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Kannentar der Küentin:
Ja, ich habe inner das Gefühl, andete sind bes*r als ich und was ich mache ist nie grt

(Konmentar - wird nicht bewellt)

Affirmationen (lmp: 16.01.2002 11:35:22 J . Geschwüre r Angsl und
starker Glaube, du seist nicht gut genug. Was nagt an dir? r lch liebe und
akzeptiere mich. lch bin im Frjeden. Alles ist gut.

Wte oben, nangelndes Selbstuetuauen, hiet auf seelischer Ebene, runtergeschluckte Wut,
G.oll, Angst. Kann Auswnkungcn auf die VeftJauung ond auf den Mageh habsh,

Kommentar det Klienlin :
lch husste viel ih meinon Lebe. runtershlucken, wi es aber nicht neha können wir was
veündem? (Konnentat - sird nbht be$Elß)

Affirmationen Hetzberger (22.03.2005 11:57) . lch lasse alle
Einschränkungen los und beginne, mich weiter zu entwickeln.

Monentan isl dar Geschäftsbefieb eingeschÄnk, blockian und kahn sich nichl weilet

Einschdnkehde Gedanken, Muste. müssen /os gelasser wende n und die Blockaden

Fä t lhnen was konkreles in dieser Hinsicht ein? Sin J thnen einige diese. Blockaden beka.nl
die Sie und thrcn Beheb in der Weiterentwicklung henBen?

Komnentar dat Kliantin:
Man spütt, .lass iryencl e$ras blackiarl, wir ziehen auch inBer mehr komische cestalten an
die uns bestehlen, wit sind schon nil de. Polizei in Kanlakt, da meine Verkäuferinnen Ang6l

Das blockien naüdich aucn.
(Kommentar wid nicht bewell)

Wir die Fima Hamonie haben eine Umsal2 und Gewinnsteigerung eu ielt , so od6r Bess€r zom Wohle

Morphische Felder Porlnt/QRS

1 Affirmationen & Fragen {lmp: 16.01.2002 11.35:22 ) . 18. Warum bin ich c400
so ungeschickt? 3
tntetpreta on [3.sL: loo Äffimationen
IheM Selbslvenhuen, Selbsizweifel. Es könnle auch oih G/aubensmrslerseir, drss Ste
das Geftihl haben nichl gut gEnug zu Eein.
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4 Affirmationen Herzberger (lmp: 16.01.2002 11t35:22 ) . lch akzeptiere c3000
mich, wie ich bin. 12
lntetptetatiü B.sL.: ,66 Äffirmationen
Wiedet das Thema Sehsteetuauer. Es rsl rvrchltg, lede Siluaton Mehnen 60 wie Eie is\
ctenn nu wenn Sie lemen auch Niedetlagen zu akzeptieren, könßn Sie loslasen und dann
srnd Sie auctt ofren gegenüber Ve.änderungon.

Kon@ntat de. Kienth:
Es ist natüdich schver einen rücksängigen UßaE zu alaeptieten, wede es aber tbrsuchen.
Es ,?i/r mrr auch bai mt se/bst schwet, z.B. @nn ich vot mehrcrcn Menschen reden so ,
fange M inmer an zu welnen, das blockied mich, und wie Sie sagten bestinnt auch nelnan
Ladan. Konnentat - vid oi.ht bewul

5 Affirmationen Subliminals r Erfolg im Leben. lreine Fähigkeiten kommen D900
voll zur Geltung .l

hteerdation von B.sl.: roo Atfirmationen
Das Pot rzial tn Untenehnen, w thnen und kren Mltatbeltem, wlftl nlcht ausselebt. Eine
Menge Potonzial ist elnsetroren, a@h schon auf nabnelet Ebene.

