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Okay, wir werden im Fernsehen. Dies ist Alex Mandossian. Ich bin hier in
Marin County, und ich bin hier mit Sandra Bravo Wer ist sie in den
Hintergrund. Sie ist nicht stumm geschaltet, aber ich würde wollen, dass
sie ihr zu Mute und so sind wir nicht hören, wie Sie sie in den
Hintergrund. Da der Macintosh in der notebook-version verfügt über eine
Herausforderung mit der Videokamera und Google, wir sind gerade in
den Anfängen von Google, werden sie nicht zu sehen bekommen Sandra
für dieses spezielle chillen, aber sie werden hören, wie sie, sehen Sie ein
Foto von ihr, und Sie sehen mich, denn ich bin auf einem Logitech
Kamera. Wir werden darüber sprechen, wie sie sich auf Treffs zu einem
späteren Zeitpunkt. Das wichtigste jetzt ist lassen Sie mich wissen, wo
sie sich aufhalten. Sie sind hier, weil sie hängen von jedem beliebigen
Teil von Südafrika sie sind in oder außerhalb von Südafrika. So nach
unten, ich möchte sie auf, wo sie sich aus, welche besonderen Stadt und
Land wenn sie sich außerhalb von Südafrika.
Ich beginne in etwa zwei Minuten. Wir starten früh, aber mit der
Treffpunkt , egal, was ihre Verbindung ist wie, ich empfehle Ihnen einen
Ethernet Anschluss. Sinne, eine festverdrahtete Verbindung, nicht eine
Wi-Fi -Verbindung. Jede einzelne Person das Programm kann nun über
eine Ethernet Verbindung. Es gibt keine Entschuldigung. Also bitte legen
Sie sich selbst für den Erfolg. Viel von dem Geld, das Sie machen können
ist aus Amerika. Eine Menge Geld, dass sie können machen copywriting
wird aus den Vereinigten Staaten und Nordamerika einschließlich
Kanada, und vielleicht Teile von Europa. Deshalb ist es wichtig für Sie,
dass eine sehr enge Verbindung mit dem Internet. Keine Verbindung
bedeutet, dass kein Geld. Starke Verbindung bedeutet Geld.
Machen Sie die Verbindung der einzelnen sehr wichtig. Ich höre eine
Menge von backtalk vor allem aus Teilen von Südafrika, dass wir nicht
über eine gute Internetverbindung. Die Antwort ist Ja. Sie können einen
Datensatz suchen aus. Tun, was auch immer es nimmt, Witz, und sobald
sie feststellen, dass Platz, gehen sie wieder und wieder und wieder und
investieren Sie in eine Ethernet Verbindung herstellen, so dass sie sind in
das Internet.
Sandra, ich möchte Sie um Ihre Stummschaltung wieder aufzuheben.
Allen sagen, wo sie sich aufzuhalten, da sie 10.000 Meilen entfernt. Sie
befinden sich auf Ihrem Laptop right now, richtig?

Sandra:

Ja. Allen einen guten Tag. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen live
Training. Ich bin raus hängen von der wunderschönen Gold Coast in
Australien. Es ist 5:00 Uhr in der früh hier, und ich freue mich schon auf
die heutige Sitzung.

Alex M:
Sie wird Menschen, die beobachten. Was ich möchte, dass sie zu tun ist,
Wie Verdient Man
Geld
Hangouts
Seite 1! Der
gehen
Siemit
zu Google
der Website,
Sandra, und allen sagen, wo sie ausgehen.
Ich
kann es nicht weil ich gerade anbiete. Auch werden in genau eine
!29
Minute . Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese in und Sandra

!

!

!
können Sie erkennen, wo sie ausgehen und welche Fragen sie haben,
weil wir uns mit dem großen Bild, das sich heute.
Ich möchte, dass sie für die Anmeldung bei Web Communication Secrets.
Ich werde meinen Bildschirm freigeben. Wenn Sie weiter mit Web
Communication Secrets, dies ist die erste Seite, die Sie sehen:
webcommunicationsecrets.com/members. Dies ist Modul 1. Dies ist die
erste Seite, die Sie sehen: Auf-seite Geheimnisse. Als wir darüber
geredet haben in unserem ersten Treffpunkt zusammen, dies ist ein
mentoring-programm an, auf der Seite im Internet. Heute sind wir auch
noch sprechen über off-Seite Geheimnisse, und sprechen wir über unser
Glossar. Der Grund, warum ich mich über all diese ist so sie finden Sie
unter Bits und Stücke von dem, was wir werden. Es ist sehr wichtig, dass
sie sich für die Sprache beherrschen. Dies ist also das große Bild.
Sprechen wir über die Glossar der Begriffe.
Auf der obersten Ebene, werden sie immer finden Sie eine Symbolleiste,
die sagt Tools. In einem der Tools haben wir Master Mind. Wo ist Master
Mind? Gut, folgen Sie einfach, wo es heißt: Master Mind. Sie klicken Sie
auf Master Mind, und hier gibt es eine Taste mit der Aufschrift Access
Now. Dies ist die weltweit größte Master Mind Gruppe für virtuelle
Entwickler und virtuellen Moderatoren, die sie sind. Du bist ein
Werbetexter. Du bist ein Marketingspezialist. Wir werden darüber
sprechen, was sind die drei Fragen, die wir brauchen sie um zu
antworten. Es ist sehr, sehr einfach zu unterzeichnen. Gehen Sie ganz
nach unten und sie geben Sie Ihren Namen, Ihren Namen, Ihre e-mail.
Ich werde einige dieser Elemente zu einem späteren Zeitpunkt in dieser
Schulung. So, dass war'S Master Mind.
Siehe, ich sage euch das, was ich bin zu Ihnen zu sagen. Ich verrate es
euch, und dann werde ich Ihnen sagen, was ich euch gesagt habe. Das ist
die Vorstellung, wie ich sie immer zu lernen.

Unterm Strich kann ich würde es gerne sehen, wenn Sie auf klicken Sie
auf jedes einzelne Glied. Ich habe das Gefühl sie noch nicht jeden Link
in diesem Web Communication Secrets . Dies ist ein Kurs, hat wirklich
mehr als US$2.000. Ist der Wert fast 30.000 $. Mit dem Coaching, es
lohnt sich auch über 5.000 US-Dollar und haben Sie diese und zwei
weitere wenn man Teil des dreiteiligen Prozess; die Mitgliedschaft site
Herausforderung, dass die kommenden bis Ende März, Anfang April, der
Treffpunkt Marketing Ausbildung, und ich möchte Sie an bis sie wissen
nach hinten und vorne. Ich würde es gerne sehen, wenn Sie auf klicken
sie sich durch alle einen der Links. Der Grund, aus dem ich möchte, dass
du auf Klicken Sie auf Alle Verbindungen ist nur damit sie sich einen
Überblick von dem, was geschieht, denn wenn sie zu einigen von diesen
Links,
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Abkommen vorlagen, über die wir bereits gesprochen haben,
Abmahnung, über die wir bereits gesprochen haben. Es gibt auch eine
Liste der Anbieter der Anbieter ein, die ich dir noch im Laufe der Jahre
in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
Ich bitte Sie also, klicken Sie sich durch alle Link und dann werden wir in
der Diskussion die streichen Sie Datei ein paar Dinge. Mein
copywriting Mentor ist Eugene Schwartz, dies ist also der Eugene
Schwartz streichen . Ich möchte, dass sie es als Teil ihrer Hausaufgaben
gemacht. Wir werden das diskutieren. Es gibt 127 Gewinn Schlagzeilen
hier von Eugene. Dazu kommen wir später. Dann möchte ich Ihnen zur
Überprüfung seiner Vorlesung, gab er eine Firma, die sehr gut in den USA
bekannt. Lesen Sie einfach. Das ist es. Sie durch Streichen über Datei,
ich möchte, dass sie, um sie zu lesen, und wir werden wieder in das
Hotel gehen, die Module hier und wir werden darüber beraten on-page
und off-page Geheimnisse. Wie wir das tun, erfahren Sie auf dem Weg in
dieses.
Sandra hat sich durch diesen Vorgang einmal vor, und ich möchte, dass
ihr euch ihre Erkenntnisse. Sie für den Kurs bezahlt haben und sie gingen
durch den Prozess selbst und hat sie damit Geld verdienen. Als wir uns
durch das Training sind, beginnen wir nach, sobald Sie fertig sind,
sprechen sie über einige der großen Erkenntnisse bekommt man
vielleicht aus der Master Mind Zugang oder die Glossar der Begriffe nur,
damit sie die Sprache zu lernen.

Sandra:

Bin ich das?

Alex M:

Das sind sie.

Sandra:

Mit dem Master Mind Seite, nur fand ich sehr nützlich für Verbindungen
und durch die Interaktion mit anderen Personen, die das gleiche tun und
wissen was sie tun. Es ist wirklich gut, wenn ich brauche Hilfe mit etwas
gehen zu können und finden Sie heraus, wer kann mir helfen weil ich
weiß, was Sie gerade tun. Glossar der verwendeten Begriffe fand ich
sehr nützlich, da ich am Anfang schon mit Alex nun schon eine Weile und
ich bin sehr vertraut mit dem Vokabular, das er verwendet, aber am
Anfang, dass es Wörter und Dinge, die ich war nicht sicher, was sie
gedacht und so war es wirklich nützlich ganz am Anfang des Kurses über
dieses Glossar der Begriffe nur zu vertraut sein mit ihnen so, dass, wenn
ich hören Alex sprechen über etwas, ich wusste genau, was er damit
meinte und Gefühl wie, oh mein Gott, ich bin hinterher, weil ich gar
nicht weiß, was das bedeutet. Also ich denke, dass das eine wirklich
nützliche Sache, ganz am Anfang.

Alex M:

Vielen Dank. Wir beginnen erneut mit nur über das große Bild. Dies ist
ein physisches System. Das sind meine kleine Karten. Das ist das System.
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Wenn Sie noch nie einen Kunden in der gesamten Zeit sind sie im
Geschäft, sie würde nie wieder arbeiten. Denken Sie kurz darüber nach.
Jeder Kunde, kam sie nie verloren gehen? Das ist wie der Himmel ohne
die Unannehmlichkeiten der sterbenden. Das Schöne an der Sache ist,
kann man nicht ganz engagiert sich manchmal. Sie müssen sich ganz die
ganze Zeit. Wenn Sie sich also dafür einsetzen, dass jeder einzelne
Kunde, werden sie sich nicht alle Kunden nur aufgrund der
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Jedoch, Sie werden es tun besser als,
wenn deine Absicht war es nicht, jeden Kunden zu binden. In der Tat,
den Schlüssel zur Stabilität jeder Kunde, den sie haben ist verfolgt
werden kann, ans Telefon setzen und nach oben und sie anruft. Das ist
ein Schlüssel.
Taste Nummer 2 ist tatsächlich zu zeigen, dass sie sich dafür
interessieren sollten, gehen die extra Meile. Im Moment bin ich dabei,
mich zufriedenzustellen. Ja, für die Sie bezahlt haben, aber diese in
einem separaten Kurs Mentoring ist mehr, kostet mehr, diese sechs
Sitzungen, als alles, was sie bezahlt Wenn Ich war in Südafrika. Es ist
egal, ob du es glaubst oder nicht, aber es ist wahr. Zumindest ist es das,
was ich in den USA.
Es gibt so viele unterschiedliche Marktnischen. Ich will, dass du weißt,
dass es gibt immer einen Weg, einen Weg finden, richtigen und weiter,
es gibt immer eine Möglichkeit, sich für eine bestimmte Zielgruppe.
Wenn Sie nicht zulassen, daß jemand durch die Risse dann sind sie nicht
zum Opfer fallen, dieses Wort, rückfällig werden. Ich möchte Ihnen
sagen, dass es in ihrem Australian-Mexican Akzent, Sandra, rückfällig
werden. Es laut auszusprechen. Die Stummschaltung wieder aufzuheben.
Laß mich hören Sie es sagen.

