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Vielen Dank für Ihr Vertrauen! 

 

Lieber Leser, 

 

mit  dem Schriftstück, das nun vor Ihnen liegt, haben Sie 

wahrscheinlich einen entscheidenden Schritt getan, um Ihre eigenen 

Ziele im Internet und offline umzusetzen. Ziele sind nicht nur Geld, 

sondern auch Träume, Gesundheit und mehr Zeit fürs Leben. Alle 

diese Punkte hängen aber natürlich zusammen mit finanziellen 

Ressourcen. 

 

Bevor ich Sie durch diesen Report schicke, möchte ich Ihnen kurz 

erklären WARUM es wichtig ist, dass Sie nicht auf Gurus hören, 

sondern sich die Fähigkeiten aneignen sollten, die Sie unabhängig 

machen und ans Ziel bringen können. 

 

Denn wenn Sie finanzielle Freiheit anstreben, dann gibt es ein paar 

simple und schlagende Fakten.  Überprüfen Sie, ob folgende 

Begebenheiten zutreffen: 
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Erwarten Sie in Zukunft eine Erbschaft? Vielleicht schmunzeln Sie 

jetzt gerade! Aber die Erbschaft belegt die zweite Position der Liste 

mit Gründen, warum eine Person Vermögen in Deutschland hat. 

28%*, fast ein drittel aller Menschen in Deutschland kommen zu 

Ihrem Vermögen über Erbschaften. Daher ist die Frage an Sie nicht 

unberechtigt: Werden Sie in Zukunft erben oder nicht? Und wie lange 

dauert das noch? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten können 

und die Erbschaft kurz bevor steht, dann seien Sie dankbar und 

schließen Sie diesen Report. 

 

Wenn Sie die Frage mit NEIN beantworten müssen, dann wenden wir 

uns sofort dem Hauptgrund zu, warum Menschen zu Vermögen 

kommen. Der Hauptgrund auf Platz 1 ist „selbst erwirtschaftetes“ 

Vermögen. 41%* aller vermögenden Personen haben Ihren Reichtum 

selbst erwirtschaftet. In den USA ist dieser Anteil noch viel extremer 

mit 76%*. Als Randnotiz: 5%** aus Sales & Vertrieb und 1%** der 

Rest wie Künstler, Erfinder, etc. werden vermögend. (*Quelle: Spiegel 

Online: „Immer mehr Multimillionäre: Die Deutschen erben sich 

reich“ / ** Brian Tracy „Make a million“) 
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Die wichtige Erkenntnis aus diesen Zahlen ist, dass sich fast 70% aller 

Millionäre durch Erbschaft oder selbst erwirtschaftetem Vermögen 

zusammensetzen. Sie sollten sich das immer wieder klar machen, 

wenn wieder ein Guru Ihren Weg kreuzt und Ihnen ein System 

verspricht, dass Sie schnell reich machen soll. Ich weiß, dass es uns 

allen in den Fingern juckt, wenn es um eine Abkürzung zum Reichtum 

geht. Doch wenn es wieder juckt, massiert gerade wieder ein Guru 

diesen Nerv. Wenn Sie dieser Versuchung nachgeben, dann sind die 

Chancen sehr hoch, dass Sie einen Online-Kurs nach dem anderen 

kaufen, ohne dass Sie Ihr Ziel jemals erreichen werden.  

 

Die nachfolgenden Informationen sind hingegen für alle die Personen 

geeignet, die Geld mit Mehrwert selbst erwirtschaften wollen. Ich 

will Sie ermutigen etwas Eigenes aufzubauen und sich nicht in die 

Hände anderer zu begeben. Mit Mehrwert meine ich eine reale 

Leistung oder ein Produkt für die Sie Geld erhalten. Und ich werde 

Ihnen auch nicht sagen, dass es umgekehrt lange dauern muss, bis 

Sie Geld verdienen werden. Aber in der Regel benötigen Sie 

Ausdauer, die Fähigkeit mit Niederlagen und Zurückweisung zu Recht  
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zu kommen und den unbedingten Willen, die Verantwortung für 

Ihren eigenen Erfolg anzunehmen. Es ist meine feste Überzeugung, 

dass Sie auf Dauer vermögender, erfolgreicher und auch am Ende 

glücklicher werden, wenn Sie diesen Grundsätzen folgen. Rein auf 

Grundlage der Statistik haben Sie damit die größten Chancen als 

durch jede andere Einkommensform. Mit der richtigen Anleitung 

müssen Sie dafür auch nicht studiert haben. 

