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Am Anfang war das (Vor)Wort...
Liebe Leserin, liebe Leser! Auch wenn jetzt Ihr Pulsschlag möglicherweise schon “über
normal” pocht. Weil Sie es nicht erwarten können, gleich das EliteMastermind-Poster
gut sichtbar an Ihre Wand zu hängen oder die tiefgreifenden Erkenntnisse aus den 28
psychologischen Effekten zu studieren.

Entschleunigen Sie... Jetzt! Nur für einen kurzen Moment. Bitte! Und atmen Sie tief durch! Ich
tue es auch... Denn das, was Sie in den Händen halten, ist die Quintessenz des Kenntnisstandes
der heutigen Verkaufspsychologie, der Gesprächshypnose und des Brandings. Sozusagen ein
Blick hinter die Kulissen des menschlichen Geistes!
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Und doch soll es kein übliches “Blabla” werden, kein Loblied auf einen Masterkurs namens
EliteMastermind und auch keine Selbst-Beweihräucherungs-Party. Das ist aber auch gar nicht
notwendig, denn... “EliteMastermind hat wahrlich die Kraft eines Donnerschlags und dabei
die Sanftheit einer Liebesgeschichte!“

Doch auch ich muss Luft holen... Luft holen für das, was da kommt... und für die Möglichkeiten,
die der Masterkurs seinen Anwendern bietet. Ich weiß schon jetzt, dass Sie beispielsweise den
Galatea-Effekt lieben werden, weil er Sie in Ihrem persönlichen Erfolgsdenken bestätigt. Jeder
erfolgreiche Mensch wendet diesen Effekt bewusst oder unbewusst an. Es geht um die sich
selbst erfüllende Prophezeiung sowie um die Selbstverwirklichung... oder anders ausgedrückt:
um die eigene Selbstwirksamkeitserwartung! Der Galatea-Effekt hat auch damit zu tun, weshalb
Sie sich für EliteMastermind entschieden haben. Und er ist mitverantwortlich dafür, dass Sie
gerade diese Zeilen hier lesen. Das heißt: In EliteMastermind erfahren Sie, warum Sie
EliteMastermind gekauft haben... und das hat Konsequenzen!

Ich sehe EliteMastermind jedoch nicht nur als Anleitung, um bessere Texte zu schreiben, damit
Sie Ihr Branding weiter aufbauen und Ihre Kunden zu begeisterten Fans und frenetischen
Botschaftern Ihrer Marke machen. Der Masterkurs ist vielmehr ein Fahrplan darüber, wie Sie
Ihre Geschäfte grundsätzlich besser monetarisieren. Es geht um die Psychologie des Verkaufens,
nicht mehr und nicht weniger! Und genau diese Psychologie können Sie in Zukunft in alle Ihre
Werbe-, Promotion-, Marketing- und Kommunikationsstrategien einfließen lassen... um das zu
erzielen, was sich wahrscheinlich jeder Unternehmer wünscht: Herausragende Ergebnisse!

EliteMastermind ist eine Macht! Die Prinzipien darin arbeiten nicht mit Druck sondern mit Sog.
Deshalb weiß ich auch, dass Ihre Texte ab sofort besser konvertieren, sobald Sie die
beschriebenen Techniken konsequent einsetzen. Sie können nicht fehlen, es ist unmöglich, da es
sich um universelle menschliche Phänomene handelt. Mit universell meine ich jedoch in keinem
Fall, dass die beschriebenen Effekte „allgemein“ zu verstehen sind. Im Gegenteil, sie sind hoch
spezifisch! Es geht vielmehr um die unveränderliche Tatsache, dass sich bestimmte menschliche
Verhaltens- und Handlungsmuster über Generationen entwickelt haben. Und diese auch noch in
hundert Jahren und darüber hinaus bestehen werden.

Seite 14
© Alle Rechte vorbehalten.

„EliteMastermind ist in seiner Art einzigartig und steckt voller Geheimnisse, die Sie
entdecken werden... voller Tiefsinnigkeit, die es gilt auszuloten... und voller Erhabenheit
durch die Macht hypnotischer Sprachmuster!“

Es gibt im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich in ganz Europa nichts Vergleichbares!
Auch wenn Sie plötzlich merken, dass Texten nicht so Ihr Ding ist, so wird Ihnen
EliteMastermind mit Sicherheit wertvolle Dienste leisten. Denn einmal verstanden, können Sie
die psychologischen Erkenntnisse auch von Agenturen, Mitarbeitern oder virtuellen Assistenten
in Ihre Newsletter, Autoresponder, Blogposts, Verkaufstexte, Werbevideos,
Produktverpackungen, ja sogar in Flyer, Poster und Powerpoint-Präsentationen einarbeiten
lassen.
Es ist ungefähr so, als wenn man eine neue “unsichtbare Schicht” über seine Texte legen würde,
eine Art Klarlack! Die Kunden werden nicht direkt merken, was anders ist. Das aber etwas
anders ist und das Ihre Texte plötzlich von einer magischen, betörenden und hypnotischen Aura
umgeben sind ...voller Mitgefühl, Emotionen und Leidenschaft. Das merken Ihre potenziellen
Kunden mit Sicherheit! Die Konsequenz daraus ist Umsatz!

Eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen: EliteMastermind wird Ihnen nicht nur viel Freude
bereiten, sondern auch Ihre Geschäftsmöglichkeiten nahezu grenzenlos erweitern. Der
menschliche Geist ist sehr, sehr mächtig und der Masterkurs erklärt Ihnen, was zu tun ist. Sie
haben ein cleveres Marketing-Instrument von bleibendem Wert vor sich liegen. Und je mehr
Sie darin lesen, studieren und die beschriebenen Phänomene anwenden, desto mehr gibt Ihnen
EliteMastermind zurück... als Ihr zuverlässiger Partner und treuer Wegbegleiter.
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Bedenken Sie jedoch folgendes: Handeln ist die “Brücke” zwischen der Idee und dem Ziel, also
tun Sie genau das: Handeln Sie! Wenden Sie sich von den Menschen ab, die immer nur reden
und sowieso alles besser wissen und nutzen Sie stattdessen die tiefsinnigen und weitreichenden
Überlegungen hinter EliteMastermind.

So, und nun will ich Sie nicht länger aufhalten, denn das was da kommt verdient Respekt!
Lassen Sie sich überraschen... überraschen davon, was Ihnen EliteMastermind bieten kann
und entdecken Sie eine neue Dimension des Verkaufens!

PS: Der Unterschied zwischen einem richtigen und einem beinahe richtigen Wort ist
derselbe, wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. (Mark Twain).

.
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Teil 1
Die Welt im Kopf
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Das größte Geheimnis aller Zeiten
Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein kleiner Junge war... mit großen Träumen und
leuchtenden Augen... da habe ich mich immer wieder gefragt: Wie kann ich Großes in
dieser Welt erreichen? Wie kann ich mir all meine Wünsche erfüllen? Und wie kann ich
aus meinem Leben ein Meisterwerk machen? Allzu oft platzten diese Gedanken jedoch wie
eine Seifenblase. Denn ALLE anderen (außer man selbst) wussten es natürlich besser:
“Das wird doch sowieso nichts!”, “Bleib doch mal realistisch!”, “Schau dir doch die
Tatsachen an!” und “Das ist nun mal so!”.

Mit diesen Antworten habe ich mich Zeit meines Lebens nie zufrieden gegeben! Und so habe ich
mich auf die steinige Suche nach dem begeben, was andere als “Realität” oder “Wahrheit”
bezeichnen. Diese Suche durchdrang mein komplettes Handeln, Denken und Forschen der
letzten 10 Jahre... Forschen darüber, was wirklich Realität ist, was eine Wahrheit ausmacht und
wie beides zum Wohle aller Menschen beeinflusst werden kann.

Meine größten Erkenntnisse habe ich dabei in der Literatur der Psychologie, Philosophie, der
Naturwissenschaften und der Quantenphysik gesammelt, aber auch spirituelle, religiöse und
geistliche Werke boten hier wertvolle und reichhaltige Quellen an Aha-Effekten, solange man sie
unvoreingenommen betrachtete. Das wirklich Interessante daran war jedoch, dass praktisch alle
Werke ...ja die gesamte Weltliteratur der Menschheit... durchtränkt ist von einer ganz
bestimmten Idee... durchzogen ist von einem ganz bestimmten “roten Faden”. Und dieser lautet:

“Du bist was du denkst!”
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Diesem “Denken” liegt, naturwissenschaftlich betrachtet, eine gewisse Hirnaktivität zu
Grunde... und wenn man die teils uralten Schriften in eine neue wissenschaftliche Sprache
übersetzen müsste, dann würde man es wohl folgendermaßen formulieren: Je mehr
Hirnaktivitäten zu einer Sache vorherrschen, desto eher wird diese Sache in Form von
Situationen, Aktionen und Personen in das eigene Leben eintreten.

Nicht weil Gott sie plötzlich in die Realität “beamt”, sondern weil sich die eigenen Sinne und der
damit zusammenhängende Wahrnehmungsfokus auf diese Dinge ausrichtet! Schauen wir uns
einmal die Behauptungen so mancher Erfolgsliteratur und Sachbuch-Ratgeber an, und wir
werden diese alles verbindende Idee schnell erkennen:

Ÿ Erfolgsliteratur: Mach dir einen Plan was du willst & du wirst erfolgreich werden...
Ÿ Zeitmanagement: Stimme deine Ziele zeitlich besser ab & du schaffst es...
Ÿ Religiöse Bücher: Bete und verehre diesen und jenen Gott & alles wird gut...
Ÿ Spirituelle Lehren: Meditiere und visualisiere deine Träume & es wird wahr...
Ÿ Projektmanagement: Plane so detailliert wie möglich dein Projekt & der Erfolg kommt...
Ÿ Architektur: Alles beginnt mit einer Idee und einer Skizze...
Ÿ Flirten: Demonstriere “sozialen Wert” und du wirst attraktiv...
Ÿ Finanzen: Kontrolliere deine Finanzen und du wirst mehr Geld haben...
Ÿ Selbstbewusstsein: Trete selbstbewusst auf und du bist selbstbewusst...