Sandra:
Alex M:

rückfällig werden.

Das war ziemlich gut. Nun, beim Rückfall ist das Konzept der Abtrünnige.
Wenn Sie schon mit mir vor, haben Sie vermutlich nichts gehört hatte.
Abtrünnige stoppen oder ein anderes helles, glänzendes Objekt.
Normalerweise ist es ein Wort, das den geworfen um mit Menschen, die
ins Gefängnis gehen und sie holen Sie sich auf Bewährung entlassen und
wieder zurück ins Gefängnis. Warum? Weil sie recidivating. Ich bin mir
nicht sicher, ob das ein Verb oder nicht, aber ich schaffte es gerade nach
oben. Rückfall ist die Handlung der Abtrünnige. Ein Drogenabhängiger,
alkoholische oder eine andere Art von Person in der 12-step-Programm,
wenn sie nicht dort wohnen in diesem Programm für Wiederherstellung
oder Heilung, sie wird gehen Sie zurück zu der Gewohnheit entledigte.
Der Grund, warum ich das, da dort die Konzepte kommen aus. Studenten
sind das gleiche. Was ein Student wird nur noch ein anderes Medikament
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Ich will nicht sagen, daß ich, der einzige Lehrer, der ich will euch im
Internet Marketing. Was ich sage ist Ich möchte alle ihre Internet
Marketing Bildung denn wenn man zu einem anderen Lehrer, die
universellen Wahrheiten, dass Lehrer lehren kann zu Verwirrung führen.
Sie werden sich vielleicht daran erinnern auf der Bühne was Teil ihrer
Weiterbildung haben sie glaube, ich will mit der Vermarktung? Alles von
ihm.

Sandra:

Alles von ihm.

Alex M:

Alles von ihm. Vielen Dank. Der Grund dafür ist es, Nummer eins, das ist
gut für mich, natürlich, und es ist auch gut für sie, weil sie
werden aufsteigen und dann können Sie am Ende in dem Sandra ist jetzt,
als Coach, als Lehrer, als einer der Leute im Team. Ich sage jetzt nicht
mein Team. Ich werde sagen, dass unser Team. Das Team wird von Zeit
zu Zeit ändern, aber es ändert sich lediglich auf der Grundlage
erworbener Verdienste, auf der Grundlage des Leistungsprinzips, nicht
eine Aristokratie. Wissen Sie, die Leute sollten nicht über feste
Anstellung in einem Unternehmen, wie z.b. in einer Schule oder in einer
Universität, wo sie bleiben können und so gut wie sie sind durch ihre
Leistung.
Wenn Sie also möchten, dass Ihre Kunden Sie als Texter, als einem
Einfluss, wie eine web Communicator ist die Essenz dieser Kurs,
benötigen Sie die folgenden drei Dinge. Jeder Person in einem Recovery
Programm hat, diese drei Dinge, ansonsten sie protektionistische
Maßnahmen zurückzugreifen. Jede Person, die im Gefängnis, und Blätter
und geht dann wieder nicht über einen dieser drei Dinge. Sie haben drei
für drei. Die drei Dinge sind, beachten Sie Folgendes: Sie müssen eine
neue Sprache zu sprechen aus der alten Sprache da die alte Sprache war
nicht gut; sie benötigen eine neue Gemeinschaft zu sein, nicht Teil der
Drogensucht Gemeinschaft oder die helle, glänzende Objekt
Gemeinschaft oder die Gemeinschaft, die nicht unterstützen sie, eine
neue Gemeinschaft, die es gibt und es ist positiv, und Sie benötigen ein
neues Vorbild. Sie brauchen jemanden neuen zu. Neue Sprache, neue
Gemeinschaft, neue Rolle Modell.
Wenn Sie schreiben, ich will, dass Sie mir einige Gerichte zum
Mitnehmen, einige aha-momente, einige packe ich meine Tasche
Momente, so wie man die Koffer packen und gehen, weil sie haben, was
sie zu hören nötig. Zur Vermeidung abtrünnige und Rückfälle , sie
brauchen, um diese drei Dinge in die Welt: eine neue Sprache, neue
Gemeinschaft, neue Rolle Modell.

Was ist die neue Sprache? Sagen, dass einmal für mich, Sandra. Sie Ihren
eigenen Ton, neue Sprache.
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Sandra:

Neue Gemeinschaft.

Alex M:

Nummer drei ist, was?

Sandra:

Neue Leitbilder.

Alex M:

Vielen Dank. Gebt mir ein High Five. Wir können dich nicht sehen. Wir
kümmern uns um den High five auf der Webcam. Die neue Gemeinschaft
ist das, was wir hier tun. Wir sind eine Gemeinschaft. Nummer zwei: die
neue Rolle Modell … Ich werde Ihnen jetzt zeigen Sie die neue Sprache in
einen Moment, aber die neue Rolle Modell ist mir, ist Sandra und wer
sonst noch will wirklich zu verstärken und zu einer neuen Rolle Modell.
Wie gehen wir mit einer neuen Sprache? Gut, wir haben ihn in einer sehr
einfachen Weise. Ich möchte, dass sie anfangen zu schreiben Sie Wörter,
die Sie verwenden, und wir fordern, dass ein Glossar. Warum verwenden
wir ein Glossar der Begriffe? Weil ein Glossar ist eine Form für die
Wiederverwendung Ihrer neuen Sprache. Sie müssen über die
Definitionen der Glossar von Begriffen, in der die Menschen mit immer
wieder und wieder und wieder und wieder. So, ich werde nun zu zeigen
Sie ein Glossar der Begriffe, die wir also weiter , die sie je hatte unter
der Nase entlang. Ich hoffe, sie habe einige. Wenn Sie es noch nicht, das
ist in Ordnung so.
Wenn Sie hier absteigen, Modul 1, was sie sehen werden direkt hier
unter Ihre Werkzeuge, Sie werden sehen Klicken Sie hier für Glossar der
Begriffe. Ich werde hier ein bisschen größer und Sie können es sehen,
Glossar. Sandra, was ich tun werde ist, dass ich in den Chat als auch,
wenn Sie wollen können Sie mir einige Fragen , ich werde einen Blick auf
die. In diesem Glossar der Begriffe, ich werde sie ein wenig größer aus,
weil wenn ich diese nach oben, ich nehme an, dass sie sich nicht durch
das Web Communication Secrets. Ich gehe davon aus. Lassen Sie uns
sagen, dass das eine schlechte Annahme. Großartig. Ich will, dass es zu
einer falschen Annahme ausgegangen, aber ich nehme an, dass sie sich
nicht durch. Wenn Sie das hier nicht durch, dann wenn sie dies nicht tun
sind Sie hier, Sie werden es nicht überall.
Ich habe das vor in Session 1, aber man klicken Sie hier, wenn Sie
möchten, dass die 40 wichtigsten Glossar der Begriffe. Ich habe dieses
für meine Teleseminar Geheimnisse für den Treffpunkt Marketing
Schulung, für mein Coaching. Es gibt das Glossar der Begriffe für alle
verschiedenen Teile der Welt, aber ich bin mir sicher, dass es in deine
Welt, Dein Fachgebiet, haben Sie ein Glossar der Begriffe.

Was wir tun sollten, ist durch einige dieser zusammen. Eines der
wichtigsten Konzepte ist A/B split test. Was ist das? Das Erstellen von
leicht unterschiedliche Versionen ihrer Verkäufe Brief, der ihr "opt-in" Seite,
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Personen eine Sache und teilen Sie dieses Beispiel in eine Reihe von
kleinen Segmenten, und sie senden, dass sie zu 10 anderen Menschen. Im
Grunde genommen, je nachdem welcher hat die höchste Antwort
gewinnt.
Hier ist die Art und Weise wie ich split testing. Ich bin teilen Prüfung
einer gegen den anderen. Es gibt noch viele andere Arten von Tests, aber
Split Test ist die einfachste für Sie. Es gibt eine A- und dann gibt es da
noch zwei; das nennt man die B. Ich gebe dir ein Beispiel von Split
testing. Dies ist nur ein Wort in das Glossar. Wenn ich sie "macht Musik in
ihrer Heimat", das ist eine "Musik in ihrer Heimat", das ist eine Headline,
die die B, die man besser als das andere? Wir wissen, "versetzt", mit dem
S, "Musik in Ihrem Haus" übertrifft "Musik in Ihr Zuhause."
"Buy one get one free" oder "Zwei zum Preis von einem." Was übertrifft
die anderen ? "Buy one get one free" ist A. "Zwei zum Preis von einem" ist
B. EINE normalerweise schneller als der andere.
Wenn ein Angebot hat ein Limit von 55 Personen, ist die eine, oder ein
Grenzwert von 55 Personen oder in den nächsten 72 Stunden, je
nachdem, was zuerst eintritt. Was wird eine schnellere Reaktion? Die
zweite. Wenn Sie Zeit, eine physikalische Beschränkung und Zeit
zusammen, die über ein Double Impact .
Gehen wir noch einmal zurück auf den Bildschirm teilen und das nennt
man A/B split Tests.
Let's go eine so genannte Anker. Hier ist ein Anker. Es ist auch die
Bezeichnung hypertext anchor. Der Grund dafür dass ich diese Worte, ich
bin immer noch auf der A's, ist, weil sie keine Angst wenn Sie wissen,
dass die Worte. Ich bin nicht hier, um ihre Meinung ändern, meine
Freunde. Ich bin hier, um öffnen Sie Ihre Sinne, um die Qual der
Entscheidung , so intensiv, dass der einzige Ausweg sie haben, ist anders
als zu denken. Wenn sie anders denken und spüren Sie möglicherweise
anders. Wenn Sie das etwas anders und anders zu denken, meine Güte,
Sie können auch anders handeln. Wenn Sie glauben, dass die Gedanken
sie habe immer gedacht, Du bist immer noch das Gefühl der Gefühle, die
sie immer spüren. Sie werden immer die Aktionen, die Sie schon immer
getroffen. Wie ist das für Sie arbeitet? Wenn sie anders denken, fühlen
sich unterschiedlich an, und handeln anders, ich denke die Ergebnisse
werden unterschiedlich sein. Das ist das Ziel.

