
Deine persönliche Erfolgs-Checkliste für dein

Jeunesse Online Business

Drucke dir jetzt deine Erfolgs-Checkliste aus und hake jeden Punkt ab,

den du erledigt hast.

Logge dich in dein Jeunesse Backoffice unter

https://joffice.jeunesseglobal.com/login.asp ein. Speichere dir diesen Link ab,

darüber kommst du immer an dein Backoffice. Dein Benutzername ist -> der

Name den Du als Nutzer angegeben hast bei der Registrierung und dein

vorläufiges Passwort hast du per Mail bekommen. Nachdem du dich mit

diesen Daten eingeloggt hast, kannst du dir ein neues individuelles Passwort

aussuchen.

 Hol dir die Jeunesse jMobile App im AppStore oder Google Play Store (dein

Jeunesse Backoffice mobil auf dem Handy)  

 Schau dir deine eigene, personalisierte Homepage an unter:

 https://###.Jeunesseglobal.com --> dort wo die drei ### kommt dein Jeunesse

Benutzername rein --> hier ein Beispiel: https://msbmarko.jeunesseglobal.com

  Sei beim nächsten Online-Starter-Training dabei! Jeden Samstag 18 Uhr

 Trage dir folgenden wiederkehrenden Online-Meeting-Termin fest in deinen

Kalender ein und sei hier immer dabei:  JEDEN SONNTAG um 20.30 UHR

Team-Call mit wichtigen News, Fakten und Tipps unter:

https://bit.ly/teamnowornever

Komme direkt in die NowOrNever Team Facebook Gruppe um immer die

aktuellen Strategien zum Aufbau deines Business zu erhalten:

 https://bit.ly/fb-team-nowornever 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Trete der NowOrNever Testimonials/Erfahrungsbericht Facebook Gruppe bei:

 https://bit.ly/fb-testimonials-nowornever

 Hol dir die Telegram App und abonniere die NowOrNever Telegram Gruppe für

alle Infos:  https://bit.ly/nowornever-telegram  

 Abonniere den "Unityglobal" Podcast von Fabian Fitzner auf Spotify oder

Apple Podcast um immer die neuesten Strategien für Dein Business zu

erhalten aus erster Hand.  

Registriere dich kostenfrei mit deinen Jeunesse Benutzerdaten in der

unityglobalworld https://unityglobalworld.com und speichere unsere

Eventapp auf deinem Homebildschirm:  https://app.unityglobalworld.com

 Logge dich in der NowOrNever Toolbox ein und schau dir die Werkzeuge und

Videos rund um deinen Geschäftsaufbau und Produkttraining an.

 https://www.teamnowornever.com/toolbox  Passwort: NoN2020!  

Hol dir das Buch "GoPro" von Eric Worre - Das Buch wird dein Geschäft auf das

nächste Level bringen   

Schau dir die Dokumentation über Network Marketing von Eric Worre an.

ABSOLUTE EMPFEHLUNG!!  https://bit.ly/entrepreneurfilm  

Sobald du deine Anmeldedaten der UnityGlobal World per Mail bekommen

hast, arbeite den "Getting Started" Kurs komplett durch!!  

 Richte als Nächstes dein Wallet im Jeunesse Backoffice ein, hier kannst du

deine künftigen Provisionen abbuchen. Gehe hierzu als Erstes in der

UnityGlobal World auf Academy und dann auf Downloads. Hier findest du eine

PDF zum Thema „Wallet einrichten“. Folge diesen Steps.
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Alle aktuellen Informationen (Preislisten, Produktinfos, Links, neue

Meetings/Events, etc.) bekommst du immer in den Whatsapp

Gruppen/Telegram Gruppen, in die ich dich einfüge.

Schicke 20 Personen die dir nahe stehen und wo du denkst das diese Personen

es verdient haben Geld mit dem Jeunesse Business zu verdienen diesen Link

mit folgendem Text um deine ersten Jeunesse Partner zu generieren:

Das hier musst du dir anschauen! Das was Marko der Selfmade Millionär dort

zeigt kann dir helfen. Klicke jetzt auf den Link:

https://markoslusarek.de/dein-geschenk  

Klicke hier auf den Text und lade dir die exklusive: DEIN NOWORNEVER

ERFOLGSWEG - DIE GRUNDLAGEN FÜR DEN AUFBAU DEINES GESCHÄFTS (Den

Download findest du hier bei Punkt 18:

https://markoslusarek.de/dein-jeunesse-so-geht-es-jetzt-weiter

Diesen Schritt bitte direkt 1-2 Tage nach deiner Jeunesse Registrierung

erledigen damit Isabel dir direkt helfen kann und du dein erstes Geld verdienst

mit dem Jeunesse Business. Der nächste Schritt ist jetzt der Beitritt in unsere

Coaching Community wo dich die Nr. 1 aus unserem Team das Wissen enthüllt

mit dem du dein neues finanzielle und unabhängiges Leben sicher erreichst.

Wir gemeinsam bringen dich und dein Business nach vorn. Daher zöger jetzt

nicht und melde dich bei Isabell Quesada Leyva.

Schreibe ihr folgenden Text bei WhatsApp (hier ihre Nummer:

+491724039691):

Hi Isabell, ich komme von Marko Slusarek, bin bereits Partner bei Jeunesse in

Marko seinem Team und bin bereit mehr aus meinem Leben zu machen. Lass

uns starten!
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