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 Stell dir folgendes Szenario vor... 

 Dein brennender Wunsch ist es das  Sklaven-Hamsterrad  endgültig zu verlassen  , wofür die 
 finanzielle Unabhängigkeit Voraussetzung  ist. Du kommst  zur Erkenntnis, dass ein  eigenes 
 erfolgreiches Online Business  der Weg zu diesem Ziel  ist. 
 Doch leider du hast keinen Ahnung davon, wie man ein Online Business aufbaut und Wörter wie 
 Ads, Leads, Pixel, Landingpage oder Custom Audience lassen Fragezeichen in deinem Hirn 
 entstehen. Und du weißt auch nicht, wo am besten anfangen. 

 Du erkennst, dass du unbedingt jemanden brauchst, der dir ganz genau erklärt wie das funktioniert. 
 Da du es wirklich ernst meinst mit dem Business, also du wirklich  erfolgreich sein willst,  machst du 
 dich auf die Suche nach einem Profi, der selbst in diesem Bereich erfolgreich ist. Nur so kannst du 
 von Anfang an  Fehler vermeiden, so viel wie möglich  richtig machen und langfristig jede Menge Zeit, 
 Nerven und Kosten einsparen. 

 "Der Erfolg von deinem Mentor ist auch dein Erfolg"  ,  was 
 bedeutet: Ist dein Mentor erfolgreich, kannst auch du 
 erfolgreich sein, ist dein Lehrer nicht erfolgreich, ist die 
 Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch deine Erfolge nur 
 gering sind. 

 Es gibt einige Experten, die ihr Wissen im Rahmen von Online-Coachings vermitteln und du 
 vergleichst verschiedenste Produkte nach dem Preis/ Leistungsverhältnis. Schnell stellst du fest, 
 dass es in den meisten Kursen immer  nur um eine Art  von Online Business  geht. Also du nur die 
 Erstellung von einem Infoprodukt  oder  Online-Shop  oder  professionelles Affiliate-Marketing  oder 
 Marketingstrategien lernst. 

 Wie unpraktisch. 
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 Was bringt ein toller Online Kurs, wenn du ihn nicht verkaufen kannst?  Ein Online Shop ohne 
 kaufhungrige Kunden wird pleite gehen... Das bedeutet, du müsstest in mehrere Kurse investieren, 
 was die Gesamtkosten natürlich enorm in die Höhe treiben würde. 

 Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels, denn ein Coaching verspricht praxisnah zu erklären, wie du 
 mit  allen gängigen Online-Businessmodellen erfolgreich  wirst, Marketingstrategien inklusive  . 
 Zudem sei das Coaching anfängerfreundlich und es würde genau vorgezeigt werden, was du in 
 welcher Reihenfolge zu tun hättest, um dein Business erfolgreich aufzubauen. 
 Vorteilhaft ist auch: Die  Kosten  für diesen Online  Kurs sind viel  geringer,  als wie wenn du zu jedem 
 einzelnen Thema einen separaten Kurs buchen würdest. 

 Ok, das klingt ziemlich gut und zack hast du  gebucht  und das, obwohl du weder Rücklagen für die 
 Raten noch Startkapital  für dein Business hattest. 

 Riskant für viele, doch für dich war das einfach eine logische Entscheidung. Ganz 
 genau hattest du ausgerechnet, wie du es schaffst für die monatlichen Raten 
 aufzukommen, welche Sparmaßnahmen zu treffen sind,... und da in dir der  brennende 
 Wunsch nach einem eigenen erfolgreichen Online-Business ist, bist du bereit  ALLES 
 dafür zu geben  , dass dieser Traum für dich so bald  wie möglich Realität wird  . 
 Lust auf Sparmaßnahmen hast du natürlich nicht, doch du siehst es Positiv: "Jetzt 
 kann ich lernen meine Finanzen gut im Blick zu haben und außerdem liefert das einen 
 zusätzlichen  Ansporn  so schnell wie möglich erfolgreich  zu sein." 

 Das Coaching startete erst einige Wochen später und bis dahin bist du in Hochstimmung. Keiner 
 kann dich runterziehen, den ganzen Tag grinst du, denn du weißt, dass die Freiheit dich erwartet. Du 
 bist  bereits den ersten Schritt gegangen,  im Rahmen  der Buchung von diesem Online Kurs. 

 Dann ist der erste Tag vom Coaching gekommen und von da an geht's richtig ab. Hochmotiviert gibst 
 du Gas und setzt das gelernte Stück für Stück um. Schreibst PDFs zum kostenlosen Download und 
 die notwendige Technik, damit Leute das Dokument herunterladen können, installierst du innerhalb 
 weniger Stunden. Erstellst eben noch schnell eine E-Mail Automation, stellst Cookies für deine 
 Internetseite ein, uvm.  Und das, obwohl du  vor wenigen  Wochen noch keine Ahnung  von dem 
 ganzen Kram hattest. 

 Fasziniert beobachtest du, dass du angefangen hast 
 über das Internet Geld zu verdienen, wobei deine 
 Einnahmen stetig steigen. Nach wenigen Monaten hast 
 du dich so weit hochgearbeitet, dass du deinen 
 Nebenjob nicht mehr brauchst und ihn aufgibst  . 