Konn er'ta I d a. K li enti n :
Dje kealMät der gaEen Mann&hdf, isl i.gendwie eingehorcn, es sth nt, .lie Fähigkaile.
kommen nberhaupt nicht zu. Ce ung- (Konmentat - wid n@t bewettt)

6 Atfirmationen Subliminals (22.03.2005 11:57) . Erfolg im Leben r lch D 50000
lasse meine veralterten Denkstrukturen los
lnterpretation B,St.: Hnganz wichtiger Hinweis. ln untomehnen neue wage gehen, joo Affirmationen
ya,ä{€d€ Sfarteg'ar /os/as$n und neue Konzepte am,'telten.

Konnentar Klentin:
Ja ich weiß, ich hatte nbh auch sch@ des ajiteren gefragt ob das ales horh tuhßionbn wie
in fniheten Jatuen. Habe aber ,ülgst dawr falehe Ent*heklhgen zu teften. Hier benajrige
ich Ihrc Uhteßtotzung. (Konnentat - wid nbht bewetft)

7 Affirnationen Subliminals (lmp: 19.06.2002 14142159 \ . cesuhdheit . c40o
llein Blutdruck ist normal. r
tnterpretation von a.st.: 5s Affimationen
Ethöhtet Blutdruck in einem Untenehnen wiftt ats Eheryievedust durch Dtrck bet achter
Das HeE (der Untenahmel wsl tat senügen.J DNck (Enetgie in Untemehnen = Un6aE),
.rie den Köryer (das UntenehmenJ lebet läßt.
Altu mü#n wirjoEt schauen, da* Sie eiren nomalen ausgeglichenen '81üdMk' in lhr
Unlemehren b@konnen.
Durch .lie Bawelung des Untemehnens nit QUAN|EC und den onüoiteten neuen
zielt@utietungeh, wittt das Untenehnen durch @fttndede schwingmgq Etotg annehen
ad sich eine Namatisieung des Eneryievenu*es durch den Druck einstelen.

Kmentat.le. Kienlin:
Das nit den EkeE reinot Ereryie imnl schon, ich sebe nicht neht e viet wie,riihü.
E/re.selts lst die s uat@ schü wnahrcn und lch finda nich damit ab, an.le@aits metue
iü abe4 dass nil die He.aßfotdatung fehtt und deshatb habe ich begionnen auch in
Netwoüna*etinsgeehäft aktiv zu werden. Ausseden habe ich noch die Fima neines
verstotbenen Manhes nit neinen sohn zu tiihrcn, da blieb nicht netu so vtel Enetsb tü den
Laden itbng. rommentat - wid nb bewelt)

8 Affirmationen Subliminals (lmpr 19.06.2002 14:42:59 | r Völlige c100000
Konzenfation . lch bin bei allen Arbeiten imrner ganz konzenlriert, 1l
entspannt, ruhig und gelassen 56 Äffirmationen
lateryretation B.sl.:
Kiirrre es *i4 dass sie /nd Ihrc Mitaftetunnnü Mühe haben sich aul kre Tätiskelt zu
kohzetuieren?! Es könhten chaotiscke Gedanken odet auch Mangei in der Oryanisation

Konnentar des Kienlk:
Ja, ich bin laide. etwas chaotisch oryanisien.
Kommentat - wird nicht bNentt

Hrmonb r Hamonl€ /wlr dle Flma Hamonle haben.lne t mBaE und
GcMnßtdseruns eEl€lt,sood6rBe6serzutn lVohle aller za



9 Affirmationen Vogt (lmp: 16.01.2002 11135.22 | . lch habe große Kräfte LM 7
und kann Schwächen zulassen.

htetpretation vü B.st.: .96 Affirmadonen
Hier wieder .!as Thena 'Akzeptiercn'. Es ist wict'tlg zu clen Schwächen zu stehen, aber cler
Fokß so le aü das Födem von Stärkan gentiet sein. Morentan passien ge.ade das
Gegenteil. Man kfuenhiell sich ad dio Schwächen oder Schwachstelen in Betieb und
iibetsieht die Slätuen det vothandene, Ressou,rcen

Ko nme nt a I de s K lie nten :
Ja da,n nilssen w,i ünsere Slä *en nü noch e*enhen unct uns datauf konzentiercn.
Konnentar - wir! nic-ht bewelt)