 

Im Nachfolgenden beschreibe ich daher sehr detailliert einen Plan, 

wie Sie diese Ziele erreichen können. Es ist ein Plan, wie Sie vorgehen 

können, aber nicht müssen. Ich berücksichtige dabei, wo Sie finanziell 

stehen und gebe Ihnen sowohl eine Anleitung, wie Sie komplett 

selber vorgehen und Ihre Ziele umsetzen können, als auch einen 

Weg, wie Sie als mein Partner meine bestehenden und erprobten 

Systeme verwenden können. Doch bevor ich mehr darüber schreibe, 

möchte ich Ihnen hier zeigen, warum Sie das Selbstbewusstsein 

entwickeln sollten, ein eigenes Mehrwertgeschäft aufzubauen und 

nicht auf Versprechen der Gurus reinzufallen.   
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1. unausgesprochene Wahrheit: 

Und hier beginnt meine erste Wahrheit, die Ihnen kein „Guru“ sagt: 

Wenn es um die hochwertigen Informations- und offline Produkte 

oder Produkte im vierstelligen und mehr Bereich geht, werden 

mehr als 70% der Abschlüsse am Telefon oder Face to Face 

realisiert! Sie müssen also Face to Face verkaufen können! Allein 

diese Information ist, wenn Sie das selber umsetzen, sehr wertvoll. 

Daran erkennen Sie, dass Sie bei einer hohen angestrebten 

Wertschöpfung  die Schnittstelle zwischen Automation und 

persönlicher Betreuung beherrschen müssen. 

 

Warum sagt Ihnen dies zum einen kein „Guru“ und warum hilft Ihnen 

auf den zweiten Blick diese Information alleine zunächst vielleicht 

trotzdem nicht weiter? 

 

Weil Sie zu großer Wahrscheinlichkeit gar nicht am Telefon verkaufen 

können! Mehr noch: Vielleicht sträubt sich alles in Ihnen dagegen, ein 

hochwertiges Produkt im vier- oder sogar fünfstelligen Bereich zu 

verkaufen! Oder Sie können es sich schlicht nicht vorstellen!  
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Alles berechtigte Einwände: Denn nicht jeder ist zum Verkäufer 

geboren! Sie benötigen daher einen Partner, der Ihre Kontakte in 

Kunden wandeln kann. Stellen Sie sich vor, Sie erzeugen hochwertige, 

belastbare Kontakte, und Profis setzen diese in Verkäufe um. Eine 

solche Partnerschaft ist nicht unrealistisch und wenn Sie diesen 

Report zu Ende gelesen haben werden,  wissen Sie, wie Sie das 

erreichen können. 

 

Die Grundlage dafür ist jedoch, dass Sie sich etwas aufbauen und die 

Techniken beherrschen, die in Ihrer Branche hochwertige Kontakte 

erzeugen. Wie bereits gesagt, gibt es verschiedene Wege. Einer ist es, 

sich mit Anleitung selber beizubringen oder mit Geld in den 

Schnellzug umzusteigen. Beide Wege sind richtig und ich möchte 

nicht zu denen gehören, die sagen, bezahle mich, und Du wirst 

schnell und nur durch mich erfolgreich. Ich sehe das anders: Wenn 

Sie alles selber machen, kann ich auch ein Partner von Ihnen werden, 

um am Ende evtl. ein Produkt, das mich überzeugt mitzuvertreiben. 

Alles, was ich hier im Report beschreibe und was ich Ihnen vermitteln 

möchte können Sie selber bei der KUNDENHELDENREISE – SILBER  
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erlernen und umsetzen. Die Aufnahme ist begrenzt auf 400 

Personen, da Sie anders wie bei anderen Angeboten hier einen 

persönlichen Online-Einstiegscoaching per Skype haben, der Sie 

durch das Programm führt und vor allem zeigt, wie Sie weiter auch 

mein Partner werden können. Das kostet Sie einen geringen Betrag 

im Jahr und Ihre Lebenszeit. 