 Darüber hinaus hast du mittlerweile die  gesamten 
 Kosten vom Coaching wieder reingeholt! 
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 Kurze Zeit später generierst du so hohe Gewinne, dass du durch die Einnahmen vom 
 Online-Business sogar deinen  kompletten Lebensunterhalt  finanzieren  könntest !! 

 Emotionen von Unglauben, Enthusiasmus und Freude durchfluten dich - wie krass ist das, bitte?! 
 Es funktioniert,  es funktioniert tatsächlich auch  bei dir, Geld im Internet zu verdienen. 

 Jetzt hast du auch das nötige Kleingeld für bezahlte Werbung und startest deine erste 
 Werbekampagnen auf Facebook und Google. Deine Anzeige ganz oben auf der Google-Seite zu 
 finden, verursacht Gänsehautgefühl. Eine Freundin hat deine Facebook-Werbeanzeige entdeckt und 
 schickt einen Screenshot - geil! 

 Krass einfach nur krass denkst du dir. Innerhalb weniger Monate kommst du schon so gut mit der 
 Technik klar, dass du alles alleine bei deinen eigenen Projekten umsetzen kannst, wer hätte das 
 gedacht? Es hat sich ausgezahlt  von Anfang an ein  Rennpferd zu wählen, anstatt auf einen Esel zu 
 setzen. 

 Am 03.12.2020 konntest du deinen ersten Verkauf generieren. 1 Jahr später ziehst du  Bilanz  und 
 rechnest aus, wie viel Einnahmen du bereits erwirtschaften konntest. 

 Du kannst deinen Augen kaum trauen, denn auf dem Taschenrechner wird eine unfassbar krasse 
 Zahl angezeigt. 

 €31.243,33 

 Im ersten Jahr nach dem 1. Verkauf (03.12.2020 - 
 02.12.2021) hast du insgesamt €31.243,33 Einnahmen mit 
 deinem Online Business generiert! 

 Und das als absoluter  Anfänger  und  NEBEN  deinem 
 Medizin-Studium. 

 Wow! 
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 Meinst du dieses Szenario habe ich mir ausgedacht und hört sich zu gut an? 

 Doch alles was ich oben beschrieben habe ist wahr, denn 
 es ist  meine Geschichte  . 

 Das könnte auch deine Geschichte sein! 

 Fragst du dich jetzt, was genau ich getan habe für den Erfolg? 

 Was ist das Geheimnis? 

 Nun,  ich habe mich 1:1 an die Anleitung von Coach  Cecil und Emanuel Dragomir gehalten, die ich 
 im Rahmen des BUSINESSPRINZIP  vermittelt bekomme. 

 Dieses Coaching ist so  alltagsnah, praxisorientiert  und anfängerfreundlich  aufgebaut, dass ich  von 
 Beginn an alles direkt umsetzen  konnte - ohne mich  lange selbst mit der Funktion von 
 irgendwelchen Programmen herumzuschlagen. Folglich ließen Erfolge nicht lange auf sich warten… 

 Wenn ich das geschafft habe als Medizinstudentin mit Nebenjob und 0€ Startkapital,  kannst du 
 das auch! 

 Schreibe auch du Erfolgsgeschichte - ich freue mich jetzt schon darauf sie zu lesen! 
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 Übersicht 

 Das BUSINESSPRINZIP ist ein Online Business Coaching in dem dir ganze genau vorgezeigt wird, 
 wie du dir selbst ein erfolgreiches Online Business aufbaust, das  langfristig profitabel  ist. 

 Die Coaching-Inhalte sind als  Klick-für-Klick-Anleitung  anfängerfreundlich aufbereitet und werden 
 in Form von Videos vermittelt. Auf diese hast du  3  Jahre Zugriff  ,  also ausreichend Zeit um alles 
 umzusetzen. Direkt nach der Buchung hast du Zugriff auf alle Videos, wodurch du die Inhalte in 
 deinem Tempo durcharbeiten kannst. 

 Im BUSINESSPRINZIP hast du 2 Mentoren und zwar  Coach  Cecil  und  Emanuel Dragomir  . Beide 
 haben jahrelange  Erfahrung  im Bereich Online Business  und sich  selbst florierende  Unternehmen 
 aufgebaut. Du lernst von Profis, die dir nur praxiserprobtes Wissen an die Hand geben, welches sie 
 selbst in ihrem Business-Alltag anwenden. Im Coaching wirst du  nicht mit irgendwelchen Theorien 
 konfrontiert  , die sowieso zum Scheitern verurteilt  sind, sondern dich erwartet eine  Praxisanleitung  , 
 wodurch selbst blutige Anfänger mit Null-Vorwissen im Bereich "Online Business" schnelle Erfolge 
 generieren können. 

 Ich selbst hatte zu Beginn vom Coaching von "Online Business" wirklich 
 überhaupt keine Plan, wie irgendwas in diesem Bereich funktioniert. 
 Doch aufgrund der genialen Anleitung konnte ich bereits  nach wenigen 
 Monaten krasse Erfolge  feiern. 

 Manchmal kann ich es immer noch kaum fassen, dass ich, also wirklich 
 ich online Geld verdiene, PDFs zum Download bereitstelle, Werbung auf 
 Facebook und Google schalte und eine eigene Website am Start habe. 

 Heftig. 