10 Affirmationen nach Louise L. Hay: Krankheiten und deren Ursachen r D 100000

Candida (Candiasis): Fühlt sich sehr konfus. Viel Enttäuschung und Wut- 3
In Beziehungen fordemd und mißtrauisch. . lch gebe mir die Erlaubnis, too Affirmationen
alles zu sein, was ich sein kann, und ich habe Anspntch auf das Beste im
Leben. lch liebe und alaeptiere mich und andere.
Intenrclation B.Sl.: Sie sind innedi.-tt blockien itu PoleQialzu e*ennen und threr Kreatvität
t ion Laur zu lassen. Dies zieht sich wie ek rctet Fadah durch das Hs.

Komentat Kjeht: Ja mir wid klar, das Untemehnen ist nein spiesel. (Kümentat " wiln

11 Afümatioheh nach N.D. Walsh - cesDräche mit cott . Wandle mit LM 13
Bewusstsein 2 afimrbn.nn.nN,D.
hteprctation 8.51.: Noch ein flirwsß ruflrrserbslbewusslserh. 1oo wdth ' c'$rrch' mn

Kamer'lar Kient: Karer gotn as wohl nicht mehr. (Komnentar - wid nicht bewelft)

12 Affrmationen nach Tepperwein r Loslassen r Die beste Zeit ist JETZT, lM27
den Augenblick zu erfüllen und bewusst loszulassen. 3 Affimaüonen
lnteryetation B,Sl.: Die beste Zen füVerändetung ist jez. Ein Hinwis nichl netu 1OO nach
zeitgenäße Snal€gien, Produlnpallette und das lnage des Unbnenmers /du/asser urd lePp€rwein
veöNerungen zu 4ilassen. QUANTEC witd Sie dabei unteßtützen.

Konmantat Kient: Ja wnn das ml d€rn Lostassen so l€icht wäß! Wenn Aie neineD das
QUANIEC nich .labei unleßmQt dahh geht es bestimnt laichler. (Kommenla. - wi.d nichl

13 Affrmationen nach Tepperwein (22.03.2005 11:57) r Bewusst-Sein r lch D s
bin der, der ich wirklich bin, ICH SELBST. t6 Affi,mationen
lnteeretation B.St.: Weder das lhena Seibslbe@ssren. s,c, ats einzigadig und e*las 1OO nach
been leres sehen. FOt lht Untemehi,en auch ek wbllliger Hinwis sich in kB. TePpetwoih
Einngadigkeil (Pmdu4s, SeNice etc.) w dan andeEn Milbd@rheh zu unter*hdiden.

Konnanta. Klieit: Gut ich habe es akzeptien. ronnertar - vi.d nicht bewallt)

14 Baublologie - Geomantie und Tao-Energie (22.03.2005 1'l:57). Leylinien LM27
. Leylinie Batrm Nosode ls
t ery.etation B.st.: Es wikt eine geopathische Betastulg au, rtas cebäude, ih dem sich das S0 

Gsmrth'tod rm_

La.kngeshäft benndet. Das können wir un6 vor Od nehmal anschauen, vorcrst wN die
Betastung schü nat durch QUANfEC neulaLsed.

Komnenta. Klient: Danh ist ja gur Eßtauiich @s QUANTEo alles so rü einq nacht
(Konneatat - wid nicht bewelt)

15 Baubiologie - ceomantie und Tao-Energie (22.03.2005 11:571 . 011
Wasserader r Belastung durch Grab Nosode a
hllryrctattot1 B,Sl,: Das Gebäucle niissle sich über einen Ghb o.iot eihü tbtü. Loch
beinden. Von hier aus ist det Enegiefluss nicht optimdl, n eine S7atung kdnnte sogar den
Oe/dt ss tn ,r/en Gescrif,?sniunen belaslen. Was fä l lhnen datu ek?

