Email: hier zu meinem Blogbeitrag
Betreff: (no offer) Guide: Deinen Reflink verteilen
Hallo {vorname},
nun arbeite ich schon einige
Zeit mit meinem Kurs daran
für diese Affiliate-Provisionen
zu gewinnen.
Letzte Woche meldete sich
Teilnehmer Steffen bei mir.
"...ich hab einfach zu wenig
klicks auf meine Links, Daniel,
da kommt nichts..."
Ja klar, kennen wir oder?
Ich habe mich also hingehockt und
einen Guide dazu aufgesetzt, wie
man ordentlich Reichweite generiert
ohne einen Cent auszugeben.
Diesen möchte ich auch Dir nicht
vorenthalten, er steht auf meinem
Blog und Du kannst ihn sogar einfach
für nix herunterladen.
http://socitools.com/wo-reflink-verteilen-teil1/{anchor:"Wohin mit meinem Reflink" (klick)}
Das Thema Traffic ist nach wie vor
heikel, daher wird dieser Guide vielen
Menschen helfen. Warum auch nicht. Man
kann sich heute nicht mehr komplett
nur auf Google oder Facebook
konzentrieren.
Nutzen wir was noch geht!
lieben Gruß
und wie immer noch mehr
Erfolg
beste Grüße
Daniel Rüter

Email: zu einem Webinar von Marcel Schlee
Betreff: Schleeische Perfektion für Dich
Hallo {vorname},
Du glaubst mir vermutlich nicht
was ich letzte Woche mit meinem
Blog angestellt habe. halt dich fest:
Da kommst so ein Zwerg Namens
Marcel daher und meint ich könnte
einfach so mit einer simplen Taktik
jeden (sagt der! JEDEN!) Beuscher
meines Blogs in einen Lead verwandeln.
...ich dachte sofort, ja wenns so einfach
wäre, dann wär ich auch schon
woanders. :P
Klar oder?
RÜBENKRAUTBRÖTCHENMITBUTTER
...danke, nun bist Du wieder wach :P
Nunja, ich bekam dann die Einladung
zum Webinar und muss sagen es hat
mich echt aus den Stiefeln gehauen.
dieses findest du hier (klick)
Ich konnte somit die Leads über den
Blog um satte 70% steigern
(aller Anfang ist schwer) Vermutlich
werde ich alles noch optimieren. Aber
FAKT ist: er hat echt recht behalten.
aber schau es dir am besten selbst an:
Powerwebinar mit Marcel Schlee

wie immer - viel Spaß
und noch mehr Erfolg
Daniel Rüter

Email: zu einer Videomarketing-Software
Betreff: visuell und gehörig überzeugen (Bombenvideo)
Hallo {vorname},
setzt Dich wenn Du stehst.
Das kommende Video wird dich
umhauen.
Video: http://videomarktingtestseite.org
Ich habs gesehen und wusste
sofort: “das muss ich haben”
Mehr fällt mir gar nicht ein, zu sagen.
Am besten Du schaust Dir diese
Software einfach selbst an.
Das Video ist der Hammer oder?
Stell Dir vor du würdest Deine
Zielgruppe mit solchen Videos ansprechen,
die rennen Dir die Bude ein. :P
Die Software findest auf http://irgendeinesoftware.com
Ich wünsche Dir ebenso viel Erfolg damit,
wie ich ihn verzeichnen konnte.
besten Gruß
Daniel