 Alleine hätte ich das NIEMALS in so einer kurzen Zeit geschafft! 

 Inhaltlich lernst du, wie du dir mit  allen gängigen  Online- Businessmodellen  (Infoprodukt, 
 Online-Shop, Dropshipping, FBA,...) ein erfolgreiches Business aufbauen kannst, wodurch du dich 
 vor der Buchung NICHT entscheiden bzw. endgültig festlegen musst, welche Art von Business du 
 machen möchtest  . Du bist nicht auf eine Art von Business  limitiert, was dir die Möglichkeit gibt dein 
 Business jederzeit nach Lust und Laune zu verändern und auszubauen. 
 Startest du mit einem eigenen Infoprodukt (eBook, Online Kurs, ect) könntest du später noch einen 
 Shop eröffnen oder professionelles Affiliate-Marketing mit hinzunehmen. Die verschiedenen 
 Businessmodelle kannst du nämlich auf elegante Art und Weise miteinander verknüpfen und so 
 maximale Profitmaximierung  betreiben. (Wie du das  am besten machst wird dir im Coaching 
 gezeigt.) 
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 Auch  Marketing  ist auch Teil des BUSINESSPRINZIPS. Emanuel Dragomir ist  professioneller 
 Marketer  und hat bereits hunderte von Unternehmern persönlich beraten ihre 
 Kundengewinnungsstrategie zu optimieren, wodurch sie in kurzer Zeit ihren Umsatz vervielfachen 
 konnten. Über die Jahre hinweg hat er ein  Kundengewinnungssystem  entwickelt, das  "Nie wieder 
 Kundenmangel"  verspricht und genau das verrät er dir  in den Coaching-Videos. 

 Als Anfänger brauchst du  KEINE Angst  zu haben vor  den technischen Details, Werbung schalten 
 ect. - ganz im Gegenteil: 
 Dir wird alles von der Pike auf erklärt, also  es wird  wirklich bei 
 Null gestartet  und du wirst Stück für Stück an die  Themen 
 herangeführt und an die Hand genommen. Fremdwörter werden 
 dir immer erklärt, sodass  du zu jedem Zeitpunkt weißt,  worum es 
 gerade geht  . Emanuel kann übrigens mega gut erklären  und 
 komplexe Inhalte so vermitteln, dass es selbst ein Kind verstehen 
 würde. 

 Zudem kannst du bei technischen Herausforderungen, Unklarheiten oder Fragen jederzeit den 
 Support  kontaktieren, der dir mit Rat und Tat zur  Seite steht und all deine Probleme löst. 

 Im BUSINESSPRINZIP lernst du  Klick für Klick  den erfolgreichen  Aufbau der  verschiedensten 
 Arten von Online-Business  praxiserprobte  Marketingstrategien  und hast  persönlichen Support! 

 Darum bist du  mit dem BUSINESSPRINZIP unlimitiert  unterwegs  - hast  keine Grenzen  . Denn  alles 
 ist inklusive  , was du für den Aufbau von einem eigenen  erfolgreichen Online Business brauchst, mit 
 dem du  finanzielle Unabhängigkeit  erreichen kannst. 

 Beachte:  Dieses exklusive Coaching ist den Teilnehmern  vom MATRIXPRINZIP vorbehalten. 
 Voraussetzung  um mitzumachen beim BUSINESSPRINZIP  ist, dass du aktiver oder ehemaliger 
 Teilnehmer im  MATRIXPRINZIP  bist. 

 >> Zum MATRIXPRINZIP 
 Code für 30% RABATT:  geheim30 
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 Aufbau 

 Die Inhalte sind in  29 Wochen (Module)  gegliedert  und werden dir in Form von Videos vermittelt, 
 wobei du  nach der Buchung direkt Zugriff auf alle  verfügbaren Coaching-Videos  hast.  Zusätzlich gibt 
 es einen Mindset-Bereich mit mentalen Videos, die du brauchst für deinen Erfolg im Business. 

 Meistens siehst du den Bildschirm von Emanuels Laptop, auf dem er dir etwas vorzeigt und parallel 
 dazu alles erklärt. Dadurch, dass du seinen Screen siehst, kannst du ganz genau sehen und 
 nachvollziehen welchen Schritt er wann macht und wo er mit der Maus hinklickt  . (Jeder Klick wird 
 dabei kommentiert, wodurch die Technik sehr verständlich wird) 

 Und genau das ist das Prinzip der  Klick-für-Klick  Anleitung  , was das Coaching anfängerfreundlich 
 und leicht umsetzbar macht.  Jeder Klick, den du machen  musst, wird vorgezeigt  - von der 
 Google-Seite bis zum fertigen Online-Shop, vom leeren Word-Dokument bis zum automatisierten 
 Download deiner PDF-Datei. 

 Alles, was du zu tun hast wird erklärt und mit alles meine ich wirklich auch kleinste Details wie: 
 "Hier trägst du deine E-Mail Adresse ein, dort hinterlegst du eine Zahlungsmöglichkeit, bei deinen 
 E-Mails brauchst du 50 Pixel Randabstand. Willst du deine Internetseite auch für’s Tablet und 
 Handy aufrufbar machen, beachte bitte dies und jenes." 

 Wir schreiben E-Mail-Serien. 
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 Werbekampagnen auf Facebook schalten. 

