Hi Michaela,
willst du die größte Lüge wissen, die ich in den letzten 18 Monaten gehört habe?
Dass es im Moment einfach zu viel Unsicherheit gibt, um als Coach, Berater, Trainer, Unternehmer einen
konstanten Cashflow zu generieren.
Die Wahrheit ist: Trotz der Pandemie und der Unsicherheit in der Welt KANNST du Kunden gewinnen und
KONSEQUENT Geld einnehmen, auch wenn du kaum Follower oder Reichweite hast.
Weißt du, woher ich das weiß?
Weil meine Kunden es tun. Ja, auch während der Pandemie.
Z.B. Maria
Maria ließ sich nicht von der aktuellen globalen Unsicherheit abhalten als Coach zu starten, denn sie sah es als
ihre Pflicht als positive Kraft andere zu unterstützen. Sie hat erkannt, dass sie in dieser Zeit AM MEISTEN
gebraucht wird. Sie nutzt die Krise als ihre große Chance.
Maria wurde von ihrem absoluten Wunschkunden gebucht für 15 Tsd Euro WÄHREND des Höhepunktes der
Pandemie. Und sie hat keine große Social-Media-Präsenz.
Und sie ist nicht die einzige:
Simone hat ihren allerersten Kunden bekommen, obwohl sie noch keinen einzigen Follower hat. - Sie hat 2 Tsd.
Euro eingenommen.
Andrea hat innerhalb von 3 Monaten 20 Tausend Euro Umsatz generiert.
Ich könnte die Liste endlos weiterführen...
Wenn du dir das auch wünscht, dann bist du hier richtig.
Trotz der Unberechenbarkeit in unserer heutigen Welt kannst du das nämlich auch.
Wenn du die richtige Social-Media-Marketingstrategie hast.
>>> Und hier ist noch eine Wahrheit:
Ich selber habe eine kleine Anzahl von Followern und Abonnenten ABER ich mache jeden Monat hohe 5 - 6
stellige Umsätze und wenn ich morgen alles verlieren würde, würde ich mir keine Sorgen machen, weil ich
genau weiß, wie man Kunden gewinnt - ganz ohne Follower und Reichweite!
Und ich werde dir beibringen, wie es geht.
Klicke den Link und und sicher dir am besten noch heute den Business Guide!
https://easyrich-marketing.com/business-guide/ (LINK ersetzen durch deinen Affiliate-Link)

Liebe Grüße
Anja