Konrentat Kient:
Wit haben unrer unsercm Gesüen einen zugemarene1 Kene. uhd neben .Jen Geschäft isl
rcch ek Abgang in dia Ttefgarcge. Eins von beiden mu$ es *k. (Kürentat - wid nicht

Hamonie/ Hamonle/Wlrdlo Flha Hahohl. hab€n elne UmsäE und
Gewlnßtdseruns eulelt, so oder aosssr zum lvohle allsr
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Engelskarten . Loslassen

Interprctation B.Sl.: Medet lhr altes Thena: Das Los/assen

Akzeptien. rMmentat - witd nicht bewellt)

Familie (22.03.2005 '1 1:57) r Ursprungsfam l e . Mütterlicherseits . Mufter
der Grcssmutter

Da wirl<l eine Poßon aus lhren System setu nassiv ein, dias kdnole auch nn der S6ele von
tohet zusanmen hänge.. Dieen PunK werden wir noch zusälzlich mil einer systenischen
F ami I ie n a ufslel I u n9 a uf, ö s e n -

Aber die* PeNn tebt hichl nehr. Es stinnt kdoch, dass sie zu Lebzene. eine Auswirkung

ob tot odet leben.lig spiett im System keine Ralle, wn weden es aufstelbn, dann reden w1r
sehen wie thrc veMandte einwitl4. (Kotunehtat - wird nicht bewellt)

Interyrctatio. B-31.: lOO
Die Energie hatngl mit der Zielereichmg zusannen, da lehlen uns no.h ein paar Pbzen\
die QUANTEC durch die Rehamonisierung sendet.

Das gefäIt mi nicht, idl hotfe, dass wir das schnell ausgleichen können. (Kffinenlar - whd

1 6 Das Geheimnis des Erfolgs r Die Schriffrolle mil dem Zeichen 1 .
Nunmehr weise ich sie hinaus, und ich bereite mich für den Einzug der
Weisheit und der hohen Lehre, die mich führen werdeni hinaus aus dem
Schatten hin zum Lichte des Wohlstands. der Wohlachtbarfteit und der
Glückseligkeit.

lnteryrctation B,Sl,: Sie sollten sich mal wiedervü lhrer lnluitioh (lhrcm Bauchgefühl) leiteh
lassen uhd ihr wiedot venrauen-

Das hön sjdl qut an. (Konmentat - wird ndt bewelft)

Elektrosmog Affirmationen ! Alle alten Energieen sind neukalisiert, alle
Seelen und Wesen sind frei und ins Licht entlassen.So oder Besser zum
Wohle aller. Danke dem Ganzen fürdie Zjelerreichung

lntearetation B.Sl.: tn den Räuntichkeilen sind noch Frendeneryien vorhanden, das können
wir dann vor Orl klären und mit Weihrarch zusäElich rcini@n.

Das höd sich spannend an, ich habe öflers das Getiihl, dass ich iryendetwas spürc in dem
Haus, vElleicht hat es etflas mit den veßchlossenen Kellembgang zu tun. (Konnentar -

Energiebilanz ( lmp: 16.01.2002 11'.35'.22 ). 34%; Ausgleich + 66% =
100% oder besser

c 600

1 7

100

D 100000

1 0

100

3

o 1 8

3

100

1T

I 8

1 9

20 o  1 5
'I

1oo Familie

Hamonie/ Hamonlo/Wlrdla Flha Hanronlehäben elne Ulrsat2 ühd
Gewinnstelgerung ezlelt , 3o od€r Besser zum Wohle aller

30.03.2006



21 Faötherapie (22.03.2005 1 1:58) r Gold. Ekelübe|winden 01000

lnteryretation B-Sl.: 13
DiB# Fatha untqtstiit2t Sie dabei si.h zn iibedin Jen beslimmte Muster /oszu/assen. Es 1 Oo
värc qn wenn Sb zur Unteßtülzung Goldschnuck hgen wiirclen.

