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Möchten Sie in meiner Goldmine schürfen?

Bis vor ein paar Jahren war Mark noch ein 
durchschnittlicher hart arbeitender Mann, der 
sich und seine Familie mit seiner Arbeit über 

Wasser halten musste. Aber das war schwer.
Heute ist das Leben von Mark, seiner Frau und seinen 

Kindern grundlegend anders. Das Schicksal hat es gut mit 
Mark gemeint, seine Bereitschaft, unvoreingenommen 
gegenüber Neuem zu sein, hat ihn reich gemacht. 
Wahnsinnig reich! „Keine Probleme“, sagt er lachend. 
„Es gibt keine Probleme auf der Welt, die nicht zu lösen 
wären!“

Was ist passiert?
Wie wurde aus einem durchschnittlich arbeitenden 

Menschen wie Mark ein Millionär? Und das in kürzester 
Zeit?

Eines Tages – Mark hatte sich mit ein paar Freunden zum 
Kaffee verabredet – nahm er eine Abkürzung durch ein 
unbebautes Grundstück, nicht weit von seinem Zuhause 
entfernt. Seine Gedanken kreisten um seine finanzielle 
Situation, all die unbezahlten Rechnungen und das wenige 
Geld, das zum Überleben übrig blieb. Und seine Arbeit 
war alles andere als das, was er sich jemals erhofft hatte. 
Er schüttelte den Kopf, als er vor sich sah, wie er langsam, 
aber stetig die Karriereleiter nach unten kletterte ..., als er 
plötzlich über etwas stolperte und der Länge nach hinfiel.

Verwirrt schaute er sich um.

Gerade als er sich wieder aufrichten wollte, erblickte 
er neben sich einen seltsam geformten, glänzenden, 
golfballgroßen Stein.

Er sah aus wie Gold.
„Unmöglich, das kann nicht sein“, sagte Mark zu sich. 
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Ohne sich darüber weitere Gedanken zu machen, steckte er 
den Stein ein und ging zu seiner Verabredung.

„Schaut mal, ich bin reich geworden!“, rief Mark aus, 
warf den glänzenden Stein auf den Tisch und setzte sich 
zu seinen Freunden. Natürlich lachten sie über seine 
Geschichte, wie er den Stein aus Gold fand – über Gold zu 
stolpern und dann auch noch hier in der Stadt.

Auch Mark selbst musste darüber mit seinen Freunden 
lachen. Eine unglaubliche Geschichte, Gold auf einem 
unbebauten Grundstück mitten in der Stadt zu finden 
– unglaublich. Später am Abend erzählte er seiner Frau die 
Geschichte vom Goldfund. Auch sie musste schmunzeln, 
jedoch nicht ohne zu erkennen, dass der Stein tatsächlich 
wie Gold aussah. „Warum zeigen wir ihn nicht Onkel Jan?“, 
schlug sie Mark vor. „Er ist Juwelier und kann bestimmt 
feststellen, ob es sich hierbei um Gold handelt.“ In der 
folgenden Nacht konnte Mark nur schwer einschlafen. Die 
Gedanken an den goldenen Stein ließen ihn nicht zur Ruhe 
kommen. Und was, wenn es wirklich Gold ist? Was wäre, 
wenn ...?

Am nächsten Tag gingen Mark und seine Frau direkt 
zu Onkel Jan, um ihm den Goldstein zu zeigen. Und 
tatsächlich, es handelte sich bei dem Stein um Gold – sogar 
um hochreines Gold.

Sofort nahm Mark seine Frau bei der Hand und lief mit 
ihr zu dem unbebauten Grundstück, um nach mehr Gold 
zu suchen. Dort fanden sie mehr Gold! Viel Gold!

Sie begannen, alle Nachbarn zu befragen, ob sie wüssten, 
wer der Eigentümer des Grundstückes sei. Niemand wusste 
es. Mark rief alle Freunde an, die etwas mit Immobilien 



5

Möchten Sie in meiner Goldmine schürfen?

zu tun hatten. Auch diese konnten ihm nicht helfen. Ein 
Freund gab ihm den Tipp, er solle doch beim Amtsgericht 
nachschauen, dort wären im Grundbuch alle Eigentümer 
von Grundstücken eingetragen. Nachdem er dort endlich 
den Eigentümer des unbebauten Grundstückes erfuhr, rief 
er diesen sofort an und kaufte ihm das Grundstück noch 
am Telefon für einen Spottpreis ab.