Sie können diese Liste unendlich fortsetzen, doch mit etwas Spürsinn haben Sie die alles
verbindende Idee vielleicht schon erkannt: All diese Dinge haben mit Hirnaktivität zu tun, alles
beruht auf “Denken”. Egal ob Sie mehr Selbstbewusstsein, Erfolg, Frauen, Geld, Liebe,
Zuneigung oder Anerkennung wollen... Sie müssen sich auf das konzentrieren, was SEIN soll.
Dieser “rote Faden” ist letztendlich in jeder Art von Literatur erkennbar, seien es Texte über
Quantenphysik, NLP oder Zeitmanagement. Doch genau diese “mentale Konzentration” ist
letztendlich immer Hirnaktivität. Was machen Sie den beim Ausarbeiten Ihrer Zeitpläne,
Lebensziele, Projektunterlagen oder Architekturskizzen? Was tun Sie beim Schreiben von
Reden, Entwickeln von Lösungen oder Strukturieren von Projektunterlagen?
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SIE DENKEN! Und das bedeutet Hirnaktivität!

Was machen Sie, wenn Sie beten, meditieren, philosophieren, lesen, schreiben, rechnen, lernen,
grübeln, sinnieren, sprechen, planen und abwägen?

SIE DENKEN! Und das bedeutet Hirnaktivität!

Und was machen Sie, wenn Sie rennen, springen, laufen, schwimmen, handeln, hüpfen & bei
allgemein körperlichen Handlungen? Handlungen, die bewusst und unbewusst durch
Nervenimpulse im Gehirn entstehen?

SIE DENKEN! (wenn auch unbewusst) Und das bedeutet Hirnaktivität!

Kurz und knapp: Hirnaktivität bedeutet LEBEN! Ohne Hirnaktivität gibt es kein Leben.
Hirnaktivität ändert sich jedoch fortlaufend und ist abhängig von den Dingen, die man
wahrnimmt.

Als mir dies in ganzer Tragweite vor einigen Jahren voll bewusst wurde, war ich förmlich
geschockt! Ich erstarrte zur Salzsäule, mir lief es kalt den Rücken herunter... Gänsehaut-Effekt
pur! Denn mit der Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit... so wurde mir schlagartig klar...
wurde es mir zum ersten mal im Leben möglich, mich auf die Dinge auszurichten, die ich
wirklich wollte... die ich liebte, nach denen ich mich sehnte und welche wirklich mein Herz
berührten.

Ich ließ mich nicht mehr treiben von den unzähligen Informationen, Behauptungen und medialen
Berichterstattungen unserer gigantischen Informationsgesellschaft... ich fing an zu selektieren,
bewusst Informationen ein- oder auszuschließen und mich geistig und mental dem abzuwenden,
was ich nicht wollte... und dem zuzuwenden, was ich wollte. Ich fing an, meine Hirnaktivität
durch bewusste Selektion von Sinneseindrücken zu kontrollieren und damit ganz gezielt meine
Wahrnehmung zu steuern. Die Ergebnisse waren geradezu VOODOO!
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Heute ist mir klar, dass letztendlich die Summe aller Sinneseindrücke unsere Wahrnehmung...
und damit die Hirnaktivität bestimmt... und dadurch das, was wir Realität oder Wahrheit nennen.

Wir können hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen, was im NLP auch als “VAKOG”
bekannt ist. Dies sind die „Pforten der Wahrnehmung“. Andere Sinneseindrücke sind nicht
möglich. Die Summe dessen lässt uns glauben, dass etwas so ist und auch nur so sein kann. Die
Summe aller Sinneseindrücke ergibt demnach das, wovon wir persönlich überzeugt sind, an was
wir glauben, was wir für real und richtig halten und was Andere dafür halten!

Das Interessante dabei ist nun, dass man die Sinneseindrücke sehr gezielt steuern kann. Sie
könnten beispielsweise heute ein anderes Buch lesen als ich, morgen ein anderes Video
sehen als ich, übermorgen ein anderes Gespräch führen als ich und nächste Woche ein
anderes Seminar besuchen als ich.

Zwangsläufig werden Sie dadurch andere Sinneseindrücke sammeln, es lässt sich gar nicht
vermeiden. Somit werden Sie auch zwangsläufig andere Ideen, Überlegungen, Überzeugungen,
Meinungen, Anschauungen und Glaubenssätze entwickeln. Doch jetzt wird’s spannend! Wenn es
stimmt, dass der “Input” ...also die Sinneseindrücke (hören, sehen, riechen, schmecken und
fühlen,)... den “Output” ...also die Wahrheit (Überlegungen, Überzeugungen, Meinungen,
Anschauungen und Glaubenssätze)... bestimmen, dann ist es doch mehr als naheliegend, dass ein
ANDERER Input zwangsläufig einen ANDEREN Output hervorbringt... ja hervorbringen muss!

