Hallo liebe Mitglieder von
Smart Capital Concept!
Habe mal ein Pdf erstellt, damit man
schneller zu den
bestimmten Videos kommt die ein neuer Partner für seinen
Einstieg brauchen könnte!
Und Ihr selber nicht immer alles erklären müßt - einfach
Ihm das Pdf. schicken.

SCC GOLD-ABO und das EPS-SYSTEM

Einzahlung vornehmen SCC2000
Konto für Auszahlung hinzufügen SCC2000
Intern Gelder überweisen SCC2000

Text:
Hast du Interesse aus 25 €, mehr als 10000 € zu machen?
viele wissen ja, wenn ich was habe, bin ich auch überzeugt, das
hat sich bis jetzt bewährt. dieses Programm ist noch in der
Startphase.
Alles ist in deutsch und deutsches Konto.
Du wärst mit mir an der Spitze des Systhems. direkt unter
dem `Chef. den Chef kenne ich persönlich.

ich mache noch keine große Werbung, will erst mal nur
bekannte einschreiben. sollen ja mit mir ganz oben sitzen.
hier ist ein vorläufiges video mit erklärung. ein besseres kommt
später.
Hier zum Video!

bitte das Video komplett ansehen. dauert ca. 40 min.
wenn du das Video gesehen hast, dann können wir uns erstmal
privat darüber unterhalten.

*********************************************************************

Sie haben es satt, nur 1% bis 3% Rendite im Jahr zu bekommen?
Was halten sie von monatlichen Renditen?

SMART CAPITAL CONCEPT GmbH!

1. Deutschsprachiges Unternehmen!!!
2. Kein sponsern von Neukunden/Partnern nötig.
3. Kurze Laufzeit von 90 Werktagen .

4. Nur geringes Eigenkapital erforderlich (ab 25€)
5. Monatliche Teilauszahlungen nach Laufzeit möglich.

6. Bei Empfehlung eines neuen Partners, zusätzlich monatliche Gewinnbeteiligung.

Ich lade Sie ein, die Welt der einzigartigen Geschäftsmöglichkeiten von SCC kennenzulernen.

Holen Sie sich den Zugang zum DNA-Plan und die Möglichkeit sich an allen Projekten der
SCC GmbH zu beteiligen.

Bitte sehen Sie sich unter dem Link das Video an:

Dort wird Ihnen das Geschäft vorgestellt, vor allem aber wie der einzigartige
DNA-Plan im Detail funktioniert.

Verinnerlichen Sie sich den DNA-Plan und die Vergütungspläne, denn dadurch können Sie
sich einen strategischen Vorteil verschaffen, der Ihnen satte Gewinne ermöglicht.

Sollten Sie doch sponsern und diese Geschäftsidee Freunden und Bekannten näher
bringen wollen, erhalten Sie Zusatzbeteiligungen und Provisionen ausgezahlt. Dazu gibt es
den Multi- und den Stufenplan, welche unter dem Link „Meine Organisation“ zu finden ist.
Dieser wird Ihnen auch (wie schon erwähnt) im Video erklärt.

Zitat: Arbeite nicht für Dein Geld - lasse Dein Geld für Dich arbeiten ! - B. Steinhardt

*********************************************************************

Video zum Einbetten auf Ihre Webseite oder Blog.
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube-nocookie.com/v/moyCDzTYNA?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen"

SCC GOLD-ABO und das EPS-SYSTEM
http://youtu.be/moy-CDzTYNA
value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed
src="//www.youtube-nocookie.com/v/moy-CDzTYNA?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0"
type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true"></embed></object>

Text dazu:
Hallo ,
hast du Interesse aus 25 €, mehr als 10000 € zu machen?
Viele wissen ja, wenn ich was habe, bin ich auch überzeugt, das hat sich bis jetzt bewährt.
Dieses Programm ist noch in der Startphase.
alles in deutsch und deutsches Konto.
Du wärst mit mir an der Spitze des System`s. direkt unter dem Chef, den Chef kenne ich persönlich.

Ich mache noch keine große Werbung, will erst mal nur bekannte einschreiben. sollen ja mit mir
ganz oben sitzen.
hier ist ein vorläufiges Video mit Erklärung. ein besseres kommt später.
http://tinyurl.com/lodhzta "da sollte nicht der Link stehen, sondern ein Text der verlinkt
ist.Zum Beispiel: "Für mehr Informationen hier Klicken!"

bitte das Video komplett ansehen. dauert ca. 40 min.
wenn du das Video gesehen hast, dann können wir uns erst mal privat darüber unterhalten.
diesen anmeldelink kannst du nach unserem Gespräch dann nutzen bei Interesse.
da wo das Video ist braucht man nur auf anmelden klicken oder Registrieren!

Zitat: Arbeite nicht für Dein Geld - lasse Dein Geld für Dich arbeiten ! - B. Steinhardt
Viel Erfolg
Dein Team von SCC
http://tinyurl.com/o84678j
*********************************************************************************

SCC GOLD-ABO und das EPS-SYSTEM
http://tinyurl.com/o84678j

Einzahlung vornehmen SCC2000
Zum Video: http://youtu.be/wWg3y9vCgkw

Konto für Auszahlung hinzufügen SCC2000
Zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=VLjKjnOtgvM

Intern Gelder überweisen SCC2000
Zum Video: http://youtu.be/m9r9toUrtNk

Sie haben es satt, nur 2% bis 3% Rendite im Jahr zu bekommen?
Hallo Vorname

hast du Interesse aus 25 €, mehr als 10000 € zu machen?
Viele wissen ja, wenn ich was habe, bin ich auch überzeugt, das hat sich bis jetzt
bewährt.
Dieses Programm ist noch in der Startphase.
alles in deutsch und deutsches Konto.
Du wärst mit mir an der Spitze des Systhems,- direkt unter dem Chef,-den Chef
kenne ich persönlich.

Ich mache noch keine große Werbung, will erst mal nur bekannte
einschreiben. sollen ja mit mir ganz oben sitzen.
hier ist ein vorläufiges Video mit Erklärung. ein besseres kommt später.
http://tinyurl.com/lodhzta Den Link natürlich mit Ihrem Eigenen Link
austauschen!
bitte das Video komplett ansehen. dauert ca. 40 min.
wenn du das Video gesehen hast, dann können wir uns erst mal privat
darüber unterhalten.
Diesen Anmeldelink kannst du nach unserem Gespräch dann nutzen bei
Interesse,- da wo das Video ist braucht man nur auf anmelden klicken oder
Registrieren!
http://tinyurl.com/o84678j

Zitat: Arbeite nicht für Dein Geld - lasse Dein Geld für Dich arbeiten ! - B.
Steinhardt

Viel Erfolg
Dein Team von SCC

***************************************************

Tatsache:
Glaube es oder glaube es nicht ……………..

Hallo Marketer & Blogger,
warum sind die Partner von Empower Network so extrem erfolgreich?
Mit dem Affiliate Programm verdienen 95 % der Partner Geld und 95% der Partner bleiben
treu, weil Empower 100% Provision bezahlt
http://grassolt.empowernetwork.com/