Knmentat Kient: Gomo, ich werde dann mehr Gold*hmrck antesen. (Komneda. - wi..J

22 Feng Shui - intuitives, westliches (22.03.2005 11:58). Qi-Arten. Cha o 100000
Fluß, zu schnell fließendes Chi mildern um "/o zum Optimum | 50 % 16
lntearetatlon B.s!.: Da müen wir k lhren Geshansäunen nachschauen, wann das chi 50 Feng Shui
@ schnellfliaßt und etwas veändem.

Kannentat Kient:
Das ist gut, ich denke oft, da6s ni. don .tie ene.gie enEogen wird. (Komhentat - witd nicht

23 Feng Shui - intuitives, westliches 122.O3.2OO5 11:58). Qi-Arten. Chi c1000

Flussveöesserung um % zum Optimum.65 % 4
l.leryretation B.St.: l,l@h ein Hin@is damuf, dass der Eoeryiettus optimied wetden sottte. 50 Feng ShU i
Diesmat auf dat seelischen Ebene.

Konmenlar Kient: Wnd wi4ictt Zeit, dass wi etwas verändem. lKonmentar - witu nichl

24 Psychische Erscheinungen 122.032005 11:58) . Kaffeemißbrauch c6
Nosode (code - 1669611) 13 psychische
thtatpretation A.g.: Kaftee enthält Kofrein und Kotfeinnissüauch f'hn zu Sötungen in 100 Erscheinungen
Oryahisnus. ln det Regel ttuK nan Katree m fn zu wden, sich auhunuhtem, was aber
bei jberüsierung üs Gegenteil bewi.ld und Übereakionen im Köeer he9orufen kann. 16
Untemohmon könnle es auch daaL.f hkwei@n, dass nan an aften Slrctegien teslhät un.l
imner wiede. atnpuscht bis die Schrelle ereic wid an der der UnsaQ in Unlemehnen
' ü be re a gi ed', tiickl ä ufig w ird.

Komnentar Klient:
Eine sctrjne MetapheL sehr adschlussreich. (Konrentat - wid nicht bewel )

25 Sabotage-Programme . Nach Chaffer Lebens-Aussagen r lch befreie 1M20000
mich von den Llrteilen anderer. r S"bot g"_
lnleryrctation B.Sl.: Eih Prcgramm, d€ss mniärem Se/bslbewußtsek zusammenhängl, lh.e 1OO programme
FähigkeiEn nicht auszuleben, die Angst zu versagen, .lenn die An Jeren könnle, ja dann

Konnentat Kienl: Ja, .las isl neine innere An$t: zu veßagen und nich vor An.|ercn zu
blanieren. (Komnentat - wird nicht besell)

26 Sabotage-Programme (lmp: 16.01.2002 11:35122 ) . Nach Chaffer c4000
Lebens-Aussagen . lch vediene es, mich perfekter Gesundheit zu
erfreuen,

h Lhtenehmen bedeutet Gesundheil gleich Gewinhe. Das Ziel in jaden Betri.b ist es
Gewinre zu eNinschafte.. lht Laden hal es auch verdienl Gewinne zu ewinschaften und
deshatb soften SE sich ttbet jeden Gewinn treuen und Wohtstand wilkonmen heissen.
Koml lhnen.lieses fheha bekannt vor?

Nicht zu zeigen das nan gut ist, Mein fhana e*enne ich wiedeL (Kffinentar - wid nicht

Sabotage-
1oo Programne

llamonl€/ HamonleiWirdlo Flma Hamonl€ häb.r 6ln€ Ums.E uhd
Gewlnnsteiseruns ezieh,30 od€r B$s6r zum Wohls allsr
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27 Schamanische Schilde (22.03.2005 1'1:58) . 32-Schild ltir eine richtige LM23
Enlscheidung v
Intetprctation B.st.: Mit diesen SynM werclen Sie bewellt. Es hilfr lhnen die nc ben 1 oo
Enlscheidungen zu treffen.

