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Viele glauben …. (populäre Meinung)..., aber wir wissen, es gibt einen
anderen Weg.
 
Wir wissen, dass man ...(Prestige Maximierer).. erreichen kann, ohne ...
(Prestige Minimierer).
 
Wir wissen, dass man Prestige Maximierer leben kann kann, ohne ...
(Prestige Minimierer).
 
Wir wissen, dass Prestige Maximierer möglich ist, ohne ...(Prestige
Minimierer).
 
Und wir lassen uns von niemanden davon abbringen.
 
Das habe ich in ....(Glaubwürdigkeitstrigger.)...
immer und immer wieder bestätigt gesehen.
 
Und wir ruhen nicht eher, um  ....(Happy End)...., weil wir nicht wollen ...
(Schurken/Scheitern)…
 
Wir lassen nicht zu , dass um  ....(Happy End)...., weil wir nicht wollen ...
(Schurken/Scheitern)…
 
Ich bin so dankbar diesen Weg gehen zu können – mit meinen Leuten.
 
Meine Leute sind .....positive Bewertung ihres Handelns...
 
Und ich ruhe nicht eher, bis sie .... Happy end.....
 
Und das ist möglich, selbst wenn...
 
Darum habe ich ..... (CTA: Bonus hinzufügen, Verknappung zeitlich oder
Stückzahl, Reden lassen Testimonial)

Modul 3 - Beispiel 1: Wir gegen sie
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Fünf Gründe, warum Du alles stehen und liegen lassen solltest ... jetzt,
sofort, pronto..
 
Stift immer noch in der Hand, wirklich?
 
Denn hier geht es um nichts anderes als eine kleine Revolution, um ...
(Prestige-Maximierer)... ohne ....Prestige Minimierer.
 
Denn wer möchte noch einen Montag erleben, an dem der …. Schurke. ... 
 
Wir möchten lieber Sonntage, an denen wir den Anfang der Woche gar
nicht erwarten können, weil (Happy end).
 
Wir möchten abends in Ruhe schlafen können, weil ...(Prestige
Maximmierer)...
 
Denn stelle Dir vor, in einem Jahr ist die Vorstellung von ....(Prestige-
Minimiererer....) schon verblasst.
 
Das muss nicht ein Bild im Kopf bleiben, denn schließlich gilt es zu sehen,
zu hören, zu schmecken und zu fühlen ...das ganze Wunderbare, das man
Leben nennen.
 
Und das ist möglich, selbst wenn...
 
 
Darum habe ich ..... (CTA: Bonus hinzufügen, Verknappung zeitlich oder
Stückzahl, Reden lassen Testimonial).
 
So weit die gute Nachricht.
 
Die schlechte: Das Ganze gibt es nur …. (Verknappung)....
 

Modul 3 - Beispiel 2 mit schöner Zukunft
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Fünf Fragen in Deinem Kopf über …(Dein Angebot) bekommen jetzt ihr
Ausrufezeichen.
 
Viele glauben ... Bedenken, ich habe aber immer wieder ....
(Glaubwürdigkeit)...
 
Viele glauben ... Bedenken, ich habe aber immer wieder ....
(Glaubwürdigkeit)...
 
Viele glauben ... Bedenken, ich habe aber immer wieder ....
(Glaubwürdigkeit)...
 
Viele glauben ... Bedenken, ich habe aber immer wieder ....
(Glaubwürdigkeit)...
 
Viele glauben ... Bedenken, ich habe aber immer wieder ....
(Glaubwürdigkeit)...
 
Und das ist möglich, selbst wenn...
 
Darum habe ich ..... (CTA: Bonus hinzufügen, Verknappung zeitlich oder
Stückzahl, Reden lassen Testimonial)..
 
So weit die gute Nachricht.
 
Die schlechte: Das Ganze gibt es nur …. (Verknappung)....

Modul 3 - Beispiel 3: Bedenken auflösen
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� Nicht nur ich habe mich dazu entschieden, mit .... (Dein Produkt) ...
 und mit (Besonderheit Deines Produktes) ....  den Turbo einzulegen.
 
� Darum lasse ich ...(Name des Kunden) ...reden (Eigenlob stinkt ja
bekanntlich), die .... (was sie mit Deinem Produkt erreichst hat) ...
 
.Auch solche Ergebnisse erzielen?
 
Dann gibt es jetzt die Möglichkeit ..... 
 
(CTA: Bonus hinzufügen, Verknappung zeitlich oder Stückzahl, Reden
lassen Testimonial)..
 
So weit die gute Nachricht.
 
Die schlechte: Das Ganze gibt es nur …. (Verknappung)....

Modul 3 - Beispiel 4 Kundenbewertung
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Ein herzliches Hallo
 
Ich bin eine Werbeanzeige von …….
 
Wahrscheinlich hast Du schon
 
eine Menge von mir gehört zu …(Dein Angebot)…..
 
Und ich glaube zu wissen, was in Dir vorgeht, denn ich bin da auch schon
ein paar Mal in der Situation gewesen mit
Fragen im Kopf wie:
 
Ja, das hört sich ganz interessant an. Aber ist das wirklich etwas für mich?
 
Habe ich dafür überhaupt die Zeit?
 
Sollte ich nicht lieber später starten?
Funktioniert ……. überhaupt für ...(das Ziel)...
 
Darum lasse uns reden oder
besser chatten, ob es jetzt das Richtige für Dich ist oder nicht.
 
Schreibe mir hier unten Deine Nachricht und stelle mir Deine Fragen.
 
Dann vertreiben wir gemeinsam die Fragezeichen aus Deinem Kopf und
ersetzen sie durch Ausrufezeichen.
 
Ich möchte nämlich die passenden Leute.
✅ Ich will die Leute, die die ….(Prestigemaximierer) ohne
Prestigemimnimierer)
✅ Ich will die Leute, die wollen (Happe End), ohne …..(Scheitern)
✅ Ich will die Leute….
 
 Also lasse uns quatschen und gehe auf Nachrichten schreiben. Bis gleich!

Modul 3 - Beispiel 5 Messenger