 
Hier geht es zur Kundenheldenreise - Silber 

(inkl. 48 Stunden Sonderangebot für Leser dieses Reports) 
 

Lesen Sie später mehr, wie Sie schneller an Ihr Ziel kommen können. 

Doch vorher möchte ich Ihnen die nächste unausgesprochene 

Wahrheit mit auf den Weg geben: 

 

2. unausgesprochene Wahrheit: 

Seien Sie sicher, dass die Kontakte, die Sie bisher im Internet mit 

Mühe erarbeitet haben, und die Ihnen Einnahmen im niedrigen 

Eurobereich gebracht haben, können die „Gurus“ in echtes Geld 

umwandeln! Es sind nämlich Ihre Kunden, die zeigen, dass sie Geld 

ausgeben wollen. Jemand, der sich auskennt, macht im Anschluss 

viel Geld damit. 
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Lassen Sie dieses Potential für sich arbeiten! Was hätte es aber für 

eine Auswirkung, wenn Sie die komplette Wertschöpfung und das 

Potential eines Kunden für sich realisieren können? Auf Ihre Freizeit, 

Ihr Wohlempfinden und natürlich Ihren Geldbeutel? Ich sage Ihnen, 

dass sich mein Leben von Grund auf geändert hat. Seit 2006 lebe ich 

an Orten,  die ich mir wünsche. Ich habe in fünf verschiedenen 

Ländern gelebt, darunter in der Côte d’Azur und auf Zypern. Ich habe 

mit Anfang 30 den Atlantik überquert. Es ist die Entwicklung vom 

Reagierenden zum Gestalter des Lebens. Es ist Entrepreneurship! 

 

Denn jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie 50% von einem höheren, 

vierstelligen Betrag und 70% von den Einstiegsprodukten als 

Provision bekommen könnten? Merken Sie, was ich mit Effizienz 

meine? Sie hebeln Ihr Potenzial, und das enorm! 

 

Um das mal in Zahlen als Beispiel zu rechnen: 

20 Verkäufe (70%) x  90€ = 1.260€ + ein Highend-Produkt:  910€ = 2.170€ 

40 Verkäufe (70%) = 90€ = 2.520€ + zwei Highend-Produkt:  1.820€ = 4.340€ 

80 Verkäufe (70%) = 90€ = 5.040€ + vier Highend-Produkt:  3.640€ = 8.680€ 
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Diese Zahlen sind weit weg von den hunderten Verkäufen, die Sie 

machen müssen, um überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen. 

Ich will hier bewusst vermeiden, das auf ein hohes Niveau 

hochzurechnen, denn es geht ja darum, mit kleinen Schritten zum 

Erfolg zu kommen. Und wir reden hier gerade mal von ca. einem 

Verkauf pro Tag, um anzufangen. Wie wäre es, wenn Sie 70% bei 

Einstiegsprodukten und 50% bei den hochpreisen Produkten 

bekommen würden, ohne dass Sie selber telefonieren müssen. Es 

wäre die Möglichkeit, das Beste aus Ihren Kontakten im Internet zu 

hebeln. Nochmals: Einnahmen von Produkten für Menschen, die 

kaufen wollen und nicht von Menschen, denen man was andrehen 

will! Es geht um echte Mehrwerte!  

 

Bevor ich mehr ins Detail gehe, möchte ich Ihnen kurz zeigen, was 

meine Helden über die Kundenheldenreise sagen: 
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"Wer Neuland betritt, braucht keine Angst mehr vor der „Black 

Box Internet“ zu haben...": 

 

“Ich werde von Christoph Fluri-Heckenbücker persönlich betreut. Ich kann 

den Kurs nur wärmstens empfehlen! Bis dato flogen mir Begriffe wie SEO, 

Google Analytics, Keywords, Plugins, Widgets, RSS Feeds usw. unsortiert 

um die Ohren. Bis ich zur Kundenheldenreise kam. 

  

Christoph Fluri-Heckenbücker führt mit seinem Angebot Schritt für Schritt 

durch den Dschungel der erfolgreichen Bloggerei. Wer Neuland betritt, 

braucht keine Angst mehr vor der „Black Box Internet“ zu haben, wer 

schon ein bisschen weiß, kann Lücken füllen. Einfach und anwendungsnah 

erklärt der Autor, wie es geht und was man alles beachten sollte, um den 

eigenen Blog topfit zu machen. Eine unglaubliche Motivation war, dass 

bereits am ersten Tag Erfolge zu sehen waren: Die Besucherzahl war 

angestiegen. Danke!” 

