Referenzschreiben Familie Markovics
Sehr geehrte Frau Sylvester!
Sehr geehrter Herr Mag. Sylvester!
Nach dem wir einige Monate das BrainLight-System auf Herz und Nieren geprüft, belastet und mehr
als ausgenützt haben, sind wir (damit meine ich nicht nur meine liebe Frau und meine Wenigkeit,
sondern auch unsere Söhne und Schwiegertöchter, die Schwester meiner Frau, mein Bruder mit seiner
Frau) zur Erkenntnis gekommen:
"DAS BRAINLIGHT-SYSTEM IST FÜR UNS ZUR AUFLADESTATION UNSERER KÖRPERBATTERIEN UND
ZUGLEICH ZUR WOHLFÜHLOASE DES RÜCKZUGS GEWORDEN!"
Wir haben alles, aber wirklich alles an zur Verfügung stehenden Programmen getestet und uns dann
untereinander alle ausgetauscht. Jeder von uns hat sein Lieblingsprogramm gefunden. Was noch für
das System spricht, ist die Individualität, die man für sich in Anspruch nehmen kann.
Bis auf das kleine Problem, dass sich nach einigen Wochen eingeschlichen hat und durch Ihr rasches
Handeln, schnellstens durch die wunderbaren Techniker noch vor Weihnachten 2017
behoben wurde, gibt es nichts negatives über das BrainLight-System zu berichten.
Im Gegenteil:
Etwas besseres, als das wir Sie kennenlernen durften, verbunden damit, dass Sie uns dieses System
schmackhaft gemacht haben und wir nach kurzer Beratungszeit innerhalb von 20 Minuten die
Entscheidung getroffen haben, das BrainLight - System zu kaufen, macht uns heute noch sehr glücklich.
Wir sind wirklich sehr sehr dankbar dafür!
Einfach deswegen, weil es uns "ALLEN" unendlich gut tut!
Liebe Familie Sylvester: dieser Dank gilt auch Ihnen. Wir haben selten jemanden getroffen und
kennengelernt, der mit soviel Hingabe und Wissen, ein System anbietet, verständlich erklärt und
verdientermaßen auch den Verkaufserfolg für sich dann verbuchen darf.
In diesem Sinne war es mir (uns) ein Vergnügen, Ihnen diese Zeilen zu schreiben. Machen Sie weiter
so und es werden viele Menschen durch Sie gesünder und auch glücklicher leben. Diese Erfahrungen
durften wir durch Sie und dem BrainLight-System schon machen!
Vielen lieben Dank!
Herzliche Grüße aus Zistersdorf (NÖ) senden Ihnen
Familie Dietmar und Gertraud Markovics (und von allen oben genannten)