Die Anker, auch bekannt als ein hypertext anchor: in HTML, die Codes
werden in einem Dokument verwendeten auf der gleichen Seite. Wie
funktioniert das? Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ein Anker sieht aus
wie ein Anker ist so etwas wie dieses. Gerade jetzt in der Spitze, das
heißt copywriting, das nennt man einen Anker. Sehen Sie sich den Weg,
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Es ist sehr einfach. Wenn jemand sagt, hey, Sie wissen, was
ein Anker ist? Ausleger, der Master Mind. Ja, ich weiß, was ein Anker ist.
Was ist dein Problem? Dass der Anker gleich hier.
Ein Autoresponder, ich hoffe, du weißt, was es ist. Es ist eine e- mailadresse oder eine e-mail Umleitung gegeben. Ein autoresponder kann
auch eine e- mail-adresse erhalten Sie eine automatische Antwort. Es ist
eine automatische Funktion, Follow-up Nachrichten, jedoch verfolgt
werden soll. Wir haben viele Tools, die Sie verwenden können. Wir
empfehlen Ihnen iContact. Wir empfehlen AWeber. Ich empfehle Ihnen
iContact. Wie Sie in der Mitgliedschaft site Herausforderung, wenn sie
sich immer noch entscheiden zu tun, dass diejenigen von Ihnen, die
gesagt haben "ja" Sie 100 %, diejenigen von Ihnen, die ich nicht bekam
aber einen Schritt weiter kommen wollen, können Sie mit uns in Kontakt
treten oder Sandra und wir können darüber diskutieren. Erhalten Sie
automatisch ein e-mail system integriert in wenn sie sind nicht
gefährlich genug um Schaden anzurichten. Bis Ende März, ihr Leben zu
ändern, da dieser Prozess gleich beginnen wird.
Warum haben wir so lange warten? Weil ich möchte, dass sie lernen wie
Sie kommunizieren, was wir hier tun, dann werden wir Sie preAusbildung, dann wird man es schon erfahren Sie, wie sie ihre
Mitgliedschaft vor Ort nicht nur Geldmacherei. Sie müssen sich nicht nur
Geld von der Mitgliedschaft. Menschen bekommen diese unglückliche
Idee bekam ich um Millionen von der Mitgliedschaft vor Ort. Die
Mitgliedschaft selbst ist eine Ausrede für ältere, für Point of inflection.
Einen strategischen Wendepunkt ist ein Ereignis, das verändert die Art,
wie sie denken und fühlen. Zum Beispiel Steve Jobs war in der Garage
wenn er co-erfunden hat Apple mit Steve Wozniak . Das ist ein
Wendepunkt. Der Wendepunkt ist, haben eine Mitgliedschaft Website,
sodass Sie sie tun können Beratung, so können sie mehr Bücher
verkaufen, so können sie die Coaching, so können sie die
Menschen versammeln sich an Gemeinschaften. Es ist nicht nur das Geld
für die Mitgliedschaft vor Ort. Das ist nur eine Form von Einkommen. Es
gibt mehrere Streams, die von der Mitgliedschaft vor Ort können für sie
haben.

Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, das Back-end Marketing. Wir werden
einfach ein paar mehr. Sehen Sie, dass ich mich nur auf die B's. Ich
möchte, dass sie alles zu lernen. Es ist Umsatz generieren von
zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen zu einem bestehenden
Kunden. Wenn Sie einen Kunden , das nennt man bestehende. Dieser
Prozess ist im wesentlichen wichtig für langfristiges
Unternehmenswachstum. Meine Freunde, sie sind nicht so, dass jeder
Geld es sei denn, Sie haben eine Back-end. Alle sind die Kopfschmerzen
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Hoch und Kopfschmerzen. Sie schafften es. Sie sagte ja. Sie möchten,
dass der GBI, und hier sind sie. Dies ist die Back-end zu den Back-end.
Nur ein paar Einblicke: [Agnesia Agrella 00:22:40] sagt: Ich konnte nicht
die dot-com-domain es ist aber für den Verkauf. Es lohnt sich diese
Domains? Agnesia, die Quintessenz ist, dass wenn man schon mehr als
$500 ausgeben für eine Domain und dort nichts zu finden, gibt es keine
Datenbanken, es hat kein Verkehr, kauft sie nicht weil sie kaufen $500
für Luft, kann man kaufen für $10. Aus diesem Grund verbringen
Tausende von Prozent mehr für etwas, das man von Grund auf neu zu
erstellen? Wenn die Site verfügt über eine automatische Datenverkehr …
finden Sie heraus, wie viel Traffic die Website erhält. Sie können die
Domain Owner. Wenn die Site geparkt ist und die Spieler Geld für links
auf der Seite, können sie mehr dafür auszugeben. Für die dot-com, ich
kann Ihnen empfehlen Sie die dot-com, wenn sie weltweit. Wenn Sie
nicht vorhaben, dann können Sie eine lokale Landes. Wenn man
weltweit, nicht das Geld ausgeben wenn es bereits hat sich der Verkehr.
DiscoverMyself ist eine Domain Ich wollte. Es wird kein Verkehr. Ich
wollte es für meine Bewertung. Der Mann, der wollte ihn mir verkaufen
wollte $3.000. HABE ICH nein gesagt habe ich 3.000 Dollar ? BIN ICH,
aber ich möchte ihn zu zahlen? Nein, warum? Weil es ist so dumm und
kleine Dinge wie dumm in großen Dingen. Warren Buffett nicht dumm
kleine Dinge. Er wird nicht einmal eine $20 wetten wenn es keinen Sinn
macht für ihn. Ich erzählte die Geschichte über ihn Golf spielen und
Wetten auf ein Hole in One am GBI. Wenn Sie sich nicht an diesen
erinnern, ich kann Ihnen sagen es später in einer der folgenden
Sitzungen. So wie er ist, wie sie ist, wie sie alles tun. Kleine Dinge alles
bedeuten.
Was ich empfehlen kann ist mein Marketing Online Website kaufte ich für
$650. Es ist das am meisten hatte ich je bei einer Website. Warum? Ich
dachte, es war ein tolle Homepage domain und ich bekam es zurück in
das Jahr 2006. Ich mag keine Zahlen mehr als $500 für Domains, so dass
ich verletzt, mit Marketing Online. Ich möchte den regelmäßigen Betrag.
So Agnesia, ich hoffe, Ihre Frage beantwortet.
Ihre Aussage, sie sagt Follow ist der Schlüssel zum Werben von Kunden
für ein ganzes Leben. Das war'S dann auch schon. Festhalten. Nicht zu
Bett gehen vor, dass drei mal da ist nichts mehr wichtig.

Dann, [Heather Smithard hat 00:24:57] über aha moment, indem ihr in
die neue. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das eine südafrikanische
Begriff, aber vielleicht in Australien sagen sie gehen in die Bush oder
vielleicht neue keineswegs etwas, was ich nicht kannte. Erklären Sie mir
doch bitte, was das bedeutet. Sandra, wenn du es kennst - ich bin offen.
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Siehe? Sie verstanden, daß es in einer anderen Weise, und ich denke, du
hast absolut recht. Das ist großartig. Wenn sie anders denken auf eine
neue Weise, sie fühlen sich unterschiedlich auf eine neue Art und Weise.
Werden Sie anders handeln, das wird in den neuen, als Heather sagte.
Vergib mir, Heather. Sie sind vor Ort auf. Ich bin die, die langsam ist.
Dann werden sie Dinge tun, die ganz neu.
Also noch einmal zurück zum Glossar. Sandra, keine Kommentare so
weit, daß wir haben es?

Sandra:

Ich habe nur Leute wo sie hängen aus und freuen uns hier zu sein.

Alex M:

Befassen wir uns nun mit den. Wer sind sie?

Sandra:

Wir haben [Greg Javis 00:26:02] aus Johannesburg. Wir haben [Karen
Weinmann 00:26:06] hängt von Johannesburg. Wir haben Agnesia. Lassen
Sie mich nur noch nach unten. Wir haben Andreas aus Pretoria,
Südafrika. Wir haben [Ceneste 00:26:20] Hanging Out aus Botswana. Wir
haben [Linda Stantern 00:26:25] aus Simbabwe. Wir haben [Fergus
Ferguson 00:26:29] Aus Pretoria. Wir haben Heather Hanging Out in
Benoni, Südafrika Wir haben [Marie Janine Saris 00:26:38] hängt von
Antwerpen, Belgien. Das ist es. Wir haben Maria Hanging Out von Krakau.

Alex M:

Das ist echt toll. Gute Arbeit. So lassen Sie uns einige sehr wichtige
Worte hier. Eines der wichtigsten Worte , dass ich call out ist
Umrechnungskurs. Ein Umrechnungskurs ist wahrscheinlich der
wichtigste Grundsatz in der Marketing Lexikon. Umkehr bedeutet,
wie viele Menschen sind schließlich ja sagen. Wenn also die Anzahl
der Umsatz geteilt durch die Anzahl der potenziellen Umsatz, wenn sie
über 100 Anrufer und sie machen einen Verkauf, der Anteil liegt bei 1
%. Umkehr ist eigentlich nur ein Teil der Gleichung. Wenn Sie etwas
verkaufen für $5 und sie haben einen 5% Conversion Rate, dann 5 Umsatz
mal 5 ist $25 wert des Umsatzes. So 5 Vertrieb und jedes ist $5, $25. Sie
haben eine 5% Conversion Rate von 100.
Nehmen wir an, dass ihr eine 1% Conversion Rate, jedoch in Dollar der
Verkauf ist $100. Wenn Sie einen Verkauf, sie nur aus doppelt Geld
verdienen, als wenn sie es mit einem 5% Conversion Rate, also eine 500
%ige Steigerung von 1 %. Es ist also nicht nur zur Umkehr Anteil; es geht
um us-Dollar wert.

Lassen Sie mich erklären. Umkehr ist die Anzahl der Umsatz geteilt durch
die Anzahl der potenziellen Umsatz, und das ist ein Prozentsatz. So 1
Verkauf von 100 ist 1% Conversion. Wenn Sie etwas zu verkaufen für $1
und sie haben einen 500% Conversion Rate, das heisst 5 von 100
Menschen "ja" gesagt hat. Wenn haben Sie 5 Verkäufe und sie sind
jeweils $5, $25. Wenn Sie über eine 1 %ige Umwandlung das ist noch
schlimmer
alsGoogle
5% conversion,
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es ist eine Frage des Umrechnungskurses. Es ist nicht einfach nur
Konvertierung.
Ich sprechen werde, über das Erstellen von geistigen Bildern. Das ist,
was ich sehr viel. Dies ist eine Möglichkeit zum Aktivieren und beleben
Ihre Verkäufe Kopie, das Copywriting, dass sie tun, und Sie bekommen
die Leser mal vorstellen. Sie machen die Arbeit und ihre Kopie erhält den
Kredit. Außerdem macht sie ihre Kopie drei-dimensionale, Erstellen eines
mentalen Bildes. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ein Bild ist, und das
ist der letzte der Glossar gehe ich nach. Wenn Sie nur die Glossar für ca.
15 Minuten am Tag, sie sprechen wie ich, werden Sie denken wie ich. Ich
hoffe, Sie haben die Hausaufgabe für das Schreiben der faule Mensch
den Weg zum reichsten fünf mal denn ich schreibe sie auf der Stelle. Das
war die Hausaufgaben machen.
Was ist der Grund hier zu sein wenn Sie vorgeben, sich zu spielen oder
sich weigert zu spielen? Ich möchte, dass sie zu spielen um zu gewinnen.
Dies ist eine aussichtsreiche Spiel. Ich möchte, dass sie zu kopieren und
schreiben die wichtigsten ads in ihre Nische, und ich gab sie den einen,
den ich wollte, dass sie sich fünf Mal, und sie hatte viel Zeit es zu tun.
Haben Sie das getan? Don't come to me, Alex, und sprach: Es ist nicht
mehr arbeiten, wenn sie es nicht getan. Ich habe nicht vor zu entheben
sie weil sie wird darauf achten, dass der Rüge für sich. Sie sind
wahrscheinlich sehr viel stärker auf sich selbst als ich es hätte tun
können. Wenn ich dir etwas zu tun, ich hoffe, sie tun es, und der Grund,
warum ich hoffe, sie tun es, weil es funktioniert und Sie werden in der
gleichen finanziellen Status ICH bin. Ich hoffe, wie viele von meinen
Schülern, sie wird sie sogar noch übertrifft. Ich nehme mal an, dass sie
Teil der Grund sind sie hier nicht, weil du nur lernen wollen. Sie möchten
Geld verdienen.
Lassen Sie uns also darüber reden, wie ein geistiges Bild. Hier ist der
Unterschied. Vergib dem graphischen Teil , aber ich entwickeln
mentale Bilder. Das ist das, was ich bin gut an. Es gibt das Konzept der
Empathie und Sympathie. Empathie und Sympathie sind unterschiedlich.
Wenn Sie möchten, eine Welt-klasse Texter müssen sie sich
einfühlsam und empathisch auf ihre Leser. Wenn Sie sympathisch, sie
werden wie ein schönes Schriftsteller. Ein schönes Schriftsteller ist
jemand, der etwas schreibt, sie gehen, wow, das war eine großartige
Szene, oder wow, was für ein großartiger Satz, oder oh mein Gott, was
für ein Absatz, war. Dass die Sympathie in einem Sinn, wo Sie eine
Verbindung mit der anderen Person, aber sie sind nicht im . Sie befinden
sich außerhalb der jar, Blick auf das Etikett. Das ist gut, wenn sie nicht
ein Berater aber nicht gut, wenn sie nicht den Leser.