 

Barbara Hoppe - Heldenkreis Silber 
feuilletonscout.com und Stiftung Entrepreneurship 
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"Mein ROI (Return on Investment) definitiv mehr als 100%...." 

 

„Ich arbeite in einem Business, in dem ich persönlich mit Menschen arbeite 

und zusätzlich digitale Produkte produziert habe. Meine Herausforderung 

war es, wie ich ein optimales Marketing für beide Bereiche erreiche, 

möglichst automatisiert,um mir mehr Freiraum und Umsatz zu schaffen. 

 

Mit Hilfe des emphatisch und fachkundigen Coaching von Christoph-Flure 

Heckenbücker und dem 24h-Support haben wir es geschafft, das 

Marketing für mein Off- und Onlinebusiness zu optimieren. Zahlreiche 

hochwertvolle Tipps, die ich leicht und locker umsetzen kann begleiten die 

Mitgliedschaft und das Beste? 

 

Meine Sichtbarkeit und Umsätze sind dadurch gestiegen! Dank der 

Kundenheldenreise, weiß ich nun genau, was zu tun ist, wo ich meine 

wertvolle Energie, Zeit und Geld hineinstecke und wo ich mir das sparen 

kann. Mein ROI (Return on Investment) definitiv mehr als 100%” 

 

Christine Hofmann - Heldenkreis Titanium 

blockaden-lösen.de 
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"Das Ergebnis: Fast 100% Steigerung im Verkauf mit  

Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr zur selben Zeit..." 

 

Durch Christoph habe ich im Rahmen der Kundenheldenreise nach seinem 

Event UPSWING in Zypern mit verhaltensgesteuertem Email Markteing 

angefangen. Die Ergebnisse im Verkauf sind wirklich überwältigend. 

 

In dem Backend von unserer bisherigen Shopsystems hatten wir schon eine 

Newsletter Funktion integriert. Aber im Vergleich zu den 

verhaltensgesteuerten Emailserien mit einem professionellen Anbieters ist 

das in etwas so, als würden Sie ein Telefon mit Wählscheibe mit einem 

Smartphone vergleichen. 

 

Echtes verhaltensgesteuertes Email Marketing ist jetzt möglich. Die gratis 

Split Tests sind eine Bereicherung und ein Muss und haben meine 

Klickraten um 50% und mehr erhöht. Der Editor zum Erstellen von Email 

Kampanien ist leicht zu bedienen und gibt wirklich gute Resultate. Spam 

Test erfolgen Automatisch und geben Sicherheit. Das Ergebnis: Fast 100% 

Steigerung im Verkauf mit Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr zur 

selben Zeit.  
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Auch die Berichte geben viele nützliche Informationen über das Verhalten 

der Email Empfänger 

 

Der Kurs von Christoph war im Verhältnis zum Ergebnis eine kleine aber 

sehr lohnenswerte Investition und hat das Email Marketing zu einem 

wichtigen Bestandteil meines täglichen Onlinegeschäfts gemacht 

 

Marcel Lorenz - Heldenkreis Silber 
kunstdepot24.de 

 

 

Um mehr Erfahrungsberichte zu lesen, klicken Sie hier 
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Vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben! 

 

Oder anders gesprochen: Ihnen fehlt immer ein Stück vom Ganzen, 

um erfolgreich zu werden? 

 

Wie sieht die Welt da draußen aus? - Die Versprechen sind groß und 

die Margen klein. Manchmal wird eine Software oder eine Lösung im 

Internet präsentiert, mit der man schnell Geld verdienen kann. „Gib 

mir 30€, und dann läuft es wie von selbst“, kann man oft lesen und 

auch hören. Und wenn man sich die Verkaufsvideos anschaut, ist 

man auch gewillt, diese Produkte zu kaufen. Auch ich hab das schon 

getan. 

 

Viele Anbieter, die ich kennen gelernt habe, setzen das gar nicht um, 

was sie beibringen, oder leben davon, die Illusion zu spielen. Dabei 

spielt der eine dem anderen Guru die Liste zu, und durch den ganzen 

Wirbel, der erzeugt wird, gibt es den Anschein, dass es funktionieren 

kann. Es funktioniert aber nur solange, wie man Sie von sich selber  
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ablenken kann und Sie weiter nutzlose Produkte kaufen. Eine echte 

Partnerschaft sieht anders aus. 

