mit der Lieferung eine Rechnung in CHF, die du innerhalb 10 Tagen
normal oder über paypal.me/holistic6207 einzahlst.
So kannst du ohne Risiko - bei einer etablierten Schweizer Firma - deine Erfahrungen mit dem
DealShaker machen und endlich einen realen Gegenwert für deine One bekommen. Das kommt der
ganzen Community zugute und bringt One-Life/ OneCoin weiter.
Meine Empfehlung: Eröffne jetzt einen DealShaker-Store als privater Verkäufer oder als Firma bevor
der grosse Ansturm kommt. Nutze die Zeit, um dein weltweites Netzwerk aufzubauen. Ich habe nach
2 Wochen über 120 «Freunde» im DealShaker, die alle wieder ein Netzwerk haben, das uns
weiterempfehlen kann. Wenn du nur in der Schweiz handeln willst, suchst du Schweizer Anbieter
(leider noch spärlich vorhanden, weil die Schweizer eher abwartend sind).
Die internationalen Deals wickle ich über meine Lieferanten in Österreich und Deutschland ab.
Für einen Lieferanten (Günter Gasser) betreue ich seinen Store (RayGuard SWISS) und wir schalten
dort die grossen Deals , v.a. für Wiederverkäufer/ Reseller). Von den Verkäufen bekomme ich
Provisionen, sobald er One in € tauschen kann.
Statt zu jammern und zu warten, nutze deine Chance und deinen Vorsprung!
Übrigens, ich bin 71 und war seit 20 Jahren nur in der Schweiz tätig mit einem rel. bescheidenen
Umsatz, aber mit einzigartigen Produkten. Jetzt kann ich weltweit handeln.
Details auf www.holistic.ch bei «contact us».
Freue mich, dich bald als «Partner» begrüssen zu können.
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