EINFÃ¼Hlungsvermã¶gen
ist eigentlich kann man sich in dem Seite
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wie die ad sagt? Sie sind in das Gefühl. Mitgefühl ist ein Zustand des
Geistes. Empathie ist ein Zustand des Herzens. Lassen Sie mich Ihnen
zeigen, was sich in geistigen Bildern aussehen. Empathie und Sympathie,
ich habe noch für eine halbe Stunde und beschreiben. Ich kann es in
weniger als zwei Minuten.
Mitgefühl ist ein Zustand, bei dem sie sich auf einem Boot vor der Küste
von was auch immer Kontinent Ihrer Wahl . Nehmen wir an, dass vor der
Küste von Südafrika. Das Boot ist vorbei da um das Horn ist sehr wellig
und es ist abgehackt und sie seekrank. Sie seekrank und so ist Ihr
Freund. Sie Sympathie für Ihren Freund weil Ihr Freund ist Fischen wie
sie sind, sondern ihr Freund wird seekrank und startet Erbrechen über
die Seite des Bootes. Das ist nicht so lustig. Sie wissen, wie schlecht,
dass fühlt sich, vor allem, wenn Sie umgeben von Menschen.
Mitgefühl ist den Arm um diese Person auch wenn sie seekrank und sie
nachvollziehen kann und sie sagen, keine Sorge. Es war in Ordnung. Das
ist Mitgefühl. Das ist nicht die Art der Werbetexter I want you to be.
Sehen Sie das Bild?
Empathie ist , den Arm um, Person und eigentlich Erbrechen mit ihnen.
Das ist Empathie.
Ich verwende sehr anschaulich , und der Grund, aus dem ich bin mit
Erbrochenem ist weil er so somatischer und viszeraler, dass sie sich
immer erinnern, aber das ist der Unterschied von Empathie und
Mitgefühl. Das ist die Geschichte, die ich erzählen. Ist es nicht so, dass
es Inhalte reichen? Ist es nicht die geistigen Bildern und ist es nicht?
Wenn es der Bewegung, es gibt eine Menge von geistigen Bildern.
Ich bin wieder zur jetzt Sandra. Ich lese einige der Kommentare. Sie
habe gehört, dass viele, viele Male, Sandra. Ich bin sicher, Sie haben
genug von ihm, aber was ist ein geistiges Bild für Sie bedeuten und
warum denken sie es macht mich zu einem besseren Lehrer tun es so?

Sandra:

Da viele von uns sind Augenmenschen. Ich bin ein sehr visueller Mensch,
muss ich irgendwie sehen sie in meinem Kopf es Sinn macht, damit ich
kann sich beziehen. Einfach nur zu sagen, dass es, um wirklich malen das
Bild wie du es machst, es plötzlich nur klickt und es in meinem System
und gehen, oh ja, das ist durchaus sinnvoll.

Alex M:

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Sandra:

Vor allem mit der Kotze, was meint ihr, es ist so Grafik und so wie, oh.
Sie kann ich mir nicht helfen, aber tatsächlich süchtig machen in die
Geschichte, da sie geistig finden Sie unter dem Erbrochenen neben
Ihrem Freund. Sie können wirklich das Gefühl für das, was sie bedeuten
und sich wieder auf das Thema, das Sie sich vorstellen und es macht sehr
viel Geld
Sinn.mit Google Hangouts
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geschehen sollte automatisch. Wenn nicht, gibt es einen kleinen
Kippschalter auf der Webseite, wo sie auf der Suche nach diesem
Gespräch, bei der es sich übrigens um ein Wunder. Ich bin 10.000 Meilen
entfernt von Sandra. Ich bin ein weiterer 9.000 Meilen entfernt von dir
in Südafrika und wahrscheinlich 12.000 Meilen entfernt, oder vielleicht
sogar mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss es auf Google.
Umgekehrter chronologischer Reihenfolge ist das umschalten möchten
Sie Ihre Maus. Sandra, wenn Sie dazu in der Lage einen Screenshot der,
dass, wenn das überhaupt möglich, wäre das eine tolle Sache. Der Grund
dafür, dass sie sie chronologisch geordnet ist, weil sie wollen, daß der
jüngste Kommentar. Ich dachte, wir seien vorprogrammiert. Wenn wir
nicht vorprogrammieren, es ist Teil der Facebook kommentieren, gehen
Sie vor und bringen sie chronologisch geordnet , so dass Sie sehen
können, welche ist die neueste Kommentare.
Karen Weinmann sagt folgen. Meine Aussage war das Lernen von ihnen,
Alex, dass Sie können eine Website haben sich auf ein Projekt. Ich habe
immer gedacht der Websites so zu sein, wie die Gebäude, dass alles was
ich tue, aber ich habe erkannt, dass ich kann nur eine Sache zu einer
Zeit. Zu verkaufen jeweils ein Projekt ist viel einfacher.
Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen. Ich muss es ihnen sagen. Ich bin
stolz auf euch zu, das zu sagen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen Sandra's
screen. Auf Sandra's Bildschirm, sehen Sie, dass es so 400 Kommentare.
Aus irgendeinem Grund, ich dachte, dass wir rückwärts chronologisch ,
Sandra. Tat, go away?

Sandra:

Alex M:

Nein. Sean sagte, dass alles, was er tun konnte, war, ein Häkchen
setzen . Es kann nicht getan werden automatisch, so dass sie gehen
müssen, klicken Sie auf das drop-unten-Taste, und finden
Sie chronologisch geordnet und klicken Sie auf es gibt so dass Sie sehen
können die neuesten Kommentare weil ich Menschen, die sagen, dass sie
nicht sehen können die Kommentare und sie sehen nicht den
Zusammenhang zu erhalten.

In der vorliegenden Form wenn sie … Ich werde ihn ein wenig rote
Schrift, die sagt umgekehrter chronologischer Reihenfolge. ICH aus
irgendeinem Grund fand, dass es automatisiert. Ich finde, es ist immer
noch automatisiert, aber was auch immer der Fall sein mag, jetzt wissen
Sie auch, wie es zu verwenden, müssen Sie die Fertigkeiten, und starten
Sie nach Belieben, und plus-ing. Wie jeder andere der Kommentare
und wir bekommen einen sehr guten Kommentar. Es ist wie ein Wunder,
dass das geschieht, wie es geschieht. Wenn Sie einen Bildlauf nach unten
durchführen, Sandra, sehen Sie sich die Kommentare in. Ich meine 480
Kommentare ist eine Vielzahl von Kommentaren, Leute. Sie Sandra ist
Wie Verdient Man
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Gehen wir nun noch einmal zurück zur Show. Hier ist es, was ich wirklich
stolz bin auf der Basis dessen, was Karen sprach. Die Stelle hat die
Aufgabe über Energieeinsparungen aufgrund der Energieeinsparung ist
das, was der Körper tut. Machen Sie weiter und Sie sich stumm, Sandra.
Denken Sie daran, dass sie jedes Mal, bitte. Wenn der Körper spart
Energie und es ist anzunehmen, dass sie nicht zu belasten. Wenn Sie
Stress auf den Körper und die Körper die natürliche Neigung ist, um
Energie zu sparen. Wenn Sie gesehen haben andere Redner sagen, dass
dies auf der Bühne, wissen Sie, dass es um wahr zu sein. Wenn Sie eine
Sache zu einer Zeit, sie sind natürlich Energie sparen und Stress denn
Stress erschöpft. Wenn Sie eine Menge Sachen auf einer Website,
verursacht es Stress. Die akku-leistung Energie.
Viel multitasking geschieht, dass Stress verursacht. Es Energie. Was Sie
tun möchten, ist so wenig wie möglich stress weil es sind Stressoren, die
auf sie zu kommt sie ohne ihr eigenes Tun. Wenn sie sich freiwillig unter
Hinweis auf sich selbst, das ist absolut lächerlich. Das ist eine sehr gute
Frage, Karen.
Wir fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort. Wir haben darüber
gesprochen, wie das Vorliegen eines Rückfalls, und wirklich die drei
Wege zur Vermeidung von Rückfällen ist es, eine neue Sprache, ich zeige
euch die Karte, um eine neue Sprache, eine neue Community und eine
neue Rolle Modell. In diesem Abschnitt geht es um die neue Sprache, die
ist das Glossar der Begriffe, die ich möchte, dass sie studieren. Im
Grunde genommen, das Glossar ist solchen Verwendung Ihrer Sprache. Es
ist ein Weg, um mehr Verkehr aus dem Internet zu verdienen, indem sie
diese auf ihrem eigenen.
Das nächste, was ich will, dass sie innerhalb des Mitgliederbereichs ist
etwas sehr wichtig . Sie wird ein Stück wo ich zeige Ihnen jetzt auf dem
Bildschirm teilen wie gehen wir zurück in den " Web Communication
Secrets. Dies ist eine großartige Platz. Ich bin sehr, sehr stolz auf
Sie. Wir wenden uns heute an, den Abschnitt "Werkzeuge. Wenn Sie
weiter mit dem Abschnitt "Werkzeuge, gibt es einen Bereich hier, siehe
Glossar gibt es gibt es einen Bereich "Master Mind. Wenn Sie darauf
klicken, sehen Sie eine schöne, witzige Button hier. Dieser saftigen Taste
ist für Master Mind. Was Sie tun können, wenn sie dies wird mit fremden
Leute "Popp" -Geräusch, es gibt also Eric Koppelman. Er spricht über das,
was er tut, warum er die Klasse, und wer ist der ideale Neukunde.
Mohammed Siddique Road, was er tut, warum er die Klasse, und der
ideale Neukunde.

Sie werden feststellen, dass die Menschen noch mehr, was ich tun,
warum bin ich die Klasse, und was ist mein ideal. Manche haben eine
Website.
Manche
Menschen
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einem anderen Aussie mit Sandra . Sandra, voran gehen und das Bild auf
dem Bildschirm und ich kann wieder bei euch. Was er tut? Gut, er ist
über die Call of Duty. Mi Casa es su Casa. Mein Haus ist dein Haus. Meine
Heimat ist Ihr Zuhause. Treten Sie ein. Er tut ein wenig mehr über das,
was er tut, warum er die Klasse, seine ideale Aussicht auf.
Dann gibt's Marina, und dann gibt es da noch Lisa, einem anderen Aussie,
und dann gibt es da noch die Fontana di Trevi, dann gibt es noch das
Hoang Tran. Das Trevi Frau, rechts, Sandra?

Sandra:

Ja, ist es.