 Online-Shop erstellen. 

 Und das allerwichtigste dabei ist: 
 Dir wird das nicht nur alles theoretisch erzählt, wie es funktioniert - Nein! Emanuel zeigt dir jeden 
 einzelnen Klick selbst vor! Lernst du wie du einen Online Shop eröffnest, dann erstellt Emanuel 
 selbst einen Shop, und so kannst du perfekt sehen was zu tun ist und wie man von 0 alles aufbaut. 

 Das Video-Format finde ich hervorragend, es ermöglicht dir alle Coaching-Lektionen so oft, wann 
 und wo du willst anzugucken. Hast du einen Klick verpasst - kein Problem. Spule das Video einfach 
 zurück und gucke es erneut an. 

 Die Coaching-Wochen bauen aufeinander auf und auch die einzelnen Videos sind in einer  perfekten 
 Reihenfolge  sortiert. Du startest einfach bei Video  #1 und arbeitest dich dann in der vorgegeben 
 Reihenfolge durch die Videos, wodurch du immer verstehst wovon Emanuel redet und  weißt 
 welcher Schritt als nächstes für dich ansteht. 
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 Inhalt 

 Alle Inhalte werde dir auf dem Silbertablett präsentiert. Du brauchst sie nur noch selbst 
 nachzumachen  und auf dein eigenes Projekt zu übertragen.  Da du von Profis lernst, kannst du dich 
 darauf verlassen, dass alle Inhalte Hand und Fuß haben. Es ist nicht notwendig selbst nochmal zu 
 recherchieren, ob das was im Coaching erzählt wird überhaupt stimmt, sondern kannst direkt mit der 
 Umsetzung beginnen. Das BUSINESSPRINZIP basiert nicht auf Theorie sondern  gelebte Praxis, was 
 schnelle Erfolge  möglich macht. 

 Du erfährst  Insider Tipps, und kleine Details  , welche  die meisten Leute nicht kennen und genau 
 diese Details machen den Unterschied und dein Business noch erfolgreicher. 
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 Zeitaufwand 

 Wie viel Zeit du täglich in dein Online Business investierst, bleibt dir überlassen. Du bist an  keinen 
 Zeitplan gebunden  und entscheidest selbst wann und  wie viel Zeit du jede Woche an deinem 
 Business arbeitest. So kannst du dein  Online Business  NEBEN  Verpflichtungen wie Job, Haushalt, 
 Familie aufbauen  und das BUSINESSPRINZIP individuell  abhängig von deinen privaten 
 Lebensumständen in den Alltag integrieren. (Du brauchst deine "Sicherheit" nicht aufzugeben.) 

 Außerdem hast du drei Jahre Zugriff auf die Videos - jede Menge Zeit, um in Ruhe alles umzusetzen. 

 Viele haben sowieso schon einen turbulenten Alltag und mega viel um die Ohren, weshalb es 
 wichtig ist die Zeit, die dir für dein Business zur Verfügung steht, möglichst effizient zu nutzen. 
 Gerade  wenn du wenig Zeit hast ist das BUSINESSPRINIZP  perfekt für dich geeignet  . Alle Inhalte 
 werden gebündelt, in der richtigen Reihenfolge und als Klick-für-Klick-Anleitung präsentiert, 
 wodurch du  zeitsparend arbeiten  kannst. 

 Möchtest du dein Business ohne eine Anleitung, also 
 ganz alleine aufbauen, steht erstmal ziemlich viel 
 Recherche an. YouTube Videos gucken, Fachwörter 
 nachschlagen, Dinge ausprobieren, scheitern, was 
 anderes ausprobieren, erneut scheitern und das  kostet 
 jede Menge Zeit  . 

 Ich wäre ziemlich  aufgeschmissen, da ich überhaupt  keine Ahnung hätte wo ich anfangen  oder wie 
 ich nach den Infos, die ich brauche suchen sollte, weil ich gar nicht weiß welche Infos relevant sind. 

 Werbung auf Facebook zu schalten ist ohne einem soliden System rausgeschmissenes Geld. Müsste 
 ich mir selbst beibringen eine PDF zum kostenlosen Download bereit zu stellen - ich hätte Wochen 
 oder Monate dafür gebraucht. 

 Fändest du es hierbei sinnvoll auf eine Anleitung zu verzichten? 

 Deine kostbare Lebenszeit zu verbringen mit vielen  Recherchen und Fehlern, die vermeidbar  sind? 

 Ganz zu Schweigen von den Kosten die entstehen! 
 Hast du dein Business 10 Monate später am Start (bei mir wären es eher 5 Jahre)  verpasst du 10 
 Monatseinnahmen (ich vermutlich 5 Jahreseinkommen)  .  In der ganzen Zeit, die du unnötigerweise 
 mit Recherchen und Ausprobieren verbringst, verdienst du mit deinem Business  0€. 

 Nach wie vielen Monaten hättest du die ersten Einnahmen? 
 Wann würdest du so hohe Gewinne erzielen, dass du davon leben könntest? 
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 Ich würde Jahre brauchen. 

