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Die geheime Rolodex

Hier eintragen für die geheime Marketing Rolodex

"Wie Du Dir tausende von Euro sparen kannst"
... und direkt die geheimen Top-Services der erfolgreichsten Internet Marketer nutzen kannst
ohne dass Du selbst jahrelang recherchieren musst
ohne dass Du tausende von Euro für das Testen ausgeben musst

Kennst Du das auch?
Du willst Dein Business auf den nächsten Level bringen - doch Du weißt nicht:
Welcher Service ist wirklich gut?
Auf wen kann ich mich verlassen?
Wer hält, was er verspricht?
Gibt es da nicht einen Geheimtipp?

Wie war es bisher?
Du hast tage- und vor allen Dingen nächtelang vor dem Rechner gesessen und die
verschiedensten Angebote verglichen:
(und dabei wahrscheinlich das ein oder andere "graue Haar" bekommen... ;-) )
Welcher Hosting - Anbieter ist zuverlässig und günstig?
Wo kann man Domains am Besten kaufen?
Welchen E-Mail Service nutze ich?
Welche Software soll ich für Mitgliederprogramme nutzen?
Welchen der verschiedenen Zahlungsanbieter brauche ich wirklich?
Wo bekomme ich Gemafreie Musik?
Welche Wordpress Plugins taugen wirklich was?
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Wie soll ich meine Ping-Liste und meine Permalinks anpassen?
Wo kann ich schnell und günstig CD's pressen lassen?
Was sind die besten Möglichkeiten, mein Buch zu veröffentlichen?
Wo lass ich meine Werbemittel drucken?
Soll ich ein eigenes Partnerprogramm aufsetzen - und wenn ja, welche Software soll ich
nehmen?
Wie kann am Besten testen, ob meine Websites wirklich das tun, was sie sollen
(verkaufen, Optins sammeln...)?

Die Lösung: Die geheime Marketingnow Rolodex
In dieser geheimen Rolodex zeige ich Dir die Services, die ich selbst für mein changenow
Business nutze.
Ich habe sie in mehr als 3 Jahren Praxis Erfahrung für mich ausgewählt.
Das sind die Services, die wirklich funktionieren.

Diese Rolodex ist Deine Abkürzung.

Du kannst Dir viele tausend Euro - monatelange Recherche Arbeit sparen.
Indem Du einfach die Dinge nutzt, die funktionieren. Die Dinge, die ich selbst getestet habe - und
die bei mir im täglichen Gebrauch sind.

Jetzt Deine geheime Rolodex sichern
Trage jetzt hier Deine E-Mail Adresse ein und klicke auf "Weiter ->"

Stell Dir mal vor, wie es sein kann...
wenn Du gleich die Hand auf den geheimen Top-Services der erfolgreichsten Internet
Marketer haben kannst
wenn Du die Freiheit geniessen kannst, weil Du für Dein Business die Services nutzt, die
funktionieren
wenn Du die freigewordene Zeit damit verbringen kannst, mit Deiner Familie zusammen zu
sein - oder einfach mit ein paar Kumpels abzuhängen... wann ward ihr das letzte mal etwas
trinken? Wie wäre es, wenn Du jetzt wieder die Zeit und das Geld dafür hättest?
wenn Du gleich damit anfangen kannst, das Wissen aus dieser Rolodex umzusetzen - und
Dein Business so auf den nächsten Level zu bringen.
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Warum gebe ich Dir meine Rolodex - und dazu noch gratis? ;-)
Normalerweise halten viele Unternehmer und Marketer Ihre Rolodex geheim. Sie haben zuviel Zeit
und Geld investiert, um die wirklich guten Services zu finden. Deswegen geben sie sie ungern her.
Doch ich bin überzeugt davon, dass gute Dinge zurück kommen, wenn ich gute Dinge rausgebe. :-)
Außerdem ist dieses Mangeldenken nicht meine Art: „Das ist meins - ich habe jahrelang
gebraucht, um es zu finden - sollen andere auch jahrelang suchen“.
Ich möchte Menschen wie Dir helfen, schneller zum Erfolg zu kommen - damit auch Du Dir mit
Deinem Business das Einkommen kreieren kannst, das Du Dir wirklich vorstellst.
Natürlich hat das auch noch einen positiven Nebeneffekt: Je erfolgreicher Du bist, um so mehr
Geld hast Du, das Du dann wieder in meine Produkte investieren kannst... ;-)
Du siehst - alle gewinnen dabei! :-)
Also sichere Dir jetzt Deine Abkürzung zu Deinem erfolgreichen Business.
Trage dazu Deine E-Mail Adresse in das Feld unten ein und klicke auf "Weiter ->"

Du bekommst Deine Rolodex sofort per E-Mail zugeschickt.
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