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E-Mail Ansicht
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer #7
Servus Markus,
die erste Betatester-Runde ist vorbei und die 2 Tage waren ein voller Erfolg!
Viel Schlaf hat zwar keiner bekommen, aber umso höher war die
Einsatzbereitschaft der Teilnehmer, wodurch zum einen viele neue Ideen
entstanden sind und zum anderen, weiterer wertvoller Content aufgenommen
wurde.
Toll war auch das Netzwerken untereinander!
Ich bin mir sicher, dass unter den Coaching-Teilnehmern noch die ein oder
andere Geschäftspartnerschaft/Freundschaft entsteht.
Leider lief aber nicht alles nach Plan…
---------------------------------------ES TUT MIR LEID
---------------------------------------Ich möchte mich bei allen Bewerbern entschuldigen, die keine Rückmeldung
von uns erhalten haben…
Wir waren mit der hohen Anzahl an Bewerbungen so überfordert, dass wir
unser Team kurzfristig noch um 4 Helfer erweitern mussten, um die
Bewerbungen zu kategorisieren, die potenziellen Teilnehmer anzurufen und das
Event zu organisieren.
Dabei haben wir leider total vergessen, den Bewerbern eine Absage zu
schicken…
Aus diesem Grund haben uns hunderte Nachrichten und teilweise auch
Beschwerden erreicht, weil sich manche Leute die Termine extra blockiert
haben und andere Termine dafür verschoben haben.
---------------------------------------UNSERE WIEDERGUTMACHUNG
---------------------------------------Ich ﬁnde es wirklich unglaublich, dass wir so viele tolle Bewerbungen erhalten
haben und sich viele Leute die Termine (seit über 2 Wochen) extra freihalten!
Nach intensiven Überlegungen mit meinem Team haben wir uns deshalb dazu
entschlossen, unsere eigenen Termine für die nächsten 3 Wochen sausen zu
lassen, um uns bei allen Bewerbern zu revanchieren.
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Die Betatester-Runde für den 23.06 & 24.06 ist zwar bereits vollständig
besetzt…
Aber jeder Bewerber wird die Chance haben, an einen der weiteren Termine
teilzunehmen. Es gelten natürlich (wie auch bei den vorherigen Terminen) die
entsprechenden Bewerbungs-Kriterien.
---------------------------------------SO SIEHT DER NEUE PLAN AUS
---------------------------------------Ab dem 14.07 bin ich für 1 ½ Monate auf Mallorca, da ich mir dort ein kleines
Häuschen gekauft habe, das jetzt mal auf Vordermann gebracht werden muss.
Bis zu meinem Urlaub habe ich alle anderen Termine abgesagt und 5 weitere
Betatester-Runden in meinen Terminkalender reingequetscht, um so viele
Bewerber wie möglich persönlich kennenzulernen.
Hier sind die Termine:
Betatester-Runde #3: 30.06 & 01.07
Betatester-Runde #4: 05.07 & 06.07
Betatester-Runde #5: 07.07 & 08.07
Betatester-Runde #6: 09.07 & 10.07
Betatester-Runde #7: 11.07 & 12.07
Wie Du siehst, werden die nächsten Wochen für mein Team und mich sehr
intensiv, deshalb kann es etwas dauern, bis Du die nächste persönliche
Nachricht von mir erhältst.
Eines kann ich Dir aber garantieren, Markus…
Nach der 7ten Betatester-Runde wird absolut nichts ungeklärt sein. Ich glaube
wir sind auf besten Weg, das zukünftige Oﬀmarket-Immobilien-Coaching zu
perfektionieren!
Dafür möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken!
Danke an alle Bewerber und auch an alle Community-Mitglieder, die ihre
geheimen Akquise-Hacks mit mir teilen! Ich bin mir sicher, dass wir
gemeinsam in der Immobilienbranche eine ordentliche Delle hinterlassen!
Fi wxi KvÍ Ķi eywHÍ wwi phsvj0
Dein Alex Fischer
P.S.: Wir werden alle Bewerbungen noch einmal durchgehen und jeden
Bewerber eine Antwort zukommen lassen. Bei weit mehr als
Tausend Bewerbungen kann das etwas dauern, wir geben unser Bestes!
P.P.S.: Da wir alle Bewerbungen nochmal durchgehen, gibt es noch die
Möglichkeit, sich bis zum 25.06 als Betatester zu bewerben. Bewerbungen
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danach können wir leider nicht mehr beachten...
P.P.P.S.: Solltest Du die bisherigen Mails verpasst haben, oder sollten Mails in
Deinem Spamordner verschwunden sein, dann hast Du hier die Möglichkeit auf
das Archiv dieser Mails zuzugreifen (https://klick.alex-ﬁscherduesseldorf.com/info/olfazzbvruz1vtc6z1z1z3z3) (dort erfährst Du auch, wie Du
Dich noch als Betatester bewerben kannst).

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

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/zbvruz1vtc6zj554z1z6z070b)
Impressum:
AF Media GmbH
Alex Fischer
Opladener Str. 149
40789 Monheim
Deutschland
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