 

Was dabei verloren geht, ist der Mehrwert und der Blick für den 

Kunden. Es geht am Ende darum, einen solchen Mehrwert 

anzubieten und das Vertrauen eines Kunden zu gewinnen. Und das 

ist harte Arbeit! Noch mehr hart und frustrierender, wenn man am 

Anfang steht und sich einfach niemand eintragen möchte in Ihre 

Liste. Und wenn dann niemand in der Liste ist, dann kommt schnell 

der Gedanke: Wie soll ich je was verkaufen! Frust! 

 

3. unausgesprochene Wahrheit: 

Ihr Misserfolg ist die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte vieler Gurus! 

Halbwissen hält Sie im Hamsterrad und lässt Sie nicht frei! Sie 

verlieren die Konzentration auf sich selbst und auf das, was Sie wert 

sind für andere Menschen! 

 

Damit mich hier keiner falsch versteht: Es gibt durchaus 

Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Sonst würde ich diesen Report 
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nicht schreiben. Aber das hängt ganz alleine von Ihnen selbst ab. Von 

der Fähigkeit etwas zu finden, das für Ihre Kunden ein echter 

Mehrwert, eine echte Leistung darstellt.  

 

Die Kundenheldenreise, die ich mit meinem Kunden regelmäßig 

erlebe, ist eine Möglichkeit zu erfahren, wie man solch einen 

Mehrwert finden kann! Und zwar so, wie Sie es gestalten wollen. 

Entweder selber oder wenn Sie kein Produkt haben, dann können Sie 

unser Partner werden. Es ist sicher einfacher, sich auf Pfaden zu 

bewegen, die schon einmal jemand erfolgreich gegangen ist. 

 

Trotzdem werde ich Ihnen hier nicht das Blaue vom Himmel 

versprechen sondern möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich was 

zu erarbeiten. Was sich Ihnen hier bietet, ist etwas Besonderes, und 

ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach der Lektüre dieses 

Reports die Situation als eine solche Chance sehen können. Eine 

Chance, Ihre eigenen Möglichkeiten zu entfesseln. 
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Der Unterschied zu vielen anderen Partnerprogrammen ist, dass Sie 

kein Geld beim Aufbau Ihrer eigenen Liste verlieren müssen. Sie 

verdienen, während Sie diese Liste aufbauen. Und wie ich auch schon 

in meinem Video zu diesem Report gesagt habe, liegt das Geld nicht 

in fremden, sondern in der eigenen Liste an Kontakten, in einer Liste 

mit Menschen, die Ihnen vertrauen und bei Ihnen kaufen wollen. 

Wenn Sie eine solche Liste haben, entsteht für uns beide eine 

WinWin-Situation! Deswegen helfe ich Ihnen dabei! 

 

Denn Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und meine 

hochwertigen Produkte für sich nutzen. Gleichzeitig bin ich nicht 

interessiert an einen „Einmalverkauf“ für ein Niedrigpreis-Produkt für 

z.B.  100€, um danach die Geschäftsbeziehung für immer zu beenden. 

 

Es geht um eine langfristige, für beide Seiten erfolgreiche, 

Zusammenarbeit. Mir geht es auch nicht darum, die größte Affiliate-

Armee aufzubauen, sondern eine erfolgreiche kleine, schlagfertige 

Truppe, die das Geschäft versteht, und auch bereit ist etwas dafür zu 

tun. 

 

http://kundenheldenreise.com/?uo-offer=KHR-Guru-ebook


 

Urheberrechtlich geschützt: 
PC Management – Production, Artist Management und Media Consultant 

Jetzt hier klicken und die Kundenheldenreise antreten! 

18 

 

Wenn Sie immer noch glauben, Sie finden einen „heiligen Gral“, der 

automatisiert Geld hereinbringt, dann ist dieser Report auch nicht für 

Sie geeignet. Das System, das ich Ihnen hier beschreibe, ist sehr gut 

durchdacht und sehr effektiv! Dennoch müssen Sie an sich glauben, 

dran bleiben und arbeiten. Aus diesem Grund habe ich die 

Kundenheldenreise entwickelt! Es gibt ihn alles an die Hand, damit 

Sie an sich selber arbeiten können, um erfolgreich zu werden und das 

komplette Know-how unserer Gemeinschaft zu nutzen. Und das 

sowohl für ein offline als auch ein online Business. 
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Der Weg in das Online Geschäft bleibt vielen verschlossen! 

