Ich will von einem Selfmade-Millionär
lernen, wie er es gemacht hat.
Und ich will das Wissen für mich nutzen.

Ich habe das Launch-System von Said Shiripour und die Blaupausen gekauft.

http://launchsaid.hansjanotta.com
Du sollst wissen: Ich höre fast niemandem mehr zu; Said schon seit Längerem. Er ist einfach ein Mensch, dessen Stil man mögen muss, aber er…
a) …hat mehrfach bewiesen, dass er mit seinen Methoden 21. Mio. verdient hat, und…
b) …ich kann es ihm menschlich abnehmen.
Und natürlich hat die Headline „Ich höre auf…“ bei mir Aufmerksamkeit
erzeugt. Ich habe nie geglaubt, dass Said jetzt Privatier werden will, aber
das Fragezeichen dahinter war so interessant, dass ich mich angemeldet
habe.
Und natürlich ist das WEBinar ein typisches Said-Verkaufs-WEBinar! Und
genau das will ich lernen.
Was waren meine Eindrücke?
1. Die Botschaft ist im WEBinar glasklar formuliert.
2. Das Kauf-Angebot, das Du bekommst, hat für die Leistungen einen lächerlich kleinen Preis. Den sage ich Dir jetzt nicht; hole ihn im WEBinar
ab.
3. Und selbstverständlich hat Said an allen denkbaren Stellen UpSell-Angebote eingebaut. Ich höre jetzt schon die professionellen Meckerer,
die ihm das als Verkaufstrick vorwerfen. Großen Geheimnis: Du kannst
„nein“ sagen und weiter klicken.
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4. Die Akademie ist gut geeignet für Anfänger. Aber Du musst wissen,
dass Wissen nur 20% des Spiels ist; das Umsetzen wird 80% deiner Zeit
benötigen. Aber Du hast ja eine Lifetime-Lizenz.
5. Ich bin kein Anfänger mehr, kann also einiges an Content überfliegen.
Aber allein die mitgelieferten Software- und die Reseller-Lizenzen sind
den Preis mehrfach wert.
6. Dieses Video ist Teil des Partner-Programms. Und das heißt, verkaufe
es wenige Male und Du hast den Preis raus (falls Du das brauchst).
7. Der ganze Verkaufsprozess ist ein professionelles Beispiel man es
macht, und wie Said seine Millionen verdient hat.
8. Und schon allein das Kapitel, in den er den richtigen Aufbau eines
WEBinars enthüllt, ist den Preis wert.
Mein Fazit
•
•
•
•

Ich würde es jederzeit wieder entscheiden.
Der Preis ist gemessen an der Leistung lächerlich.
Der Austausch in seiner Facebook-Gruppe ist auch gutes Geld wert.
Überlege, ob Du nachmachen möchtest, was ein Selfmade-Millionär
vorgemacht hat, oder ob Du die Kraft hast, etwas Eigenes zu erfinden.
• Ich habe meine Entscheidung getroffen und bin sehr zufrieden.
Ciao, dein Hans Janotta
http://launchsaid.hansjanotta.com
Wenn Du über diesen Link kaufst, bekommst Du zusätzlich zum Said-Support noch meine Unterstützung. Ich werde alle meine praktischen Erfahrungen in meinem Online-Funnel-Blog für Dich verfügbar machen, und Dir
auch in ZOOM-Meetings persönliche Fragen beantworten.
http://launchsaid.hansjanotta.com
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