Nimmt ein Mensch über seine 5 Sinneskanäle andere Informationen zu einer beliebigen Sache
wahr, wird er die “Wahrheit” darüber anders interpretieren als jemand, der zur selben Sache ganz
andere Informationen aufgenommen hat. Beide können gar nicht anders, da als
Interpretationsgrundlage ja nur die jeweils eigenen Informationen zur Verfügung stehen...
welche über die eigenen Sinneskanäle wahrgenommen wurden. Und das, was man selber
wahrgenommen hat, daran glaubt man nun einmal und ist “felsenfest” davon überzeugt (“Du
brauchst mir nichts zu erzählen, ich hab es doch gesehen!”).
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Der Input der Sinneskanäle bestimmt demnach die “geistige Strömung” des Menschen. Ob ihm
das bewusst ist, gefällt, er es akzeptiert oder nicht, spielt dabei nicht nur eine untergeordnete
Rolle, es spielt ÜBERHAUPT KEINE ROLLE! Die Summe aller Sinneseindrücke erzeugt die
“Wahrheit”. Was wir in EliteMastermind besprechen, ist, wie man den Input (die 5
Sinneskanäle) so anspricht, dass im Output (Gedanken, Handlungen) jubelnde Fans,
hysterische Kunden und frenetische Botschafter Ihrer Marke entstehen. VOODOO!

Die meisten der tiefenwirksamen Effekte von EliteMastermind können dabei auf
Texte angewandt werden, dies hat einen ganz einfachen Grund...

Betrachten wir einmal gemeinsam das Internet: Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das
Internet zu nahezu 90% aus Texten besteht? Egal ob in Form von Anleitungen, Tutorials,
Blogposts, Pressemeldungen, Social News, Fachartikel, Interviews, Foren, Gästebücher, Blogs,
ja sogar Powerpoint-Präsentationen, Folien, Vorlagen, PDF-Files, alle möglichen Dokumente...
und auch Videos oder Screencapture-Filme, in welchen oft Texte zu lesen sind. Ja selbst
„normale“ Videos und Audiofiles sind letztendlich gesprochene und vertonte Worte oder Texte.

Dann gibt es Tonnen von transkribiertem Material, Tonnen von Textlinks, man denke auch an
Grafiken, Banner, Poster... die digitale Welt ist voll von Texten, ja sie besteht zu einem Großteil
aus Texten. Doch was sind Texte? Texte sind ein „visuelles Medium“, sie können nur über den
Sinneskanal „Auge“ bzw. über den Sinneseindruck „Sehen“ wahrgenommen werden. Und genau
das passiert über den Monitor, über die Bildschirme und Displays unserer Computer, PC´s,
Laptops, Smartphones und mobilen Endgeräte. Überall Displays über Displays! Wir lesen.

Das heißt: besonders der Sinneseindruck “sehen” beeinflusst den Menschen in unserer heutigen
Zeit. Und deswegen beschäftigt sich EliteMastermind mit der Formung des
Sinneseindrucks “Sehen”. Texte beeinflussen uns permanent, den ganzen Tag, egal wo
wir sind. Ständig konsumieren wir irgendwelche Texte. Ständig sehen wir Neues zum Lesen.
Ständig bekommen wir frischen Text-Input... und der Output (Gedanken, Handlungen) wird
sich entsprechend formen.

Seite 27
© . Alle Rechte vorbehalten.

Das wirklich Interessante ist nun dabei, dass EliteMastermind diesen Sachverhalt nicht nur bis
ins kleinste Detail genau erklärt, sondern dem Kunden Wörter und Sprachmuster an die Hand
gibt, welche basierend auf diesem Phänomen eine tiefgreifende, hypnotische, suggestive,
subliminale, verführerische und kraftvolle Wirkung auf den Leser haben! Es geht beim
Lesen dieser hypnotischen Sprachmuster förmlich unter die Haut... und direkt ins
Unterbewusstsein.
Zusätzlich bekommen Sie mit EliteMastermind noch 28 mächtige psychologische Effekte an
die Hand, mit welchen Sie diese Sprachmuster direkt anwenden können. Die hypnotischen
Texte können Sie dann praktisch für alles verwenden, was Sie irgendwie im Internet
veröffentlichen.
Mit diesen Informationen haben Sie ein extrem mächtiges Werkzeug in der Hand, um den
“Input” (Gedanken, Handlungen) jedwedes Menschen zu formen, welcher Ihre Texte liest.
Erinnern Sie sich: Durch den Fokus auf ein ausgewähltes Thema entsteht die Wahrnehmung zu
diesem Thema. Man kann nichts wahrnehmen, was man nicht über seine 5 Sinneskanäle erfährt.
Liest ein Mensch Ihre Texte, so nimmt er sie wahr... die hypnotischen Effekte wirken! Liest er
Ihre Texte nicht, so tritt auch keine bewusstseinsverändernde Trance auf. Die Wirkung entsteht
geradezu erst durch das Lesen, also durch die Wahrnehmung der Texte. Es ist jedoch nicht
möglich, die hypnotischen Effekte von den sachlichen Informationen beim Lesen zu trennen.
Lesen, Wahrnehmung und sofortiger hypnotischer Effekt gehen gemeinsam Hand in Hand!

