eMail 1
Re: Marketing Basics für UnternehmerInnen
Namasté!
Heute melde ich mich bei dir, weil ich etwas ganz Tolles und Wertvolles für dich habe, wenn du
UnternehmerIn bist oder werden möchtest.






Du hast vielleicht eine oder mehrere Ausbildungen auch bei uns gemacht und
spielst dich mit dem Gedanken dich selbständig zu machen.
Vielleicht hast du aber auch Ängste, bist unsicher, ob du dem auch gewachsen sein wirst.
Oder du bist schon lange selbständig und hast nur wenige Klienten.

Mit Meike´s Programm und ihrem Wissen bekommst du alles an die Hand, was du brauchst um effizient
und von vielen Klienten wahrgenommen zu werden.
Meike Hohenwarter ist eine meiner Spezialistinnen für Marketingfragen.
Ihre Art komplizierte Dinge, ganz einfach und verständlich rüberzubringen, ermöglicht es dir, wertvolles
Basiswissen sofort für dich umzusetzen.
Jetzt hat sie ein wunderbares und effizientes Programm auf die Beine gestellt, das vielleicht auch für
dich interessant sein könnte.
Marketing Basics für UnternehmerInnen
Eine Mitgliederseite mit 21 vollwertigen und sehr hilfreichen Video-Kursen.
Ein so umfangreiches Online Video Schulungsprogramm, das so gut gemacht ist wie dieses, habe ich
noch nirgendwo gesehen. Und ich habe in den letzten Jahren viele Onlinekurse kennengelernt.
Um dir selbst ein Bild davon zu machen, bestelle dir hier die 3 kostenfreien Videos von Meike an und lege
dir einen Block mit Stift an die Seite.
Vieles davon ist sofort umsetzbar und wird bei dir einen Prozess auslösen, von dem du sicherlich
langfristig profitieren wirst.
Ich selbst bin immer noch im Erholungsmodus und in der Auszeit und bereite mich innerlich auf meinen
Neustart vor.
Marketing-Coaching wird nur mehr ein kleiner Teil sein, da sich so viel in mir wandelt.
Und Meike kann ich euch dafür 100%ig empfehlen.
VideoLaunch: "Du bist deine Marke"
Inhalt: 3 Säulen für erfolgreiches Online Marketing:
Inhalte:






wie du dich als ExpertIn auf deinem Gebiet positionierst und
über SocialMedia und eMailMarketing immer mehr Interessenten findest und
wie du mit digitalen Produkten, wie zum Beispiel deinen eigenen Videokursen noch mehr Fans
gewinnst und
darüber hinaus ein regelmäßiges Fix-Einkommen erlangst.

Viel Spass beim Umsetzen!
Ich freue mich, wenn auch du erfolgreich bist!
Alles Liebe
Andrea

eMail 2
Re: und hast du die Videos von Meike schon angesehen?
Namasté!
Vor 4 Tagen habe ich dir eine Mail mit dem tollen Angebot von Meike geschickt.
Ich hoffe du hattest Zeit dir die 3 kostenfreien Videos anzusehen oder holst es noch nach.
Denn sie sind wirklich Top und wichtig, für all jene, welche sich selbständig machen wollen und
erfolgreich sein möchten.
Ich war ja selbst viele Jahre als Beraterin und Ausbildnerin tätig und habe mit Herbert die Amaté
Herzensschule aufgebaut.
Viele Entscheidungen habe ich oft spontan und aus dem Herzen heraus getroffen.
Manche waren genial und manche stellten sich im Nachhinein als fatal heraus.
So ist es, wenn man voll Freude und Begeisterung losstartet.
Zu dieser Zeit hatte ich keine Ahnung von Marketing, Emailmarketing und Social Media.
Ich verbrachte Stunden meiner wertvollen Zeit auf Facebook und anderen Plattformen um meine
Klienten zu erreichen, sie zu Veranstaltungen einzuladen und erreichbar zu sein.
Dadurch baute ich mir eine wirklich große Gruppe von Menschen auf, die meine Arbeit und meine
Nachrichten schätzten.
Doch der tägliche Aufwand war dann bereits so hoch, dass das Burnout an meiner Türschwelle laut
klingelte.
Dann traf ich neben vielen anderen Beratern für Online Marketing Meike Hohenwarter.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits tausende Euros für alles mögliche im Bereich Online Coaching,
Emailmarketing und Online Marketing ausgegeben. Doch wirkliche Ahnung hatte ich danach auch nicht. 2x
zahlte ich sogar 500€ pro Std. um dann ein absolutes Chaos in meinen Datenbanken vorzufinden.
Doch etwas in mir wusste, dass das ein ganz wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug sein kann, um
mein Leben einfacher und genussvoller zu gestalten.
Ich habe die "alte" Version von Meikes Video-Marketing Basics gekauft und plötzlich kannte ich mich aus.
Alles war einfach. Und wenn ich dann mitten im Tun war und Hilfe brauchte, weil ich mich nicht mehr
auskannte, dann machte Meike mit mir ein Skype Coaching oder ich kam zu ihr zu einer Einzelsitzung.
Jetzt hat Meike das neue Marketing Basics für UnternehmerInnen geöffnet und natürlich habe ich es gleich
gekauft und gestöbert.
Ich kann es euch wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen.
Statt im Monat 1.376€ für diverse Kurse, Bloggerseiten und Software zu zahlen, habe ich jetzt alles
was ich brauche unter einem Dach und das zu einem viel, viel günstigeren Preis.
Also, falls du vor hast, dir dein Arbeitsfeld, deine Leidenschaft mit nachhaltigem Erfolg aufzubauen, dann
starte los und lass dir das Angebot nicht entgehen. Schau dir die Videos noch fertig an und achte auf die
48h Regel.
Das Angebot gilt tatsächlich nur für 48h nach dem letzten Video und die Seite ist danach nicht mehr
abrufbar.
In dieser Zeit zahlst du 497€ statt 697€ für das gesamte Paket oder auch nur 49€ statt 69€ monatlich.
Außerdem kannst du die ersten 10 Tage um nur 4,90€ alles testen. Das ist wirklich günstig im Vergleich zu
vielen anderen Angeboten in diesem Umfang.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir viel Freude in deinem Tun!
Andrea

