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Winning starts with beginning
Den Anfang machst du…

Du bist die einzige Person, die dich zum Erfolg leiten kann. Dieser Satz ist so
einfach und diese Regel sehr unkompliziert.
Wie oft hast du am Sonntagabend keine Lust auf den nächsten Tag? Warum ist
das so? Warum leben so viele Menschen nur an Wochenenden und sind nicht in
der Lage den Großteil der Woche zu genießen?

Das liegt an ihren Jobs…
Entweder sind sie sehr stressig, verlangen zu viel Zeit, zu viele
Verantwortungen und am Ende wird die ganze Mühe nicht ordentlich belohnt.
Darum solltest du diese Unzufriedenheit beenden!
Werde dein eigener Chef und arbeite ausschließlich für dich!
Es ist nicht wichtig welches Bildungsniveau du erreicht hast. Es ist auch von
keiner Bedeutung welchen Beruf du gerade ausübst.
Wichtig ist nur, dass du bereit bist dein Leben zu verändern und dich als
Gewinner zu fühlen.
Der Weg ist einfach, denn ich werde dir zeigen, welche Schritte du unternehmen
wirst.
Entscheide dich für einen Anfang! Dann hast du schon gewonnen.

„Für meine Ratschläge, Infos und Strategie musst du nichts bezahlen“. Was
du jedoch als Voraussetzung brauchst, ist sehr viel Motivation, etwas Geduld
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und Eigenständigkeit. Wenn du aber als Resultat finanzielle & zeitliche
Unabhängigkeit bekommst, ist es bestimmt kein hoher Preis.
Wovon spreche ich hier eigentlich?
Die Rede ist von einer Branche, die in der heutigen Welt unumgänglich ist und
trotzdem sehr großes Ausbaupotential aufweist.

Ich spreche von „Online-Marketing“…
Das Internet ist unser täglicher Begleiter. Jegliche Informationen werden aktuell
als erstes im Netz nachgeschaut.
Warum machst du dir diese Tatsache nicht zunutze und transportierst deinen Job
in den Online Bereich?
Dadurch erreichst du dein erstes Ziel. Die räumliche Unabhängigkeit. Ab jetzt
bestimmst du selbst, wann und wo du arbeitest.
Ob es bequem auf der Couch ist, mit einem heißen Getränk in einem Café oder
unter einem Sonnenschirm am Strand. Die Entscheidung liegt bei dir!
Bevor es dazu kommt, solltest du jedoch dir sicher sein, dass du tatsächlich zu
einer Veränderung bereit bist und einen Anfang wagen möchtest.

Hast du dich entschieden?
Wunderbar!
Setze dich entspannt hin und fange an dir Gedanken zu machen!
Was ist dein Ziel? Du brauchst eins, sonst hast du keine Motivation um
Fortschritte zu machen und diese auch gebührend zu feiern.
Du möchtest, zum Beispiel einen Blog über Sport und gesunde Lebensweise
schreiben.
Bist du selbst sportbegeistert? Sehr gut, denn am besten ist es über Sachen zu
berichten, die uns bekannt sind. Werde zu einem Meister dieses Themas.
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Recherchiere über Neuigkeiten in diesem Bereich. Und sehr wichtig, erzähle
davon!
Das ist nur ein Beispiel. Aber lass es dir gesagt sein, wenn du deine
Leidenschaft zu deinem Job machst, dann kommt der Erfolg früher als später.

Ich bringe dir alle technischen Schritte bei, welche du für deinen Durchbruch
benötigst. Die Einführung hast du gleich durchgelesen. In den folgenden
Newslettern wirst du die weiteren Schritte kennenlernen. „Die Voraussetzung,
um weitere Informationen zu erhalten, ist das Hinzufügen meiner EMailadresse zu deinem Adressbuch“. Sonst landen alle weiteren wertvollen
Tipps und Tools in deinem Spamordner. Um das zu vermeiden, füge meine EMail deinem Adressbuch zu. Natürlich möchte ich dir ausschließlich die
aktuellsten, wirksamsten und schnellsten Tipps und Vorgehensweisen mitteilen
und beibringen. Um das sichern zu können, werde ich dich stets auf dem neusten
Stand halten. Darum kann ich mein Wissen nur schrittweise weitergeben. Denn
der Markt erweitert sich täglich. Jetzt verstehst du, warum dieses E-Book nur
allgemeine Informationen beinhaltet. In den Nächsten Newslettern zeige ich dir
praktische Anwendungen und ausprobierte Theorien.

Und ich wiederhole mich gerne nochmals, „ich möchte von dir kein Geld“.
Ich möchte nur dein Vertrauen in meine Ratschläge. Und ausreichend
Durchhaltevermögen bei der Umsetzung dieser.
Diese beiden Punkte sind Voraussetzungen für deinen Erfolg.
Zögere nicht mehr! Fange an zu handeln!
Das „Online-Marketing“ bietet einen unbegrenzten Raum für deine Visionen
und deine Vielfältigkeit.
Zudem ist es ein Markt, der noch nicht ausreichend besetzt ist.
Davon solltest du profitieren!
Je schneller du die Werkzeuge für diese Branche verinnerlichst und dir
aneignest, umso schneller wirst du deine finanzielle Unabhängigkeit spüren.
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Wenn du die ersten Erfolge hinter dir hast, wirst du sehen, dass du dein Glück
und deine Zufriedenheit selbst verantworten kannst.
Sind die ersten Hürden gemeistert (und Ja! es wird manchmal Geduld und
Ausdauer gefordert) übernimmt die Freude und Spaß die Oberhand. Dann wirst
du dein Einkommen automatisiert erzeugen können.
Hast du dein „Online-Business“ zum Leben erweckt, dann lebt es selbstständig
weiter.

„Beginne jetzt! Denn der Anfang macht dich zum Gewinner…“
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