Sobald Sie Texte im Internet veröffentlichen, beeinflussen Sie damit den Leser... denn er
erfährt die Wahrnehmung des Textes über seinen Sinneskanal “Sehen”. Ähnlich wie
Körpersprache, kann auch der Effekt eines Textes nicht ausgeschaltet werden. Man strahlt
immer eine gewisse Körpersprache aus... Und Texte wirken immer in einer gewissen Art
und Weise auf den Leser. Aus dieser Tatsache heraus ist auch erkennbar, dass es
Manipulation im herkömmlichen Sinne nicht gibt. Es ist daher unnötig, jenen anklagenden
Stimmen Gehör zu schenken, welche behauten, dass Verkaufspsychologie oder gar
hypnotische Sprache nichts als Manipulation seien. Sie können Ihre Körpersprache
beherrschen lernen, ebenso wie Ihre “Textsprache”. Beides führt zu anderen Gedanken
und Annahmen beim “Gegenüber”. Doch die Annahmen sind auch schon da, wenn Sie
nicht bewusst Ihre Körpersprache oder “Textsprache” formen.
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Durch das Phänomen der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gegenüber einer Sache, entsteht
IMMER eine Formung des Outputs (Überlegungen, Überzeugungen, Meinungen, Anschauungen
und Glaubenssätze). Denn der Input (in dem Fall das Lesen von Texten über den Sinneskanal
“Sehen”) führt ja zwangsläufig dazu. Die einzige Möglichkeit die Formung zu unterbinden, wäre
das Verhindern der Wahrnehmung zu dieser Sache. Dies ist aber per Definition schon nicht
möglich. Kein Mensch kann seine Wahrnehmung abschalten, genauso wenig wie seine
Körpersprache oder das entstehende Branding durch die Veröffentlichung seiner Texte.

Sie branden sich einfach IMMER! Sie können es nicht verhindern! Sie haben immer eine
gewisse Körpersprache, Sie können es nicht verhindern! Und Ihre Texte haben schon
immer eine bestimmte Wirkung, Sie können es nicht verhindern! Mit EliteMastermind
haben Sie jedoch nun zum ersten mal 100% Einfluss darauf, wie Sie persönlich, Ihre
Firma, Ihre Dienstleistungen, Ihre Angebote und Ihre Produkte wahrgenommen werden,
da Ihnen EliteMastermind dabei hilft, den Input zu formen!

Es geht um die Art und Weise des Textens! Ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Image, eine
bestimme Überzeugung besteht ja ohnehin schon, sobald ein potenzieller Kunde Ihren Text liest.
Und auch das können Sie nicht verhindern! In Zukunft werden Sie mit EliteMastermind aber
jene Bilder im Kopf der Kunden erzeugen können, welche sie sich ohnehin am meisten
wünschen... was noch ein Punkt GEGEN die angeblich manipulative Absicht von
hypnotischen Sprachmustern und Verkaufspsychologie ist.

Menschen kaufen Produkte nicht der Produkte willen... sie erwerben eine Dienstleistung nicht
der Dienstleistung willen... und sie konsumieren bestimmte kommerzielle Angebote nicht der
Angebote willen. Hinter absolut jedem Kauf dieser Welt steht der Wunsch einer Emotion. Wir
kaufen Emotionen... und Produkte, Dienstleistungen und kommerzielle Angebote sind dafür nur
Mittel zum Zweck.

Ein Text muss den Leser emotional berühren und ihm bereits das emotional geben (oder
zumindest versprechen), was er ohnehin mit dem Erwerb des Produktes verbindet. Baut man
seine Texte nun in dieser Art auf, ist dies nicht nur sehr viel ehrlicher dem Kunden gegenüber
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(da dieser von vornherein genau weiß, welche Emotion ihn erwartet), sondern auch noch sehr
viel lukrativer, da eben der Kunde viel eher seinen eigentlichen Wunsche in diesen emotionalen
Texten erkennt. Dies ist bei genauer Betrachtung nur verständlich, denn mit dem Kauf eines
Produktes wird das Empfinden eines ganz bestimmten Gefühls beabsichtigt.

Überlegen Sie einmal, welche Emotionen JEDE Zielgruppe bewegt. Es gibt mehr als nur Angst
oder Hoffnung, wie beispielsweise Muttergefühle, Eitelkeit, Witz, Stolz, Neugier, Unsicherheit
und so weiter! Niemand kauft ein Infoprodukt, ein Seminar, ein Videokurs, einen Federhalter,
ein Workshop, eine Waschmaschine oder was auch immer... und auch nicht den Nutzen und die
Lösung, wie es so oft behauptet wird... sondern immer die emotionale Gefühlswelt dahinter, also
die letztendliche Emotion die der Käufer dadurch erfährt.

Menschen kaufen keine Bohrmaschine mit 1600 Umdrehungen pro Minute... mit einem coolen
schwarzen Plastikgehäuse... und eigentlich kaufen sie auch nicht das Loch in der Wand... auch
wenn das die Lösung für sein Problem ist. Das Loch in der Wand ist jedoch nur Mittel zum
Zweck, genau so wie die Bohrmaschine an sich. Was der Kunde will ist niemals direkt die
Lösung, auch wenn dies im Marketing seit Äonen von Jahren lautstark behauptet wird. Der
Kunden sehnt sich letztendlich nach der Anerkennung seiner Freunde beim nächsten Partyabend,
wenn das Bild vom letzten Karibikurlaub an der Wand hängt. Er will die Emotion dahinter!

