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Hey, herzlich willkommen. Dies ist Alex Mandossian und das ist
Ausbildung 1 für Web Communication Secrets. Wenn Sie schon mal hier
sind, bleiben Sie hier und was ich will, sie tun müssen, ist, wo sie beim
Ansehen von rechts jetzt, ob sie sich über WiFi oder sie sind auf eine
live-Verbindung mit einem Kabel, mit einem Ethernet Anschluss, direkt
unten wo Sie das Kommentar, Kommentar welcher Stadt Sie sind
hängend, angefangen bei der Frage, ob es in Johannesburg oder
irgendwo anders außerhalb von Südafrika. Es ist nicht wirklich wichtig,
aber das ist der Weg, den wir beginnen immer Treffs. Ob man auch
Kommunikation im Web oder jede Art von Kommunikation, der Schlüssel
ist Engagement. Das ist, wie Sie beginnen möchten.
Wir beginnen mit einer Formel in nur einen Augenblick, bis ich mehr
Leute kommen auf und erkennen an, dass sie hier sind. Noch einmal ,
geben Sie einfach rechts unten, schnappen Sie sich Ihre Maus, und
schnapp dir deine Tastatur und geben Sie an, wo sie aus, die Stadt. Nicht
so sehr das Land, aber die Stadt, die sie aufhängen, aus. Ich bin Alex
Mandossian, arbeite ich gerne in San Rafael, Kalifornien, in das
wunderschöne Land der Vereinigten Staaten von Amerika. ICH, in der
Regel bin ich von dort aber viele Male bin ich nicht. Immer wenn dieser
Hintergrund, wissen Sie, dass ich mich ausruhen von gibt es denn diesen
Hintergrund wo mein Büro ist und das ist wo ich bin.
Als sie in der Stadt sind und sich niederlassen, sondern ich will, dass sie
sich einen Bleistift oder eine Feder und machen Sie sich bereit, fest.
Wenn Sie noch nicht angefangen Web Communication Secrets, es ist kein
Grund zur Panik. Wenn Sie bereits Schwierigkeiten mit dem
Benutzernamen und Passwörter oder Informationen von uns, ein weiterer
Grund, der für nicht-Panik, weil sie haben diesen Kurs für das Leben, sie
haben nichts verpasst. Ich werde alle ihre Fragen beantworten, die sie
haben in bezug auf die endgültige Mitgliedschaft site Herausforderung,
Treffpunkt Marketing, Schulung, sowie dieser Kurs ist Web
Communication Secrets.

Kommunikation ist der Schlüssel zum Marketing und Business, eigentlich,
des Lebens. Das größte Problem der Kommunikation ist die Illusion es ist
geschafft. Ich sage das, weil sie wissen, dass jedes Mal, wenn Sie
denken, Sie haben schon mitgeteilt und sie haben sich nicht oder es
wurde nicht empfangen, dann gibt es einen Mangel an Kommunikation.
Zum Beispiel, wenn wir geschickt haben, Nachrichten seit November
2013 und es hat sich nicht erhalten, und sie wenden sich an uns, dann
hat die Mitteilung nicht abgeschlossen werden. Es ist ein Sender, und das
wird immer so in ihrem Leben online und offline, ein Receiver, und dann
das Medium,
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Die einfachste Möglichkeit zur Vervollständigung und Klarstellung
Kommunikation ist durch die Fragen. Tony Robbins sagt: "Sie werden Ihre
Fragen." Die bessere Fragen sie stellen, desto mehr können sie für ihr
Leben, die bessere Vermarkter, better business person. Nun, Fazit
lautet, mit Web Communication Secrets, der Grund dafür, dass es die so
genannte Web Communication Secrets ist da die Kommunikation erfolgt
über das Internet. Es gibt zwei Arten von Kommunikation über das
Internet. Es gibt auf der Seite Kommunikation. Um zu klären, was auf
der Seite steht, wenn sie nicht an die Glossar der Begriffe, ich werde
also mir hat das gesamte Verfahren der Mitglieder Bereich und so
erreichen Sie uns wenn Sie Probleme mit, aber mit auf-Seite, alles, was
es bedeutet ist, dass es auf der Seite. Zum Beispiel, ich zeige euch
ein Screenshot einer Seite Mitteilung. Nun, dies ist die Kommunikation
im Web Mitgliederbereich.
In der Zukunft, sie sehen unser Registerkarte Support und Helpdesk hier
auf dieser Seite sehen Sie meine Maus geht hoch und runter mit dem
Pfeil. Unser Helpdesk Hier können Sie Ihre Tickets sind
marketingonlinesupport.com. Ich will noch einmal wiederholen und ich
werde haben Sandra , wer sich auf diesem Treffpunkt eingeben,
marketingonlinesupport.com. Der Grund, warum wir sie nicht, weil wir
wissen, dass es sich bei e-mails ist sehr wankelmütig und es gibt spam
filter angeschlossen, und in der Regel zwischen Ländern, manchmal ist
die e-Mail auf Spam filtert und dann tun wir sie nicht sehen oder Sie sie
einfach nicht zu Gesicht.
Durch ein Ticketing process, it's a third party system, bei dem ein Ticket
geöffnet wird, und dann ein Ticket wird geschlossen, wenn die Frage
geklärt ist. Das Ziel ist nicht zu missbrauchen, dass Service für das
Coaching durch Coaching ist keine andere als das, was wir hier tun. Für
Web Communication Secrets, ist es für die ultimative Mitgliedschaft
Website, letztlich den Beitritt Herausforderung. Es gibt kein Coaching
andere als diese Geheimtipps, die wir gerade tun 6 . Verwenden Sie den
Help Desk, um Q&A, nicht für Coaching. Wir gehen davon aus, dass es
nicht missbraucht zu werden. Marketingonlinesupport.com ist, wo sie für
die Unterstützung. Chancen sind, sie es bereits verwendet haben.

Dies ist ein Ein-Seite Web Communication. Warum ist es auf der Seite?
Denn es ist in Wirklichkeit auf der Seite. Nun, der Grund dafür, dass wir
es auf der Seite ist, weil sie physisch auf dem Netz. Nun, wenn es
außerhalb der Seite, dann was wir tun ist würden wir werden Ihnen per
e-mail. Das ist off-page, direct mail oder Post über Ihre Mailbox vor. Das
ist off-page. Ein Fax, wenn sie immer noch Faxen von Dokumenten, die
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Off-Page ist auch per Telefon. Ein off-Seite ist auch mit dem Handy oder
mobile text. Diese sind außerhalb der Seite Kommunikation und alles,
was darin ist, ist eine Unterscheidung zwischen dem, was auf der Seite
Web kopieren ist und off-page web kopieren. Ich bin stolz darauf zu
sagen, dass nur sehr wenige Menschen wissen, dass unterscheiden. Sie
wissen, dass es jetzt und Sie können gehen Sie zurück und beobachten
Sie das, weil das aufgezeichnet wird als ich reden.
Ich lade euch ein Sandra jetzt, dass wir in 5 Minuten und die Menschen
hier, die sich hier zu sein. Sandra, go ahead and un-sich selbst stumm
schalten und bitte die Leute wissen, und ich werde ihr Bild auf, da sie
sich womaning, ich sage jetzt nicht Manning, aber sie sind womaning die
Webseite mit webcommunicationsecrets.com/hangouts. Wie waren Ihre
Erfahrungen wenn sie ging durch das, weil sie genau ist, was alle
anderen durch; sie verdient Geld, sie verkauften Sachen über eBay
ersteigert, was waren Ihre Erfahrungen und was ist die beste
Möglichkeit, dieses Material so, dass die Menschen sich wieder beruhigt
zu wissen, dass Sie Zugriff auf ihn haben für das Leben?

Sandra:

Ja, danke Alex. Ein Hallo an alle. Erst einmal bin ich froh, dass sie alle
hier. Ich habe eine Menge gelernt als ich den Kurs. Ich habe gelernt, wie
man zu schreiben, vor allem mich als nicht-kreative person. ICH HABE
Geld von hier, du weißt, dass ich teilen Ihnen die Details später. Die
erste Sache, die ich gefunden habe haben die live Trainings mit Alex war
eine gute Möglichkeit, mich zur Rechenschaft gezogen weil ich wusste,
wenn der nächste Termin war, so dass ich sicherstellen, dass alle
Hausaufgaben hatte ich, ich würde es zwischen der Höhe der Tage hatte
ich vor dem nächsten Training. Ich wusste, dass ich habe, 2 Stunden am
Tag oder 1 Stunde am Tag.
Wenn Sie Audio hören, würde ich mich auch immer auf sie hören
zweimal, da es in meinem Kopf und ich möchte erfahren Sie mehr. Das
erste Mal werde ich es getan haben und ich war mit meinem Fahrrad
oder was anderes zu machen, und dann das zweite Mal wäre ich
eigentlich sitzen vor meinem Computer, können Sie es noch einmal, und
machen Sie sich Notizen. Ich glaube, es war einfach nur wichtig, dass
sich die Arbeitsbelastung zwischen den Tagen habe ich vor dem nächsten
Training um sicher zu gehen, daß ich hatte sie alle fertig bevor ich hatte
Alex live gut, denn ich mag keine Gefühl. Das ist der beste Weg zu
erhalten die meisten heraus, sie sollten nur darauf achten, dass sie die
Arbeit vor der nächsten Live Session.