Alex M:

Und, hey, es gibt's Sandra, und dann gibt es noch das Wendy. Diese
werden nach dem Zufallsprinzip aber alles, was sie zu tun ist, klicken Sie
auf eine Schaltfläche im Rahmen eines und Sie erhalten alle A's. Unter
B, erhalten Sie alle B's und so weiter und so fort. Also das Ziel ist hier für
Sie in der Master Mind und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Master Mind
Form. Es ist das ganz unten. Ich scrolle sehr schnell. An der obersten
Spitze wenn ich klicken Sie auf "Sign Up, sie legen Sie den ersten Namen,
Ihren Namen, Ihre e-mail Adresse, e-mail bestätigen, ob sie es wollen
sichtbar, ja, oder sind gar nicht mehr sichtbar ist, liegt bei Ihnen.
Erstellen Sie ein Kennwort. Sie sollten nur darauf achten, dass Sie ein
Passwort haben Sie sich daran erinnern. Wenn Sie ein Foto hochladen,
das ich empfehlen kann, ich will nicht, dass ein blauer Kopf es gibt, dann
wählen Sie ein Foto, indem Sie hier und es wird ihnen ein pop up von
Ihrem Desktop.
Es gibt eine Einleitung hier aus -Generator. Wenn Sie nicht über Audio
Generator oder Audio Acrobat, es ist wirklich nicht notwendig, sich
Gedanken über das Stück. Sie können einfach nur still sein. Dies sind die
wichtigsten Dinge, die Anzahl der Zeichen. Während Sie die Suche
eingeben, sehen Sie die Zeichen werden immer weniger und weniger. Sie
können nur 1.000 Zeichen von dem, was du machst, warum du in die
Klasse, und wer ihre ideale Neukunde ist, und dann haben Sie bis zu fünf
Webseiten, und dann stellen Sie sicher, dass sie bei sensiblen das Bild,
das Sie sehen hier. Die Ich erwähne das deshalb weil wir wollen
sicherstellen, dass der Master Mind ist immer noch gut funktioniert. Hier
ist das Glossar. Ich möchte, dass sie diesen Teil ihrer Hausaufgaben
gemacht.

Der zweite Teil der Hausaufgaben, die ich schon über ist Ich möchte sie
in die Lage, die big picture of Web Communication Secrets. Es ist an der
Zeit, Jungs und Mädels. Klicken Sie auf jedes einzelne Glied. Es ist an
der Zeit. Wenn Sie dies nicht schon getan haben, klicken Sie auf jeden
Link. Wenn sie darauf geklickt haben jeden Link, ich will wissen. Wenn
Sie das nicht getan haben, Sie erhalten hiermit gefunden, da werde ich
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Ein Anker ist etwas, das Sie durch klicken und es wird automatisch auf
die Lage. So, ich werde nun zu klicken Sie auf copywriting. Boom. Es
geht nach unten, um die Textqualität Mittel direkt hier. Ich weiß nicht,
ob Sie jemals Kurse von anderen Menschen, aber ich habe noch in Kurse,
die wie folgt strukturiert. Es ist sehr einfach, aber ich bin mir nicht zu
sein self-serving. Ich tue dies so schätzen Sie besonders Trainer tun sie
es sich nicht so einfach. I do it for me so I can find stuff einfach, aber es
ist auch einfacher für die Schüler.
Wissen Sie über die headline vorlagen. Wissen Sie über die Betreffzeile
vorlagen. Wir haben darüber gesprochen, dass in der vorherigen
Ausbildung.
Eugene Schwartz swipe file. Eugene Schwartz ist mein Favorit
Texter aller Zeiten, die das Leben nicht mehr. Gary Bencivenga ist mein
Favorit Texter aller Zeiten, die immer noch lebt. Gary wusste Eugene,
und wir nennen sie gen. Dies sind 127 Schlagzeilen aus der direkten
Antwort Genie der von einer Art Eugene Schwartz. Dabei handelt es sich
um die tatsächlichen ads. Sie können tatsächlich drucken diese nach
oben, sie zu erweitern und in der Werbung. Ich habe schon über 5
Milliarden US-Dollar, mit einem Bachelor, dass die 50 Milliarden
Rand, wenn ich weiß, dass meine Umkehr richtig, wie viel diese Werbung
produziert. So erstellen Sie ein Speicher in vier Wochen, es ist so
leistungsstark, dass sie die über Ihre kühnsten Träume noch heute.
Endlich, ein plastischer Chirurg die Ernährung. Alle Regeln und gewinnen
Sie eine 35-jährige Körper bei 50, 60 und 70 und darüber hinaus. So
kaufen Sie Geld billig? Dieser Mensch entwickelt in die Zukunft sehen
und sein eigenes Schicksal.
Was ist das wichtigste Wort in dieser Schlagzeile? Ich sage das, weil
sie uns mit diesem Mann. Wie sich zu wehren gegen den menschlichen
Parasiten, die herrschen wollen ihr leben? Endlich, Instant Beauty. So
strich Falten aus ihrem Gesicht. Wie wir Essen den Weg zu einem
glücklichen Magen wieder? Wie können Sie Ihr Weg zu einem glücklichen
Leben wieder? Wie zum Schlafen Ihr Weg zu einem glücklichen Leben?
Wie Sie Ihr Weg zu einem glücklichen Stelle wieder? Sie erkennen, dass
der Vorlage gibt es? Jeder von diesen kann ich Vorlagen erstellen. Wie
wir essen ihr Weg aus der Erschöpfung? So rausreden von einem
Rechtsstreit? So rausreden eine Scheidung? Wie kann man den Weg in
eine Auflösung?

Ich änderte die Vorlage, sondern hier sind sie. Ich empfehle Ihnen, dass
sie alle zu studieren. Das erste, was ich will, daß du um zu studieren,
und ich kenne Sandra dies tat, ist was macht Eugene Schwartz's ads tick?
Ich möchte sie zu lesen. Hier ist Eugen. Fragen Sie einen versierten
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sein. Wie konnte das sein? Seine Kopie verkauft hat weit über eine
Milliarde Dollar. Das ist eine Milliarde US-Dollar in 1980er und 1970er
Jahren. Das ist fünf Mal lohnt sich jetzt und die Produkte werden immer
noch verkauft. Wie eine erfolgreiche Schriftstellerin an einem Punkt, er
stellte sich heraus top Flug Platz für Werbung auf einer täglichen Basis;
kopieren, Layout und alle.
Seine Fackel ad entleert die Regale der Gärtnereien von Küste zu Küste.
Seine ad copy bewegt einen Keller voller super Modell, Oleada Bäcker
um die Bücher, die erstaunt war eine einzelne Werbung ändern könnte
dies schnell. Seine Raum Werbung verkauft mehr als eine halbe Million
Exemplare seines eigenen Buches, so Verdoppeln Ihr Kind die Noten in
der Schule, im wesentlichen auf der Grundlage der beruflichen Arbeit
mit sozial benachteiligten Kindern in New York City's Harlem, das ist
der schlechte Teil von New York City.
Was macht Eugene Schwartz's ads tick? Leute, ich möchte sie für die
Überprüfung dieser und ich möchte, dass sie alle diese anzeigen. Dieser
Wert ist alle Ihre Investitionen genau hier. Wir haben auch einige
Ressourcen, wie z. b. der Google Website Optimizer. Sie müssen nicht
einmal, dass die Diamanten, sind hier. Ich will, dass du sie auf Eugene
Schwartz streichen.
Als Nächstes ist Eugene Schwartz Vortrag. Dieser Vortrag möchte ich,
dass Sie drucken, und ich möchte, dass sie zu studieren und ich möchte,
dass sie es tun. Nicht stehen bleiben. Ich möchte, dass sie es tun.
Es gibt ein Kommentar zu erbrechen. Ich danke Ihnen für diese. Erst
kürzlich habe ich erfahren, dass Ärzte nur Mitgefühl, nicht
einfã¼hlungsvermã¶gen. Sie glauben, dass sie nur Verständnis dafür
haben. Deshalb sind die meisten Menschen nicht wie Ärzte. Viele
Chiropraktiker einfühlsam, aber. Die besten Ärzte der Welt sind
Empathie. Ich habe noch nie einen gesehen Erbrechen bei einem
Patienten als Arzt mich. Du bist super, Mann. Ich kann ihren Namen.
[Gregie 00:48:52] glaube ich ist der Name. Der Weg wünsche ich mir
wirklich, dass sie unter anderem mit einem Patienten ist, dass sie sich
nicht wieder mit ihnen mit ihnen. Sie Krebs haben. Meine Güte, ich
weiß, wie sie sich fühlen . Fahren Sie weiter geradeaus auf der Punch.
Ich verrate nicht, wie sie zu diagnostizieren, aber hier ist der Weg, den
ich diagnostizieren.

Hier liegt das Problem. Schneiden Sie mit einem Fleischermesser sehr
schnell, nicht mit einem Buttermesser. Nicht aufrechtzuerhalten.
Unterm Strich ist hier ist das worst-case szenario. Sie haben
sechs Monate zu leben. Wir verfügen über Möglichkeiten, diese 10 mal,
vielleicht fünf mal, drei Mal, wenn sie unsere Ernährung. Ich weiß, was
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Sie sterben in sechs Monaten. Es tut mir leid. Die Höhe der Verbindung,
wenn Sie nachvollziehen kann ist nicht zu verstehen. Wenn ich also
sagen Erbrochenes mit ihren Patienten, ich denke, Sie verstehen, was ich
meine. Nicht physisch zu kotzen aber es metaphorisch.
Alle Rechte, wieder bei der Schulung. Wenn ich etwas sehe, muss ich
anerkennen. Hier haben wir einen Vortrag, dass niedergeschrieben
wurde. ICH transkribiert. Verstehen die Leser die Wünsche und
profitieren Sie von einer bahnbrechenden kopieren. Dies ist eine
Transkription eines Vortrags im Jahre 1993, Oktober 8. Hier ist Eugene
Schwartz. Ich möchte erläutern, was ich gerade mache. Ich habe zwei
Ziele. Was bedeutet das für Sie? Ich sage es noch wirtschaftlicher
gestalten. Hier ist der Grund, warum ich hier bin. Mein erstes Ziel ist es,
Ihnen zu helfen so gut ich kann. Mein zweites Anliegen ist es, dass sie
selbst transparent. Dies ist eine mystische Erfahrung, die wir dort so oft.
Ich weiss nicht, ob Sie jemals versucht haben. Es ist einfach wunderbar.
Wenn Sie mit einem Computer, einem guten Computer, jede Menge von
Bytes. Damals waren Computer ganz neu. Sie können sagen, das
Computer, lösen dieses Problem für mich. Wenn dies der Fall ist, dann
können sie sagen: Machen Sie sich transparent für mich.
Wie können Sie dieses Problem lösen? Dann wird der Computer gehen Sie
zurück, und jeder Schritt wird Ihnen zeigen, wie Sie die l ösung erreicht.
Sie sehen, dass sich mentale Bilder kanadischer. Das motion picture. So
habe ich gesprochen.
Der Computer kann nicht lügen. Es verfügt nicht über einen integrierten
Schaltkreis in zu liegen. Wir haben eine sehr große Anzahl von
Stromkreisen liegen in uns, sagt er, wie der Mensch. Jetzt werde ich
versuchen dies zu tun und nehmen Sie die Lügen Schaltungen und
bewegen Sie sie über hier und transparent sein. So ist er unter all die
Lügen, sagt er. Das bedeutet, ich werde jede Frage zu beantworten. Sie
geben mir alle Informationen, die ich kann. Ich werde komplett
antworten Sie ehrlich und wir werden sehen, wie das funktioniert, denn
nur so kann ich auch von Herzen etwas von Wert für Sie.
Nun weiß ich, dass sie sich extrem feine Profis, denn das ist er im
Gespräch mit anderen Textern, und vieles von dem, was ich sagen für die
ersten 10 Minuten sind sehr elementar. Das ist damit sie nicht gähnend
langweilig. Aber ich kann nicht alles reden denn wenn ich über die sehr,
sehr, sehr Anfang, das ist das, was wir gerade tun.