 Zum Glück haben sich andere Menschen bereits die Mühe gemacht den beschwerlichen Weg zu 
 gehen und herausgefunden was genau zu tun ist, um sich nachhaltig ein erfolgreiches Online 
 Business aufzubauen.  Ihr  gesamtes Wissen  und  jahrelange 
 Erfahrung  stellen sie dir zur Verfügung  und haben  es in einem 
 Kurs für dich aufbereitet, sodass auch  du dieses Ziel  erreichen 
 kannst und zwar viel  schneller und einfacher  als sie  damals. 

 Es ist sozusagen eine  Abkürzung  , wodurch du dir Jahre  an 
 Irrwegen sparen kannst. Wählst du die Abkürzung könntest du 
 dein Business in einem Bruchteil der Zeit an den Start bringen 
 und  in Rekordzeit hohe Umsätze generieren  . 
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 Support 

 Nach der Buchung wirst du  nicht alleine  gelassen. 

 Zusätzlich zu den Coaching-Videos gibt es ein großes Support System, damit alle Fragen geklärt 
 werden. Solltest du deine Frage im Q&A nicht finden, kannst  du bei jeglichen Fragen, Unklarheiten 
 und technischen Herausforderungen den Support kontaktieren, wofür du das Support-Formular im 
 Mitgliederbereich nutzen oder  Emanuel direkt auf WhatsApp  anschreiben kannst. So lassen sich 
 deine Probleme schnell und einfach lösen. Emanuel erklärt dir ganz genau (in Text-/ 
 Sprachnachrichten, kleinen Videos, Fotos,...) was du tun musst damit die  Technik auch bei dir 
 funktioniert  . 

 Der Support ist ein  meeega Service  , ich schätze ihn  wirklich sehr und vor allem für Anfänger ist 
 diese zusätzliche Unterstützung Gold wert. 
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 Kosten & Buchung 

 !!  Voraussetzung um mitzumachen beim BUSINESSPRINZIP  ist, dass du aktiver oder ehemaliger 
 Teilnehmer/-in im MATRIXPRINZIP bist. 

 Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie und wo du buchen kannst. 
 Zum einen  direkt über Coach Cecil  oder  über mich  . 

 Coach Cecil verkauft das BUSINESSPRINZIP in  limitierter  Anzahl zu bestimmten Launch-Terminen. 

 Bestellst du über mich,  kannst du mit dem BUSINESSPRINZIP  jederzeit  durchstarten und aktuell 
 sogar zu einem  reduzierten Preis  buchen. 

 Und ich lege noch was obendrauf! 

 Ich habe dir ein  Bonuspaket  geschnürt, um dich zu  unterstützen  , sodass du  noch krassere Erfolge 
 feiern kannst! 

 Details zum Bonuspaket 
 am Ende der Infobroschüre 

 Folgende  Zahlungspläne  stehen zur Auswahl: 
 - Einmalzahlung 
 - 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 Raten 

 Übrigens: Du kannst vorzeitig aus den Raten wieder aussteigen! 

 Beispiel: 
 Sabine hat das BUSINESSPRINZIP in 36 Raten gebucht und bezahlt in den ersten Monaten ganz 
 normal ihre Raten. Nach 8 Monaten steht ihr plötzlich so viel Geld zur Verfügung, dass sie den 
 restlichen Betrag, der noch aussteht (aufgeteilt in den übrigen 28 Raten) auf einmal begleichen 
 könnte. 
 Und genau das ist auch möglich. 
 Das bedeutet: Sie kann  alle restlichen Raten auf einmal  zurückzahlen und ist somit aus der Raten 
 wieder raus. 

 >> Zu den Zahlungsplänen (klick) 
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 Zu teuer?! 

 Einige Leute sind der Ansicht das BUSINESSPRINZIP sei zu teuer, doch ich finde, dass es einen  viel 
 höheren Wert  hat, als der Preis zu dem du es buchen  kannst. 

 Jeder Unternehmer muss erstmal investieren  . 

 Die Pizzeria in Backofen und Küche, das Cafe um die Ecke in eine gute Kaffeemaschine (und die 
 kosten gerne auch mal mehr als das BUSINESSPRINZIP), Geschirr, Sitzgelegenheiten und ggf. 
 Renovierungskosten. Eröffnet ein Arzt eine eigene Praxis, so muss er häufig einen Kredit aufnehmen, 
 um Geräte, Liegen und viele weitere Utensilien finanzieren zu können. 

 Ich selbst und andere Teilnehmer vom BUSINESSPRINZIP haben  nach wenigen Monaten die 
 gesamten Kosten wieder reingeholt  . 

 Die  Investition in das BUSINESSPRINZIP ist vergleichsweise  gering dafür 
 welch unglaubliches Potential du daraus ziehen kannst  .  Locker kannst du 
 mit deinem Business  monatlich doppelt so viel wie  ein Chef-Arzt oder 
 ein hoher Politiker verdienen.  Darum würde sich das  BUSINESSPRINZIP 
 auch lohnen, wenn es doppelt so viel Kosten würde. 

 Stell dir vor… 

 ...du verdienst bereits die 300€/ Tag 

 Wie würde dein Tag aussehen? 
 Würdest du deinen aktuellen Job noch machen? 
 Wo würdest du Leben? 
 Wie würdest du dich fühlen? 
 Wie würde sich das Leben von deinen Kindern / Familie verbessern? 