Dann kann ja nicht. neht schief gehen. (Kmnentat - witd nicht belnenl

Schamanische Schilde (lmp: 16.01.2002 11:35t22 ) . Schild zur Lösung
alter neurotischer Muster (Bild: Pinselder N4uster übermalt)
Interytebnon B.St.: Eine UnteßVtzung die Blockaden im Untemehmen zu lösen und nereE

Komülat Klient: Mn bleibt wohl eine Ve6derung nicht e.spad. (Konmedar - witd nichl

Schamanjsche Schilde (Textbausleine für Kommentar) (22.03.2005 '1 1:58)
. 88 - Schild, um offen für Schönheit zu werden: Zwei stilisierte Hände
halten eine strahlende Nelkenblüte in die Höhe. Hier ist die Freude über
die vielfältige Schönheit der Natur und des Lebens dargestellt. Vielleicht
sollten wir bedenken, dass der Mensch trotz all der hohen technischen
Entwicklung nicht in der Lage ist, das Blatt einer Nelke herzustellen.

lnterpretalion B.Sl.: Ek Hihweis daüt, dass Sie otlen tur Verändetung werden so en. ZB. in
thren Geshätutäunen durch natüdiche Fahgesraltung, Swbole usw Sie soften ein
Slückchen Nalur und Leben in den La.len üingen.

Das heißt, die Geschäftsäune zu veöndem und schönet zu gestaten. (Konnentat - witd

Schamanisches Glücksorakel (22.03.2005 1'1158) r 5 Fünf magische
Zeichen für Kardere und Beruf. Symbolfür eine richtige Entscheidung

Eina klaine UnIeßtälzmg von QUANTEC die ichtige Entschoidung zu ie6en.

Oas bnlßhe ich. Konmentar - wid nicht bereIll

UB Controlling (lmp: 19.06.2002 14:42:59 ) . Operatives Controlling .
Strategien und lrassnahmen intem r Optimierung von Marketing &
Vertrieb durch . Profit-Center Ergebnisrechnungen nach
Zweigniederlassungen

aUANIEC schkigt Zweignieclenassuhgen oder Frahchise wr. Hier sollten wir uns nal die
Büchet anscharen und überprüten ob si.k eine Niederlassuns enüen. Das wäte abet ehel
ein Thena ftu die Zukmft.

ttlonantan haben wit keine Niededassung, wärc abet nogtich (Konmentar - wi.d nichl

UB Due Diligence 122.O3.2OO5 11:58) r L. Sonstiges . 6- Gesetze,
Verordnungen, Vorschriften, Auflagen, die bei der Untemehmensführung
zu beachten sind. r 3. Gefahrengut - Verarbeitungs- und
Lageru n gsvorschriften-

tnteryrctatioh B.St.: Wle sehen bei lhnen die Lase@rchinen aus?

vokrcfer, unsere Warc lagem $it nicht vwhrinnäßig. was QUANIEo ates etuennL ist ja
Wahnsinn. (Konnantar - whd nicht bawellt)
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33 UB Marketing (lmp: 19.06.2002 14,42t59 ) . Produktpolitik r Produktpolitik D 400
im engeren Sinne r Produktinnovation 5 Untef-

tntetpretation 8.51.: Dieset Hinfreis sad mn, dass ganz.,nngen.J die Prcdufue,.lie dem 1OO nehlnenA-
Kunden angeboten watden, dem Markl angepass.t wenlen mijssen beratung

Kommenla. Klienl:
Ja, wn be.lienen momentan eke Kundenschicht nit unerere. Prcdunen, die nir nichl
scfä|ft- Dahe. ist det Hin@is wichtig, dbs war schon lqse ae,, Geü s,b Mssenla dass
liebe Loslassea. (Kmnentat - wird nicht bewen|

34 UB Unternehmens-Feng Shui (lmp: 19.06.2002 14:42:59 ) . Störüngen im LM 16
Pakua . Bereich Familie / Gruppe r Störungen von Innen r Technische ,, Unter-
Störungen . Fax. Alle störenden Einiüsse durch Fax sind eliminiert und ,-^ nehrnens-
die Wirkung für den Organismus harmonisiert. 

tu' 
b"aarrr*

lntetptetatioh B,Sl.:
Störungan nit der Technik / Eleqnk. Haben sie Geöte die nicht tunnionieren? slimnt etwas
mn hrcm Fax nicht?