Alex:

Right Now, Sandra's job ist sie. Sie ist das Engagement Manager zu
diesem
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Panik, Sie erhalten nicht einfach zurücklassen, weil es gibt nicht eine
besondere Herausforderung besteht darin, in denen jeder Kunde wird
durch genau wie das ultimative Mitgliedschaft site Herausforderung dar,
die wir reden, wann es beginnt, warum er beginnt dann, und was wurde
aus der ersten Stufe auf Video.
Jetzt mit Web Communication Geheimnisse, wenn sie nicht bekommen,
dann lassen Sie mich Ihnen den Schritt für Schritt. Sandra, go ahead and
mute und dann bereit sein, die Termine für unsere nächsten Schulungen,
so dass sich die Leute ihre Kalender. Der erste Schritt ist natürlich, um
sich anzumelden. Sie melden Sie sich hier durch Eingabe Ihres Passworts.
Sollten Sie über einen Benutzernamen und ein Kennwort ein. Wenn Sie
nicht über einen Benutzernamen oder ein Passwort, dann lassen Sie uns
umgehend darüber informiert und erhalten Sie von uns ein. Denken Sie
daran, sie haben es für das Leben, so dass die virtuelle Ausbildung ist da,
und es ist grundsätzlich zentriert, was bedeutet, es ist nicht überflüssig
geworden.
Beginnen wir mit dem, was passiert, wenn sie einsteigen. Das ist es, was
sie sehen. Sie landen auf dem Modul 1 und das ist auf der Seite
Geheimnisse. Ich werde eine Tour mit ihnen jetzt so einfach sehen, wie
wir gehen. Modul 2, hier muss ich einzuloggen, da ich angemeldet bin.
Modul 2 ist off-Seite Geheimnisse, das ist e-mail. Das Sms schreiben. Das
ist etwas off-Seite. Modul 3 ist copywriting vorlagen. Dies sind die
Vorlagen, die sie haben, damit Sie mehr erledigen können schneller,
besser, einfacher, und Sie werden einen professionellen Werbetexter was
ich persönlich glaube, dass sie sollten nicht zur Annahme eines Jobs
weniger als 20.000 Rand. Lassen Sie mich das noch einmal sagen - nichts
weniger als 20.000 Rand oder $2.000 US.
Modul 4 ist Peitsche Geheimnisse. Was ist das? Wenn sie nicht bekommen
durch dieses, stick Strategien sind Strategien, die einen Verkauf stick
oder ein Student Stick. Der einfachste Weg für mich zu beschreiben ist
wie folgt. Stellen Sie sich vor, was wäre das Leben wenn jede einzelne
Klient, Kunde, Patient, Student, was auch immer sie es nennen,
Challenger, hängt davon ab, was sie sagen, was, wenn sie nicht links?
Was ist, wenn sie dort waren für das Leben? Sie waren eine
Wertschätzung für das Leben. Was wäre das Leben aussehen?

Die Tatsache ist, daß das nicht stimmt. Verlieren Sie die meisten von
ihnen. In der Tat, wenn sie wie die meisten Menschen, verlieren sie 96%
von ihnen im Laufe ihrer Lebenszeit, 4% bleiben bei Ihnen. Nun, wenn
Sie wissen, was das Pareto Prinzip ist, Pareto ist das 80/20-Prinzip
benannt
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des Reichtums. Zwanzig Prozent der Kleidung sie tragen 80% der Zeit.
Zwanzig Prozent der Straßen, es gibt, Sie nehmen 80% der Zeit. Zwanzig
Prozent der Arbeit, die Sie tun müssen, damit 80% des Ergebnisses. Das
80/20-Prinzip ist sehr leistungsstark, aber 4% ist eine doppelte Pareto,
das heißt, 20% der 20% von 4% insgesamt. Das ist, wie viele Menschen
werden in der Regel mit Ihnen als Kunden.
Zum Beispiel, wenn sie über hundert Kunden, 4 bleiben bei Ihnen für das
Leben. Einige werden Sie nach einem Jahr. Einige werden Sie nach einem
langen Tag. Einige werden Sie nach 5 Monaten. Was wäre, wenn jeder
einzelne von ihnen war mit euch? Wären sie nicht reicher? Wäre das
Leben nicht viel einfacher? Meine Antwort ist "Ja". Ich habe gelernt und
habe immer noch die Lehren der endgültigen Kurs auf Verkäufe stick, so
dass sie doppelt, dreifach, vierfach, 4 mal, fünf, das ist 5 mal, der
Stick Tarif von 4% auf 8% bis 12% bis sogar 20% der Bevölkerung sind bei
euch leben, das ist wirklich Verfünffachung der Gewinne der meisten
Menschen.
Wenn Sie glauben, dass hundert Prozent der Menschen stehen bleiben
mit dir hundert Prozent der Zeit Ich habe eine Neuigkeit für Sie,
vielleicht ist dies die "ahuh" Moment für dieses Ereignis ist, das würde
nicht passieren. Die machen auch alles mehr, es ist alles eine Frage der
Prozentsätze, ist das Erlernen der Stick Strategien, die ich unterrichte
und es gibt keinen Menschen der Erde, die sich mehr Fehler mit Stick
Strategien als ich. Mein Kollege und ich, Joe Polnisch, lehren, und das ist
es, was sie zu hören bekommen. Dann, Teleseminar Geheimnisse. Die
Verwendung Teleseminars, eine Technik, die älter ist und eigentlich
zuverlässiger als Google Hangouts zum Zeitpunkt der aktuellen
Aufnahme. Ich würde sagen, dass da alle Wahrheit geht an 4 Phasen sagt
ein Philosoph der Antike, Arthur Schopenhauer.
Die erste Phase ist, es ist lächerlich gemacht. Es ist lächerlich gemacht
wie: "Wie können sie es wagen mit Google Hangouts? Es wird nie das
Niveau von Facebook oder Webinare oder livestream oder Ustream oder
Teleseminars oder was auch immer." Es ist lächerlich gemacht. Zweitens,
es ist eine Frage von einem gewaltsam gegen Wahrheit wie Leute in
heftigen Widerstand. Dies stellt in der Regel ob es ein Land oder eine
Denkweise wird durch diesen Prozess von, okay, es ist schon lächerlich
gemacht und lustig gemacht, und jetzt gibt es eine Bedrohung der it
entwickeln sich zu wahren. Das ist bei heftigen Widerstand vor sich geht.
In diesem Fall, wir sind gar nicht da für Google Hangouts. Wir waren
schon dort für Teleseminars.

Die dritte
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seminar Geheimnisse, das durch sich selbst, ist ein $25.000 Rand Kurs
und dies ist die gekürzte Fassung. Das Modul 5. Modul 6 wird alle diese.
Wenn Sie auslagern, was sie dann tun Sie erreichen sie ihre Ziele
schneller, besser und einfacher. Sie haben Informationen zu Ihrem Konto
und dann haben Sie auch die Tools, die Sie verwenden können. Auf die
Tools, die diese Tour haben Sie die web templates, Sie haben die Rechte.
Sie haben aussagekräftige Texte. Wenn Sie Klicken Sie auf, dass sie
geradeaus in das Copywriting.
Alle diese, wenn Sie es noch nicht einen Ausflug gemacht, allen erwarte
ich sie tun müssen, ist klicken Sie einfach durch jeden einzelnen Link
sehen sie so, dass sie verstanden haben, was hier ist. Die Drahtzieher, es
gibt keine Geheimnisse, dass sie beitreten können. Es ist das weltweit
größte online Mastermind Gruppe von Teleseminar Vermarkter, virtuellen
Buch tour Autoren, Spendenaktion, Podcaster, und jetzt, Google
Treffpunkt Menschen. All dies ist durch die Drahtzieher. Das ist kostenlos,
sie können Mastermind mit jedem anderen Menschen, die mit viel Geld
bezahlt.
Glossar der Begriffe hier können Sie finden Sie im Glossar der Begriffe
wenn die Dinge nicht kennen sie. Was ist Split testing? Was
ist umsetzbar? Was ist Adsense? Was ist ein Aggregator? Von all diesen, es
ist alphabetisch geordnet, ich erwarte nicht, alle von diesen Rechten
weg, da gibt es sehr viel Material hier. Ich habe nur erwarten, dass sie
auf diesen Link klicken, zeigt Ihnen das Glossar der Begriffe für
Teleseminar Geheimnisse, damit haben Sie Zugriff auf Begriffe, die am
engsten mit virtuellen Präsentation, die ist das, was wir im Augenblick
tun. Sie drucken Sie sich diese aus. Es ist 2 Seiten und drucken Sie es auf
für die 40 wichtigsten Begriffe. Sie können klicken Sie auf eines dieser
Buchstaben und erfahren Sie ein wenig oder Sie klicken auf die klicken
Sie hier für die wichtigsten Begriffe und lernen Sie Schritt für Schritt.
Schließlich möchte ich, wie versprochen meine veröffentlicht. Wenn Sie
sehen wollen, was das in meinem journal, bitte haben Sie etwas Geduld.
Wenn Sie darauf klicken, ich werde zusätzlich zu diesen, aber diese
Seiten wurden nicht bearbeitet, aber wenn sie auf ganz unten, wo es
heißt: Alex's Journal, es ist über $14 Millionen . Ich glaube, dass 140
Millionen Rand im Wert von Ideen, die "von der Zeitschrift. Wenn es
keinen Sinn macht, sie wissen, dass es sehr wohl Sinn machen für mich
und ich werde sie immer und immer wieder. Ich hatte versprochen, von
der Bühne und du brauchst es nur zu nehmen. Hier ist es, wenn man auf
sie klickt nur Geduld, es dauert seine Zeit zum Laden.
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sich bei der ersten und bei denen gegenüber Angriffen wie gehen wir
durch diese Schulungen. Ich werde die Einladung Sandra sofort zurück,
damit wir die Termine der Futures Schulungen und sagen Sie uns einfach
wenn es eine kommentierte, was passiert in den Kommentar stream.
Sandra, du willst.

Sandra:

Das nächste Training ist am Mittwoch, dem 26. Februar und das ist die
gleiche Zeit, 9 UHR für Südafrika, 11 Uhr Pazifischer Zeit für Alex. Im
Folgenden wird am Mittwoch, dem 5. März um 9 Uhr für Südafrika. Dann
haben wir am Mittwoch, den 19. März, 9 UHR Südafrika zeit, Mittwoch,
26. März, 9 UHR Südafrika Zeit, und Mittwoch, den 9. April um 9 Uhr
Südafrika. Ich habe alle Daten auf dem Bereich Kommentare von der
Seite. Ich habe auch im Link von wo Sie wenn Sie haben Probleme oder
Fragen online auf der marketingonlinesupport.com. Menschen sind nur in
einem Kommentar. Wir haben Peter aus Johannesburg. Wir haben Luisa
aus Johannesburg. Wir haben Lynda aus Johannesburg. Wir haben Warren
aus Cape Town. Wir haben Andreas, sie wissen nicht, wo er ist. Dann
haben wir Dionne von Centurion. Das ist alles, was wir haben.