Am nächsten Tag kündigte Mark seine Arbeitsstelle. Er 
lieh sich soviel Geld wie er bekam und beauftragte eine 
Baufirma, um nach Gold zu graben.

Nach zwei Wochen ging jedoch langsam das Geld aus, 
und sie hatten noch nicht allzu viel Gold gefunden. Die 
Freunde und die Familie machten sich langsam Gedanken, 
ob Mark nicht doch ein wenig verrückt sei, und ließen 
ihn dies auch mehr als einmal merken. Sogar seine Frau 
begann, an der Idee zu zweifeln, auch Mark war sich seiner 
Sache nicht mehr so sicher.

Plötzlich reich werden ... Nach Gold graben auf einem 
verlassenen Grundstück ...

Was für ein Narr er war! Er war dabei, alles zu verlieren, 
bei der Verwirklichung eines verrückten, dummen Traumes ...

Eines Tages jedoch wurde die Tür von Marks Büro 
aufgestoßen und aufgeregt herein gerannt kam der 
Vorarbeiter.

„Wir haben es! Wir haben die Ader getroffen! Es ist der 
größte Treffer der letzten hundert Jahre!“

Und wirklich, sie hatten die Goldader gefunden, und es 
war, wie sich später herausstellte, der größte Fund in der 
Geschichte der USA. Es war Gold, echtes Gold – Wahnsinn. 
Es war die Hauptader!
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Mark wurde mit einem Schlag Multimillionär. Die 
Ader barg soviel Gold, wie er bis an sein Lebensende nicht 
schürfen konnte.

Da Mark schon immer ein sozial eingestellter Mann war, 
bot er jedem seiner Familienmitglieder und Freunde ein 
Stück der Mine an. Um am Glück teilzuhaben, mussten 
sie sich nur das entsprechende Equipment kaufen, um das 
Gold abzubauen. Der Anschaffungspreis für die Ausrüstung 
belief sich auf maximal Euro 150. Dafür konnten sie alles 
Gold behalten, was sie auf ihrem Stück Mine fanden.

Viele von ihnen nahmen das Angebot von Mark nicht an. 
Mark war fassungslos.

Alle möglichen Entschuldigungen bekam er zu hören:
„Ich habe das Geld nicht für das Equipment ...“
„Ich habe keine Zeit ...“
„Ich grabe doch nicht in einer Goldmine ...“
„Ich bin nicht die richtige Person für so etwas ...“
„Ich bin nicht interessiert ...“
Viele glaubten einfach nicht daran, dass es das Gold 

wirklich gab.

Nun, Mark bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit an, in 
seiner Goldmine zu schürfen. Für einen minimalen Einsatz 
von Euro 150 können Sie so viel Gold schürfen, wie Sie 
wollen. Das ist die Abmachung! Alles, was Sie an Gold 
finden, gehört Ihnen!

Wie finden Sie das?
Was würden Sie machen?
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Was würden Sie machen?

Wenn Ihr erster Gedanke ist: „Prima, ich investiere die 
Euro 150 und beginne zu schürfen“, dann sind Sie die 
richtige Person.

Sie müssen wissen, dass täglich viele Menschen eine 
solche Chance erhalten, Gold zu finden, diese Chance 
jedoch nicht nutzen.

Sie haben schon gemerkt, hier handelt es sich natürlich 
nicht um tatsächliches Goldschürfen in einer echten 
Goldmine. Die Wirklichkeit ist besser als das, viel besser!

Es ist eine Goldmine der grenzenlosen Möglichkeiten, 
genannt Network Marketing.

Was IST Network Marketing?

Was IST Network Marketing?

Ganz einfach: Networking= Vernetzung und Marketing 
= Vertrieb. Zurzeit tun Sie es auch – in vielen Bereichen 
Ihres Lebens. Das einzige Problem, bis jetzt, besteht darin, 
dass Sie es ohne Bezahlung machen.

Haben Sie schon einmal einen großen Film im Kino 
gesehen, in einem perfekten Restaurant gegessen oder ein 
faszinierendes Buch gelesen? Sicher haben Sie das schon 
einmal.

Haben Sie danach jemandem von Ihrem tollen Erlebnis 
erzählt? Wahrscheinlich, denn Sie leben ja nicht auf einer 
einsamen Insel oder im Elfenbeinturm.

Haben diese Personen dann auch den Film besucht, 
das Restaurant ausprobiert oder das Buch gelesen? 
�


