Persönliche Nachricht von Alex Fischer #9
1 Nachricht

Servus Oliver,
wie in der letzten Mail bereits angekündigt, bekommst Du heute ein paar
Teilnehmerstimmen aus den Betatester-Runden zu Gesicht…
Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat! Ich wollte Dich eigentlich
regelmäßig auf dem Laufenden halten, aber der Urlaub und die Arbeit an
meinem Häusschen sind mir dann doch in die Quere gekommen.
---------------------------------------UND DARÜBER HINAUS BEFAND ICH MICH IN STÄNDIGER GEFAHR!
---------------------------------------Abgesehen davon, dass die Arbeit mit den spanischen Handwerkern ganz
schön anstrengend war, haben meine Kinder auch keine Gnade walten lassen.
Die beiden haben nämlich eine neue "Sportart" ins Leben gerufen - den
Poolnudelkampf! Und eines kann ich Dir sagen: Mit der neuen Verwendung der
Poolnudeln wurde jeder Ort zu einer Gefahrenzone...
Zum Verständnis: Poolnudeln sind die bunten Stäbe aus Schaumstoff, die
man im Freibad öfters im Nichtschwimmerbecken vorfindet. Man sollte diese
Teile (in den falschen Händen) nicht unterschätzen...
So ein schlag ins Gesicht zwiebelt ganz schön!
Die gute Nachricht ist: Ich habe es halbwegs überlebt und bin jetzt wieder mit
meinen Kindern in Düsseldorf. Es tut wirklich gut, wieder an meinem
Schreibtisch zu sitzen und dabei nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein,
hinterrücks einen Schlag abzubekommen.
Nun gut, ich will Dich nicht mit Privatkram langweilen...
Kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser E-Mail und zwar habe ich ein paar
Teilnehmerstimmen aus den Betatester-Runden zum zukünftigen OffmarketImmobilien-Coaching für Dich.
---------------------------------------SIEH DIR AN, WIE DAS COACHING & DIE 2 TAGE ANGEKOMMEN SIND
--------------------------------------->> Hier klicken, um zum Video zu gelangen! <<
---------------------------------------NOCH EINE KLEINE INFO FÜR DICH
---------------------------------------Falls Du Deine Meinung noch mit ins Coaching einfließen lassen möchtest, dann
hast Du jetzt noch die Möglichkeit dazu...
Bezüglich dem Ausbau des Coachings befinden wir uns nämlich gerade im
Endspurt und aus diesem Grund lesen wir uns noch die neuesten Ergebnisse
der 2-Fragen-Umfrage durch, damit wirklich alles bedacht wird.
>> Klicke hier und beantworte mir 2 kurze Fragen, damit auch Deine Meinung

mit ins Coaching einfließt <<
Vielen Dank für Deine Unterstützung,
Dein Alex Fischer
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.
P.P.S.: Wenn Du einen Weg kennst, wie man an Offmarket-Immobilien
herankommt, dann schreibe mir diesen Weg per E-Mail an: ankauf@alexfischer-duesseldorf.de.
Wenn uns dieser Weg bisher nicht bekannt ist, wirst Du a) bei der Limitierung an
erste Stelle gestellt und b) als Ideengeber im Coaching und Kurs namentlich
erwähnt (nur wenn Du das möchtest).
P.P.P.S.: Ich bin am überlegen, ob ich in Zukunft häufiger private Inhalte in
meinen E-Mails teilen soll. Was meinst Du? Lieber kurz und knackig auf den
Punkt gebracht, oder auch ein paar private Einblicke in meinen Alltag?
Schreibe mir Deine Antwort per E-Mail (einfach auf "Antworten" klicken), ich
freue mich auf Dein Feedback!

---------------------------------------------------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.
Hier kannst du deine E-Mail Adresse ändern, oder 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.
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