Alex:

In Ordnung. Was ist Ihre Meinung?

Sandra:

Es sind einfach nur sagen: "Hallo, ich bin raus hängen von Johannesburg
umzusetzen." Wir haben auch Collin Hanging Out von Johannesburg und
ich glaube Marie war hier und das war sie, um an einem Meeting
teilzunehmen und sie zu schauen Sie sich die Wiedergabe.

Alex:

Sehr gut.

Sandra:

Jeder ist nur zu sagen: "Hallo, wo sie hingen aus.

Alex:

Alle Rechte. Das ist ein Anfang. Das ist das Engagement. Nun ist es an
der Zeit, ein paar Notizen. Sandra, wenn du es nicht gebucht wurden,
werden wir es auf der Seite auf dem Plan, gehen Sie vor und rechts
unten der Zeitplan, so dass sich die Leute es sehen und es ist in
schriftlicher Form. Normalerweise, ob sie Steuern zahlen oder sie
kommunizieren, nichts existiert bis sie geschrieben ist. Das ist der Weg,
den ich fühle, so bis es geschrieben wird, es ist nicht vorhanden, und so
wir schreiben, dass nach unten, so daß sie über die Termine und wir
nicht darauf ankommt, ob wie unberechenbar e-mail sein kann, die ich
bin mir sicher sie haben ihre Quelle für Herausforderungen. Wir möchten
uns dafür entschuldigen, von ganzem Herzen. der, wenn sie nicht
erhalten haben. Wir kennen nur wenn Sie uns sagen und ich werde haben
Sandra Ruf, und erreichen Sie zu jeder einzelnen Person zu stellen Sie
sicher, dass sie sich klar auf. Ich hoffe, wir werden sie nutzen und
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Eines der Dinge, die ich mir am meisten stolz sein, und wenn Sie es noch
nicht von uns gehört, kann ich mich nicht es beweisen, aber wir handeln
und wir folgen durch. Was Sie auf der Bühne sehen ist genau das, was wir
ihnen bieten. Wir haben 6 Chancen, und diese ist die Nummer 1, um dies
zu belegen und da wir uns ja in der letzten Mitgliedschaft vor Ort
Herausforderungen und der Treffpunkt marketing Ausbildung, diejenigen
von Ihnen, die auch weiterhin mit, und wenn Sie trotzdem fortfahren
möchten, wir können uns nur darüber diskutieren, wie sie das tun
können. Nur verstehen, dass wir hier für Sie zur Beantwortung Ihrer
Fragen aus der Perspektive der diese so, dass wir uns leisten können
Beispiele aus der Sie und erhalten Sie Erfahrungsberichte von euch so,
dass sie nicht nur, dass es eine Verschiebung und eine Differenz, aber
dann beweisen sie an sich selbst und den Rest der Welt, dass Sie wissen,
wie man miteinander kommunizieren, wissen Sie, wie eine Kopie und Sie
können Geld verdienen tun wie es Sandra wurde zum Ausdruck bringen.
Hier ist die wichtigste Formel Ich will euch heute. Schreiben Sie es auf.
Es ist E = mc3 Nun, wenn Sie sich erinnern oder wenn Sie nicht wissen,
Einstein hatte einen sehr einfachen Formel E = MC2, wo E war Energie
und M ist Masse, mal die Geschwindigkeit von Licht im Quadrat. Das war
die Theorie der Relativität. Alle großen Theorien, alle großen Theorien,
universelle Theorien wie Relativitätstheorie ist wie Quantenphysik ist,
diese universelle Theorien haben gemeinsamen Themen von ist sehr
einfach, in der Regel. Es geht das Gerücht, dass er ging herum und
herum und herum ein Chalk board, rund und rund bis er kam mit E =
MC2. Ich denke, dass C nicht gleich der Geschwindigkeit des Lichts. Ich
glaube er heißt hier wirklich die Geschwindigkeit des Bewusstseins, ist
die sofortige, aber ich denke, er war ein wenig zurückhaltend und
zurückgezogen, weil der Zeit. Dieser Tage, ich denke, es ist fair zu
sagen, dass das Bewusstsein ist schneller als das Licht und Energie gleich
Masse mal Quadrat Bewusstsein. Das ist mein persönliches Gefühl.

Nun, E = mc2 ist meine Formel und heute glaube ich E nicht Energie ist.
Ich glaube E ist Engagement. Es ist vielmehr das, was sie tun mit dieser
Energie. Es gibt 3 MCs, dass ich möchte, dass ihr zu notieren. E = MC2.
Sandra, gehen Sie vor und notieren Sie sich diese, ich bitte um
Entschuldigung, gewürfelt, gewürfelt. Es ist eine 3 anstelle von Quadrat.
Es ist MC, MC, MC gleich einrücken. Die ersten MC ist nachricht Klarheit.
Das größte Problem der Kommunikation ist wirklich der Illusion, dass es
erreicht worden ist, dass sie ordnungsgemäß mitgeteilt. Wir stehen vor
diesem jeden einzelnen Tag und als ich bin mir sicher sie mit ihren
Kindern, mit ihren Freunden, mit ihren Kollegen, mit sich selbst
umgehen. Nachricht Klarheit ist der erste MC . Es ist von entscheidender
Bedeutung.
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Die zweite ist Konsistenz. Es ist nicht genug, eine Nachricht, aber dies
konsequent zu tun. Diejenigen von Ihnen, die Quantum Leap, Sie wissen,
dass immer wieder, sie sehen das gleiche Thema. Das Thema ist, wie sie
etwas tun ist, wie sie alles tun oder man bekommt nicht das, was sie
wollen bis Sie wissen, was sie wollen, oder sich eine hundert Prozent
Verantwortung und Rechenschaftspflicht für eure Zukunft. All diese
Themen, alles ist Energie, und Energie ist alles. Alle diese von "Ja" oder
"Ja" auswählen, um was auch immer es ist, Sie haben gelernt sich durch
die Trainings, die sie absolviert haben, die Konsistenz ist vorhanden, und
es entsteht ein Muster, damit sie ihm vertrauen und sie live in it.
Und schließlich der dritte MC ist nachricht Konvergenz. Das ist, wo alles
ist . Für mich bedeutet das, daß konvergierende alles in mein Google
Plus Seiten oder meine Geheimtipps, mein Facebook mein Twitter mein
LinkedIn mein Blog Post. Alles kommt in einen Hub. Fast wie ein Fahrrad
Rad. Wenn Sie wissen, dass die Nachricht, medium und Markt, Fahrrad
Rad Szenario, das ich habe gelernt im Laufe der Jahre, sie wissen, dass
die Nachricht ist die Nabe und sie sind die Botschaft. Die Speichen sind
die Medien oder Medien. Dies ist ein Medium. E-Mail wird ein anderes
Medium. Website ist ein anderes Medium. Ein audio file ist ein anderes
Medium. EINE CD und eine Kassette in den alten Tagen, ein anderes
Medium. Eine Anzeigentafel, die sie draußen sehen, ein anderes
Medium.
Und dann, der Markt ist das Rad des Fahrrads. Je mehr Medien sie
haben, desto wahrscheinlicher wird es Sie schließen Sie das Rad. Ein
Medium ist nicht genug. Re-purposing so, dass Ihre Botschaft beim
Empfänger ankommt, sie in vielen verschiedenen Arten ist tatsächlich
verwirklichen sie mit der, so dass wenn sie sprechen, sie können immer
noch an sie heran. Das ist die größte Herausforderung Menschen, unter
anderem auch sie. Sie haben nur 1 oder 2 mittel oder Medien Quellen zu
bekommen für Ihren Markt wenn Sie können eine Nachricht mit
mehreren Medien Quellen so, dass Sie die Waage in ihrer Gunst, um
Erfolg zu haben und zu gewinnen dieses Spiel von Marketing und Web
Communication.

E = mc3 bedeutet Engagement gleich Nachricht Klarheit mal Konsistenz
mal Nachricht Konvergenz, wo alles wächst zusammen zusammen und
das ist, wie sie erhalten. Wie werden wir die Nachricht Klarheit? Dies ist
alles über Sprachstil, richtig? Wenn ich diese nach oben, er klärt die
Nachricht. Wenn ich es wieder und wieder und wieder Ich. Mein
Hintergrund, den Sie sehen, ist Konsistenz. Die Tatsache, dass wir uns
telefonisch bei Ihnen und Sandra ist hier, sie ist hier auf einer meiner,
nichtGeld
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Dann Meldung Konvergenz ist wir das in der gleichen Weise auf der
gleichen Seite, webcommunicationsecrets.com/hangout. Wir werden es
gibt es jede einzelne Zeit für sie zu nehmen und gemeinsam nutzen, und
bringen so viel von ihrem Engagement als möglich. Okay, jetzt, wenn Sie
Fragen oder Kommentare haben oder wenn Sie über eine "ahuh" moment, jetzt ist die Zeit, um es aufzuschreiben. Schnappen Sie sich
Ihre Maus, und schnapp dir deine Tastatur und beginnen Sie zu tippen
weil ich zum Tauchen in die Kommunikation im Web und geben Sie einige
Hausaufgaben auf, was ich tun soll.
Dann haben wir ein paar Fragen und Q&A, wo kann ich Sie einladen in
diesem Raum in mehrere Minuten dauern , nicht in einem Augenblick,
aber in kurzer Zeit so, dass man immer hier. Wenn Sie über eine Webcam
verfügen, können Sie Fragen stellen oder sie können Fragen stellen
eingeben, indem Sie einfach auf der Tastatur. Ich werde Sandra wieder
zu kommen und zu sprechen, wie Sie Geld mit diesem Kurs innerhalb der
ersten paar Sitzungen. Sandra, go ahead and un-mute sich selbst und
zeigen Sie jedem was sie haben mit EBay und was du mit schreiben.

