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E-Mail Ansicht
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer #3
Servus Markus,
wie Du möglicherweise schon mitbekommen hast, starten wir demnächst das
lang erwartete Coaching: "Oﬀmarket-Immobilien: Wie man in zu teuren und
ausverkauften Märkten dennoch an Hammerdeals herankommt…"
Das Coole an diesem Coaching wird sein, dass man mit dieser Strategie
ZUSÄTZLICH folgende Probleme der Immobilienwelt (auf einen Streich) löst:
Nie wieder Knappheit an hochlukrativen Objekten
Eigenkapitalbeschaﬀung für Immobilien
Akquise von Investoren und Finanzierungen
Bonitätsaufbau und Cashﬂow
Einstieg oder Expansion in der Immobilienbranche, neben- oder
hauptberuﬂich
Ich möchte Dich aber noch um einen Gefallen bitten…
---------------------------------------DAS COACHING SOLL PERFEKT WERDEN
---------------------------------------Darum möchte ich vorher noch 2 wichtige Fragen (https://klick.alex-ﬁscherduesseldorf.com/info/nwhjz2zbmymz1vtc6z1z1z3z3) klären. Würdest Du mir
dabei helfen? Du kannst die Fragen unter dem folgenden Link beantworten (wo
Du auch noch weitere Einzelheiten zum Coaching erfährst):
>> Jetzt zur Umfrage mit den 2 wichtigen Fragen << (https://klick.alex-ﬁscherduesseldorf.com/info/nwhjz2zbmymz1vtc6z1z1z3z3)
Nach der superkurzen Umfrage kannst Du Dir noch eine Audiodatei
herunterladen, in der ich über ein paar Case-Studies spreche, in denen ich die
Oﬀmarket-Immobilien-Strategien angewendet habe.
Und nicht nur das…
Ich verrate Dir in der Audiodatei auch, warum ich in den letzten 16 Monaten
etwas abgetaucht bin, an welchen Projekten ich gearbeitet habe und was alles
im Hintergrund entstanden ist.
Vielen Dank für Deine Unterstützung und Grüße aus Mallorca
Alex Fischer
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P.S.: Ihr habt mir wirklich den Urlaub versüßt! Am Montag war das Wetter auf
Mallorca zwar etwas bescheiden, aber umso mehr Zeit hatte ich, mir eure
Erfolgsberichte durchzulesen. Vielen Dank für eure Mühe, das weiß ich zu
schätzen!
P.P.S.: Ich werde mir die Umfrageergebnisse von jedem einzelnen persönlich
durchlesen und die wichtigsten Dinge mit ins Coaching einbeziehen. Weitere
Infos ﬁndest Du auf der Seite (hier klicken). (https://klick.alex-ﬁscherduesseldorf.com/info/nwhjz2zbmymz1vtc6z1z1z3z3)

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

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/zbmymz1vtc6zin3qz1z6z0124)
Impressum:
AF Media GmbH
Alex Fischer
Opladener Str. 149
40789 Monheim
Deutschland
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