Seit dem Beginn dieser Treffpunkt, ich habe verloren, ich nehme an, dass
auch wenn ich Dinge gesagt, sind von grundlegender Bedeutung, es ist
für Sie arbeitet. Ich hoffe, dass sie fortgesetzt werden, da dies ist ein
Wendepunkt. Das ist ein Punkt, wird Ihre Meinung ändern und ihr
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Eugene Schwartz streichen. Lesen der anzeigen aus. Schreiben und dann
auch die Vorlesung.
Dann möchte ich Sie gehen zu Auf-seite Modul 1, das beschriebene OnPage Geheimnisse, und ich möchte, dass sie es hören. Ich könnte mir
vorstellen, dass viele von euch haben. Ich möchte, dass Sie die Aktion
guide und studiere Meine lehr Was, Warum, wie. Hier sollten Sie schon
getan haben eine Weile her, aber wenn Sie es nicht, sie hatte schon
genug Zeit es zu tun. Schauen Sie sich die Fallstudie mit Blair Singer. Sie
alle wissen sollten Blair. Schauen Sie sich die Fallstudie mit T. Harv Eker.
Sie alle wissen sollten Harv. Schauen Sie sich die case study von häufig
gestellten Fragen. Ihr solltet alle haben häufig gestellte Fragen für ihre
Kunden. Schauen Sie sich die Fallstudie eines Verkäufe Seite , dass der
generierte über US$ 14 Millionen, teleseminarsecrets.com. Das geschieht
nicht ohne mich überhaupt nichts tun. Informieren Sie sich über die
Fallstudie für Eisen-plattiert garantiert und was eine Garantie aussehen
sollte. Informieren Sie sich über die 102 headline Vorlagen Wenn Sie nur
noch auf 102 headline vorlagen. Ich habe Ihnen ein paar von ihnen von
38 bis 56.
Ich kann es gar nicht geben Sie eine weitere Klasse information als diese
hier. Dies ist so gut wie es nur geht. Sind Sie mit mir? Dies ist kraftvoll,
intensiv. So prüfen Sie alle diese Sachen, und ich möchte, dass sie es
tun, Zeit, Ende der Geschichte.
Hier finden Sie eine super Schlagzeile ganz oben auf die Überschrift.
Achtung Hund Trainer. Ist das ihre eigene Nische. Achtung single Frauen.
Liebe geschiedene Väter. Ist das ihre eigene Nische. Ein offener Brief an
die Nische, die davon profitieren. Ein offener Brief an die Südafrikaner,
die lernen möchten, wie sie Webseiten. Das wäre doch ein
super Schlagzeile. Dies ist für Südafrikaner beobachten auf Treffs nur.
Die Nische Ich nur Südafrikaner. Ich bin so gesagt.
Lesen Sie anschließend den Verkäufe Seite Ich habe für das MMI. Dies
war ein besonderes Angebot. ICH erfunden. Sehen Sie sich meine erste
Produkt. Diese ist nicht mehr verfügbar, Marketing mit Postkarten, aber
dieser Kurs verkauft für $250 in einer Zeit, als e-books verkauft haben
für $20, so ich war eine Witzfigur bis ich begann, Geld zu verdienen.
Check out Teleseminar Erfahrungsberichte. Sie sehen fast tausend
Erfahrungsberichte Ich habe. Dann habe ich 7 Bewährte Eröffnung
Haken. Dies ist so leistungsstark: die Gary Halbert letter, Lazy Man's Way
to Riches; Joe Geschäftsführer Sugarman, wie man Freunde gewinnt und
Menschen beeinflusst. Meine Güte, es geht immer weiter auf und auf und
auf und auf.

Wenn Sie nur studieren, werden sie zu einem besseren Anbieter. Muss ich
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niemand zuvor gesehen hat. Dies ist e-mails. Tor teleseminar
Geheimnisse, das ist die e-mails, ich würde sie an andere Personen
weitergeben, so dass das aktuelle Datum immer das aktuelle Datum von
Alex. Dies wäre ein teleseminar Geheimnisse' Tipp. Dann, hey, und dann
den Namen würde man hier eingetragen. Wenn Sie irgendeine Art von email server, Sie erhalten eine so genannte iContact können Sie dies tun,
auto zaubern. Dann habe ich heute die TSS, teleseminar geheim Tipp. Er
beantwortet diese Frage. Wie ich meine Angst vor öffentlicher
teleseminars. Nicht, dass bauen Neugier? Sicher, es stimmt. Warum? Da
habe ich gesagt .
Dies ist eine wichtige Frage aus über 4.000 erhielt ich von teleseminar
geheime Schüler in den vergangenen drei Jahren. Diese festgelegten
Erwartungen. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Zeit das hat für mich zu
tun? Bitte tun Sie mir die Ehre des Konsums dieses. Die Antwort zu
finden, nehmen Sie sich 5 Minuten und 55 Sekunden und klicken Sie hier.
Dann gebe ich einen YouTube link, dann ist es auf YouTube, und dann
sehen Sie die Antwort auf YouTube. Das Video ist nicht mehr verfügbar,
da dieser Kurs ist fertig, aber es ist wichtig sie sehen Sie die e-mail. Es
geht nicht um YouTube Geheimnisse. Es geht um off-Seite Geheimnisse.
Das ist es, was ist los in die Seite. Dann sehen Sie, dass ich immer
meinem Namen unterschreiben, den Chief Instructor, und dann den Link.
Dann, nach weiteren mit anderen Kampagnen, die ich habe und rufen zu
Aktionen. ICH P.S. : s in meinem GU Promotions. So P.S. : am Ende von emails. Wenn ein JV-Partner gesagt, hey, sie Post für mich? Das ist, wie ich
beginnen soll. Hier ist eine e-mail schrieb ich für Harv Eker: aus, der,
Alex Mandossian, was, es ist eine teleseminar mit T. Harv Eker. Lassen
Sie mich das ein wenig größer sein, damit sie sie sehen können. Wann ist
es passiert? Siehe? Wer, Was, wann? Ich bin mit allen der Kipling's sechs
Diener, über die wir gesprochen haben. Bitte beteiligen Sie sich an T.
Harv Eker und mich am Mittwoch. Ich gebe das Datum. Warum? Am
Abend, Harv werden Ihnen zeigen, wie Sie sofort Zugriff auf die
Millionaire mind, bla, bla, bla. Wie? Alles, was sie benötigen, ist eine
Internetverbindung. Wo? Sie askharveker.com/teleseminar.

Dies ist die Session, verändert alles. Dies ist die Sitzung, die, für
mich, ich bin ein Fan Harv und ich habe als Harv , ich bin es lohnt sich
seine Verehrung und zu einem JV-Partner. Wenn Sie sehen, daß, Sie
werden sehen, was ich gemacht habe. Ich bin mit allem was ich tue. Und
schließlich möchte ich auch haben wenn sie wieder. Tun sie es auch
nicht, wenn es den noch frisch im Kopf, ich sage Ihnen, für ihre Freiheit.
Das ist etwas Harv sagt. Und wo wieder? Das ist sehr wichtig. Wenn ich
zweimal. Wenn ich zweimal, denn wann und wo sind sehr wichtig für
Veranstaltungen: askharveker.com/teleseminar. Wenn Sie oder ein
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Dies ist nur Seite fünf. Dann nutzen Sie die Verwendung Writer's Block für
immer. Das Fill-in hier, wenn Sie die Audio genutzt, Rudyard Kipling's
sechs Knechte. Das ist es, was das Fill-in ist hier. Ich gab es auf sie. Ein,
zwei, drei, vier, fünf, sechs, hier sind sie. Ich gebe dir die Antworten.
Wer, Was, wann, warum, wie, wo? Hier sind sie.
Ich hoffe, sie lesen kann. Ich hoffe, dass sie es hören. Ich habe zur
Eröffnung Sätze, die sich bewährt. Ich kann jetzt hier keine mehr, als ich
habe, und ich kann auch nicht oder bin ich da, dass viel für Sie. Das ist
das Ergebnis der heutigen Sitzung im Coaching und Mentoring. Ihre
Hausaufgaben gemacht: Sie geht zum Eugene Schwartz und Studie dieser
beiden streichen Sie Dateien, eine für seinen Vortrag und einen für
seinen streichen Sie Datei ads. Ich möchte, dass Sie es schreiben fünf
mehr ads. Dies ist Modul 2, und ich möchte Ihnen, es zu tun. Erforschen
Sie dann Fehlernachricht bei Druck außerhalb Geheimnisse, Modul 2. Sie
studiert. Sehr tief gehen. Alex, habe ich schon getan. Gut. Gehen Sie
zurück, und führen Sie es noch einmal, weil jetzt haben sie viel
mehr Einblick, wie das funktioniert.
Sandra, laß uns leben und lassen Sie uns einige Einblicke von Menschen.
Machen Sie weiter und sie ihren eigenen Ton. Ich werde immer
einige Kommentare von euch, aber voran gehen und sagen für alle
anderen.

Sandra:

Ja. Wollen Sie, dass ich Sie einladen in oder einfach nur die Kommentare
lesen?

Alex M:

Nein, Sie können sie einzuladen. Sie können die Kommentare lesen. Sie
sind direkt vor sich zu haben und mich auf den Chat. Ich will deine
Stimme auf.

Sandra:

Wir haben Karen teilen , ja, er hat gefressen, ist, wie sie es sagen, jede
Seite. So hat sie ihre Hausaufgaben macht. Sie macht das schon alles,
was sie fragte. Gefressen, das ist es.

Alex M:

Gefressen, das bedeutet, nicht nur hat sie es gegessen, sie fressen es
komplett.

Sandra:

Sie ist jetzt langsam geht durch jedes Stück. Agnesia sagt, sie hatte
einige Probleme mit der Technik in den letzten Wochen, aber sie hat ihre
Hausaufgaben gemacht. Dann, Karen sagte, "Mir gefällt, was er dazu
gesagt, wie sich ihr Bewußtsein auf Kleinigkeiten wie bouncing Billard
Kugeln , damit ihre Kreativität fließen gleichzeitig auf etwas anderes.

Alex M:

Es ist interessant . Mozart verwendet, um mit dem Billard Tisch,
seinen Geist aus der Musik. Er schreibt Musik wie er wäre die Billard
Kugeln an den Seiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mythos oder
nicht, aber es war in dem Film Amadeus. That's What I'm an Karen sagt
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Alex M:

Gary?

Sandra:

Uh-huh. Kurz vor Eugene Schwartz.

Alex M:

Ich denke, es ist [Dr. Super G Streetum 01:01:24]. Sie können es
schreiben wenn du willst. Das war der Name, den ich sah. Oh, Gary, tut
mir leid.

Sandra:

War, daß Halbert?

Alex M:

Gary Halbert, H-a-l-b-e-r-t, und Gary Bencivenga, B-e-n-c-i-v-e-n-g-a.
Sie müssen sich nicht mit diesen Leuten. Ich habe sie für Sie. Nur
studieren was ich habe sie da jeder alles machen will. Sie verfügen nicht
über sie zu studieren. Eugene Schwartz sie wissen, okay?