Sandra:

Hallo nochmal alle. Ja, wie ich schon zuvor erwähnt habe, habe ich nicht
sehr viel von ihrer Kreativität, so für mich zu schreiben ist etwas, das
sehr schwierig war. Der Kurs, ich habe gemerkt, dass wie jeder andere
skill, es gelernt werden kann und ich habe eine Menge gelernt. Während
ich den Kurs mit Alex, ich musste es damals plötzlich und so habe ich der
Tonne von Sachen zu Hause, und Sie wissen, etwas wirklich Gutes, ich
wollte nicht einfach nur verkaufen auf einem Flohmarkt, und daher habe
ich beschlossen, die Dinge bei eBay. ICH HABE MIT meiner großen Liste
von den Dingen, die ich verkaufen wollte und alles, und dann ging ich
hinein, um wie viel es war verkaufen für und was die Menschen dort ihre
Werbung.
Dann schrieb ich meine eigene Werbung Werbung für Sachen auf
eBay und verkaufen, und ich war echt beeindruckt von der Kopie, die
ich geschrieben hatte da ... Was ich meinte ist die gleiche Artikel, dass
andere Leute verkaufen, es war unter ihnen wie etwa 2 Wochen später,
waren sie immer noch zum Verkauf. Als ich meine Sachen zu verkaufen,
innerhalb der gleichen Tag, war ich immer Anrufe von Menschen die mir
Geld für Sie. Dann würde ich sie aus dem ad weil sie es wollte. Das war
nur vor allem wegen der Dinge, die ich bisher geschrieben habe. Es ist
vom Lernen von Alex.

Wie es sich herausgestellt hat, in und ein paar Tage, ich denke am
Wochenende, nicht nur verkaufte ich alles, was ich hatte, aber ich am
EndeGeld
immer
Geld,
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es ist das, was ich von lernen, wie man zu schreiben," so, dass war eine
wirklich gute Erfahrung von dem, was ich anwenden kann.

Alex:

Vielleicht überrascht es Sie, wenn Sandra sagt, "ich bin nicht kreativ."
Das mag verwundern, dass sie sagen, dass, aber sie fühlt sich nicht
kreativ . Was auch immer das bedeutet, ihr, der es ist wahr. Es spielt für
mich gar keine Rolle ob sie fühlt sich kreativ oder nicht. Sie ist innovativ,
weil sie die Dinge, die funktionieren und eher als plagiarizing , also
stehlen aus einer Hand, sie macht ihre Forschung, in dem sie die Kredite
aus vielen Quellen. Ich stehe auf den Schultern ein paar der besten
Texter aller Zeiten und nur zu sehr deutlich sein, wenn Sie vergessen
haben, wie copywriting wirklich bedeutet, ist wirklich zu kopieren
schreiben, nicht wie im Gesetz von Sicherung und den Schutz ihrer
Materialien, aber beim Schreiben und kopieren die Schrift, die da
draußen, so bekommen Sie einen Herz zu Herz.
Copywriting ist nicht wörtlich kopiert. Verkäufe Kopie ist nicht, "ich liebe
den Ring des Urteils", oder: "Was für ein toller Absatz." Das ist nicht die
Antwort, die sie wollen. Was sie wollen, ist, dass sie direkt in ihr Herz,
"Meine Güte, bin ich in diesem sehr viel Gefahr?" oder "Kann ich wirklich
20.000 Rand von einem copywriting Job?" Oder, "Könnte ich wirklich
verlieren 7 Pfund in 7 Tagen?" Sie möchten zur Verfügung, über die Sie
direkt auf das Gefühl und das ist das, was ich werde, um ihnen
mitzuteilen, wie zu tun ist. Das ist es, was die meisten Menschen sind
nicht dafür ausgebildet. Wirklich, copywriting ist kommunikativ. Wenn
Sie nichts anderes getan hat, als sie, den Menschen mit dem
Unternehmen, dass sie copywriting Zuweisung für, auch, wenn diese sich
ihrer Konkurrenz.

Alles, was sie tun, ist ihre Aufnahme, sie abschreiben, und ändern Sie
vielleicht 20% von dem, was sie sagte, und dort haben sie Welt Klasse
kopiert werden, weil was die Verkäufer sagen, ist, sie nach unten auf das
geschriebene Wort. Das geschriebene Wort ist es nicht anders als das
gesprochene Wort, es ist nur von einem anderen Satz und eine andere
Auffassung vertreten. Was ich wissen möchte ist ihr "ahuh" Momente.
Sandra, was Sie tun können, ist sie auf dem "ahuh" Momente und so
schnell wie Sie es sehen, Nab so können wir mit ihnen und quittieren Sie
sie. Was du bist, ist gut genug so lange, wie sie es offen, sagte Carl
Rogers. Er sagte: "Was ich bin, ist gut genug, wenn ich doch nur könnte
es offen." Nur was du fühlst, ist ein "ahuh" -moment oder groß zum
Mitnehmen, teilen Sie mit uns und dann Sandra ist geben in der meinen
Chat, einige der wichtigsten Punkte, die es aus und ich kann bestätigen,
dass sie, und dann können wir einige Fragen zu beantworten.
Wie Verdient Man Geld mit Google+ Hangouts
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sehen Sie einen one-click Download und der Grund dafür, dass wir uns
dies zu tun, das ist es, was Sandra sagte, sie hören möchten dies auf
Ihrem Fahrrad oder vielleicht auch in der Turnhalle oder vielleicht auf
ihrem Weg zur Arbeit. Die schnellste Möglichkeit ist, diese mit einem
einzigen Mausklick. Ich habe es in Teilen so, dass kann man es sich
anhören als auch online auf ca. 25 oder 30 Minuten. Denn dann haben
Sie jede dieser, können Sie es mit einem Klick . HABE ICH gemacht für
sie, und nur sie, und alle die Leute, die hier schon in diesem Kurs, der
jetzt über 5.000 Menschen. Auf diese Weise können Sie sich anhören, wie
diese Konzepte und es kann mit dem Gerät sinkt in eurem Herzen, was
Sandra hat. Sie hören etwas wieder und wieder und wieder, und es ihr
Leben verändert.
Hier, ich werde sie auf Modul 1. Hier ist der Audio Version. Wenn Sie auf
diese Schaltflächen, das sind audio- Tasten können Sie in der Onlineoder sie können klicken Sie auf das ganze und laden Sie diese auf
Ihren mp3-Player oder Ihren iPod. Es ist dafür ausgelegt. Hier ist die
Aktion leiten und wenn ich sie auf die Aktion, was es tut, ist es öffnet
sich ein pdf-Dokument, in dem Sie sehen, was ist. Sie kommt bis jetzt.
Was ist in dem Leitfaden für diesen Kurs? Es gibt einen Rhythmus oder
Konsistenz. Die Konsistenz ist, Nummer eins, es gibt immer ein Banner
hier. Zum anderen gibt es dort noch den Titel und dann gibt es wie sie,
und Blogs, squeeze Seiten, wo man sich ins, vielen Dank Seiten,
fan Seiten, Twitter Tweets, etc.
Nun, was, warum, wie? Was ist das Thema sprechen wir darüber, warum
sie relevant ist und wie Sie es nutzen. Dies ist das Muster oder die
Konsistenz, die Sie auch sehen. Das tun wir deshalb, dass ist ganz
einfach, da man sich an sie gewöhnt und sie vertraut werden. Wir haben
hier 9 Was, Warum, wie Segmente; squeeze Seiten, Umsatz Seiten, um
Seiten, die Sie hier sehen. Dies ist nur eines der Module, dank Seiten,
Facebook Fan Seiten, Twitter Profil Seiten, und so weiter, primäre blog
Seiten, bla, bla, bla, bla, bla.
Hier ist Blair Singer. Er ist nicht nur ein guter Freund, er ist auch ein
Client. Ich bin sein Marketing Coach und marketing Mentor. Wir haben
unsere Little Voice Mastery Buch in die Reihe von Bookinar ist eine Serie
von Teleseminars an sein Thema. Habe ich diese Seiten. Ich habe es
sogar zeigten sie was diese einzelnen Elemente sind und so kann man sie
für ihre Web Master oder sie können tun sie sich selbst, bullet points,
was zu tun ist, wie es zu imitieren. Dies ist für euch zum Kopieren. Dies
ist hier für sie zum Leben.

Es besagt,
dass
alle Rechte
vorbehalten, sondern sie können dies,
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kopieren können, daher auch der Name "copywriting. Dann, alle diese
Seiten von Harv Eker hier, wer ich bin auch ein Marketing für , für Web
Communication. Wenn man diese Seiten sehen Sie, häufig gestellte
Fragen. Dies sind häufig gestellte Fragen, die für alle in virtuellen
Veranstaltungen nicht nur für Teleseminars.
Dann, Sie sehen den Vertrieb Seiten und Tasten, die sie tatsächlich in
diesem button generator, zeige ich Ihnen in einen Moment bitte. Ihre
Garantie, was die Garantie sollte man wohl sagen. Ich nehme dich
Schritt für Schritt für Schritt. Es gibt so viel, dass hier Inhalte. Sie gehen
durch es und sie sollten eine Woche Zeit. Ich habe audio, begleitet.
Diese Seite, z. b. mit der rechten Maustaste hier hat mehr als $8
Millionen US. Acht Millionen, 80 Millionen Rand. Alles was ich euch zeige,
ist getestet und wahr, und sie sind alle durch 16 Fallstudien. Case Study
Nr. 17, richtig? Diese Seiten sind gekommen und gegangen, aber was
auch immer der Fall ist, sind diese altbewährten Methoden zur
Verfügung, um Dinge für sie arbeiten und für sie zum Vorbild. Ich habe
hier alles für sie auf.
Nun, eines der wichtigsten Dinge für sie zu tun, und dies ist eure
Hausaufgabe, ist, daß sie kopieren Wort für Wort ein ad . Eine
der anzeigen, die ich möchte, dass du zu kopieren ist eine alte. Einige
der Wörter mag archaische auf seine Weise, aber ich möchte Sie es
kopieren Wort für Wort. Dies ist Ihre Hausaufgabe. Sandra kopiert dies
mehrere Male. Ich werde hier auf in einem Moment und Ihnen sagen, wie
viele Male hat sie. Ich möchte, dass Sie es kopieren weil das ad erfolgen
auf dem neuesten Stand, ich glaube, 9 Werte bei Umsatz und Gewinn. Es
wurde geschrieben von einem Herrn mit dem Namen Joe Karbo , der
nicht mehr bei uns. Es war eine Anzeige ad und ich möchte Sie es
schreiben Wort für Wort. Die Überschrift ist die Lässigkeit der Weg zum
Reichtum. Dieser wurde in den 60er und 70er Jahren Es ist nicht politisch
korrekt. Es könnte sein, dass der faule Person den Weg zum Reichtum,
aber faul der Weg des Menschen zu Reichtum ist wirklich eine Marke,
also meine Damen, ich bitte um Nachsicht wenn das ist beleidigend. Es
ist nicht beleidigend zu sein, aber es soll dir zu zeigen eine Werbung, die
sehr gut gearbeitet hat.