 

Umgekehrt sprechen die Fakten für sich: Über 90% aller 

Internetgeschäfte rechnen sich nicht. Wenn umgekehrt ein Großteil 

verspricht, dass es leicht ist, dann kann das nur gelogen sein. Mehr 

noch: Der Erfolg im Internet ist sehr harte Arbeit! 

 

In der Regel sieht es so aus, dass Personen auf das Internet 

aufmerksam werden, weil sie jemanden kennenlernen, der Ihnen 

erzählt, dass sie oder er erfolgreich im Internet ist. Wenig Arbeit, 

großer Life-Style! Ohne Frage: Wenn man das erreicht hat, ist das 

wunderbar. Es ist auch erstrebenswert. Aber die meisten kaufen 

dann viele Kurse und Angebote, die nie das einlösen, was sie 

versprechen. 

 

Doch mit viel Enthusiasmus erfahren Sie dann auch, was Sie alles 

machen müssen. Und es ist eine Menge. Denn das, was eben nicht 

einfach ist, war schon vor dem Internet die Kunst: Kunden zu 

begeistern! 
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4. unausgesprochene Wahrheit: 

Viele stellen Kunden als Nummern da! Als seien diese eine auf 

Knopfdruck abrufbare dumme Masse! Das Gegenteil ist der Fall: 

Nur wenn Sie das Vertrauen von Internetnutzern erlangen, werden 

diese zu Kunden. 

 

Ein solches Vertrauen aufzubauen ist viel Arbeit. Sie müssen es 

schaffen, die genauen Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe zu erfassen, diese 

in Webseiten umzusetzen, die überzeugen. Dafür brauchen Sie die 

richtigen Texte, den Aufbau solcher Seiten und rechtssichere Abläufe. 

Sie müssen Ihre Leser dann mit Informationen versorgen, die wertvoll 

sind. Die Menschen habe ein sehr gutes Gespür dafür. Diese Inhalte 

müssen Sie regelmäßig und gleichbleibend gut liefern. Wenn die 

Menschen Vertrauen gefasst haben, müssen Sie wieder ein Angebot 

verfassen, das überzeugt und einen guten Mehrwert bietet. Dies lässt 

sich alles schaffen. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die Sie an 

dieser Stelle entmutigen möchten, um Kasse zu machen. Aber es ist 

auch richtig, dass wenn Sie dabei Hilfe bekommen, Sie leichter Ihr Ziel 

erreichen können. 
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Aber all diese Hilfe nützt Ihnen nur, wenn Sie eine reale Chance 

haben, auch etwas zu verdienen. Als Teilnehmer der 

Kundenheldenreise und mein Partner bekommen Sie daher von mir 

70% Provision für meine Einstiegsprodukte. Und als Partner werden 

Sie an den Highend Produkten beteiligt. Es ist so, weil ich an mein 

gesamtes Produktportfolio und an Sie, als mein Partner glaube.  
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Der kostenlose Traffic macht den Erfolg!? 

 

Kostenloser organischer Traffic ist ohne Frage eine sehr gute Quelle 

für Kontakte und damit für spätere Kunden. Der einzige Fehler, den 

viele hier begehen, ist die Annahme, dass dieser Traffic kostenlos ist. 

Dabei schreiben Sie Artikel und Inhalte für Ihren Blog. Es ist 

zeitaufwendig. Und Zeit ist schlicht Geld! 

 

5. unausgesprochene Wahrheit: 

Die Generierung von „kostenlosen“ Traffic aus dem Internet ist eine 

Illusion. Wenn Sie kein Geld haben kostet es Sie Zeit. Wenn Sie 

nicht erfahren sind, kostet es Sie noch mehr Zeit. Und wenn Sie 

Geld haben, müssen Sie Menschen beschäftigen, um diesen Traffic 

zu generieren. 

 

Vor allem wird oft gesagt, dass man kostenlosen freien Traffic einfach 

generiert. Es ist die Suche nach dem heiligen Gral: Keine Arbeit und 

viel Geld. Vergessen Sie es. Es gilt das alte physikalische Prinzip: Nur  
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wenn man was rein tut kommt auch was heraus: Aktion gleich 

Reaktion! 

