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E-Mail Ansicht
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer #2
Servus Markus,
Meine E-Mail vom 18.05 hat scheinbar für ganz schön viel Wirbel gesorgt, wie
ich meiner Inbox entnehmen konnte…
Falls Du die etwas längere E-Mail vom 18.05 verpasst hast, dann suche in
Deinem Posteingang nach folgendem Betreﬀ: Persönliche Nachricht von Alex
Fischer.
In der Nachricht ging es übrigens um meine "geheimen" Oﬀmarket-ImmobilienStrategien.
Zuerst einmal: Vielen Dank für so viele Nachrichten!
In den letzten 3 Tagen haben mich über 700 Nachrichten erreicht, zum größten
Teil mit Fragen zu dem zukünftigen Coaching.
Wir haben auch Nachrichten mit Hinweisen erhalten, woran es liegen könnte,
dass ich in letzter Zeit so oft auf Seminaren zu meinen Oﬀmarket-ImmobilienStrategien ausgequetscht wurde, danke dafür!
Besonders cool war das tolle Feedback, denn ich hatte erst befürchtet, dass
die E-Mail aufgrund der eskalierten Länge nicht komplett gelesen wird…
Die Zwischenüberschriften werde ich dann wohl weiterhin beibehalten!
Leider konnte ich persönlich kaum auf Fragen eingehen, denn ich war stark
damit beschäftigt, eine ﬁnale Lösung auszuarbeiten, damit die Strategien
weiterhin so eﬀektiv bleiben und nicht "mainstream" werden.
Das war ganz schön zeitintensiv, denn wir mussten dafür viel recherchieren,
analysieren und kalkulieren, um festzulegen, wie wir uns untereinander keine
Konkurrenz machen…
Ich konnte mir aber dennoch einige Nachrichten von euch durchlesen!
Hauptsächlich wurde gefragt, was im Coaching enthalten sein wird und es
wurden auch Vorschläge gemacht, was auf jeden Fall im Coaching vorkommen
sollte.
---------------------------------------IHR HABT MICH AUF EINE IDEE GEBRACHT
---------------------------------------Durch die vielen Nachrichten habt ihr mich auf eine Idee gebracht!
Ich werde eine kurze Umfrage erstellen und die Antworten der Umfrage in das
Coaching miteinbeziehen, damit nichts Wichtiges vergessen wird.
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Den Link zur Umfrage und weitere Infos bekommst Du noch diese Woche von
mir.
Nach der kurzen Umfrage wirst Du Dir noch eine Audiodatei herunterladen
können, die ich vorgestern aufgenommen habe.
Der Hintergrund der Audiodatei ist, dass einige Leute nach Resultaten gefragt
haben, die ich selbst mit Oﬀmarket-Immobilien-Strategien erzielt habe. In der
Audiodatei erwarten Dich also ein paar Case-Studies.
Aber nicht nur das…
Ich verrate Dir in der Audiodatei auch, an welchen Projekten ich das letzte Jahr
über gearbeitet habe und was alles im Hintergrund entstanden ist, denn wie Du
sehr wahrscheinlich mitbekommen hast, bin ich in den letzten 16 Monaten ja
etwas abgetaucht.
Soviel erstmal dazu…
Ich werde mich jetzt an den Pool begeben, denn ich habe mir ein kleines
Häuschen auf Mallorca zugelegt, wo ich jetzt ein paar entspannte Tage mit
meinen Kindern verbringen werde.
Also diesmal sonnige Grüße aus Mallorca,
Dein Alex Fischer
P.S.: Unter den Nachrichten die mich erreicht haben, waren auch tolle
Erfolgsberichte von Community-Mitgliedern dabei. Über solche Nachrichten
freue ich mich natürlich ganz besonders! Wenn Du mir den Urlaub also ein
bisschen "versüßen" möchtest, dann würde es mich freuen, wenn Du auf
"Antworten" klickst und mir ein paar Zeilen schreibst.

----------------------------------------------------

Alle Mails von mir erhältst Du, weil Du mir Deine Genehmigung dafür erteilt hast, dir die aktuellsten Informationen und meine Erfahrungen zu Immobilien, Finanzen und Unternehmertum zuzusenden.
Falls Du keine hochwertigen Inhalte zum Thema ﬁnanzielle Freiheit und Lebensunternehmertum mehr bekommen willst, kannst Du dich unter folgendem Link austragen.
Achtung: Beim klicken auf diesen Link, bist Du sofort ausgetragen und erhältst nie wieder Infos darüber, wie Du schnellstmöglich ﬁnanziell unabhängig wirst.
Falls Du keine Infos mehr von mir erhalten möchtest und komplett zufrieden mit Deinen Finanzen, Deinem Leben und Deinem Business bist, kannst Du dich austragen. (https://klick.alex-ﬁscherduesseldorf.com/abmelden/zblhiz1vtc6zik25z1z6zdfe5)
Impressum:
Alex Düsseldorf Fischer
Alex Fischer
Hüttenstraße 31b
40215 Düsseldorf
Deutschland

Mit einem Klick auf den folgenden Link erhalten Sie eine aktuelle Selbstauskunft über die über Sie gespeicherten Daten:
Selbstauskunftslink (https://klick.alex-ﬁscher-duesseldorf.com/mydata/8q5z1vtc6zblhizik25z6865636b656c6d61726b7573407765622e6465zmz3a73)
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