Die meisten Menschen sehen, sie aber nicht sagen: Die meisten
Menschen, so gibt es sie politisch korrekt ist. Die meisten Menschen sind
zu sehr damit beschäftigt Geld zu verdienen damit Geld zu verdienen.
Ich möchte, dass sie schreiben, dass nach unten. Notieren Sie sich faul
der Weg des Menschen zu Reichtum und "Die meisten Menschen sind zu
sehr damit beschäftigt Geld zu verdienen damit Geld zu verdienen." Ich
habeGeld
für harte
Arbeit,Hangouts
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Mit ein wenig Glück sollte es verdienen sie mir 50, vielleicht hundert
tausend Dollar. Durch die Möglichkeit, multiplizieren Sie die Anzahl mit
10 Denn dies ist wieder ca. 25 Jahre. Was gibt's mehr, werde ich dich
bitten mir zu schreiben $10, das wäre jetzt ein hundert für etwas, was
es kostet mich nicht mehr als 50 Cent. Nun, was ich mir von Ihnen
wünsche, ist, dass ich möchte, dass du mit dem Schreiben dieses Wort
für Wort 5 mal. Lassen Sie mich wiederholen, Wort für Wort. Ich möchte,
dass Sie es schreiben 5 mal. Das ist ihre Hausaufgabe.
Nun, warum? Copywriting. Warum sollte ich haben Sie eine Anzeige
schreiben, dass das nicht euer, dass möglicherweise nicht in ihrer Nische,
warum sollte ich dann schreiben Sie 5 Mal? Nach der ersten Zeit sie
gerade geschrieben haben und mit der Hand, nicht eingeben, dies
schwächt den spirituellen und kosmischen Fluss der denken wie der
Werbetexter. Ich möchte, dass Sie es schreiben auf der Seite mit einem
Stift markieren. Ich möchte, dass sie für den Anschluss an das Schreiben
mit Ihrem Instrument. Wie Sie es schreiben ... und es wird Zeit in
Anspruch nehmen. Jedes Mal, wenn Sie es schreiben, es kann sie etwa 40
Minuten. Ja, was? Sie wollen eine erstklassige Texter in weniger als 5
Stunden? Das ist es, was sie tun. Sie schreiben es so, dass Sie darüber
nachdenken wie Joe Karbo. Dies ist nur eine von vielen erstklassigen
Textern.
Ich habe einige der größten ads geschrieben von alle Zeit in diesem Kurs.
Was ihr tut, ist sie die Werbung, die arbeiten am besten in Ihrer Branche
oder in deiner Nische, in deinem Bereich des Know-how und Sie die
Dateien kopieren, sie Publikationsdetails . Wenn Sie das tun, etwas
Magisches passiert. Sie denken, sie fühlen sich wie der Werbetexter. Sie
beginnt eigentlich denken wie diese Person, die hatten wahrscheinlich
die Mühe Tag für Tag, Nacht für Nacht kommen sie mit diesen Worten
und man immer das endgültige Ergebnis. Ihre synaptischen Verbindungen
die Verbindung in der Weise, dass sie sagen: "Wow, das macht Sinn für
mich", und sie schreiben wie sie und plötzlich angefangen, darüber
nachzudenken wie Sie. Beginnen Sie mit dem Schreiben wie Sie. Ganz
plötzlich, sie sprechen wie Sie. Sie starten die Geld verdienen wie Sie.

Copywriting, 5 mal Leute, das ist ihre Hausaufgabe, Die Faul der Weg des
Menschen zu Reichtum. Das ist nur der Anfang. Das ist eine klassische ad.
Das nächste Mal treffen wir uns, ich lasse Sie dann Kopieren Werbung,
die Arbeiten in ihrer Branche. Wenn Sie das tun, werden sie anfangen
denken wie der weltweit größte Werbetexter, die sich in ihrer Branche.
Kennen Sie die Werbung, die funktioniert, die Anzeige wieder und wieder
und Sie können Fill in the Blank, wieder und wieder. Das ist ihre
Hausaufgaben
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Warum möchte ich Ihnen, es zu tun? So, dass sie zu einem erstklassigen
Werbetexter.
Das bringt mich zu dem Bonus Bereich. Jetzt, da es so erhalten sie ihre
Tools, ich will, daß sie klicken Sie auf. Wenn Sie auf das Symbol klicken,
scrollen Sie nach unten, wo es heißt, die Faul der Weg des Menschen zu
Reichtum, unter Kopieren zum Kopieren. Sehen Sie es? Alles ist für Sie.
Unter "Kopieren" aus, um die Faulen der Weg des Menschen zu Reichtum
ist die ad Ich möchte dich zum Ausdrucken und Kopieren von Hand 5 mal.
Wenn Sie über einen Ansprechpartner partner und ihnen zu zeigen, dass
sie es 5 mal.
Nun, das zweite ist, dass ich möchte, dass du auf Klicken Sie sich durch
alle diese Links. Hier, allein dies ist der Preis für den Eintritt. Hier
rechts, headline vorlagen. Dies sind 27 headline vorlagen, die Sie
verwenden können wieder und wieder und wieder. Dabei handelt es sich
um bewährte Gewinner, kann die Zugkraft, die von Ihrem Blog Post, ihre
Texte, und jede andere Web Communication. Sie werden Ihr Leben
verändern. Diese Headline Vorlagen machen es einfach zu schreiben
darauf aufmerksam gemacht, daß die ist, was sie wollen, Sie greifen
headline ohne einen professionellen Werbetexter bis sie eins werden.
Machen Sie diese Fehler, und dann das Thema. Hier wir gehen, machen
Sie diese Fehler auf Englisch? Das ist das Thema. Machen Sie diese
Fehler, wenn Disziplinierung ihr Kind? Das ist das Thema. Machen Sie
diese Fehler in Vorstellungsgesprächen? Das ist das Thema und die
Vorlage aus. Alle Rechte, wie etwa dieses? Anzahl neue Wege zu führen.
Werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel. Dies ist eine erstklassige
Möglichkeit. Die Welt Klasse ad, 160 neue Möglichkeiten zum Kochen,
hier ist das Ergebnis, ein Gourmet Koch ein Gourmet Essen zu Hause, das
ist das Ergebnis. Sieben Wege, das ist die Nummer, neue Möglichkeit,
hier finden Sie das Ergebnis, gewinnen gezielte Web site Verkehr. Hier ist
die Vorlagen, 17, das ist die Vorlage zum Ausfüllen, Möglichkeiten, eine
Gehaltserhöhung, das ist das Ergebnis. Hierbei handelt es sich um
Vorlagen.

Wenn ich es nicht zu, man holt sich belohnen. "Alex, was soll das
bedeuten? Meine Güte, das scheint so kompliziert." Wirklich? Wenn ich es
nicht verkaufen Ihr Haus, das das Ergebnis, in 30 Tagen, also in der Zeit,
dann bekommen Sie dieses $500 prüfen und die Prüfung ist zu sehen auf
der ad. Das ist eine berühmte ad. Wenn ich es nicht senken ihre Steuern,
das ist das Ergebnis, in 90 Tagen, das ist die Zeit, dann werde ich mein
Honorar, das ist die sie die Belohnung. Wenn ich es nicht bekommen Sie
mehrGeld
Webmit
Traffic,
dasHangouts
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diese. Dies sind 27 vorlagen, sie wird Ihr Leben verändern. Meine Güte,
ich bin so gespannt auf Sie.
Dann, wenn es darauf ankommt zu vorlagen, einer meiner Lieblingssongs
ist. Die Abmahnung. Die Abmahnung, wenn es angezeigt wird, öffnet sie
sich einer ganz neuen Seite und Sie werden feststellen, dass es sich
hierbei um eine Unterlassungsanordnung aussprechen, die genau so
aussieht wie dieser. Ich werde es Ihnen beweisen. Wenn Sie darauf
klicken, wird es dann so aussehen. Was Sie tun ist, wo auch immer sie
finden Sie unter gelb, können Sie davon ausgehen, dass sie erhöhen
die ... sie sich austauschen möchten Sie mit Ihrem Briefkopf, Datum,
ihre Methode der entsprechenden, Ihre Adresse, den Namen usw. sowie
im Word Dokument.
Nun, lassen Sie von Ihrem Anwalt prüfen, aber diese paar Worte ... Nun,
das ist nicht mehr das Landeserziehungsgeld, das ist, wo sie sehen, dass
Menschen tun zu stoppen oder anhalten kopieren Sie die gibt ihnen ein
Gefühl des Vertrauens. Diese Abmahnung ist nicht von mir oder meinem
Anwalt. Ich fragte meinen Anwalt für ein, er wollte mich über tausend
US-Dollar, 10.000 Rand. Ich sagte: "Das ist einfach lächerlich. Ich habe
mit ihnen Geschäfte zu machen. Sie müssen nur in Ihrem Aktenschrank,
erhalten Sie die Vorlage und ich zahle $150 für die it-Abteilung, die ist
1500 Rand." Er sagte: "Nein." Ich sagte: "Gut."
Was habe ich getan? Ich tue, was alle großen web kommunizieren. ICH
kreativ. Ich kaufte eine Website, eine Website mit der Domain, Facebook
it in. Es war, watchonfacebook.com. Innerhalb einer Woche, ich habe die
beste Abmahnung, dass wahrscheinlich Kosten Facebook über 300.000
Rand oder $30.000 US mit ihren Anwälten, sehr teuer und ich habe
einfach alle Elemente von dort heraus. Ich gab ihnen wieder die URL, die
Kosten mich 100 Rand oder $10 US und für weniger als $10 US, ich habe
noch eine der besten und Unterlassungserklärungen schreiben, das ist
jetzt deine und ich versprach sie von der Bühne.