Konnentar Klient:
Ja, da isl noch eih ales Fax, das kann nan nodemisie.en, wnn es stifi. (Konma ar- wird

35 UB Untemehmensberatung r Spirituelle Faktoren r Die 7 gejstigen C50000
Gesetze des Erfolgs . 3. Das Gesetz von Ursache und Wirkuhg . Wir
wählen Handlungen, die anderen Glilck und Erfolg bringen, dann ist die 1oo uddi.hm.nrb.dunq
Emte unseres Karmas Glück und Erfolg

lnleAtetation B.Sl.: Das Pnmip wn Ußache und Wirkung. lhe Fina kann nur dann
Gewinne eNituchaften (Wtrkurg), wenn wit die U6ache etkennen. Apnch db Prcdukte den
Ma.kl arpassen uf,d ursere Stntegie änden. Wit nüssen jeä hit QUANTEC an den
Ußachen abeiten.

Konnontat Kiant: Das hörl si.h gul an. (Konienrar wid njcht bewelt)

36 L,B L,ntemehmensberatung (lmp: 19.06.2002 14t42t59 ) r Vertrieb t LM16

Optimale ftrotivation der Mitarbeiter durch Anerkennung ,, Untet_

Interyrelalion B.Sl.: fhena Aretkehnung und Motitation- Die t/totivation in lh.em 50 lrehfnen6-
Untenehnen teh , hiet solften sie etwas veöndem. Denh nur notitietre Mita.beiter a'feiten bemtung
mit vollen Einsac und haben den Kunden gegchüber die nchtige Ein$eltung. Erentue
kLina Belohnungen beigtnen Eksaz usw....

]<onn€ntat Kient:
Dies särc lei.:ht u@usezen- (Konrentar - whd nichl bewelh)

37 ljntemehmensziele r Organisation: Wir sind optimal organisiert, zur Llv 500
vollsten Zufriedenheit aller. So oder besser zum Wohle aller. Danke dem 1
Ganzen für die Zieleneichung 1oo
lnteQrcIation B.Sl.:
WE sieht es nt lhrer Organisation aus?

Komentar Kient:
Leider noch etwas chaotisch. Es bteibt aber auch nichts retborgen. (Xomnentar - wnd nicht

38 Vertriebswego . Franchise Paftner r business formed Franchise D 13

laery,etation 8.51.: 2
Nochhal eib Hinweis aut Niededassungeh. Das solften w uhs näher anseheh. ZEI tuAre eq tOD
nit thrcn jeEisen Geschäff den Gewinn erhöhen und dann köhnten Sie Kopieh von diesen
Ge@hän an andere in Lizenz ve&aufen.

Konnentar Klient:
Mansch .kss hön sich ja richtig spannend an. Dann nal lü. (Konnentar - witd nicht bowell)

Hamonl€/ Hähonle/Wrdle Fim. Hamonie haben eine Ums.E und
Gewinnstolq€runo erzlelt, so oder B€ser zum Wohle aller 7ß



39 Wohlstandafrirmationen von Eftard Freitag r Meine Energie sammelt sidt D6
in celd 

" th
tnteryotation A.S!.: Das lst elne Echitne Atulration un Abschluss. Wbnn die lnveslene joo - +-.

ilW;ffiffi#f#wtederzui'knies6rdanntohnensich,0heunddet H
Kondernar Kient:
GeElft nn auch. tllase. (Konnentu - vrw ntclIt b€@n)

All di€s zlim B€sl€n dgs Gänzen.

H.monl., tlarmonl€ r lvh dle FlnD. H.monL h.b.n .ln. U|n!äE und
Gowlnßtds.runs .nt€lt , !o odor 9e3!0r zum lvohl. allor 8/6