 Genau das soll in deinem Leben Realität sein. Im BUSINESSPRINZIP wird dir die  genaue 
 Wegbeschreibung  an die Hand gegeben, sowie Werkzeuge,  Tools und Geheimtipps, sodass dieses 
 Szenario für dich so bald wie möglich Realität wird. 

 @coachcecil_erfahrung 
 www.coachcecil-erfahrung.de | Alle Rechte vorbehalten.  17 



 Mein Fazit 

 Im BUSINESSPRINZIP steckt unfassbar viel Potential und der  Return on invest ist riesig  . 
 Ich habe längst die  gesamte Investition vom BUSINESSPRINZIP  wieder auf dem Konto 
 und das ist erst der Anfang! 

 Was ich besonders gut finde ist, dass alle gängige Arten von Online Business erklärt 
 werden und ich so mein Business nach Lust und Laune ausbauen kann. 

 Außerdem werden alltagstaugliche Marketingstrategien und ein 
 praxiserprobtes Kundengewinnungssystem vermittelt, wodurch es 
 möglich ist, dauerhaft eine Flut von kaufhungrige Kunden zu generieren. 

 Das gesamte Wissen wird auf dem Silbertablett präsentiert und ist 
 perfekt aufbereitet, sodass man alles nur noch nachmachen braucht. Darum habe ich zu 
 jedem Zeitpunkt  immer alles verstanden  und kann die  Techniken und Strategien auf meine 
 eigenen Projekte übertragen und alleine souverän umsetzen. 
 Das BUSINESSPRINZIP ist 100%  Praxisanleitung  (es werden  keine Theorien aus 
 Lehrbüchern vorgetragen), weshalb  Vorwissen oder technisches  Verständnis nicht 
 notwendig  sind, um mit dem Coaching erfolgreich zu  sein. 

 Das Sahnehäubchen ist der  Support  . 
 Jederzeit ist es möglich den Support vom BUSINESSPRINZIP zu kontaktieren, 
 damit mögliche Unklarheiten oder technische Herausforderungen geklärt 
 werden. Meine Fragen wurden ausführlich mit Text-, Sprachnachrichten oder 
 Videos beantwortet und Emanuel checkt bei Problemen auch mal die eigene WordPress 
 Seite oder eine E-Mail Automation. 

 Das BUSINESSPRINZIP von Coach Cecil kann ich jedem wärmstens empfehlen, der sich 
 in kurzer Zeit ein Online-Business aufbauen möchte, das dauerhaft wirklich profitabel 
 ist. 
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 KOSTENLOSES Strategiegespräch 

 Im persönlichen Beratungsgespräch erfährst du, was dich im 
 BUSINESSPRINZIP genau erwartet und dir werden  alle  Fragen persönlich 
 beantwortet. 
 Darüber hinaus können wir gemeinsam  Geschäftsideen  für dich entwickeln. 

 Genau wie du stand ich mal vor der Entscheidung, ob ich es wagen soll 
 mit dem BUSINESSPRINZIP zu starten oder nicht. Deshalb weiß ich nur zu gut, wie es dir 
 gerade geht. D  ie Investition in das BUSINESSPRINZIP  ist für viele ein großer Schritt und mit 
 zahlreichen Fragen und Überlegungen verbunden. 

 Gerne helfe ich dir weiter und biete dir ein kostenloses Strategiegespräch an. In diesem 
 unverbindlichen Telefonat oder Video Chat klären wir alle deine Fragen und überlegen, ob 
 das BUSINESSPRINZIP zu dir und deinen Zielen passt. 

 Persönliche Beratung für das BUSINESSPRINZIP 

 Was dich im KOSTENLOSEN Strategiegespräch erwartet… 

 ✔  30 - 60 Minuten  individualisiertes Beratungsgespräch 

 ✔  Fragen klären  : Ich beantworte dir ALLE Fragen persönlich 

 ✔  Ist das BUSINESSPRINZIP  für dich und deine Ziele  geeignet? 

 ✔  Zeitaufwand  und wie du das Coaching in deinen turbulenten  Alltag integrieren kannst 

 ✔  Persönliche  Erfahrungen 

 ✔  Insider-Einblicke  in das BUSINESSPRINZIP 

 ✔  Tipps für deine  perfekte Geschäftsidee 

 ✔  Kosten und  Finanzierung 

 ✔  100% kostenfrei & unverbindlich  . Keine versteckten  Kosten, Bindungen oder Ähnliches. 

 Jetzt KOSTENLOSEN Termin vereinbaren (klick) 

 https://coachcecil-erfahrung.de/strategiegespraech 
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 Du willst dich  endgültig aus dem Sklaven-Hamsterrad  befreien  ? 

 Das BUSINESSPRINZIP ist der Weg zu diesem Ziel. 

 Starte jetzt mit dem Aufbau von deinem eigenen erfolgreichen 
 Online Business! 

 https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/ 

 Profitiere von meinen Erfahrungen und Erfolgen… 

 Seit dem 01.11.2021 bin ich nun im BUSINESSPRINZIP und konnte bereits  jede Menge 
 Erfahrungen  im Bereich Online-Business sammeln und  krasse Erfolge feiern. 
 Und genau davon kannst du jetzt  profitieren  . 

