i-talk24 – Mehr Zeit und mehr
Umsatz mit einem einfachen
Tool
Kürzlich bin ich auf ein sensationelles Tool gestoßen, mit dem
man nicht nur im Internet durch angeschlossene
Partnerprogramme Geld verdienen kann, sondern auch im Rahmen
der herkömmlichen Akquise und persönlichem Verkauf. Einfach
durch ausnutzen einfachster psychologischer Grundsätze und
Kommunikationsregeln. Gehirngerechtes Verkaufen, Verkaufen im
Kopf ist das Schlagwort. Es geht hier micht nur im ein Tool,
sondern um eine ausgekügelte Verkaufsmethode.

Beispiel i-talk24 Sprachnachricht

Das Beste ist, dass man aus der Position des „Bittstellers“
herauskommt und nebenher viel Zeit spart. Das ist „reziprokes
Marketing“ wie´s sein soll! Es handelt sich mitnichten um
eines dieser „Schnell-reich-werden-Systeme.“ Das Ganze hat
Hand und Fuß.
Dieses Tool heißt i-talk24 und es ist aus meiner Kommunikation
gar nicht mehr wegzudenken. Einfach durch Versenden von
Sprachnachrichten viá E-Mail. Das Einzige was mir daran nicht
gefällt, dass die Idee nicht von mir stammt
Aber man muss
auch jönne könne.
Die Strategie meines Partners Norbert Kloiber ist wirklich
sensationell und Sie können diese sofort in Ihr eigenes
Geschäft implementieren und mehr neue Kunden gewinnen.
Das Besondere dabei ist:
Sie werden mit Hilfe dieser Strategie, bei gleichem Aufwand
wie bisher garantiert das Vielfache an Umsatz erreichen.
Sie werden dieses spezielle, innovative Wissen an keiner
anderen Stelle erfahren (weder im Internet – noch im
amerikanischen Raum). Denn es stammt aus der persönlichen und
inspirierenden Kundengewinnungspraxis – aus der begeisterten
Forschungsarbeit, die Norbert in den vergangenen Jahren
betrieben hat.
Sie lernen:
Wie Sie bei Ihrem Gegenüber unterschwellige Emotionen
hervorrufen, die sofort eine starke Bindung und starkes
Vertrauen erzeugen und schlussendlich zu einem begeisterten
Kunden werden lässt.
Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie einen kalten Kontakt zu
einem Kunden machen – dann werden Sie nur so staunen.
Sie lernen
welcher

einen
auf

mächtigen Beeinflussungsfaktor kennen,
neusten
Erkenntnissen
der

Kommunikationspsychologie beruht.
Sie lernen hocheffektive Marketing-Strategien kennen, mit
denen Sie sich unweigerlich als Experte positionieren.
Diese Methoden sind extrem mächtig. Wenn Sie nur einen dieser
Tipps befolgen, so wird das Ihr Geschäft und Ihr Leben extrem
verändern.
Erfahren Sie außerdem ganz konkrete KundengewinnungsStrategien (u.a. die 5 Schritte Formel), für alle nur
erdenklichen Branchen. Sie müssen diese Strategien einfach
nur für Ihr Geschäft anwenden und Sie machen mehr Umsatz.
i-talk24 kann auch genutzt werden als
– Führungsinstrument,
– Instrument der Kundenbindung,
– Angebotsnachfassung,
– u.v.m.
Verwandeln Sie Anfragen in Aufträge
Hier kleines Beispiel in Form einer Audiobotschaft für Sie.
Die Sprachnachricht können Sie abrufen, in dem Sie den
folgenden Link klicken:

Beispiel Sprachnachricht mit i-talk24
Versenden Sie zu Ihrem Angebot eine erklärende, individuell
auf den Kunden zugeschnittene Sprach- oder Videonachricht.
Geben Sie Ihrem Angebot eine begeisterte, persönliche Note.
Es entsteht ein WOW-Effekt beim potentiellen Kunden. Ihre
Stimme und das gezeigte Bild erzeugt Vertrauen und Sie

beeindrucken durch die schnelle und persönliche Antwort.
Sie erhalten den Auftrag. Mit i-talk24 steigern Sie Ihre
Auftragsquote enorm – bei gleichem Aufwand.
Mit i-talk24 können sogar vertonte Screenvideos versendet
werden, woraus sich ungeahnte Möglichkeiten für alle
Internetaffinen ergeben, wie Webdesigner und Online-Marketer.
Wirkungsvolle Beziehungspflege
(Vertrauensaufbau)
Gratulieren Sie per Sprach- oder Videonachricht
… zum Geburtstag, Jubiläum, Feiertage. Erfreuen Sie Kunden,
Partner, Freunde und Familie.
Sie berühren den Empfänger mit Ihrer persönlichen Stimme. Bild
und Ton schaffen enormes Vertrauen. Ihre Botschaft kommt
wirkungsvoll an und vermittelt echte Wertschätzung.
Das führt zu mehr Vertrauen und somit zu überzeugten Kunden.
Das stärkt die Kunden-beziehung und die Sympathie in Ihre
Firma.
Für wen ist i-talk24 besonders geeignet?
Für

alle,

die

keine

gigantischen

und

kostenintesiven

Werbebudgets betreiben können und wollen, besonders also KMU
und Freiberufler, wie
Theapeuten (Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Logotherapeuten …)
Coaches
Psychologen
Unternehmensberater
Webdesigner
Finanzdienstleister
Versicherungsmakler
Unternehmer aller Branchen
Autoren
Speaker
u.v.m.

Auf ein derartig geniales Tool habe ich als Marketer lange
gewartet – nun ist es endlich da!
Ich will nicht lange herumreden. Falls Sie mehr wissen wollen,
klicken sie einfach folgenden Link:
Zum i-talk24 Webinar
Melden Sie sich bei dem Webinar an! Es ist naturlich
Nehmen Sie sich bitte die 2 Stunden Zeit. Sie
nebenbei, wie reziprokes Marketing funktoniert und
Ihr Marketing revolutionieren. Für mehr Zeit und mehr
Es lohnt sich!

gratis.
lernen
wie Sie
Umsatz.

Rich Dad poor Dad von Robert
T. Kiyosaki

Dieses erste Buch von Bestsellerautor Robert T. Kiyosaki ist
eine wahre Perle für all diejenigen, die dem täglichen
Hamsterrad entfliehen wollen und ein Leben in finanzieller

Freiheit anstreben. Wer aus dem Hamsterrad eines mittelmäßigen
Jobs nach dem Prinzip „Zeit gegen Geld“ aussteigen will und
stattdessen „Geld für Geld“ für sich arbeiten lassen will,
also passives Einkommen aufbauen möchte, findet hier die
wichtigsten mentalen Prinzipien. Karriere-Tipps von gestern
sind Out, wie die vielen Internetmillionäre zeigen, die
teilweise nicht einmal über einen Schulabschluss verfügen.
Vielen Akademikern, Freiberuflern und Soloselbständigen wird
dieses Buch die Augen öffnen. Aber auch Mut machen, das Ruder
endlich herumzureißen, denn es ist nie zu spät den Weg der
Freiheit zu gehen und das Leben als Arbeits- und Lohnsklave zu
verlassen. Die Reichen arbeiten nicht für Geld! Diese wichtige
Feststellung zieht sich durch das gesamte Werk, das ganz ohne
Finanzkauderwelsch auskommt.
Kiyosaki, selbst Multimillionär, erzählt auf humorvolle Weise
die Geschichte von seinen beiden Vätern – der eine reich (sein
Mentor), der andere Arm (Akademiker und sein leiblicher Vater)
– und zieht messerscharf
Beobachtungen.

Konsequenzen

aus

seinen

Zitate:
Probleme lassen sich mit Intelligenz lösen, und Intelligenz
erzeugt Geld. Ohne finanzielle Intelligenz ist das Geld
schnell wieder fort. Im Leben kommt es nicht darauf an, wie
viel Geld man verdient, sondern wie viel am Ende davon übrig
bleibt.
In achtzig Prozent der Familien handelt die finanzelle
Geschichte von viel harter Arbeit, weil man vorwärtskommen
möchte. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen kein Geld
verdienen. Sondern das Problem ist, dass sie ihr Leben lang
Verbindlichkeiten statt Vermögenswerte kaufen.