EliteMastermind macht genau das! Der Kurs gibt den Nutzern Hot-Buttons, Trigger und
Klingelknöpfe des menschlichen Geistes an die Hand, um den Kunden die hochemotionalen
Gefühlswelten HINTER dem eigentlichen Produkt aufzuzeigen. Menschen sind nun einmal
emotionale Wesen und letztendlich „erkaufen“ sie sich... direkt oder indirekt... mit jedem
Produkt dieser Welt ein emotionales Hochgefühl!

Das heißt: Erfolg hat, wer Gefühle weckt!
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1.2. Über den Zauber hypnotischer Texte
Hypnose und Trancephänomene findet man nicht nur bei therapeutischen Sitzungen und
bei Show-Hypnosen im Fernsehen. Exzellente Führungskräfte, Spitzenverkäufer, TopMarketer, Werbetexter-Genies und praktisch die komplette Werbe-, Promotion, Film- und
Marketingbranche nutzt die Kunst der Suggestion und der subliminalen Beeinflussung.

Während bei Therapie, Hypnose und Verkauf suggestive Formulierungen und Sprachmuster
bewusst eingesetzt werden, kommen diese mehr oder weniger unbewusst auch in allen anderen
Teilen der Gesellschaft vor, sei es in Gesprächen oder beim Emailwechsel mit Freunden,
Partnern oder Kollegen. Erhebliche Vorteile dieses Wissens genießen jedoch nur jene, welche
sich der Mechanismen dieser tiefenwirksamen psychologischen Phänomene voll bewusst sind.

Doch was übt nun genau den Zauber, ja diese magische Aura, dieser hypnotischen und oftmals
verführerisch anmutenden Texte aus? Diese Frage ist genauso wenig schnell und einfach zu
beantworten, wie die der Phänomenologie des menschlichen Geistes! Wenn Sie jedoch das
Konzept aus dem vorangegangenen Kapitel wirklich verstanden haben... nämlich das die Summe
aller Sinneseindrücke die Welt und damit die Wahrheit und Realität im Kopf erzeugt... dann
dürfte Ihnen klar werden, dass die Steuerung des gesprochenen Wortes und der geschriebenen
Schrift das wohl mächtigste Werkzeug der Menschheit ist, war und für alle Zeiten bleiben wird!

Wie hieß es so schön in der Bibel: “Am Anfang war das Wort”! Und ich möchte dem
hinzufügen: “Das Wort erschafft die Sache!”. Doch bevor wir weiter in die mysteriösen Tiefen
von EliteMastermind eintauchen, lassen Sie mich ein paar inspirierende Gedanken über
den Zauber hypnotischer Texte schreiben... schreiben in der Hoffnung, dass Sie die volle
Tragweite des geschriebenen Wortes erkennen! Eine Kunst, die nur noch wenige Menschen
beherrschen...
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Worte haben die Vergangenheit lebendig gehalten, den Lauf der Geschichte geändert, die
Zukunft wahr werden lassen. Worte haben Kriege verursacht, und Worte haben sie
beendet. Worte haben den Lauf der Jahrhunderte gestaltet, Worte überdauerten
Generationen und sie haben aus einer Freundschaft ein glückliches Paar & eine liebevolle
Familie gemacht. Die Worte der größten Meister unserer Erde wie die von Jesus, Einstein
oder Michelangelo, leben bis heute in uns weiter! Worte sind das Zentrum der Macht, der
Auslöser aller Gefühle, die Ursache aller Ursachen und die Wirkung aller Wirkungen!

Worte sind Schwingungen, sind Energie, sind manifestierte Gedanken und zu Materie
gewordene Ideen. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit werden alles im Leben erreichen, sie
sind die Quintessenz des menschlichen Daseins. Die Kunst des Wortes ist das letzte große
Geheimnis der alten Magier, Mystiker und Zauberer. Worte können Berge versetzen, Worte
haben die Macht, zu erschaffen und zu zerstören. Worte sind zu Gedanken gewordene
Emotionen!

Am Anfang war das Wort, weiß schon das Buch aller Bücher zu berichten. Keiner kann sich dem
Wort oder der Schrift entziehen, es sei denn er ist taub, stumm und blind. Es ist behauptet
worden, dass Wörter älter als die Erde sind. Sie sind es! Es ist auch behauptet worden, dass sie
älter als das Universum sind. Auch das stimmt, denn am Anfang war das Wort... oder der zum
Wort gewordene Gedanke.

“Was sind Gedanken anderes als Emotionen, und was sind
Emotionen anderes als Energie?”

Es ist schwierig für den Geist, sich vorzustellen, dass Wörter solche große Macht haben, solchen
Einfluss auf Handlungen, Einstellungen und Überzeugungen, ja solchen Einfluss auf das
Unterbewusstsein. Wir alle nutzen täglich das gesprochene und geschriebene Wort, wir alle
beeinflussen uns damit permanent und jederzeit gegenseitig. Die wahre Kunst des Wortes und
der Schrift beherrschen jedoch nur noch ganz, ganz wenige.
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Auch die meisten sogenannten “Erfolgsmenschen” sind um Welten davon entfernt, die Kunst der
Schrift zu verstehen, die Macht des Wortes anzuwenden. Und trotzdem werden diese Menschen
von anderen als Vorbilder gesehen, da sie es verstehen, große Emotionen in den Menschen
hervorzurufen. Und sie haben recht, denn Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit.

