
E-Mail Ansicht 
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Netzwerk und Umfeld #2 
Servus Michael, 
  
wie in meiner letzten Nachricht versprochen, verrate ich Dir heute, wie unser 
Jahresauftaktmeeting mit den Führungskräften des Teams verlaufen ist und was wir dort für 
Dich ausgearbeitet haben. 
  
Schon mal vorab… 
  
Die Lösung wird Dich vermutlich aus den Socken hauen (sofern Du, wie ich, auf coole und 
gleichzeitig unfaire unternehmerische Vorteile abfährst) - aber dazu gleich mehr… 
  
(Falls Du die letzte Mail verpasst hast, dann suche in Deinem Posteingang nach folgenden 
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: Netzwerk und Umfeld #1, damit Du 
im Kontext bist und alles verstehst.) 
  
---------------------------------------- 
UNSERE ERKENNTNIS BEIM FÜHRUNGSKRÄFTEMEETING  
---------------------------------------- 
  
Es ist einfach magisch, wenn kluge Köpfe für 2 Tage in „Isolation“ zusammenarbeiten und 
untereinander Erfahrungen & Ideen austauschen! 
  
Innerhalb von 2 Tagen haben wir hochkomplexe Projekte ausgearbeitet, eine Menge Engpässe 
gelöst (die wir teilweise noch gar nicht auf dem Radar hatten) und Aufgaben erledigt, die uns 
normalerweise mehrere Wochen beschäftigt hätten… 
  
Wir waren 11 Führungskräfte auf dem Meeting, hatten allerdings durch die Synergie der 
Gruppe gemeinsam eine Manpower von 50! 
  
Michael, warum ich Dir das erzähle? 
  
Zum einen, damit auch Du diesen Vorteil für Deinen beruflichen und/oder privaten Erfolg nutzt 
und somit schnellere und bessere Ergebnisse erzielst, denn in einer erfolgreichen 
Gruppendynamik ist 1 + 1 + 1 nicht 3, sondern 10! 
  
Und zum anderen: Weil alles, was wir ausgearbeitet haben, direkt und indirekt mit Dir zu tun 
hat… 
  
Denn bei dem Führungskräftemeeting haben wir uns durchgehend eine Frage gestellt:  
  

• „Was können wir tun, damit jeder Einzelne schnelle Resultate erzielt, immer wieder aufs 
nächste Level kommt und gleichzeitig auch langfristig erfolgreich bleibt?“ 

  
Ich kann Dir jetzt natürlich nicht in einer Mail zusammenfassen, was Dich alles erwartet und was 
wir uns für Dich überlegt haben, aber eine Sache kann ich Dir schon verraten… 
  



Wie bereits in meiner letzten Mail angekündigt, haben wir uns auf dem Meeting sehr viele 
Gedanken darüber gemacht, wie wir es schaffen können, dass so Unternehmertypen wie Du 
den unfairen Vorteil von Vitamin B (also wertvolle Beziehungen) voll für sich nutzen können… 
  
Und da uns im Meeting wieder bewusst wurde, wie wertvoll die Synergieeffekte in einer Gruppe 
von gleichgesinnten Unternehmertypen sind und dieses Thema in der Community immer wieder 
hochkam, haben wir den Entschluss gefasst: 
  
Der „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ wird endlich ins Leben gerufen! 
  
---------------------------------------- 
EINE PLATTFORM, DIE JEDEN UNTERNEHMER UND INVESTOR AUFS NÄCHSTE LEVEL 
BRINGT 
---------------------------------------- 
  
Die Idee hinter dem Club ist ganz simpel: Während sich alle anderen Unternehmer & 
Investoren alleine mit ihren Entscheidungen, Herausforderungen und Problemen herumschlagen 
- verfolgen wir einen anderen Ansatz… 
  
Wir haben verstanden, dass es heutzutage auf Insider-Wissen & Vitamin B(wertvolle Kontakte) 
ankommt. 
  
Aus diesem Grund trommeln wir erfolgreiche Investoren & Unternehmer aus verschiedenen 
Bereichen zusammen (die sich keine Konkurrenz machen!) und helfen uns gegenseitig. 
  
Dadurch kommen alle schneller, einfacher und stressfreier zum gewünschten Erfolg! 
  
Und gleichzeitig sind wir unserer Konkurrenz mit der Vorgehensweise meilenweit voraus, denn 
wir haben die Synergieeffekte einer Gruppe aus Unternehmertypen auf unserer Seite. Nutzt Du 
diesen Effekt richtig, so hast Du einen unfairen Vorteil gegenüber allen anderen! 
  
Aktuell befinden wir uns noch in der finalen Planung des Clubs. Sobald alle Infos stehen, 
werde ich Dich per Mail informieren. 
  
In welchem Punkt wir uns alle schon sicher und einig sind: Dieser Club wird viel mehr als nur 
eine Plattform zum Netzwerken. Es wird regelmäßige Treffengeben, Fachvorträge, VIP 
Vorteile, und vieles mehr. 
  
---------------------------------------- 
ALS BETATESTER DES OFFMARKET-IMMOBILIEN-COACHINGS WIRST DU ALS EINER 
DER ERSTEN INFORMIERT 
---------------------------------------- 
  
Wir wollen den „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ demnächst starten, aber völlig unter 
dem Radar, damit wir von Anfang an eine extrem hohe Qualität der Mitglieder gewährleisten 
können und den Club professionell ausbauen können. 
  
Diese Email haben nur 2.141 ausgewählte Community-Mitglieder erhalten (unter anderem 
auch Du, weil Du einer der 167 Betatester des Offmarket-Immobilien-Coachings bist).  
 
Allerdings wurde meine letzte persönliche Nachricht über 3.400 Mal geöffnet... 
  
Deshalb nochmal die Bitte: Behalt die Infos bitte für Dich. 
  
Wir hören uns die Tage wieder, wenn ich mehr Infos für Dich habe! 
  



Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
P.S.: Mich würde Deine Meinung zum „Next Level Unternehmer & Investoren Club“ 
interessieren. Was hältst Du von der Idee? Was wäre Dir bei so einem Club besonders wichtig 
als Mitglied? Klicke auf „Antworten“ und schreibe mir ein paar Zeilen. 
  
P.P.S.: Du kannst mir auch gerne Deine Fragen zum Club per Email schicken. In der nächsten 
Email versuche ich auf alle Fragen einzugehen. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
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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