Fazit ist, nutzen diese Technologien und die Nutzung dieser Methoden
an, mit denen sie sehr, sehr kreativ. Ich werde mich um Sandra jetzt
sofort mit Ihnen über einige der Kommentare, und ich gebe ihnen die
links so Leute können kommen in dieser Treffpunkt in der Chat Bereich.
Sandra, machen Sie weiter und lesen Sie, was Luisa sagt und dann
können Sie fortfahren und kopieren und fügen Sie den Link HABE ICH nur
gab sie so Menschen können kommen und mir Fragen zu stellen weil ich
habe da die Hausaufgaben erledigt und ich habe etwas über die
Übersicht. Für die nächsten 15 Minuten, wenn Sie Fragen haben, werden
wir uns
sie sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Raumes.
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Sandra:

Luisa Stephens ist sprach: "Ich habe angefangen ein eBay Geschäft. Ich
bin sehr daran interessiert, weitere Informationen zur Verwendung der
Inhalte von diesem Kurs zur Verbesserung meiner Verkäufe Kopie zu
verbessern meine Verkäufe."

Alex:

Ausgezeichnet.

Sandra:

Dann haben wir Lautenschläger-peiter leitet als Exekutivdirektorin Britz,
"ich habe eine tolle Idee, ich arbeite an der letzten 2 Jahre,
Mutterschaft Arbeitslosenversicherung. Wir haben Frau, die gerade
geboren hat Anspruch ihr Geld bei unserer Abteilung für Arbeit. Es gibt
nicht viele Menschen tun es noch, so dass ich Lust mich zu so schnell wie
möglich. Nun, die "ahuh" -moment , ich kann mit meinem service und
drehen Sie ihn in ein Produkt über einen Beleg, dass sie kaufen können
über baby Einzelhandel wie es zielgerichtet ist und HR-Abteilungen von
einem ziemlich großen Unternehmen. Es wird noch so weit so gut bei
gedruckten Medien und einige Websites, aber ich möchte zu
katapultieren. Ich dachte die Krankenkassen dadurch verkaufen für
Volumes. Es gibt eine ganze von Südafrika den Frauen, die unter
Umständen schwanger wie Perspektive, als ich bin nicht gebunden.
Diese, ich muß auf den Markt. Nun, es gibt immer mehr Dienstleistungen
und Produkte auf dem Markt an. Ich denke, das ist ein tolles Programm
und ICH nutzen."

Alex:

Super. Das Beste dabei ist, sie nicht verlieren. Ich meine, alle von ihnen
sind in der guten Ruf bei uns, um zu verhindern, daß das Programm ist,
ist dein Leben und du nicht die gleiche Person sein, die du warst 45
Minuten her. Sie sind sicherlich nicht die gleiche Person sein, die du
warst vor einigen Monaten . Dieses Programm ändert form und Sie
werden sehen, dass die vielen Schichten der Kompliziertheit und auch
Sandra können Sie dieses Programm anders als durch das, weil sie sich
nur so viel als Student so wie sie sind, wie ich es bin. Die besseren
Studenten sie sind, die besseren Lehrer werden sie. Jeder Kapitän war
einmal eine Katastrophe.

Ich bin fest davon überzeugt wenn sie etwas schießen, und was sie, das
Ziel. Das ist unser Ausgangspunkt. Ich möchte, dass sie es in den Status
Ready, fire, aim oder sogar Feuer, Laden, zielen und dann was auch
immer sie getroffen, ob es sich um mit einem Pfeil oder eine Kugel,
Anruf, dass das Ziel und das ist ein guter Ausgangspunkt. Diese weise,
müssen Sie nicht die kreative Vermeidung von nicht zum Einstieg, eine
der Top 3 Gründe für den Misserfolg. Der zweite Grund für den Fehler ist
nicht halten, und der dritte Grund ist nicht folgt. Sie haben bereits
gesehen,
derGoogle+
mich lehren
sie diese auf der Bühne. Nicht ersteSeite
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Meine Zucht ist, jeden einzelnen Tag, sie hier für 30 Minuten und
verwenden Sie diese als heilige Zeit zum Lernen. Mit einem Countdown
Timer. Sie können mit Ihrem Smartphone oder iPhone und genau wie ein
Countdown angezeigt, gehen Sie einfach mit der Zeit. Keine
Ablenkungen, gleich welcher Art, sich selbst aussperren aus ihr Ehegatte,
Ihre Kinder, usw. , und lernen Sie einfach durch eine Lektion plan mit
dem Web Communication Secrets , so dass Sie wissen, was ich weiß und
sie machen kann, was ich mache. Meine größte Freude ist, wenn Schüler
über mich. Ich habe einige Beispiele, bei denen Studenten kaufen und
verkaufen können mich 10 mal über denn sie haben was ich ihnen
weitergeben und in ihren spezifischen Fachgebieten überschritten haben
meine kühnsten und ihre Erwartungen erfüllt, und sie haben mehr
Einkommen als im Moment bin ich generieren. Das ist es, was ich will für
Sie und ich will, dass du weißt, dass das überhaupt möglich ist. Es ist
absolut möglich. Haben Sie go ahead and post, Sandra, so dass Menschen
können auf den Link klicken und komm hier, ja?

Sandra:

Ja, ich habe.

Alex:

In Ordnung. Wenn Sie In der Zwischenzeit Fragen haben und sie nicht
kommen wollen, um weil sie ein wenig schüchtern oder Sie verfügen
nicht über die Kamera, dann gehen Sie weiter und stellen Sie diese in
den Chat Bereich. Wenn die Menschen hierher kommen, call in, ICH nur
stumm sie, so dass sie wollen un-mute sich selbst, wenn sie sprechen
und diese Weise gibt es keine Hintergrundgeräusche. Was Sie tun
möchten ist, gehen Sie vor und un-mute keinem der Klang, der aus dem
Computer an, wenn sie noch ein paar Screens, und dann gehen Sie
weiter und un-sich stumm schalten. Ich werde sie bitten die erste Frage,
Collin. Beginnen Sie mit der "ahuh" -moment . Go ahead, sie sich
befinden. Schauen Sie sich direkt in die Kamera und dann fragen Sie uns.
Go for it.

Collin:

Hey Alex, wie geht es Ihnen? Ich glaube, mein "ahuh" -moment ist Ich
denke, ich bin in die ganze Vermarktung in meiner Firma und ich
verbringen die meiste Zeit damit, zu versuchen zu erstellen. Ich denke,
das größte, was ich [nicht zu verstehen 00:49:36] ist, dass sie sich nicht
mehr um der Schöpfer sein, können sie sie finden gehen an anderer
Stelle und tatsächlich der Wettbewerber ist eine Bekenner.

Alex:

Das ist ein sehr gut, wenn man einen Autor als sie einen Schöpfer gibt.
Ich möchte nicht, dass sie Schriftstellerin zu werden. Ich möchte nicht,
dass sie sich um John Steinbeck oder ich habe keinen sie zu einem
großen Schriftsteller in der Geschichte. Sie müssen nichts tun, sie
verschwenden
Sie nicht
die Zeit. Als Werbetexter und kopieren,
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besser werden. Nie erfinden, immer besser werden. Steve Jobs aber
nicht erfunden. Er verbessert die mp3-Player, das Telefon, den TabletPC, das Musik business. Er ist ein Bodenverbesserer. Oprah Winfrey nicht
erfinden das Interview oder Talkshow, verbesserte sie.
Michael Dell hat keine erfinden Post oder Rechen- und Verkauf von
Computern, verbesserte er diese, indem er die Welt im Versandhandel
Computer Firma namens Dell Computer. Warren Buffet hat nicht
erfunden investieren oder Value Investing, er kann nur auf verbessert
indem sie Prinzipien und Einstellung 2 Regeln des Geldes. Nummer Eins,
nicht Geld verlieren. Regel Nummer 2: Vergessen Sie niemals Regel
Nummer 1. Meine 2 regeln sind, niemals erfinden, immer besser werden.
Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2 ist nie vergessen Regel
Nummer 1. Hoffentlich ist das für Sie nützlich sein können. Collin, sind
sie dazu bereit und in der Lage ... Ich schreibe sie auf der Stelle. Sind
Sie bereit und in der Lage zu kopieren, die Faule der Weg des Menschen
zu Reichtum ad, nur mindestens 3-mal, wenn nicht 5, sondern nur zu
denken wie Joe Karbo und sehen mit, dass ihrer Meinung nach, und dann
der Bericht über sie, ja?

Collin:

Ja, genau. Interessanterweise HABE ICH MICH durch eine Menge des
Materials gestern und heute [nicht zu verstehen 00:51:21] mich. Ich ging
einfach durch Modul 1 und am Ende , die ich gelesen habe , dass, das
sollte man auf jeden Fall bin ich dann 5mal ohne Problem und auf jeden
Fall bin ich sicher, dass es die Art und Weise verändern wird denke ich.

Alex:

Vielen Dank. Nicht nur auf Collin, an andere Personen weiter, die nicht
erhalten Zugang zu diesem Kurs gibt es eine Verletzung im Bereich der
Kommunikation, nehmen Sie bitte meine ernstgemeinte Entschuldigung.
Ich weiß nicht was ich sonst noch sagen. So schnell wie wir fanden
heraus, dass, und es hat dies lange zu erfahren, dann mussten wir
Sandra erreichen. Es dauert eine Weile, bis sich die Vergebung aber
hoffentlich für die nächsten 6 Sitzungen, sie wird, und Sie werden sehen,
dass wir bei der direkten Kommunikation. Wir sind sehr bewusst. Wir
wissen also nicht, wie das geschehen im spam filter oder e-Mails senden,
aber immer wissen, dass Marketing online support werden an Sandra
jetzt.