 Um dich dauerhaft mit mir auszutauschen, buche das BUSINESSPRINZIP doch über mich, 
 denn das kann für dich sehr bereichernd sein und dir weitere Inspiration für dein eigenes 
 Business geben. Wir haben das gleiche Ziel: "Raus aus dem Hamsterrad - rein in die 
 Freiheit." 
 Ich weiß ganz genau wie es ist für sein Ziel zu  kämpfen,  Gas zu geben, sich den Arsch 
 aufzureißen  und wenig zu schlafen. 

 Gerne helfe ich dir bei Fragen weiter und gebe dir Support beim Gas geben & 
 Durchziehen. 

 Entscheidest du dich das BUSINESSPRINZIP zu buchen, dann bestelle es doch über meinen 
 Link und ich schenke ich das exklusive  Bonuspaket  in Wert von 749€.  🎁 
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 Zudem kannst du dir so aktuell einen  mega RABATT  sichern. 🥳 

 Buchst du das BUSINESSPRINZIP über mich, kannst du  JEDERZEIT  mit dem Coaching 
 durchstarten (du brauchst nicht auf den nächsten Launch-Termin von Coach Cecil warten) 

 Bonuspaket  für das BUSINESSPRINZIP 

 Was dich im exklusiven Bonuspaket erwartet… 

 🎁  Meine Handynummer:  Austausch, Motivation, Fragen  klären. Du kannst mich jederzeit 
 kontaktieren. 

 🎁  Persönliche Ansprechpartnerin  während der gesamten  Laufzeit des BUSINESSPRINZIP 

 🎁  Regelmäßige Strategiegespräche  nach Bedarf 

 🎁Tipps für dein  optimales Zeitmanagement 

 🎁Mein  Erfolgsgeheimnis enthüllt: Nach wenigen Monaten  von den Einnahmen vom 
 eigenen Business leben können 

 🎁  Ich folge dir  auf deinen Social Media Kanälen 

 🎁Erfahre, wie ich das BUSINESSPRINZIP neben 
 Medizinstudium, Sport, gesunder Ernährung (früher noch 
 Nebenjob)  in meinen Alltag integriere 

 🎁Zugriff auf  10 ungelistete YouTube Videos  * 

 🎁  "Extra Motivation"  zum Durchziehen: Gib deinem 
 inneren Schweinehund keine Chance  mehr 

 🎁Video: „So habe ich es geschafft die  Investition  vom BUSINESSPRINZIP bereits nach 
 wenigen Monaten wieder reinzuholen.  “ * 
 Du kannst das auch schaffen! 

 🎁Erhalte  50€ 
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 Bestelle das BUSINESSPRINZIP über meinen Affiliate-Link, um dir 100%  KOSTENFREI 
 Zugriff auf alle Boni zu sichern. 

 !!  Das exklusive Bonuspaket ist denjenigen vorbehalten,  die das  BUSINESSPRINZIP über 
 mich buchen  !! 

 Aktuell bekommst du mit meinem Link sogar einen krassen  RABATT  !! 

 https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/ 

 Anleitung 

 So sicherst du dir mega RABATT für das BUSINESSPRINZIP und KOSTENFREI das 
 exklusive Bonuspaket (in Wert von 749€) 

 Schritt #1 
 Buche das BUSINESSPRINZIP über folgenden Link: 

 https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/ 

 Schritt #2 
 Mach ein Foto von deiner Bestellbestätigung 
 → Die Bestellbestätigung erhältst du von Digistore24 oder CopeCart direkt nach dem Kauf 

 per E-Mail 
 → Wichtig: Deine  Bestell-ID  muss abgebildet sein 

 Schritt #3 
 Sende das Foto von deiner Bestellbestätigung an: 
 E-Mail:  info@coachcecil-erfahrung.de 
 oder 
 Instagram:  @coachcecil_erfahrung 

 Schritt #4 
 Deine Buchung wird überprüft 

 Schritt #5 
 Du erhältst KOSTENFREI Zugriff auf das Bonuspaket 

 Sicher dir jetzt das BUSINESSPRINZIP mit mega RABATT und erhalte 
 KOSTENFREI Zugriff auf das exklusive Bonuspaket (in Wert von 749€) 

 https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/ 

 @coachcecil_erfahrung 
 www.coachcecil-erfahrung.de | Alle Rechte vorbehalten.  22 

https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/
https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/
mailto:info@coachcecil-erfahrung.de
https://coachcecil-erfahrung.de/instagram
https://coachcecil-erfahrung.de/businessprinzip-buchungslink/


 Gewinnspiel 
 Gelegentlich startet Coach Cecil eine Rabattaktion im Rahmen eines Gewinnspiels. 
 Gewinn: mega Rabatt für das BUSINSSPRINZIP 

 Auch dort hast du die Möglichkeit das BUSINESSPRINZIP über mich zu buchen und kannst 
 dir so das exklusive Bonuspaket sichern. 

 Schritt #1 
 Klicke den Link unterhalb und prüfe, ob aktuell eine Gewinnspiel läuft. 

 https://businessprinzip.de/bp-start 

 Schritt #2 
 Fülle das Anmeldeformular aus 
 -> die Anmeldung zum Gewinnspiel ist 100% unverbindlich und verpflichtet dich NICHT 
 zum Kauf vom BUSINESSPRINZIP 

 Schritt #3 
 Trage mich als Ansprechpartner ein  (auf der letzten Seite vom Anmeldeformular hast du 
 die Möglichkeit einen Ansprechpartner anzugeben) 
 Vergiss es bitte nicht. Nur so ist eine Buchung über mich möglich…. 

