
 
Gesundes Leben und Erfolg! 

Profitieren Sie vom Boommarkt Wellness und Gesundheit 
Vitalität und Gesundheit sind für uns alle das verbessert, so dass wir zu begeisterten Nut- rausforderung sucht, bieten sich hier exzellente 
Wichtigste im Leben. Leider wird uns das in zern geworden sind. Zusammen mit dem tol- Chancen für die Erlangung finanzieller Freiheit 
der Regel erst bewusst, wenn wir krank sind. len Vertriebsmodell hat es dazu geführt, dass bei freier Zeiteinteilung und Arbeit von zu-
Gesund leben, sich gesund ernähren heißt des- wir heute auch anderen Menschen zeigen, wie hause. 
halb die Devise, die uns Lebensqualität bis ins man gesund lebt und dabei ein hohes Ein- „Das Besondere an diesem Geschäft ist der ri-
hohe Alter sichert. kommen erwirtschaftet“, erläutert Dr. Friedrich sikolose Einstieg neuer Vertriebspartner in un-
Grund genug für viele, sich mit dem Thema nä- Gerken. „Hinzu kommt, dass man hier wirk- ser Team. Es gibt keine Gebühren, keine Ab-
her zu beschäftigen. Über 60% aller Deutschen lich im Team zusammen arbeitet, denn nur nahmeverpflichtungen und es sind keine In-
kümmern sich heute mehr um ihre Gesundheit wenn das Team erfolgreich ist, hat man auch vestitionen erforderlich, wie bei der her-
als vor 10 Jahren. Ein gutes Zeichen. Wellness selbst Erfolg. Ein unschätzbarer Vorteil ge- kömmlichen Geschäftsgründung. Jeder neue 
und Gesundheit sind inzwischen zum größten genüber dem traditionellen Angestelltenver- Vertriebspartner wird von uns so unterstützt 
Wachstumsmarkt geworden. hältnis, in dem jeder ein Einzelkämpfer ist“, und geschult, dass er in seinem Geschäft 
Eine perfekte Unterstützung bei der gesunden ergänzt Petra Gerken, die das Geschäft zu- erfolgreich wird“, ergänzen Petra und Dr. 
Ernährung bieten die Naturprodukte von sammen mit ihrem Mann betreibt. Friedrich Gerken. 
FOREVER Living Products, dem Weltmarktfüh- Neben den Aloe Vera Produkten gibt es viele 
rer für exklusive Aloe Vera Produkte. Die Wir- weitere hochwertige und natürliche Nah-
kung der Heilpflanze Aloe Vera auf Gesund- rungsergänzungen mit dem Schwerpunkt Prä-
heit und Wohlbefinden ist heute kein Ge- vention, Anti-Aging und Fitness für sportlich 
heimnis mehr und wurde in zahlreichen Stu- aktive Menschen. Besonders zu erwähnen 
dien belegt. Mit mehr als 400 Nähr- und Vi- sind neuartige Hyaluronsäure Kapseln, die 
talstoffen stärkt sie unser körpereigenes Ab- nach dem patentierten Injuv® Verfahren her-
wehrsystem und ist damit für alle, die ge- gestellt sind. Sie sorgen für gesunde Gelenke, 
sünder essen möchten, hervorragend geeignet. für mehr Vitalität, Gesundheit und schöne 
Die Aloe Vera - als Trinkgel - ist einfach der Haut, so dass man sportlich, beweglich und 
„beste Gemüsesaft der Welt“. mobil bleibt bis ins hohe Alter. Auch das ein-
Die Aloe Vera Anwendung beschränkt sich zigartige L-Arginin Produkt ARGI+ ist ein ech-
jedoch nicht nur auf die Gesundheit, sie tes Highlight. L-Arginin schütz vor Herzinfarkt 
kommt ebenso als Anti-Aging- und Schön- und Arteriosklerose, der größten Bedrohung 
heitsmittel voll zur Geltung. Sie ist eine Pflanze, unserer Gesundheit. Darüber hinaus steigert 
die seit über 5.000 Jahren wegen ihrer L-Arginin auf natürliche Weise und dopingfrei 
spektakulären Wirkung auf Schönheit und die Leistungsfähigkeit von Sportlern. 
Gesundheit geschätzt wird. Alle Produkte können Sie übrigens auch ein-
FOREVER baut Aloe Vera in ihrer reinsten Form fach online kaufen unter 
auf eigenen, ökologisch geführten Plantagen www.be-forever.de/online-shop. 
an und kann so eine gleichbleibende hohe Wenn Sie daran interessiert sind, gesund zu 
Qualität gewährleisten. Der Vertrieb erfolgt bleiben und / oder eine attraktive Jobmög-
über ein einfaches, geniales Vertriebsmodell, lichkeit suchen, lassen Sie sich einfach unver-
dem Empfehlungsmarket ing. Persönliche bindlich beraten. 
Beratung aus Überzeugung - so verbreiten sich Wer aus eigener Erfahrung von den FOREVER 
die Erfolgsgeschichten von FOREVER Produk- Produkten überzeugt ist, wird diese auch mit Petra und Dr. Friedrich Gerken GbR 
ten rund um den Globus. Begeisterung weiterempfehlen und kann sich Vertriebspartner für FOREVER Living Products 
Genau diese Erfahrung haben auch Dr. so über Provisionen seinen Lebensunterhalt si- Holzweg 90 
Friedrich Gerken und Petra Gerken aus Bad chern; ob haupt- oder nebenberuflich, das ent- 67098 Bad Dürkheim 
Soden gemacht. scheidet jeder für sich! Tel.: 06322 – 9491737 
„Unsere Lebensqualität hat sich durch die Vom jungen Durchstarter mit Unternehmer- e-mail: gerken@email.de 
natürlichen FOREVER Produkte nachhaltig geist bis zum „bestAger“, der eine neue He- www.teambusiness4you.de 
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