Sie wird die Kommunikationsschnittstelle für sie und sie können ihr sagen
nichts und muss sich keine Sorgen machen über verletzen meine
Gefühle. Ich hoffe, Sie werden die Vorteile von, und bringen Sie Ihre
Freunde in die Teilnahme an diesem Kurs. Mit Ihrem Buddy, ihr Freund
kommt auch nicht eine neue Reise- und ihr Freund sich nicht eine neue
outsourcing
die letztlich den Beitritt Herausforderung
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den Zugang zu allen anderen. Sie können die gleichen Trainer. Sie können
sich an der gleichen Outsourcing bei den von ihr, haben letztlich den
Beitritt site Herausforderung.
Soweit web communication geht, können wir Ihnen den Benutzernamen
und das Kennwort ein. Haben Sie in und dieser Kontakt ist es speziell,
self-servingly für mich, um nicht nur ihr Ansprechpartner Partner,
sondern darum, dass sie, dass alles reibungslos läuft. Bitte nutzen Sie die
Vorteile von Buddy System, weil es die gerne bezahlt zweimal den
gleichen Betrag und Sie erhalten ihn kostenlos weil es mich nichts kosten
für diese Person zu durchlaufen. Bitte nutzen Sie diese. Viele von ihnen
haben diese immer noch nicht umgesetzt. Tun, dass zwischen jetzt und
dem Nächsten. Sie können die Replay zu betrachten. Es wird hier,
webcommunicationsecrets.com/hangout.
Nun, Deserene, ich denke, dass ist die Art spricht man ihren Namen,
dann fragen Sie uns Ihre Frage. Danke Collin, sehr gute Frage. Wenn sie
aus sich selbst, gehen Sie vor und stellen Sie die Frage. Ich werde mein
Bestes tun und was auch immer es nimmt sie zu beantworten. Go for it.
Ich sehe dich lächeln, aber ich denke, sie sind stumm geschaltet. Sie
haben eine Frage? In Ordnung. Wenn sie kommen und sie haben eine WiFi
Verbindung, die ist auch nicht immer der beste Weg für Google Hangouts
vor allem aus Südafrika, ein Ethernet- oder kabelgebundene
Verbindung ist das beste. Wenn Sie eine Frage haben dann das einfachste
ist, wenn du in diesem virtuellen Raum, klicken Sie auf die Chats, der ist
in der oberen rechten Ecke. Collin, ich möchte Sie um zu testen, ob sich
jetzt und gleich mit Deserene. Ich hoffe ich bin dabei ihr Name richtig.
Wenn Sie Klicken Sie auf das blaue Feld in der oberen linken Ecke, nur
jene, die sich in diesem Raum kann es sehen. Es ist ein virtueller Raum,
sie klicken Sie auf den chat, es öffnet sich und dann können wir sagen
Dinge, und Sie können eine Frage stellen wenn Sie sich stumm Ihre
Tastatur und Ihre Maus funktioniert.

Ja, du hast recht, es Collin, perfekt. Die Maus arbeitet hier. Dies ist eine
großartige Möglichkeit für Google Hangouts als auch wenn sie es noch
nicht wirklich den Dreh raus, kein Wortspiel beabsichtigt, das
Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung oder Anschluss Ihres
Mikrofons, glauben Sie mir, nach 6 mal, sie wird. Der einfachste Weg, um
eine Frage stellen kann, ist einfach zu einfach es durch Klicken auf das
blaue Symbol in der oberen rechten Ecke, die Sie hier sehen. Das macht
das Leben wirklich so einfach können wir Fragen stellen und Antworten.
Wir hatten ca. 5 Minuten nach links, Sandra und Collin, ich könnte noch
mal dorthin zurück, wenn Sie noch weitere Fragen da sind Sie hier.
Sandra,
Befragung
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Sandra:

Keine Fragen.

Alex:

In Ordnung. Nur keine falsche Bescheidenheit. Wenn Sie sich einmal
"ahuh" Momente HABE ICH diese hören wollen. Wenn Sie Fragen haben
zur Navigation durch Web Communication Secrets, ich möchte, daß sie
als gut. Diese geben wird Collin die Möglichkeit zur persönlichen
Beratung. Collin, Feuer entfernt, was auch immer Sie brauchen sie
haben mir für 5 Minuten bis zum anderen Menschen zeigen. Welche
Fragen kann ich beantworten? Schauen Sie sich direkt in der Kamera, so
dass ich sehen kann Ihre Augen.

Collin:

Ja, genau. Vente-privee .com 00:55:46] Es ist gleich am Anfang so gibt es
eine Menge an Informationen kommen durch, natürlich ein wenig Zeit
verbringen auf das Material heute und es zu durchdringen. Ich mag den
Prozess der Ton durch so gut wie sie sich die pdf-Dokumente, die sie in
Art und sprechen gezielt zu bestimmten Teilen nur. Das war schon sehr
aufschlussreich. Ich genoss es durch, und sehen genau, welche Art von
vente-privee .com 00:56:11] was sie denken und wie sie jetzt denken zu
schaffen.

Alex:

Das was, warum, wie in allem, was sie tun, besonders in den Bereichen
Marketing, fragen Sie sich, was der Kopf ist, warum ist das Herz, und wie
sind die Hände. Dieser ist 10% des Arguments. Dies ist eine weitere 10%
bzw. 20 %, 80% wird mit dem wie und das ist wo die meisten Menschen
nicht mehr weiter wissen. Wie erstelle ich 10 Mio. Rand in einem Jahr?
Wie muss ich eine Welt Klasse Texter so ICH 20.000 Rand in einem
copywriting Job? Jeder bekommt in Erinnerung geblieben. Es ist auch gar
nicht nötig. Wenn Sie über einen großen, was dieses ist, was ich machen
möchte, und wenn man ein großes warum, je größer das Warum, sagte
Jim Rohn, der ist einer meiner Mentoren, leben nicht mehr aber ich bin
mir sicher, dass er das Erlebnis irgendwo. Er sagte, die größer der
warum, desto leichter der wie. T

Er ist wie zur Umsetzung, wie bei der Umsetzung. Das ist bei den
meisten Menschen blockiert sind, so seien sie sich dessen bewußt, daß es
sich nicht mit, wie es beginnt mit dem, was der Kopf, dann warum, das
Herz und dann bekommen Sie das wie. Auch wenn die Hand erfordern die
meiste Arbeit: Unter dem Strich ist das, wenn sie über eine sehr starke
warum, sie erfahren, wie sie umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass Warren
Buffet weiß nicht er wäre eine multi-Billionaire wie Bill Gates wenn sie
Waren in der Grundschule. Sie hatte keine Ahnung, wie ich das machen
kann. In der Tat, ich weiß nicht, wie richten Sie eine Webseite. Ich weiß
nicht, wie diese Technik funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich schreibe.
Ich tue
einfach
weil
meine was und meine warum sind sehr,
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In auspacken was ich erreicht haben, beachten Sie, dass alles hat eine
Was, Warum und wie , und diese sind . Es gibt Lernende, warum
Lernende. Viele von Euch sind wie die Lernenden und das ist ihr
Problem, denn sie bekommen immer stecken bleibt und sie gehen Sie
direkt zu "Wie erstelle ich dies zu tun?" Was ich bin, was mindestens bis
zum nächsten Mal treffen wir uns nicht mehr ändern, ihr Leben
vollständig da, wäre ein Trugschluss. Das wäre viel zu einfach, oder?
Alles, was ich bin, ist, dass sie sich nicht weiter mit der ersten und das
wird sich ändern ihr Leben. Sandra, du hast einige Fragen? Jetzt kommen
Sie in denn ich bin Bedrohung von Menschen wir zu Ende. Was sind einige
der Fragen, die in? Go ahead and un-mute dich, Sandra.

Sandra:

Ich habe einige Kommentare kommen. Warren Meyer sagt, "Writing
Challenge 5 mal angenommen." Karen Weinmann ist sprach: "Ich
verstehe nicht, wo alle miteinander kommunizieren. Mir wurde gesagt,
dass ich wirklich haben, werden in der Treffpunkt für diese aber wie wir
interagieren über diesen Kommentar Blätter?" Ich habe ihr den Link
erneut. Ich hoffe Sie können klicken sie auf, dass Karen und begleiten sie
uns auf der Innenseite. Lynda Stanton, "Ich bin am WIFI, also bin ich
zuhören, lernen, wirklich nicht weiß, wie man sie in aber cool zu
beobachten." Agnesia sagt, "wird diese Anzeigen auch für mehr
Treffpunkt Verkehr?"

Alex:

Okay, sehr gut. Die Antwort ist Ja, ja, ja. Denken Sie an die Geschichte
von euch allen ist. Ich meine, Südafrika angeblich, ich hatte eine große
Ausnahme zu meinem Denken von Südafrika
dahinterstecken technologisch, gleich hinter den USA. Das ist nicht wahr.
Jetzt sind sie noch vor den USA weil die meisten US, Vereinigte Staaten
ist ins Lächerliche ziehen sogar überboten. Es funktioniert einfach nicht.
Es ist nicht sehr stabil. Was auch immer sie sich darüber beschweren.
Während sie jammern und sich beschweren, sollten Sie sich etwas Geld
von den Leuten, die es kaufen möchten von dir, nicht nur in Südafrika,
sondern aus Amerika und auch sonst überall.

Sie sollen dabei immer heulen und jammern und was nicht noch alles,
was sie tun und wissen, dass da sind wir an der lächerlich machen Stufe
dieser Technologie erhalten Sie einen Vorsprung und mindestens eine der
2 Personen, die Sie erwähnt habe, ist ein Client und wir arbeiten
zusammen und bekommen mehr Treffpunkt traffic für ihre, Agnesia,
konkret. Agnesia, ich möchten, dass sie ein Führer und ein Host in dieser
Gruppe, weil sie wissen, dass wenn Sie über eine live-Verbindung mit der
Verkabelung, ist es egal, wo sie sind, ob in Südafrika oder dem
Vereinigten Königreich, wo sie hängen sie mit mir, es funktioniert und es
funktioniert
gut.Hangouts
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Dies funktioniert in jeder Art von Szenario egal ob es sich dabei um eine
Werbung für den Verkauf von Hundefutter oder es ist ein ad verkaufen
Gewichtsverlust oder es ist ein ad Verkauf tantrischer Yoga. Es spielt
wirklich keine Rolle. Verbinden wir uns mit den Menschen mit dem
Herzen und mit einer Apparatur, mit ganzem Herzen und dann
rationalisieren mit ihren Kopf. Das ist, wie dieser Kurs entwickelt wurde.
Es ist eine lange Saison, da sie nie zu Ende geht und es gibt keine
Ziellinie. Es kommen Sie einfach besser und besser und lernen und
erfahren Sie wie wir es getan haben. Ich sah, dass jemand gerade in.
Karen, sie unterwegs sind . Go ahead and un-mute selbst, wenn Sie
wissen, wie und ich höre Geräusche im Hintergrund. Die un-mute ist auf
der Höhe des Passes auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie einfach
auf das un-mute-Taste und stellen Sie fest, ob sie kommen können. Go
for it. Lassen Sie uns nun versuchen Sie es. Du siehst, du bist nicht
stumm geschalteten. Was ist Ihre Frage?