Doch wie kann eine einfache Ansammlung von Lauten über die Vergangenheit hinauswachsen
und die Zukunft erfüllen? Lange bevor Literatur existierte, war die mündliche Überlieferung
lebendig und schöpferisch. Irgendwo auf dem weiten Weg der Evolution wurde die dauernde
und übertragbare Macht der Worte erkannt, und die Schreibkunst wurde entwickelt. Schon bald
darauf wurden die Worte... enthalten in Zeichen, Hieroglyphen und Symbolen... überall
geschrieben und verbreitet... auf Felsen, Tierfellen und Papyrus... auf Palmenblättern, Baumrinde
und Stoffen.

Doch es gab eine Gruppe von Menschen, die horteten bestimmte Wörter, Erkenntnisse,
bestimmtes Wissen... und versteckten die geschriebenen Worte in Höhlen, Tempeln und
Pyramiden... wo die Mächtigen und Gerechten sie als Eigentum beanspruchten. Zukünftigen
Generationen blieb es nun überlassen, sich um die Bedeutung den Kopf zu zerbrechen.

Dieses Buch, mein Freund ...EliteMastermind... offenbart die letzte Kunst, die letzte wahre
Macht um das gesprochene Wort und die geschriebene Schrift. EliteMastermind hat die
Kraft eines Donnerschlags und dabei die Sanftheit einer Liebesgeschichte! Das geschriebene
Wort wird dabei im Geiste des Lesers mit Leben gefüllt, ob wir wollen oder nicht. Einmal
wahrgenommen, wühlt das geschriebene Wort den Grund der Phantasie auf, und der Leser
erfährt das Leben, die Idee und die Energie, welche das Wort entstehen ließ.

Wörter sind manifestierte Gedanken und Ideen des Autors. Wenn ein Wort durch die Sinne
aufgenommen wird, wird es in den unterbewussten Geist gebracht, wo sofort der Versuch
unternommen wird, seine Bedeutung zu entschlüsseln. Das Wort wird somit in Bilder übersetzt,
und mit jedem Bild das in der Vergangenheit gespeichert wurde verglichen. Sobald ein Bild mit
einem Wort verbunden ist, werden die dazu gespeicherten Gefühle und Emotionen in Geist und
Körper ausgelöst... Man fühlt!
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Es geht also darum, eine ganz bestimmte Art und Weise von Sprache zu benutzen, um eben
jene wünschenswerten Emotionen, Gefühle und Erinnerungen im Leser auszulösen, welche
den Impuls zum Kauf, zur Handlung oder zur Aktionen geben.

Die Weisen und Großen dieser Welt haben es immer gewusst, das Geheimnis um hypnotische
Texte, hypnotisierende Sprache und suggestive Sprachmuster. Dies ist die wahre Macht des
Wortes: Es ruft Reaktionen hervor, sowohl stofflich als auch im Geist. Ob mündlich oder
geschrieben, in jedem Wort steckt das Potential auf Leben, Freude, Glück, Frieden und Freiheit.

“Jedes Wort hat eine Energie, jedes Wort hat eine Schwingung,
jedes Wort ist schöpferisch.”

Das gesprochene Wort enthält beides, Leben und Tod. Bewusst genutzt eröffnen Worte somit
wahre Welten, großartige Möglichkeiten und ganze Pforten der Wahrnehmung. Worte sind
Schlüssel... Schlüssel für ein Leben, welches man sich immer erträumt hat!

Der Mann, der vollkommen spricht, ist ein vollkommener Mann... der Mann, der liebevolles
liest, ist ein liebevoller Mann... und der Mann, der von Glück hört, ist ein glücklicher Mann...
EliteMastermind ist Macht! Macht über Gedanken, Gefühle und Emotionen... und damit über
Handlungen, Impulse und Reaktionen aller Menschen, die diese Texte lesen.

Wenn man lange genug Texte gelesen und viele Zeilen geschrieben hat, dann kommt man
irgendwann an einen Punkt, wo man etwas bemerkt... etwas ganz Besonderes... etwas
Entscheidendes. Zu Beginn ist es noch sehr subtil, sehr zart und fein in seiner Wirkung und
hauchdünn in seiner Ausformung. Nach und nach spürt man dann dieses “gewisse Etwas”, diese
Ausstrahlung, diese Aura in den Texten, die betörende Schönheit, die Wahrheit und Kraft beim
Lesen. Es hat etwas hypnotisches, etwas suggestives, etwas tiefsinniges!

Man kann das schlecht beschreiben aber ich würde es so formulieren: Texte entwickeln eine
bestimmte Energie! Das mag sich etwas komisch anhören, doch es ist wie mit dem
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Universalgenie Nikola Tesla... er hat die Geheimnisse der freien Energie entschlüsselt. Energie
ist überall, alles besteht aus Energie, der Raum um uns herum ist voll davon.