 Mein Name: Franziska HIeber 

 Schritt #4 
 Melde dich bei mir. 

 E-Mail:  Info@coachcecil-erfahrung.de 
 Instagram:  @coachcecil_erfahrung 
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 Erst das richtige Mindset erlaubt es dir, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu 
 betrachten und vor allem richtig zu handeln.  Durchhaltevermögen,  Frustrationstoleranz 
 und NIEMALS  aufgeben sind  Kernkompetenzen  für erfolgreiches  Business, welche du im 
 MATRIXPRINZIP erwirbst. 

 Darum ist das MATRIXPRINZIP  Voraussetzung  für das  BUSINESSPRINZIP. 
 → Um mit dem BUSINESSPRINZIP starten zu können, brauchst du das MATRIXPRINZIP 
 noch nicht abgeschlossen zu haben. 

 Noch nicht im MATRIXPRINZIP ?! 
 Starte jetzt - erschaffe dir dein  Traumleben  und bekomme  ein richtig  starkes Mindset  ! � 

 Entscheidest du dich das MATRIXPRINZIP zu buchen, dann bestelle es doch über meinen 
 Link und ich schenke dir das exklusive  Bonuspaket  für das MATRIXPRINZIP. 

 Dein Spezial-Rabatt ist bereits hinterelgt. 

 https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-cc 
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 Bonuspaket  für das MATRIXPRINZIP 

 Was dich im exklusiven Bonuspaket erwartet... 

 🎁  Persönliche Ansprechpartnerin  während der gesamten  Laufzeit des MATRIXPRINZIP. 

 🎁Meine Handynummer:  Kontaktiere mich jederzeit über  WhatsApp oder Telegram für 
 Fragen, Motivation, Austausch,... 

 🎁Regelmäßige Tipps für  ideales Zeitmanagement  im  Alltag 

 🎁  30-60 min individualisiertes Strategiecoaching  für  die optimale zeitliche Organisation 
 von deinem persönlichen Alltag 

 🎁  Report für Erfolgsorientierte:  „Meine 3 besten  Strategien  für maximalen Erfolg  im 
 MATRIXPRINZIP“: Damit du noch krassere Erfolge feiern kannst 

 🎁  Der ultimative Guide zum Durchziehen:  „Keine Ausreden  mehr. Deshalb  MUSST  du 
 weiterhin  GAS GEBEN” 

 🎁Erhalte  25€ 

 Du erhältst alle Boni vollkommen  GRATIS  zusätzlich  zum MATRIXPRINZIP 

 ✔  Stell mir all deine Fragen:  Fragen, für die wir keine  Lösung finden, leite ich direkt an 
 Coach Cecil weiter. 

 ✔  Dein innerer  Schweinehund  meldet sich? Schreib mir  und er bekommt einen  Tritt 
 verpasst. 

 ✔  Du hast keine Lust mehr oder willst aufgeben? 
 Melde dich und du bekommst eine Portion  „extra Motivation“ 
 Ziel:  Du  ziehst das MATRIXPRINZIP komplett durch und  feierst krasse Erfolge. 

 ✔  Erhalte regelmäßig Nachrichten, die dich  anspornen  richtig Gas zu geben  ! 

 ✔  Lass uns deine Veränderungen gemeinsam  feiern  ! 

 https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-cc 
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 Anleitung 

 So sicherst du dir das MATRIXPRINZIP mit  Spezial-Rabatt  und KOSTENFREI das 
 exklusive Bonuspaket 

 Schritt #1 
 Buche das MATRIXPRINZIP über folgenden Link: 
 Dein Spezial-Rabatt ist bereits hinterlegt. 

 https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-cc 

 Schritt #2 
 Mach ein Foto von deiner Bestellbestätigung 
 → Die Bestellbestätigung erhältst du von Digistore24 direkt nach dem Kauf per E-Mail 
 → Wichtig: Deine  Bestell-ID  muss abgebildet sein 

 Schritt #3 
 Sende das Foto von deiner Bestellbestätigung an: 
 E-Mail:  info@coachcecil-erfahrung.de 
 oder 
 Instagram:  @coachcecil_erfahrung 

 Schritt #4 
 Deine Buchung wird überprüft 

 Schritt #5 
 Du erhältst KOSTENFREI Zugriff auf das Bonuspaket 

 Beachte:  Um dir KOSTENFREIEN Zugriff auf das Bonuspaket  zu sichern und 30% RABATT 
 auf das MATRIXPRINZIP erhältst, ist es wichtig, dass du das MATRIXPRINZIP  über den Link 
 unterhalb  buchst. 

 Sicher dir jetzt das MATRIXPRINZIP mit Spezial-Rabatt und 
 erhalte  KOSTENFREI  Zugriff auf das Bonuspaket 

 https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-cc 
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 Bei Fragen kontaktiere mich jederzeit, sodass wir ALLES klären können! 
 (Du kannst mir wirklich ALLE deine Fragen stellen 🙂) 

 E-Mail:  Info@coachcecil-erfahrung.de 
 Instagram:  @coachcecil_erfahrung 
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