Sandra:

Ja, Halbert ist der, den ich auf die Kommentare.

Alex M:

Dies sind sehr gute Texter. Ich möchte Alex Mandossian , der Mix weil
ich denke ich bin ein ziemlich guter Werbetexter. Jemand sagte, ich bin
ein super Trainer. Der Grund, aus dem ich bin ein guter Werbetexter ist
weil ich bin was ich habe sie gebeten zu tun. Ich bitte Sie , die Worte
und die Werke der anderen. Daher auch der Name "copywriting. So Go
ahead and put in umgekehrter chronologischer Reihenfolge . Denken Sie
daran, sie hinaufziehen und sie das Tagging in umgekehrter
chronologischer Reihenfolge . Wir wollen weiter, und stellen Sie sicher,
dass sie erhalten den Link zu kommen hier. Ich werde hier für ein paar
Minuten. Sie können sich mit Ihren Fragen direkt . Wenn Sie wollen,
kommen Sie herein, es ist genügend Platz. Andernfalls werden wir Ende
der Treffpunkt wie das letzte Mal.
Sandra, gehen Sie vor und kopieren Sie den Link, den ich dir gegeben
habe in den Bildschirm und wir fahren hier ab.

Sandra:

Fertig.

Alex M:

Ich werde eine kurze Wiederholung. Wir sprachen über das große Bild. Es
ist wirklich wichtig für Sie, sprechen Sie über die große Bild mit jeder
Art von Training. Wir sprachen über das System. Ich habe eine was warum - wie system. Was ist das Thema? Warum ist das relevant? Wie
funktioniert es Schritt für Schritt? Ich sprach über das Vorliegen eines
Rückfalls, ein besonderes Wort für Abtrünnige. Normalerweise,
wenn Menschen in Haft oder süchtig nach Drogen, das ist die
Rückfallquote ist in aller Munde, aber das ist nicht das Ausmaß einer
Epidemie wo es auftaucht. Es ist immer mit lernen. Die in der Regel wird
der Cursor in ein helles, glänzendes Objekt innerhalb von 28 Tagen nach
etwas Neues zu lernen. Das ist ironisch gemeint wie lange dauert es für
Beton, trocken, und, leider, aus dem gleichen Grund, Menschen mit dem
nächsten helle, glänzende Objekt.

Ich will
helle,Hangouts
glänzende Objekt. Ich möchte das zu sein,
dass
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tun. Ich unterstütze sie. HABE Fallstudien , so dass Sie wissen, was sie
tun. Ich bin hier. Ich bin für Sie da. Also ich bin hier von 12.000 oder
aber viele tausend Kilometer weit entfernt, und wir haben vier weitere
Sitzungen zusammen. Ich möchte, dass sie mit der Verwendung dieses zu
seinem vollen Potential.
Wir sprachen auch über neue Sprache, neue Gemeinschaft, neue Rolle
Modell. Jeder Kult, jeder spirituellen Tradition, jede große Organisation
hat diese drei Dinge um zu verhindern, dass Leute abtreten. Die neue
Sprache ist der erste Weg zu starten. Wir verwenden Sie im Glossar. Wie
das geht, ist gerade Zweck was Sie ohnehin schon tun. Sie sprechen eine
bestimmte Sprache; setzen Sie und erstellen Sie ein Glossar der Begriffe.
Wenn Sie möchten, siehe meine Hinweise zu diesem Treffpunkt, es ist
auf der einen Seite. There you go: Rückfall, Master Mind, klicken Sie auf
Jeden Link, Eugene Schwartz und beschriebene On-Page ,
Fehlernachricht bei Druck außerhalb . Das ist es. Das ist das, was ich
gemeinsam mit.
Wenn Sie wissen möchten, was ich tue, das ist was ich tue. Sie
bemerken, dass ich einen Bleistift. Warum? Da auch Alex muss zum
Löschen von Zeit zu Zeit, und Sie werden sehen das Radiergummi wird
immer weniger und weniger. Deshalb werde ich mir eine neue brauchen
sehr, sehr schnell, aber das schreibe ich in Bleistift. Das ist vollständige
Transparenz. Ich hoffe, es ist nützlich.
Let's go to Jim. Jim, gehen Sie vor und die Stummschaltung wieder
aufzuheben und eine Frage stellen. Sie machen. Agnesia ist auch hier.
Jim, die Stummschaltung für sich selbst und verbinden Sie sich mit der
Audio- und Sie können sehen, welche Verbindung Sie haben. Dies ist eine
großartige Möglichkeit, Praxis, dass. Wenn sie es nicht tun, dann gehen
Sie weiter und in den Abschnitt "Kommentare" folgende Information ein:
linke obere Ecke, es gibt eine blaue Symbol, das aussieht wie ein kleines
Chat Box. Klicken Sie auf , und geben Sie die Frage, die sie haben und
ich werde mir den sie. Wir haben Marie Janine, sehr gut.

Wir haben Agnesia. Agnesia, sie dies getan haben so oft mit mir, die
Stummschaltung wieder aufzuheben. Schauen Sie in die Kamera und los
geht'S. Agnesia ist wahrscheinlich die am meisten verantwortlich
Student ich weiß. Sie haben eine Frage. Sie wird es in. Sie erhalten die
Antwort, Bam, sie wird euch danke sagen. Sie sagte: "Soll ich dies tun?"
Ich sage: "Nein, tun Sie es nicht." Sie geht, "Ich danke Ihnen. Das ist
alles, was ich brauchte." Dann ist sie weiter. Ich liebe sie für über die
Maßen. Ich möchte meine Kinder tun würde. So weit, sie sind einer der
wenigen in meinem Leben andere als Sandra, tut das. Hier ist meine
Antwort. Ich brauchte es. Auf Wiedersehen. Danke, dass sie öffentlich zu
tun. Geld
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Agnesia:

Ich bin noch immer zu kämpfen hat, um herauszufinden, ob ich mit
meiner aktuellen website oder sollte ich gehen und link alles in, dass ein
oder soll ich ein neues Spiel starten.

Alex M:

Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde es wiederholen. Ich bin immer
noch nicht ganz klar ob ich sollte mit meiner aktuellen website oder
starten Sie eine neue ein. Ich mochte immer ab. Nichts in der Welt ist
schwieriger als von Null zu beginnen. Können Sie eine neue Website
mit einer neuen Domain? Ja, sie können. Nehmen Sie die Gegenstände
aus dem bestehenden Website? Ja, sie können. Ist die aktuelle Website?
Möglicherweise auch nicht. Wenn du nicht wie der Domain an die
bestehende Website oder wenn es zu unübersichtlich geworden ist,
nehmen Sie die Stücke für die Nische Sie wollen auf Adresse und machen
es ganz einfach ein oder zwei-Webseite wie eine Broschüre, die Enden in
einem Strategiekongress oder in eine Anhörung, die Sie senden können
Menschen auf.
Ich bin immer wieder amüsiert sich über Leute, die mit mir
zusammengearbeitet haben und sie sagen, sie wissen, ich habe nur etwa
$ 100 durch meine Mitgliedschaft vor Ort. Ich gehe, wirklich? Ja. Wie
viele Mitglieder haben sie? Ich habe ein halbes Dutzend. Toll. Haben Sie
keine consulting Clients? Ach ja, die Leute wollen nicht als Mitglieder der
Mitgliedschaft vor Ort, aber wenn sie kommen, ich bekomme einige
consulting gigs. Wie viel Geld haben sie dort gemacht? Über $40.000.
Dann wird Ihre Mitgliedschaft vor Ort hat 40.000 Dollar denn ohne, dass
eine Mitgliedschaft vor Ort, sie hätte nichts gebracht, dass $40.000. Der
Zweck der Mitgliedschaft vor Ort besteht darin, dass sie so ihre
Glaubwürdigkeit, ist, dass sie einfach nur wie ein Buch, nur auf einem
viel tieferen Niveau.
Also würde ich sagen nehmen Sie die Stücke, die funktionieren, und
ziehen Sie sie über mit ihrem webmaster und von Grund auf neu starten,
und sie sich drei Fragen. (1) Warum dieses Thema? (2) Warum bin ich
einzigartig qualifiziert? (3) Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum
Handeln? Was ist der Aktionsplan? eine Absprache mit mir. Eine Strategie
Sitzung mit mir. Lassen Sie die Website tun. So in diesem Fall, würde ich
sagen, wenn Sie eine neue Website, die vorhandenen Ressourcen , die
für sie arbeiten und von dort aus starten. Sie haben immer die anderen
website, Agnesia. Das funktioniert für Sie? Sie ist Ton wieder einschalten,
durch die Möglichkeit, alle.

Agnesia:

Ich danke Ihnen sehr. Es funktioniert jetzt. Die waren wirklich klasse.
Vielen Dank.

Alex M:

Sie verstehen, was ich meine? Bekommt sie die Antwort, Bam, das ist es.

Jim hat eine Frage. Sandra, wie kann ich sicherstellen, dass ich die NÃ
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lehre ich so, dass sie Jungs sind in seinem Kommentar, und dann bringe
ich sie in am Ende wie Sie richtig machen. Deshalb geben wir Ihnen den
Link weiter unten. Wir geben Ihnen den Link auf dem Spielplan, in denen
sie Stellung nehmen können. Deshalb gibt es über 400 Kommentare.
Dann geben wir Ihnen den Link am Ende. Das ist, wie ich mir von Ihnen
wünsche, Treffs als auch. Wenn Sie sich in hier, es ist sehr schön hier,
aber dann sie in der Regel kein Kommentar mit den anderen Menschen
außerhalb mit sozialen Gespräch. Das ist genau der Grund, warum wir es
so machen.
Marie Janine, Sie haben noch Fragen?

Marie:

Ja.

Alex M:

Blick in die Kamera, wenn sie sprechen. Das ist schön. Gut gemacht. Was
ist Ihre Frage? Sie sind stumm geschaltet. Machen Sie weiter und die
Stummschaltung wieder aufzuheben. There you go.

Marie:

Können Sie mich hören?

Alex M:

Ich kann. Sie nur stumm sich selbst wieder. Stummschaltung aufheben.

Marie:

Ich habe zwei Fragen, die sich, Alex. Erste Frage , wenn man eine A/Btesting, tun sie ... denn sie haben ein Beispiel, setzt und setzen. Machen
Sie einen Unterschied in einem einzigen Buchstaben oder Zeichen oder
machen Sie zwei verschiedene Verkäufe Briefe oder landing pages, zum
Beispiel?

Alex M:

Was für eine großartige Frage. Sind Sie bereit für die Antwort?

Marie:

Ja.

Alex M:

Der Grund, warum ich das Wort stellen und stellt da eine schreiben
können einen großen Unterschied machen. Normalerweise, wenn sie,
und sie werden beginnen, das einzige, was Sie testen, haben sie die
gleichen Umsätze schreiben, aber das einzige, was Sie testen
verschiedene Schlagzeilen. Also anstatt einen Buchstaben oder ein Wort
mit zwei verschiedenen Überschriften und sehen, welche zieht besser.
Hier ist die Art und Weise, in der wir normalerweise tun. Die eine
Schlagzeile, die die ersten 25 oder 30 oder 50 antworten, also sagen wir
mal einen haben … wer sich auf 50 Erste gewinnt . Wer sich bis zum 30
Erste gewinnt. Wenn Sie sich eine Menge von antworten und dann 50
ist von einer Standardabweichung, mathematische Abweichung, es ist
gar nicht so schlecht. Ich bevorzuge die Verwendung 150, wer sich zu
150 zuerst, weil ich viel mehr Verkehr als sie. Wenn Sie auf der Suche
nach Split Test, können Sie sogar 10.

