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Beteilige Dich am rNetwork  
- an der Verdienst-Revolution 

 
Was ist rNetwork? 
rNetwork (aus Utah/USA) ist ein Netzwerk von 
Leistungsträgern und Visionären, die verstehen, 
daß wir alle durch die Verbindung mit anderen 
mehr werden. Sie setzten auf KOOPERATION. 
 
rNetwork ist nicht nur ein weiteres Direktmarketing-

unternehmen, das Lotionen, Getränke, Puder und Pillen verkauft.  
Tatsächlich wurde es um die Idee herum konzipiert, Wohlstand zu schaffen, 
indem man Geld spart und mit den vorhandenen Budgets Geld verdient. 
Wenn die Menschen beim Einkaufen sparen, dann wirst Du bezahlt. 
rNetwork ist eine persönliche finanzielle Revolution für jedes 
Gründungsmitglied.  
Unsere revolutionären Produkte ermöglichen es Dir, Geld zu verdienen, wenn die 
Menschen in Deinem Netzwerk sparen. 
 
revvolution und revvcard sind eng verbunden. 
1) revvolution ist der Name für die exklusiven Produkte und Angebote, die Dir 
helfen sollen, mehr Geld zu verdienen, als Du ausgibst.  
- rnetwork Product Suite ist nur der Anfang der bald größten Spar- und 
Verdienstplattform der Welt! 
- rPerks verbindet mit lokalen Händlern und Dienstleistern 

- rTravel ist das exklusive Hotelbuchungsportal von rNetwork, 
- rConcierge ist der technische Experte, der den Charter-Mitgliedern und FANNS 
beim Kauf unterstützt, um die Einsparungen zu maximieren. 
- rMobile ist ein Concierge-Service, der Dir hilft, Deine Handyrechnung 
sowie  Ausgaben für Telefone und Geräte zu optimieren. 
- rAutos ist ein Concierge-Autokaufservice von rNetwork . 
- rMortgage ist ein Concierge-Hypothekendarlehensservice von rNetwork . 
- rMeds bietet Kostenvorteile für rNetwork bei Apotheken für 
verschreibungspflichtige Medikationen . 
- rbank ist eine FDIC-versicherte Bank, die alle traditionellen Bankdienst-
leistungen anbietet, einschließlich Girokonten und Sparkonten, Debitkarten, 
Rechnungszahlungen, Verbraucherkredite und Hypotheken sowie Leistungen in 
Fiat-Geld, Kryptowährungen oder Edelmetallen..  
- revvAccount ist das Kontos auf der rbank, mit dem Du Geld verdienen kannst 
durch die Einkäufe anderer Leute. 
 
2) revvcard ist die mit revvolution verbundene Debitkarte des Mitglieds.  
Wenn das Mitglied seine Karte für Einkäufe verwendet, erhält es Rabatte und 
Belohnungen sowie einen Anteil an den Provisionen, die aus diesen Aktivitäten 
generiert werden.  

 

https://gold.one-fin.net/angebot-gold-kauf/


Die revvcard vereint mit modernster Technologie alles in einer sehr intelligenten 
Karte. 
Weitere spannende Produkte werden von rNetwork entwickelt, die mit Deiner 
revv-Karte funktionieren und Dir und Deinen Lieben helfen, finanzielle Sicherheit 
für Euch zu schaffen. 
 
In drei Schritten bist Du bei rNetwork dabei (Die Geschäfts-Gelegenheit): 
1. MITMACHEN 
Kostenfrei im FANN Club (mit Einsparungs-Chancen) oder als 
Gründungsmitglied (mit zusätzlichen Verdienst-Chancen) 
Als Gründungsmitglied kannst Du Deine Charter-Mitgliedsorganisation von 
rnetwork (3x10 dynamisch komprimierte Teambuilding-Struktur) aufbauen,  
in der Du die Möglichkeit hast, ein signifikantes Einkommen zu erzielen.. 
HIER gleich registrieren: https://www.rnetwork.io/88144402 

 
2. TEILEN 
Baue Deine rNetwork-Organisation auf. Du benötigst 10 Gründungsmitglieder 
(Charter Member) für die Freischaltung aller 10 Stufen.  
3: VERDIENEN 
VERDIENST-Möglichkeiten im Partner-Programm rNetwork 
 
Deine sieben Haupt-Nutzen durch die RevvCard 
1) Du brauchst nur noch EINE einzige Karte, weil Du all Deine Bank-, Kunden- 
und Geschenkkarten hier zusammenfassen kannst. 
2) Die Karte ist Dein Tresor und All-in-One-Konto für Fiat-Geld, Krypto-Geld und 
Gold & Silber-Metalle. 
3) Mit einer Karte kannst Du VIELES machen: Bargeld aufladen und abheben, 
Geld versenden, bezahlen, handeln, einsparen, verdienen. 
4) Mit dieser Karte verbinden sich die größten Handelsketten (Amazon & 
Walmart) und bisher über 600.000 Unternehmen. 
5) Die intelligente Karte erkennt Deinen Standort und findet die besten Angebote 
für Dich. 
6) Die Karte schützt sich (Fingerabdruckscanner, Deaktivierung und Anruf bei 
Entfernung oder Verlust). 
7) Durch das Partnerprogramm rNetwork verdienst Du, wenn andere die Karte 
nutzen. 
Diese Smartcard wird das Finanz-System stark verändern. 
Werde noch heute Revvcard Charter-Mitglied. 
Aktive Gründungsmitglieder sind kostenfrei, wenn sie selbst 50 $ pro Monat 
zahlen, vom Unternehmen aber 50 $ Provision für 3 direkt gewonnenen aktive 
Mitgliedern bekommen! 
 
Noch ist PreLaunch, ab 1.2.2020 LAUNCH von rNetwork 
- Hier umfassende rnetwork-Präsentation: https://youtu.be/J8jADDf99lM 
- Hier informieren über die revvard: https://one-chance.eu/revvcard 
- Hier registrieren (kostenfrei als FANN oder als Gründungsmitglied) 
https://www.rnetwork.io/88144402 
- Hier der Vergütungsplan: https://vimeo.com/374269581 
 
Ich habe die rnetwork-ID: 88144402 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJbkFgr3H4Q
https://rnetwork.io/opportunity
https://www.rnetwork.io/88144402
https://youtu.be/J8jADDf99lM
https://one-chance.eu/revvcard/
https://www.rnetwork.io/88144402
https://vimeo.com/374269581


 

 

Geld-Weisheit: 
 

"Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. 
Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät." (Jean Paul Getty) 

 

 

 

Freundliche Grüsse sendet 
 

Wolf  
 

 

Impressum:  
Dr. Wolf Barth, Haus 17, L-9840 Siebenaler  
Skype: dr.wolfbarth 
eMail: wbarth@pt.lu 

 

1. Geldrevolution: https://one-fin.net 
2. Kryptowährung: https://bestcryptos.info 

3. Gold: https://gold.one-fin.net/ 
3. Geldverdienst: https://geld-verdienen.name 

4. Reichsein und Reichtum: https://reich-sein.eu 
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