
Betreff: Oh my Gosch... 
Hallo Liebe Freunde und Interessent(innen) der Praxis Andreas Frenzel,


mit Erschrecken stelle ich gerade fest, dass mein letzter Newsletter schon 

fast drei Monate her ist.


Dabei war ich ständig im Einsatz und habe sicherlich an die 10 bis 15 weitere

Nachrichten heraus geschickt. 

Dabei ging es aber vor allem um meine neue Seite

http://www.finanziellefreiheit24.com

und auch um meine Wasserseite: http://www.wasser-trinken.net.


Ich gebe zu, dass man sich bei so vielen Projekten gerne einmal ein

wenig verzetteln kann.

Mein Trainer für mentales Training hat immer gesagt: "Andreas, konzentriere

Dich endlich auf ein Thema".

So macht man das heute im Marketing. "Werde im zum Experten auf Deinem

Gebiet bla, bla bla,.."


Nach über 20 Jahren gebe ich jetzt auf. Ich kann das einfach nicht. Einige

Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit, spirituelle Entwicklung und ja, auch

das Geld, hängen einfach zusammen. Ich weiß, dass das nicht jeder

so sieht - aber das ist in Ordnung.


Zum Thema Marketing fällt mir gerade noch ein:


Ich kann es nicht mehr sehen, das unendlich wiederholt herunter geleierte:


- "Sehen Sie sich dieses Video unbedingt bis zum Ende an"

(Man erwartet hier, dass ich Stunden meiner kostbaren Lebenszeit für

endlos zermürbende, sich ständig wiederholende Werbebotschaften 
opfere",


- Dieses Webinar zeigt Ihnen ein ganz besonderes Geheimnis, wie Sie...

(Und am Ende ist eines immer gewiss, nämlich der Verkauf eines 
supergünstigen Produktes, das es nur jetzt und in den nächsten 60 
Minuten zum unschlagbaren Sonderpreis gibt).

Immerhin habe ich neulich an einem solchen Seminar teilgenommen. Und

ja, ich habe gekauft - knapp 400.- Euro und konnte anschließend sehen, 
dass die Jungs mit diesem Seminar (1 Stunde) locker 180.tausend (!) Euro 
Umsatz gemacht haben - Respekt! oder ganz besonders schlimm, die 
neue Geldmaschine „Empfehlungs-Marketing". 


https://klick.andreas-frenzel.de/info/b72xz3z6balz2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/b72xz1z6balz2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/b72xz2z6balz2h5bz1z1z3z3


Jeder bewirbt hier jedes Produkt - ohne es jemals selbst getestet zu haben. 
Nichts gegen das Grundprinzip. Aber wie kann man etwas empfehlen, was 
man selbst gar nicht kennt?

Verkaufen finde ich okay. Geld einnehmen auch. Schade nur, dass das 
Niveau  dabei immer weiter nach unten absinkt.


Vielleicht gelingt es mir ja mit meiner Seite 

http://www.finanziellefreiheit24.com 

ein wenig Ausgleich zu schaffen.


So, jetzt habe ich schon wieder viel mehr dazu geschrieben, als ich 
eigentlich wollte.

Und dabei ging es mir doch nur darum, Sie auf meine Seite zu locken...   ;-)


Geld ist nicht alles - wir müssen auch noch Probleme aller Art lösen


Nebenbei müssen wir noch eine Menge Probleme lösen. Wenn alles nach 
Plan läuft, werde ich in meinem nächsten Newsletter noch ganz explizit 
darauf eingehen.


Heute möchte ich einmal aufzeigen, dass wir eigentlich überhaupt keine 
Probleme haben. Alles eine Frage unserer Gedanken. 
Und mit der 10. Lektion aus ein Kurs in Wundern haben wir einen 
wunderbaren  Lösungsansatz, mit dem wir jedes Problem in wenigen 
Minuten aus der Welt schaffen können. 

Möge es gelingen! Hier geht es zur 10. Lektion aus  "Ein Kurs in 
Wundern"


Neulich kam ich im Gespräch mit einer Freundin mal wieder zum Schluss, 
dass man nicht ständig Nachrichten sehen sollte. Einfach zu viele, negative 
Schlagzeiten. Das macht keinen Spaß und trübt nur die Stimmung ein.


Doch ich habe wieder gesündigt und ein wunderschönes Video gefunden,

das wirklich das Herz anrührt.


Auch wenn sie nicht wirklich schön sind....


Lassen Sie jetzt Ihr Herz erwärmen >>>


Alles Liebe und noch einen schönen Sonntag 

Ihr

Andreas Frenzel
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