Hier ist, was normalerweise passiert. Es ist nie geschlossen. Es ist immer
wieder eine ist einseitig auf die andere. Sie können somit sagen wir mal
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haben zu laufen Sie weiter, bis sie das 10. Daher müssen Sie
möglicherweise 1 und 1, 2 und 1, 3 und 1, 4 und 1, 5 und 1. Wenn man 9

!

!

!
und 1, sie sind immer noch nicht fertig. Zehn ... 9 und 2, sie sind immer
noch nicht fertig. Neun und 3, sind sie nicht geschehen. Zehn, Ausleger,
dass einem der der Gewinner. Das nennt man die Kontrolle. Dann
versuchen Sie es mit einem anderen Titel vor, dass ein. Immer testen.
ABT, immer testen. Ist damit Ihre Frage beantwortet, Marie?

Marie:

Ja, perfekt. Vielen Dank.

Alex M:

Kann ich sie anrufen MJ? Das ist wie Michael Jackson.

Marie:

Ja. Das ist toll, ja. Das ist in Ordnung. Das klingt großartig.

Alex M:

Vielen Dank, dass sie so viel.

Marie:

Ich habe eine Menge Fragen. Kann ich bitte noch eine Frage stellen?

Alex M:

Ja, genau. Hier ist die Art und Weise wie sie dies tun. Wenn Sie sich mit
anderen Menschen, sie sagen: "Schau, ich habe eine Frage, Alex, aber es
hat zwei Teile: Es handelt sich also um Teil Nummer zwei. Go for it.

Marie:

Das ist zu tun mit Hangouts. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier
angebracht.

Alex M:

Es ist. Go Ahead. Ich bin für Sie da. Ja.

Marie:

Vielen Dank. Wenn Sie beginnen ein Treffpunkt mit einer kleinen Liste,
wie würden sie das tun?" Ich möchte sie sogar überboten, aber meine
Liste ist noch klein.

Alex M:

Die Schönheit, in einer kleinen Liste ist sie nicht blamieren sie sich vor
eine Menge Leute wenn was schief geht. Wenn es schief geht, können sie
als Agnesia, ist es wenn es schief geht. Es gibt nichts, das ist schief
gegangen, hat nicht geklappt für mich würde ich sagen dutzende Male
mehr als sie. So eine Schande, dass sie nicht durch oder was auch immer,
es ist besser, wenn sie mit einer geringeren Anzahl von Menschen.
So ursprünglich, lassen Sie mich Ihnen sagen sie dem Zweck der
Treffpunkt. Der Zweck der Treffpunkt ist nicht zu gewinnen Anhänger
zunächst. Agnesia investiert mehr Geld in das Coaching von mir, und sie
weiß das, und ich werde noch einmal daran erinnern, dass ihr it's all
about umfunktionieren. Was hat das zu bedeuten? Dies bedeutet, dass
auch in den USA, haben wir diesen kleinen Eicheln. Sie sind Samen und
wachsen in die riesigen Eichen, die Typen der Bäume haben wir in den
USA. Ich weiß nicht, ob es sie in Südafrika . Ich glaube in der Bibel, er
spricht über ein Senfkorn, das verwandelt sich in eine riesige Senf
verwandt. So eine kleine Ursache kann eine große Wirkung.

Das Saatgut für alle Ihre neuen Zweck zuweist, ich glaube, sollte eine
30-minütige Treffpunkt denn von einem Treffpunkt, sie abschreiben
können, daß für 10 Rand pro Minute, einem US-Dollar pro Minute, also 30
US-Dollar ist nichts. Von diesem, können Sie auch die Artikel aus der it.
Wie Verdient Man Geld mit Google Hangouts
Seite 26
! Der
Von diesem können Sie erstellen Blog Posts. Es handelt sich um das
!29
gleiche Thema , alle zum selben Ort zu gehen.

!

!

!
Für den Aufbau ihrer Liste für Treffs, das Ziel ist es, klein anzufangen
und niemand damit Sie nichts zuleide tun sie sich so, dass sie wenn
etwas schief geht, weil es immer wieder auftreten werden, und dann
nach einer Weile, in der Zeit, in der sie ihre fünfte und sie verfügen über
keine anderen Gäste, Agnesia leistet eine sehr schwierige Sache. Sie hat
noch andere Gäste und nicht zu empfehlen. Das ist nicht lustig, weil sie
in der Regel werden sie sieht schlimmer aus als sie machen sich selbst
sieht schlimmer. Wenn es nur Sie und auch immer sie präsentieren, was
sie wirklich wollen, ist , sich zu erholen, geht sie direkt in Ihrem YouTube
Kanal. Stellen Sie sicher, dass es sich um einen Treffpunkt in der Luft,
nicht nur ein Treffpunkt, sondern ein Treffpunkt für Luft. Dann, das kann
für neue Einsatzzwecke eingerichtet werden durch sie oder
andere Personen, und wir bringen sie, wie das, wo, wird ihr Inhalt, die in
der Internet- und Leute angezogen, wie Tropfen von Honig auf kleinen
Ameisen kommen in der Welt.
Macht das Sinn?

Marie:

Perfekt. Vielen Dank.

Alex M:

Sie sind herzlich eingeladen. Letzte Frage Wenn Karen ist mit uns.
Karen, was ist Ihre Frage?

Karen:

Hi, Alex. Die Frage ist wahrscheinlich für Südafrikaner, und vielleicht
haben Sie schon einen Einblick in das, weil sie sind ja bereits ein paar
Dinge in ihrer Ausbildung wie mit 24-Stunden Hotline. Sie sprachen über
die Verwendung von fax Marketing. Sie sprachen über Buchung
Postkarten. Ich weiß nicht was in Südafrika. Unsere e-mail ist wirklich
schlecht. Ich weiß auch nicht wenn die Leute verwenden Faxgeräte mehr
in dieser Seite der Welt, und ich weiß nicht, ob wir Hotlines. Venteprivee .com 01:16:03] ein bisschen mehr wissen. Lassen Sie es mich
wissen.

Alex M:

Ich werde sie beantworten. Sie wäre eine sehr gute investigative
Reporter da sie sich nicht mit dem 1% das ist nicht anwendbar auf
Südafrika, die nicht ist. Was ich Ihnen sagen will, ist dies. Alles was ich
darüber sprechen ist in den USA. Wenn Sie Hinweise haben oder die
Absicht in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, mit allen Mitteln, nutzen
Sie diese Quellen, aber diese sind ein, zwei, drei. Ich habe davon gehört,
daß vier von vielen verschiedenen Formaten, geben Ihnen die
Auswahlmöglichkeiten. Wenn man in eine Bibliothek, ich weiß nicht, ob
jemand über den Weg läuft in eine Bibliothek in letzter Zeit, aber es gibt
in der Regel mehr als eine Million Bücher, sie sind umgeben von aber
niemand sagte sie sie nicht alle lesen. Sie sind nur dort, weil sie zu
priorisieren und wählen Sie die, die Sie lesen möchten.

Also die, die nicht mit der schrecklichen mail in Südafrika, ob das stimmt
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etwas, der Grund würde ich nicht verwenden diese Methoden in
Südafrika sind die Menschen sind es nicht gewohnt, mit ihnen an erster
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Stelle. In den USA, sie werden verwendet, um mit ihnen, so, deshalb
habe ich sie in der beruflichen Bildung; wenn Sie möchten Geschäfte in
den USA, auch wenn sie in Südafrika. Ich habe vier südafrikanischen
Studenten bevor ich euch alle, die die Millionen in den USA. Einer von
ihnen ist teleseminars ist das wirklich nicht tun in Südafrika. Er ist einer
meiner Studenten, die gerade an Bord und werden die ultimative
Mitgliedschaft site Herausforderung. Er ist eigentlich mein erster
Student, die sich zwar angemeldet hatten, und er ist der südafrikanische
Abstammung und hat den Akzent und alles, und ich glaube, er ist genial,
daß ich meinen kleinen Südafrikanischen Akzent.
So, dass die untere Zeile ist nur, weil sie es da, es bedeutet nicht, dass
sie sollten es tun, vor allem, wenn die Südafrikaner sind es nicht
gewohnt, es tun. Ich würde sagen, die Mehrheit, ist es sicher zu sagen 95
%, von dem, was ich geschrieben habe ist für Südafrika. Ich werde immer
wieder sagen wie ich zu Guerilla Business Intensive. Beschränken Sie sich
nicht auf Südafrika für die Gründe dafür angeführt werden. Gehen Sie
nach draußen. Nehmen Sie das Geld von uns. Wir sind bereit, ihn Ihnen,
aber wir brauchen einen guten Grund. So nehmen Sie das Geld von uns
und Sie können dies durchaus über PayPal und andere Kräfte. In
Ordnung?

Karen:

Cool. Vielen Dank.

Alex M:

Ist, daß eine gerechte Lösung?

Karen:

Ja, klar. Sehen Sie, ich sage immer möchte ich prüfen jedes einzelne
Teil, dass ich möglicherweise können. ICH HABE nicht mal daran denken,
gut, vielleicht könnte ich das, weil ich nicht wollen. Ich danke Ihnen, sie
hatte, beantwortet.

Alex M:

Hier bin ich sehr beeindruckt. Dieser richtet sich an Karen aber noch
andere Leute die es "geschafft" haben. Karen wurde das Studium der
Unterlagen. Karen wurde Klicken Sie dazu auf den entsprechenden
Link. Karen hat es mit einer fein gezahnten Kamm und geht über alles.
Karen ist sehr methodisch. Ich möchte euch alle, wie Karen. Sie werden
sich wohl da sie schon mal hier sind, aber ich bin wirklich begeistert von
der Tatsache, dass sie diese Frage weil es mir die Ahnung, dass alles, was
ich habe, mein Herz ist zu verwenden. Nicht alles, was ich lehre
funktioniert zu 100% der Zeit, aber ich werde es Ihnen sagen. Der
Trainer, die ich persönlich kenne, und wer Sandra kennt, und ich habe
noch andere Trainer, die mir so gut, dass die meisten von dem, was ich
euch lehre wird in den meisten Fällen funktionieren. Dies sind also die
Chancen, dass wir arbeiten mit.

Wirklich, die wenigen Dinge, die ich Ihnen garantieren können, ist (1)
Wir sind alle sterben; (2) Die meisten von uns werden Steuern zu zahlen,
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Arbeit weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Ich denke, es ist toll,
wenn sie es zulassen. Also ich kann Ihnen versprechen, dass die vier

!

!

!
zusätzlichen Trainings. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich kann es gar
nicht erwarten, dass unsere Pfade wieder kreuzen. Informieren Sie Ihren
südafrikanischen Freunden und Kollegen können Sie uns hier. Denken Sie
daran, sie können viel Spass in für diese.
Die Wiedergabe wird nach nur wenigen Minuten und es werden bis auf
die Seite, die Sie gerade sehen. Sie wissen, wann. Es ist dort. Ich hoffe
wir bekommen die Macken aus. Wir haben neue Aufregung wegen der
sprachlichen Barrieren mit Mailand. Sie bekommen genau das, was sie
auch bekommen und wir haben die gleiche Meinung. Wie bekomme ich
auf der Treffpunkt? Was tun wir für Sie? Danach gehen wir durch die
erste, all die Dinge gelöst.
Also, noch einmal, vielen Dank für deine Geduld und klemmt bei mir. Ich
möchte, dass sie für das Leben und sie haben getan, was sie tun
mussten, um dort sein. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihr
Vertrauen. Guten Tag, jeder.
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