
Hallo Michaela,

in den letzten 2 Wochen erreichten mich viele Fragen. Und die Kunden die viel Fragen stellen finde ich klasse,

weil es diejenigen sind, die ambitioniert und mit meinen Programmen erfolgreich sind.

Du sollst dir sicher sein, dass der Business Guide für dich der beste Weg zu einem lukrativen Online Business

ist.

Hier sind die häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden:

Muss ich meine Zielgruppe schon kennen?

Nein! Du erarbeitest eine Spitzenpositionierung inkl. deiner Zielgruppe in der ersten Woche.

Deine Aufgabe ist, herauszufinden, welches Problem du für eine bestimmte Zielgruppe lösen kannst und dieser

Zielgruppe die Lösung bietest die diese schnell an ihr Ziel bringt.

Lerne ich wie ich Youtube Ads allein schalten kann?

Na klar - das ist das Ziel

Du wirst so deinen Mitbewerbern einen großen Schritt voraus sein und bist auf keine Ads Agentur angewiesen.

Viele meiner Teilnehmer sind genau aus diesem Grund bei mir.

Zeigst du mir worauf ich bei meinem Youtube Werbevideo achten muss?

Du bekommst von mir eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung, damit du weißt, wie du ein professionelles Video

allein aufnehmen kannst. Ganz ohne Hilfe. Du erfährst, was wichtig ist um den Zuschauer zu begeistern, damit er

mehr von dir wissen möchte und du ihn fesselst mit deiner Botschaft.

Benötige ich technische Vorkenntnisse?

NEIN! Du bekommst jeden Mausklick erklärt. Du musst nur umsetzen.

Kann ich deine Vorlagen für mein Business nutzen?

JA! Du kannst die Vorlagen für dich nutzen nur selbstverständlich ohne mein Logo. Das ist urheberrechtlich

geschützt.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Deine bestehenden Kunden oder dein Job lasten dich aus? Genau deshalb macht es ja Sinn dein Online

Business an den Start zu bringen, damit du mehr Geld in weniger Zeit generierst.

Ich bin ehrlich - ein Spaziergang wird dieser 6 Wochen Business Guide nicht - aber du wirst begeistert sein,

wenn du ihn durchlaufen hast und durch deine Motivation und Freude klopfen bereits die ersten Kunden bei dir

an - die unbedingt mit dir arbeiten wollen.

Rechne mal mit 1-2 Stunden täglich. Je mehr Zeit du investierst umso schneller kommst du an dein Ziel.



Melde dich jetzt an!

Klicke oder kopiere den Link:

https://easyrich-marketing.com/business-guide/ (LINK ersetzen durch deinen Affiliate-Link)

Ich freue mich auf Dich und dein Business

Anja

P.S. Solltest du noch Fragen haben, die du vorab gern noch geklärt haben möchtest, melde dich gern per Email
unter support@easyrich-marketing.com.

https://easyrich-marketing.com/business-guide
https://easyrich-marketing.com/business-guide/

