
 

Lust auf berufliche Veränderung? 
 
 
 

  

 

Worum geht es? 
 

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf ein 
selbstbestimmtes  und  freies  Leben  hat.  Dabei  darf  er  sein 
volles  Potenzial  körperlich, mental und  beruflich  ausschöpfen 
und erfolgreich werden.  
Darum bieten wir unternehmerisch denkenden Partnern  fort‐
schrittliche,  erprobte  Businesskonzepte  an, in den Bereichen 
Coaching, Vertrieb und Marketing. 
 

Passend  zu  Deiner  derzeitigen  Situation,  kannst  Du  sowohl 
neben‐ als auch hauptberuflich starten. 

Das erwartet Dich! 
 

 Sehr  gute  Vereinbarkeit  Deiner  Tätigkeit mit  Deinen 
privaten  Interessen,  z.  B.  Familie,  Freunde,  Reisen, 
Sport und Hobbies. 
 

 Freies und selbstbestimmtes Arbeiten, z. B  freie Wahl 
Deines Arbeitsortes und der Arbeitszeit. 
 

 Unbegrenztes, lebenslanges, vererbbares  Einkommen: 
Du bestimmst die Höhe allein durch Deinen Einsatz. 
 

 Selbständigkeit  ohne  Investitionen,  ohne  Risiko, 
zusammen im Team, mit einem Mentor. 
 

 Ein  standardisiertes  und  nachweislich  erfolgreiches 
System. 

 
Bei  uns  verbindest  Du  Freiheit,  Spaß  und  Erfolg  mit  einer 
sinnvollen Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Markt!

Das erwarten wir! 
 

 Offenheit  und  Begeisterungsfähigkeit  für  neue 
Ideen und Konzepte! 
 

 Ernsthaftigkeit, Disziplin und  Einsatzbereitschaft 
bei der Umsetzung gemeinsam gesteckter Ziele! 
 

 Lernbereitschaft und Teamfähigkeit!  
 

 Interesse an Gesundheit, Fitness und gutem 
Leben! 
 

 Weltoffenheit und Toleranz! 

Und das Wichtigste:   Eine positive Lebenseinstellung!!!



 

 

 

 

 

 

 

 

Was wir erreicht haben, kannst Du auch! 
Viele Kolleg(inn)en arbeiten mit uns gemeinsam zum Teil seit Jahren erfolgreich in diesem Geschäft, z. B.:  

Bernhard B. - Deutschland* 
(Heilpraktiker, Musiker, Leistungssportler) 
 

Ich war erst Berufsmusiker und dann Heilpraktiker mit eigener Praxis in der 
Schweiz. Mein Ziel war es immer, Menschen zu unterstüzen, auf natürliche Weise 
gesund und fit zu werden und auch zu bleiben. 
Alle diese Tätigkeiten haben mir grossen Spass gemacht, allerdings passte das 
Verhältnis von Zeitaufwand zum Einkommen einfach nicht.  

Diese Geschäftsmöglichkeit klang einfach zu gut, um wahr zu sein. Im Laufe meines Lebens habe ich allerdings 
gelernt, mir alles zumindest anzuschauen. Das hat sich in diesem Fall tatsächlich als echter Glücksgriff 
erwiesen. Heute helfe ich mehr Menschen, in körperliche und mentale Bestform zu kommen, habe eine Menge 
Spass dabei und verdiene aussergewöhnlich gut. Es gibt nichts Sinnvolleres. 

 
 
 
 
 
 
 
Maria & Harry H.* 
Was wir erreicht haben, kannst Du auch!  
Viele Kolleg(inn)en arbeiten mit uns gemeinsam zum Teil seit Jahren erfolgreich in diesem Geschäft. Hier 3 
Beispiele aus unterschiedlichen Situationen:  
 

 

Stephanie D. - Schweiz*  
(Zahnarzthelferin, 27 Jahre alt) 
 

Ich habe als Zahnarzthelferin gearbeitet. Als mein Chef, zu mir gesagt hatte: „ 
Stephanie, achte auf deine Rückenhaltung. Du willst diesen Beruf doch noch 40 Jahre 
machen!“, bin ich plötzlich aufgewacht und traf die Entscheidung im September 2017 
meinen erlernten Beruf an den Nagel zu hängen. 
Nun baue ich mir mein Business auch bereits international mit meinen besten Freunden 
rund um den Sport auf, bin glücklich wie noch nie und kann viel reisen. 
 

Hier in diesem Geschäft interessiert man sich nicht für deinen Lebenslauf sondern dafür 
wer du bist und was in deinem Leben abläuft. Deine Ziele sind entscheidend.  

ich arbeite das geschäft zusammen mit meinen Eltern. Die Freiheit und die Freude zu arbeiten ist mit nichts zu 
vergleichen, dass ich sonst kenne. 

 
 
 
 
 
 
 
Maria & Harry H.* 
Was wir erreicht haben, kannst Du auch!  
Viele Kolleg(inn)en arbeiten mit uns gemeinsam zum Teil seit Jahren erfolgreich in diesem Geschäft. Hier 3 
Beispiele aus unterschiedlichen Situationen:  
 

Maria und Harry H. - Deutschland* 
(Hausfrau und Dipl. Ing., Geschäftsführer eines Industrieunternehmens mit 360 Mirarbeitern) 
 

Vor über 20 Jahren hatten wir von diesem Geschäftskonzept erfahren. Wir waren 
sehr skeptisch aber offen, etwas völlig Neues kennen zu lernen. 
 

Das innovative Produktprogramm und die geschäftlichen Perspektiven hatten uns 
überzeugt, nebenberuflich mit dem Geschäftsaufbau zu beginnen. 
Als Geschäftsführer hatte ich kaum Zeit für Kinder und Familie. Besonders die 
Möglichkeit, beides zu kombinieren, waren für uns sehr interessant.  
 

Nachdem wir nebenberuflich ein wesentlich höheres Einkommen erzielten  als 

 

ich es als Geschäftsführer hatte, wurde diese Tätigkeit unser Hauptberuf. Heute  leben wir an dem Ort, der uns 
gefällt und blicken in eine finanziell gesicherte Zukunft mit lebenslangem Einkommen. 

 

Bei Interesse senden wir Dir gern unsere ausführlichen 
kostenfreien  Informationen zu.  

www.solution41.ch  
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