Karen:

Wissen Sie was, ich habe keine Frage haben. Ich war einfach nur sichern
um durchzukommen, da ich habe alle ... Es war wie ein Webinar an, um
nur dazusitzen und zuzusehen. Es ist schrecklich, in der draußen und
nicht in der Lage zu fragen. Alex, ich habe eine Frage, aber ich weiß
nicht, ob du Antwort später in der Ausbildung rund um die web Adressen.
Die .coms, .cos, usw. , was ist angemessen und was ist nicht geeignet,
da für mein Geschäft, ich habe .co.za, aber das wird sofort in Südafrika.
Ich weiß nicht, ob .coms sind besser. Ich weiß nicht, ob es gibt einige
Adressen sind besser als andere , usw. und wenn sie darauf eingehen ,
die zu einem späteren Zeitpunkt .

Alex:

Ich werde diese zu beseitigen. Sie stellen die Fragen, so dass ich hier bin
um Sie und alle anderen. Es ist ein Marketing Maßnahme als wir
sprechen. Go ahead and un-mute sich und sie haben es geschafft! Sie
haben es geschafft. Nur so, dass jeder Mitarbeiter ist klar, wir haben ein
Treffpunkt und in diesem Raum, können wir sehen, ob sie gerade am
Telefon ohne Kamera oder mit der Digitalkamera, die wir sehen können,
wie wir sehen Karen und Collin. Nun, es kann bis zu 10 Personen in
diesem Raum. Jetzt gibt es 4 Leute. Collin und Karen und Sandra können
Sie zu den anderen Menschen, sie können es nicht. Sie können nur
erkennen mich auf dem großen Bildschirm. Wenn Sie auf den Link
klicken, dass Sandra gab, es gibt ihnen das Recht, sich in diesem Raum.

Jetzt ist hier, was normalerweise passiert. In der ersten Treffpunkt, wir
haben nur sehr wenige Menschen. In der Tat, es gibt eine Menge mehr
Südafrikaner in diesem Raum nun als gab es Aussies wenn ich lehrte
diesen Kurs letztes Jahr, als Sandra ging durch. Ich bin sehr stolz auf
euchGeld
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besten virtuellen Immobilie oder Immobilien, die sie kaufen können in
diesem Moment in time ist ein .com. Warum? Da es sich um die
Standardeinstellung in den Köpfen und Herzen der Menschen, .co ist
nicht schlecht, und es gibt noch viele mehr .cos weil sie sind nicht
getroffen. Normalerweise, wenn sie über eine .co., Sie können die mund die Standardeinstellung, was auch immer-URL, die sie kauften vor
dem Punkt, die Person, die die .com kann man die Vorteile von it . Es
gibt jede Menge .com immer noch zur Verfügung. In Südafrika und einige
Länder haben Ländercodes wie .au Australien, natürlich. Das Vereinigte
Königreich hat seinen eigenen Land Code.
Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, aber ich habe auch
getestet, dass sie bei der Arbeit mit inter-Land, es ist in Ordnung zu
haben, die Domain, aber wenn Sie Arbeiten international, es ist nicht in
Ordnung. Wenn Sie international sein wollen, gehen Sie mit der .com.
Sogar eine .net ist keine gute, .org ist stärker als ein .net in vielen
Fällen daran, dass eine .org sagt, dass sie eine Organisation oder eine
Liebe oder eine Art Foundation, .com sagt, dass sie eine Firma, die in
dem .com kommt aus. Eher als ruckeln ein Trend, d.h. wenn man gegen
sie, richten Sie sich selbst mit ein und gehen Sie mit der Endung .com
wenn sie können tun es, weil sie eine internationale Präsenz und
Wahrnehmung auch wenn Sie arbeiten von zu Hause aus, an einem
kleinen Schlafzimmer oder wo auch immer sie sind.
Am wichtigsten ist jedoch, dass die meisten Leute in den .com, denn
was sie hören. Sie werden hören, dass. Was wir sagen, von dem ich weiß,
daß es so auf der Bühne wie ein Trainer, was wir sagen und dem, was die
Menschen sehen und hören sind 2 völlig verschiedene Dinge. Es ist nicht,
dass die Leute hören, was sie hören wollen, sondern auch das, was Sie
erwarten zu hören. Ich kann etwas sagen und ich kann es nur für sie 3
Leute in diesem Raum und alles wird sich ändern von der Zeit wird es zu
Collin. Ja, .com ist die allgemeine übergeordnete Erweiterung und die
Nebenstelle wird die ich empfehle. Es sei denn, sie sind nur das Geschäft
innerhalb von Südafrika und sie mit dem Ländercode wie Italien hat
seine eigene und viele, viele Länder haben ihre eigenen. Deutschland
verfügt über eine eigene, .de für Deutschland. Das ist nur, weil diese
Leute wohl vertraut sind, allerdings sind die Amerikaner nicht. Wenn
man weltweit, mit dem .com.

Patricia:

Vente-privee .com 01:05:26] Egal wo Sie sind.

Alex:

Wenn sie kommen, gehen Sie vor und Sie sich stumm. Ich habe keine
Stummschaltung sie sicher. Gute Arbeit für Ihre Teilnahme. Das wird zum
Abschluss
derGoogle+
Tagung.Hangouts
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Alex:

... Für die erste Anlaufstelle. Sie haben einen neuen Rekord. Ich bin
stumm schalten Sie wieder Patricia weil ich nicht auf sie, aber es gibt
die Hintergrundgeräusche. Ich werde Ihnen das Wort erteilen in einen
Moment bitte. Nur damit Sie es wissen, was es Neues gibt. Dies ist ein
Rekordergebnis. Die Australier waren, hatte ich 2 Personen. Dies ist eine
sehr gute Arbeit geleistet. Beim nächsten Mal hoffentlich, wir haben 8
von ihnen, weil die maximale können wir hier festhalten, 10. Ich
möchte, dass sie wieder und wieder in dieses Training. Wir haben unsere
Stunde. Was ich möchte, ist das letzte Wort. Sie alle, die zuschauen und
sie schreiben, ich möchte nur ein Wort zur Beschreibung dieser
Treffpunkt. Das ist die Art und Weise, in der wir Ende der Treffpunkt. Es
ist eine tolle Art. Es handelt sich um das letzte Wort. Sie geben das Wort
und dann warum es ist ihr letztes Wort. Patricia, werden gut vorbereitet,
da ich meine Aufforderung an Sie, denn sie kam hierher just in time, gut
gemacht. Sandra, ich seh sie, was ist Ihr letztes Wort und warum? Go for
it.

Sandra:

Engagement. Warum? Denn wenn sie sich nicht verpflichtet, etwas zu
tun, alle anderen Ausreden oder Ablenkungen in den Weg stellen und sie
tun es.

Alex:

Sehr gut. Collin, ihr letztes Wort und warum?

Collin:

Warum. Aus diesem Grund ist das letzte Wort denn wenn sie haben ein
großes genug warum, der Rest wird für sich selbst.

Alex:

Sie sind ein folgenreiches student mein Freund. Vielen Dank, dass sie so
viel. You make me look good. Karen, wie ist Ihr letztes Wort?

Karen:

Wenn ich die Wahl hätte nur ein Wort, und ich weiß es nicht. Aufgeregt
und Potenzial. Ich bin wirklich begeistert von dieser, Alex. Ich bin
hungrig. Das ist das Wort. Will ich mehr.

Alex:

In Ordnung. Du hast jede Menge. Glauben Sie mir, wenn Sie den Kurs, sie
hatte noch mehr. Sie haben wie ein 10 Gänge Menü. Viel Glück mit ihm.
Ich kann es gar nicht erwarten, dass der nächste. Patricia, ich komme
direkt zu Ihnen. Schauen Sie sich direkt in der Kamera, so können wir die
Seele baumeln zu lassen. There you go. Vielen Dank, das war schön. Was
ist das eine Wort und warum?

Patricia:

Mir ist auch viel Aufregung und kann es gar nicht abwarten, um mehr
Informationen zu erhalten und sie in die Praxis umzusetzen.

Alex:
In Ordnung. Vielen Dank.
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Vielen Dank. Mein letztes Wort ist Engagement. Das ist es, was wir
gerade tun. Egal was passiert vor dem Einkuppeln, egal was oder
aufgeregt was erleben oder was staunen und Überraschung, oder was
auch immer geschieht vor, es beginnt damit, daß es das Engagement. Das
ist es, was wir erreichen. Ich bin sehr stolz auf sie, weil sie bei uns sind.
Bitte bringen Sie Ihre Study Buddies" auf dieser Webseite so können Sie
es wieder und immer wieder. Es ist nur 70 Minuten zu einer Zeit. Das ist
typischerweise wie lange wir gehen. Es ist zwar nur eine Stunde und 10
Minuten. Es könnte sein Leben verändert wenn man sie ernst nimmt.
Beobachten Sie es ein zweites Mal geben Sie das ganz anders sehen. Im
Namen von Sandra Bravo und der Rest des Teams, das ist Alex Mandossian
Wir wünschen Ihnen nicht nur gute Umsätze, aber ich kann es kaum
erwarten, dass unsere Pfade wieder kreuzen. Alle guten Wünsche.

Wie Verdient Man Geld mit Google+ Hangouts
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