
 

Vielen Dank für Ihr Interesse, ein WhatsApp-Administrator bei Be 

Fantastic International (BFI) zu werden. Sie müssen zunächst wissen, 

dass BFI eine reine Freiwilligenorganisation ist, die die 

erstaunlichsten freundlichen Menschen hat, die ihre Zeit / Liebe 

dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und 

gleichzeitig ihr eigenes Leben zu verbessern, indem sie die Be 

Fantastic-Philosophie übernehmen. 

 

Wir haben über 2000 Botschafter in 69 Ländern. Wenn Sie Geld 

verdienen möchten, gibt es VIELE Möglichkeiten, in BFI Geld zu 

verdienen, indem Sie drfantasticsworld.com besuchen. Hier ist eine 

Einführung in das Starten und Ausführen einer Be Fantastic 

WhatsApp-Gruppe. Die Admins in den über 50 Gruppen sind sehr 

nette Leute, wir betonen Freundlichkeit in erster Linie. Als Admin 

haben Sie ein Publikum und Sie sind die Stimme von Be Fantastic 

International für Ihre Gruppe, egal ob es sich um ein Land, eine 

Stadt oder eine persönliche Gruppe handelt. 

 

Als Administrator müssen Sie zuerst ein Botschafter der Positivität 

werden, indem Sie den drei Verpflichtungen zur Freundlichkeit 

zustimmen. 

1. Sei nett zu dir selbst 

2. Seien Sie freundlich zu ALLEN anderen und Göttergeschöpfen 

3. Seien Sie freundlich zu unserer Umwelt, schützen Sie unseren 

Planeten. 

 

 

 

https://drfantasticsworld.com/


 

Nachdem Sie Ihre Ambassador-Nummer erhalten haben, folgen Sie 

den Anweisungen unter: https://befantastictoday.com/join-group/ 

 

Ihre erste Aufgabe besteht darin, Ihrer Familie, Ihren Freunden, 

Mitarbeitern und Ihrer Gruppe die Bedeutung der drei 

Verpflichtungen in der Be Fantastic-Philosophie mitzuteilen. Ihre 

Gruppe ist ein Forum, in dem Sie über Ihr Unternehmen, Ihr Produkt 

und Ihre Leidenschaften sprechen können, was immer Sie möchten. 

Sie sind der einzige, der dies in Ihrer Gruppe tun kann. Mitglieder in 

Ihrer Gruppe lernen aus den Informationen, die Sie veröffentlichen. 

Wir sprechen in den Gruppen nicht über Politik oder Religion, wenn 

Sie über Religion sprechen möchten, müssen Sie eine persönliche 

Gruppe gründen. In persönlichen Gruppen ist politisches Reden 

immer noch nicht erlaubt. 

 

Bitte kopiere und füge die positiven Informationen ein, die die 

anderen Admins in der Be Fantastic World-Gruppe posten, und 

poste alles, was du magst, von dem du denkst, dass es anderen in 

deiner Gruppe hilft. Die Be Fantastic World-Gruppe ist nur für 

Administratoren. Sie werden hinzugefügt, sobald Ihre Gruppe 

gebildet ist. In Ihrer Gruppe sollten Sie positive Geschichten, 

Ratschläge, großartige Neuigkeiten und Dinge teilen, die das Leben 

verbessern. Wir als Botschafter der Positivität haben die  

https://befantastictoday.com/join-group/


 

Möglichkeit, unsere Freunde, Familie, Mitarbeiter, Fremden und 

unsere Welt darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, Verantwortung 

für das eigene Handeln zu übernehmen. Wenn Sie die drei 

Verpflichtungen befolgen und verstehen, werden die Menschen 

besser aussehen, sich besser fühlen, länger leben, im Geschäft und 

in persönlichen Beziehungen erfolgreicher sein und dazu beitragen, 

die Welt zu einem besseren und freundlicheren Ort für alle zu 

machen. 

 

Administratoren und andere, die sich die Zeit genommen haben, 

einige der über 2000 Videos auf unserem YouTube-Kanal 'Be 

Fantastic' anzusehen oder unsere Websites drfantasticsworld.com 

und befantastictoday.com zu besuchen, haben Fantastic info 

entdeckt und ihr Leben hat sich verändert. Wir empfehlen Ihnen 

dringend, diese Websites zu besuchen, da Sie unsere Stimme für 

Ihre Gruppe und Ihre Welt sind. Wenn Sie die Zeit nicht investieren, 

werden Sie leider nicht von dem Wissen und der Erfahrung 

profitieren, die Dr. Fantastic teilt. Wenn Sie nicht die Zeit haben, 

diese fantastische Bewegung zuerst zu verstehen, werden Sie 

wahrscheinlich nicht die Zeit haben, anderen in einer WhatsApp-

Gruppe zu helfen. Dieses Programm ist eine Plattform zum Geben, 

nicht für Leute, die fragen "Was habe ich davon?" Auch hier können 

Sie mit den verschiedenen Projekten, die wir haben, Geld verdienen. 

Leider tritt Freundlichkeit beim Streben nach Geld in den 

Hintergrund und wir hoffen, dies zu beenden. Hier ein Administrator 

zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß 

macht, es zu tun, es verspricht, Ihr Leben zu verändern und etwas 

Freude zu machen. Wir haben Hunderte von Erfahrungsberichten 



von Menschen auf der ganzen Welt, die den Vorteil bezeugen, Teil 

zu sein und der Be Fantastic-Philosophie zu folgen. Es ist besser zu 

geben als zu nehmen. 

 

Die Philosophien und Lebensratschläge von Dr. Fantastic werden Ihr 

Leben verändern. Beobachten Sie sie und teilen Sie sie in Ihrer 

Gruppe. Die meisten Leute werden sich nicht einmal die Zeit 

nehmen, dies zu lesen, wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie 

einer der Fantastischen. Treten Sie der Be Fantastic Movement oder 

einer Admin-Gruppe bei, indem Sie Ihren Namen, Ihre Stadt, Ihr 

Land und Ihre E-Mail an 12137889109 senden. Willkommen am 

ersten Tag vom Rest Ihres Lebens. Was du sein willst, kannst du 

sein, fantastisch sein. 

 

Aufrichtig, 

Pris-Mucha Magwegwe südafrikanischer 

Admin und Assistentin der Geschäftsleitung von Dr. Fantastic 


