Lie s mich!

Schwielowsee, im Mai 2010

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Sie haben es getan, Sie haben es wirklich gewagt...
Ich gratuliere Ihnen! Das, was Sie nun in den Händen
halten ist so außergewöhnlich, so bemerkenswert und
hervorragend recherchiert, dass Sie dieses Paket schnell
als Ihr „Baby“ bezeichnen werden.
Über 6 Monate harte Arbeit stecken darin sowie mein
komplettes Wissen zum Thema Traffic aus den letzten 5 Jahren. Die Unterlagen umfassen
herausragende Informationen und Zusammenhänge zum Aufbau, zur Generierung und zur
Automation von Traffic. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Informationen Ihnen erheblich
weiterhelfen werden!
Ich weiß nicht auf welchem Kenntnisstand Sie sind, aber ich habe versucht alle Fragen, welche
überhaupt beim Aufbau von Traffic entstehen können, restlos zu beantworten. Ich wünschte, ich
hätte bei meinen ersten Gehversuchen im Internet, aber auch später, auf solche wertvollen
Informationen zugreifen können.
Wichtig ist jedoch, dass Sie diese auch anwenden, denn nur mit dem Erwerb dergleichen haben Sie
noch keinen Traffic auf Ihrer Webseite. Richtig angewandt werden Sie jedoch den Unterschied
ausmachen und einen schon fast unfairen Wettbewerbsvorteil aufbauen, da Sie ab heute wissen,
wie man massive Trafficströme im Internet initiiert und steuert!
Das TrafficPrisma wird für Sie eine Tür öffnen, welche sich nicht mehr schließen lässt. Die
Informationen in diesem Paket besitzen eine so große Dichte und Kompression, dass Sie auch nach
Wochen intensiven Arbeitens mit diesem Material „Aha“ Momente, Ideen und Inspirationen haben
werden, wie sich der Traffic noch weiter steigern lässt!
Sie können das gesamte Wissen nun für all Ihre zukünftigen Webseiten und Projekte anwenden.
Niemand kann Ihnen dieses Wissen mehr nehmen! Zudem möchte ich Sie bitten, sich jederzeit an
mich zu wenden, wenn Sie für Ihr Online-Business Unterstützung und Hilfe brauchen. Fragen Sie
mich einfach oder schreiben Sie mir eine Email.
Ich bedanke mich von ganzen Herzen bei Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffe, dass Sie die
Informationen aus diesen Unterlagen so gewinnbringend wie nur irgend möglich einsetzen. Wenn
ich etwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen!
Für Ihren Erfolg im Internet!
Tobias Knoof

www.geldverdienen-tipps.eu/traffic
Mehr über das TrafficPrisma, die ersten Testberichte sowie zahlreiche Fragen und Antworten finden
Sie unter:
www.geldverdienen-tipps.eu/category/traffic-prisma/

