ATRAPASSUEÑOS
Warum ATRAPASSUEÑOS ?????
Als erstes möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich die Zeit nehmen, um diese Info
zu lesen. Wenn Sie euch zusagt, dann BITTE weiterleiten, so dass wir viel mehr Menschen
dabei helfen, Ihre Träume und Wünsche zu erfüllen.
Da ich persönlich kein großer Spezialist im Bereich der Social Media bin, bin ich auf eure Hilfe
angewiesen. Dafür bedanke ich mich hier im Voraus bei allen, die uns helfen viele Menschen
GLÜCKLICH zu machen. DANKE!!!

Zum Thema:
In den letzten Tagen und Wochen habe ich immer mehr Kontakte zu Leuten bekommen, die
sich in verschieden Spendenvereinen und Plattformen eingeschrieben haben. Durch diese
Kontakte habe ich mich sehr intensiv mit diesen Vereinen u.s.w. beschäftigt. ich finde es gut,
dass es so viele verschiedene Angebote gibt. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass alle diese
Vereine und Plattformen in Ihrer Form erfolgreich sind. Aber sie sind nur für eine bestimmte
Zielgruppe von Menschen geeignet.
Warum: Es müssen überall neue Leute gefunden und geworben werden, um seine eigene
Matrix zu füllen. Aber was ist, wenn ich kein Vertriebler bin oder nicht aus dem MLM
komme. Das sind ca. 8 von 10 Personen. Dürfen diese Personen Ihre Wünsche und Träume
nicht erfüllen, nur weil sie schüchtern sind oder keine Leute ansprechen können und
möchten oder aus welchen Gründen auch immer ????
Aber selbst die erfahrenen Vertriebler und Networker können diese Systeme nur bis in eine
bestimmte Tiefe beeinflussen und steuern. Richtig ???
Aus all diesen Gründen haben wir ATRAPASSUEÑOS gegründet, so dass alle und wirklich alle
Menschen ihre Träume und Wünsche erfüllen können wenn wir alle zusammen arbeiten; die
Erfolgreichen und die, die keine Erfahrung im Vertrieb haben.
Wir sind bei ATRAPASSUEÑOS auf die Hilfe von Allen angewiesen. Das sollten auch die Profis
verstehen, denn nur wenn wir alle zusammen arbeiten, können wir auch alle Erfolg haben.
Auch die Personen wo keine Vertriebler sind, da Sie die Unterstützung der anderen haben.
Die Profis haben mit Sicherheit Ihren Erfolg auch in anderen Bereichen und es ist super gut
auf Ihre Unterstützung und Erfahrung zu setzen. Wir alle zahlen nicht in eine Matrix ein,
sondern alles geht in eine Topf. Aus diesem Topf bekommt jeder nach seinen eigenen
Spenden und dem Verteilerschlüssel seine Zuschüsse.

Hier zählt wirklich: Einer für alle und alle für einen!

SO HELFEN DIE PROFIS:

TU ETWAS GUTES UND DIR WIRD GUTES GETAN
Diese Hilfe kann in verschieden Formen erfolgen. Sie spenden selber und werben neue
Leute. Diese spenden auch oder Sie LEITEN nur dies Info weiter. Sie haben meistens sehr
viele Leute, die Ihnen folgen. Ich kann nur nochmal sagen: Im Namen von ALLEN herzlichen Dank für eure Hilfe, weil so viel mehr Menschen Ihre Träume und Wünsche
erfüllen können. DANKE!!!!
ATRAPASSUEÑOS hat aber auch etwas für Menschen, die uns sehr aktiv unterstützen in dem
sie versuchen, durch Empfehlung u.s.w. neue Spenden zu sammeln. Da es bei
ATRAPASSUEÑOS keine Provisionen gibt, haben wir eine andere Form gefunden. Es gibt
verschieden Firmen und Menschen, die uns in einer anderer Form helfen. So hat uns ein
Reisebüro verschiedene Reisen nach Alicante gespendet. Die geben wir natürlich an die
aktive Mitglieder sehr gerne weiter, über kleine Wettbewerbe. Eine andere Firma bezahlt
sogar kleine Geldbeträge, die wir auch in Wettbewerben ausgeben, so das auch diese
Menschen was davon haben.
Kleines Beispiel: Wenn eine Mensch für den Verein in dem Zeitraum von jetzt bis 28.02.2017
einen Betrag in Höhe von 7500 Euro an Spenden einsammelt, bekommt er eine Reise für bis
zu 4 Personen eine Woche Alicante mit Flug und Unterkunft und noch 250 Euro Taschengeld.
Sollte er aber 10.500 Euro an Spenden sammeln ist das die gleiche Reise aber 1.000 Euro
Taschengeld. INTERESSANT ODER???
Jeder der mehr Info über den Verein haben möchte kann auch jederzeit Kontakt zu mir
aufnehmen über Internet atrapassuenos@gmail.com. Telefon: 0034 540 344 644 oder
über Skype armin280762
Wichtig ist, dass jeder Spender sein eigenes Projekt bezuschusst. Aber auch soziale Projekte
vom Verein unterstützt. Einige stelle ich noch vor:
1. Durch das Sammeln und den Verkauf von Plastikverschlüssen (von PET-Flaschen)
unterstützen wir zurzeit eine Mutter mit einem behinderten Kind. Da es hier vom
Staat keine große Unterstützung gibt, kann diese Mutter nicht einmal die
Medikamente für Ihr Kind kaufen. Durch unsere Aktion helfen wir ihr beim Kauf der
Medikamente. Einfach aber Wirkungsvoll.
2. Da es in Spanien fast keine oder gar keine Unterstützung für Behinderte gibt, wollen
wir durch die Zusammenarbeit mit MOBILITYCUBE Deutschland deren Geräte nach
Spanien bekommen.

3. Kauf und Eröffnung eines Restaurants, in dem mindestens 75 % der Angestellten
Menschen sind, die eine Behinderung haben. Eingliederung dieser Menschen.

4. Kauf eines Bauernhofes, auf dem behinderte Menschen Urlaub machen können und
sehen, wie die Arbeit mit Tieren ist. Aber auch Reittherapie soll angeboten werden.
5. Und vieles mehr.

Und jetzt noch ein Letztes:
ATRAPASSUEÑOS ist kein großer Verein mit viel Geld. Wir haben nur ein Ziel und das heißt:

Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben ihre Träume und
Wünsche zu erfüllen
Wir habe derzeit noch keine Webseite (ist aber in Arbeit). Da wir keine Gelder von den
Spenden dafür verwenden dürfen, wird das von einer Person gesponsert (er macht sie uns
Gratis). Wir sind auch grade dabei in Facebook eine Gruppe zu erstellen. Aber alles braucht
seine Zeit. Da ich kein Profi bin, benötige oft die Hilfe von Anderen für diese Sachen. Wir
machen das Schritt für Schritt. Für uns ist auch sehr wichtig, dass wir unsere Sozialen
Arbeiten nicht vernachlässigen (Plastikdeckel einsammeln und verkaufen).
Jetzt ist aber genug! Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen um eine Entscheidung
zu treffen.

Bei Gefallen bitte an alle weiterleiten, die Ihr kennt und auch Träume und Wünsche haben.
Es wird viele Leute geben, die Euch dafür danken !!!!!

DANKE! VIELEN DANK und viele sonnige Grüße aus Alicante

Armin Lehmann