 

Erfolg ist da, wo verkauft wird! 

 

Ob Sie Besucherströme über organische Suche mit Inhalten erzeugen 

und auf Ihre Webseite leiten, oder dies mit Werbung machen: Es gibt 

eine einfache Regel, mit der Sie kontrollieren können, ob Sie gerade 

in die entscheidende Richtung gehen. Das ist Conversion! Es ist die 

Anzahl der Besucher Ihres Angebots, die von Ihnen wirklich kaufen.  

 

6. unausgesprochene Wahrheit: 

Traffic ist nie kostenlos und gleichzeitig ist es egal, wie viele 

Menschen auf Ihre Internetseite kommen. Entscheidend ist die 

Anzahl, die im Verhältnis kauft. Wenn Sie sich an die Angebote 

erinnern, die Ihnen gigantische Besucherströme versprechen, und 

Erfolg mit viel Traffic gleichsetzen, sollte Ihnen klar sein, dass dies 

überhaupt keine Aussagekraft hat. Schon gar nicht, wenn Menschen 

Ihnen anbieten, auf fremden Kontaktlisten zu werben! 

http://kundenheldenreise.com/?uo-offer=KHR-Guru-ebook


 

Urheberrechtlich geschützt: 
PC Management – Production, Artist Management und Media Consultant 

Jetzt hier klicken und die Kundenheldenreise antreten! 

24 

 

Der Mehrwert entscheidet! 

 

Ob meine These vom alles entscheidenden Mehrwert, die ich 

Eingangs aufgestellt habe, richtig ist, zeigt sich, wenn man sich den 

bezahlten Traffic anschaut. Ihr Geschäft ist genau dann skalierbar, 

wenn Sie das in den Griff bekommen und wenn Sie wissen, wie man 

errechnen kann, wie viel ein Besucher Wert ist und wie Sie den 

Mehrwert steigern! 

 

7. unausgesprochene Wahrheit: 

Ihre finanzielle Freiheit gründet auf Ihrer Fähigkeit, den Wert pro 

Besucher zu steigern! Wenn der Schnitt des Einkommens pro realer 

Besucher hoch ist, können Sie Ihr Geschäft mit Werbung beflügeln. 

Und zum Teil skalieren. Viele Gurus reden über bezahlte Werbung 

nur am Rande. Niemand wird Ihnen zeigen, wie Sie das ausrechnen 

und optimieren können.  
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Hier ist die Kombination mit der Sie erfolgreich werden können: 

 

1. Ein funktionierendes Technisches System 

 

Überlegen Sie mal! Wenn es wirklich los geht und sie schaffen es, 

Besucher auf Ihre Seite zu bekommen, die sich für Ihre Inhalte und 

Produkte interessieren, dann macht ein einziger Fehler in der 

technischen Umsetzung den Erfolg zu Nichte. Sie müssen die 

Eigenschaften erlernen, ohne andere Menschen damit zu 

beauftragen, die Dinge umzusetzen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 

diese entweder selber zu lernen oder auf unsere technische 

Möglichkeiten zurückzugreifen, wenn Sie Partner werden. Wir haben 

ein eigenes Plugin entwickelt, mit dem Sie Informationsprodukte, 

Memberships und Events organisieren können. Es heißt 

KUNDENBINDUNG und ist ohne Folgekosten ab der 

Kundenheldenreise GOLD im Angebot enthalten. Sie können sofort 

loslegen und Ihr eigenes Business aufbauen. 
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2. Professionelles Follow-up 

 

Sie müssen wissen, was Sie mit Ihren Kunden anfangen, die Sie 

mühsam aus dem Internet für sich gewinnen. Und dabei ist ein reines 

online Follow-up sehr, sehr wichtig. Aber viel wichtiger ist ein 

Telefonteam und Vertriebsteam, das mit den Kunden über 

hochwertige Produkte spricht und abschlusssicher ist! 

 

3. Hochwertiges Produkt-Portfolio 

 

Sicherlich können Sie ein eigenes e-Book schreiben. Und auch Geld 

damit machen. Ich werde Sie auch bekräftigen, damit Erfahrungen zu 

sammeln und auf Dauer eigene Produkte zu entwickeln. Aber wenn 

es um das Geld verdienen geht, und Sie den durchschnittlichen 

Mehrwert Ihrer Kunden steigern wollen, brauchen Sie hochwertige 

und damit hochpreisige Produkte.  
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4. Team 

 

Allein schafft man es nur sehr schwer, ein Produkt zu platzieren. 

Partner und Teams sind wichtig. Ich will Sie nicht als Affiliate, sondern 

als richtigen Partner und deswegen wenden wir uns ab von 

Provisionen im Bereich von 30-50% hin zu Provisionen von 70%, 

damit Sie starten können. Wenn Sie gut verdienen, verstehen Sie sich 

auch als Partner und wir kommen zusammen weiter. 

 

5. Spaß 

 

Bei der Kundenheldenreise gibt es eine goldene Regel! Die Arbeit 

muss Spaß machen. Ohne Freude an der Arbeit an den Zielen, kann 

es nicht gelingen. Daher ist es mir wichtig, dass Sie erkennen, dass 

der Erfolg von Ihnen und Ihrer Begeisterung, sowie von der 

Unterstützung aus dem Umfeld abhängt. Daher ist der Spaß für uns 

alle eine wichtige Sache! 
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Die Umsetzung aller gerade genannten Punkte möchte ich Ihnen 

anbieten, wenn Sie gleichzeitig bereit sind, ein reales Geschäft 

aufzubauen. Ich kann Ihnen in vielen Punkten Dinge abnehmen, bei 

denen ich Lehrgeld gezahlt habe! Und ich verspreche Ihnen: Ich habe 

viel Lehrgeld bezahlt! 

 

Alle folgenden Dinge können Sie umgehend haben, wenn Sie mein 14 

Schritte Lernprogramm durchlaufen haben und mein Partner 

werden: 

 

1. 1. Sie können alle Lizenzen meiner Produkte 

weiterverkaufen! Getestete Produkte, die Menschen helfen, 

ehrlich und authentisch ein Business aufzubauen. 

 

1. 2. Ich gebe Ihnen auf alle Einstiegsprodukte wie z.B. die 

Kundenheldenreise Silber 70% Provision“. 

 

1. 3. Ich gebe Ihnen 50% auf alle Kurse ab der 

Kundenheldenreise Gold: Das sind Provisionen von 160€ bis zu 

6.300€ pro Sale bei den hochwertigen Produkten! 
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1. 4. Ich helfe Ihnen ab der Kundenheldenreise Gold dabei, 

Traffic auf Ihrer Seite zu generieren, indem ich Ihnen alles zur 

Verfügung stelle, was Sie benötigen: Verkaufsseiten, 

Landingpages und vieles mehr. Keine langes Suchen, sondern 

fertige Funnels und Kampagnen, um direkt zu starten. Und 

entscheidend: Der Traffic wird konvertieren, wenn Sie meinen 

Anweisung folgen! Wichtig: Nichts geht auf Knopfdruck! Sie 

müssen daran arbeiten! 

 

1. 5. Sie brauchen sich bei den hochwertigen Produkten nicht 

um den Verkauf zu kümmern. Das erledigen meine 

Verkaufsprofis am Telefon oder auch ich persönlich! 

 

Wenn Sie bereits Affiliate-Produkte verkauft haben, werden Sie 

wissen, dass Sie in der Regel 25-50% vom Verkauf kleinerer Produkte 

erhalten. Ich möchte Sie gar nicht als Affiliate, sondern als wirklichen 

Partner! Deswegen gebe ich Ihnen gleich zu Anfang 70%, so können 

Sie sofort Geld verdienen und am Ende bei vernünftigen 

Verkaufserlösen ankommen, wie Sie sich das erhofft haben. 
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Ich hoffe, dass Ihnen mein kleiner Report gefallen hat, und Sie 

wichtige Informationen erhalten haben. Starten Sie jetzt selbst durch 

oder machen Sie die 14 Schritte hin zum erfolgreichen 

Ausbildungsangebot. Profitieren Sie von dem umfangreichen 

Geschäftspartner-Angebot: 

 

KOMM JETZT IN DEN HELDENKREIS UND BEGINN DEINE REISE 

(inkl. 48 Stunden Sonderangebot für Leser dieses Reports) 
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