Wir sind Energiewesen, die Sonne ist Energie, ja selbst im Vakuum befindet sich unendlich viel
Energie. Und so haben auch Buchstaben, Wörter und nicht zuletzt Sprache und Texte eine
gewisse Energie ...und damit eine Wirkung auf den Menschen. Das Interessante ist nun... und all
das werden Sie in EliteMastermind lernen... dass manche Wörter, Phrasen oder Sätze in einem
erweiterten Sinne einen höheren „Energiegehalt“ haben, eine höhere Schwingung aufweisen...
und somit deutlich stärkere Emotionen auslösen.

Wörter, die eben zu einer gewissen Hypnose beim Lesen führen, hypnotische
Sprachmuster, die den Leser in Trance versetzen ...und Wörter, welche die dazugehörigen
psychologischen Phänomene antriggern. Mit dieser Technik wird es Ihnen in Zukunft
möglich sein, effektiv zu kontrollieren, was andere über Sie denken, wie Ihre Marke und
Ihr Branding wahrgenommen wird, wie Menschen sich fühlen, während sie Ihre Texte
lesen, wie Sie Ihre Leser in eine positive Grundstimmung versetzen und wie andere sich
Ihnen gegenüber aufrichtig, loyal und authentisch verhalten!

Soviel steht fest, der menschliche Geist ist sehr, sehr mächtig! Über 1 Jahr lang hat der
Nachfolger des TrafficPrisma auf sich warten lassen... und während andere sich “besinnungslos”
gemailt und mit fragwürdiger Werbesprache sich selbst, ihre Produkte und ihre Branche in
Verruf gebracht haben, haben wir all unsere Kräfte und Energien gebündelt... haben wir
fokussiert und die geballte Kraft der Konzentration in eine einzige Frage gesteckt: „Warum kauft
der Kunde was er kauft?“

Wir sind dabei tief hinab gestiegen in die Psychologie, in die Neurologie, in die Phänomenologie
des Geistes und der Beeinflussung... ja der “Psychologie des Überzeugens”. EliteMastermind ist
voller Kraft, voll außergewöhnlicher Ergebnisse und Einsichten, ein Konzentrat von
Schlüsselreizen, konzipiert für Gipfelstürmer und Überflieger! Doch EliteMastermind ist mehr...
es ist der erste deutschsprachige Masterkurs über Umsatzrekorde im Internet durch die
Anwendung magischer Verkaufspsychologie und hypnotischer Sprachmuster!
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1.3. Bernfried Opala im Interview:
“Warum wir kaufen was wir kaufen!”
Samstag Nacht! Es ist kurz nach 2 Uhr. Ich stehe in einem Club mit 1.000 schreienden
Menschen. Gänsehaut pur! Alles lebt, alles bebt, alles tanzt! Glückshormone schießen bis
zur Schädeldecke... volle Dröhnung, volle Lautstärke... Nebelmaschinen, Stroboskope
soweit das Auge reicht. Schweiß läuft mir den Rücken herunter... Ich bin wie in Trance! Es
ist verrückt, die Menschen schreien sich die Seele aus dem Leib! Und dabei denke ich mir,
dass die meisten Leute davon wahrscheinlich “ganz normal” sind ...und am nächsten Tag
wieder ihrem Job nachgehen...

Doch wie kann es dann sein...

Ÿ ...das Menschen in bestimmten Situationen und Augenblicken zu hysterisch kreischenden
Fans und überwältigenden Botschaftern einer Marke werden?
Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen in bestimmten Situationen und Augenblicken bereit
sind, praktisch jeden beliebigen Preis zu zahlen, nur um selbst Teil einer “exklusiven
Gruppe” zu werden oder zu bleiben?
Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen wie hypnotisiert sich die “Kehle aus den Leib schreien”
und förmlich ausrasten?
Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen in bestimmten Situationen ALLES tun würden, nur
damit sie eine bestimmte Emotion (wieder/weiter) erleben dürfen?
Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen wochenlang vor dem Verkaufsstart völlig
“durchdrehen” und vor Einkaufsläden kampieren, um an die Produkte zu kommen?
Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen bei manchen Anbietern geradezu “ausflippen” und
ihnen die Produkte förmlich aus den Händen reißen?
Ÿ Wie kann es sein, dass manche Produkte eine Art mystischen “VOODOO-Zauber”
ausstrahlen und Kunden daraufhin völlig die Kontrolle verlieren, während andere
Produkte als “Ladenhüter” verstauben oder zu Dumpingpreisen verschleudert werden?
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Ÿ Wie kann es sein, dass Menschen “völlig wegtreten” und mit überwältigender
Leidenschaft und frenetischen Beifall andere Menschen, Dinge und Produkte bejubeln?
Ÿ Wie kann es sein, dass die eine Firma ihre Produkte zäh und mühsam per “Hardselling”
verkauft, während bei einer anderen Firma die Kunden geradezu “Schlange” stehen und
extrem lange Wartezeiten in Kauf nehmen, ohne sich zu beschweren?
Ÿ Wie kann es sein, dass der eine Anbieter selbst mit größter Anstrengung, Massenmailings
und Affiliatearmeen nur sehr schleppend seine Angebote an den Mann bringt, während
ein anderer Konkurrent aufgrund der Markthysterie seine Produkte zuteilen muss?
Ÿ Und wie kann es sein, dass Menschen letztendlich immer nur Emotionen kaufen bzw.
hinter den Produktkäufen die Erwartung emotionaler Gefühlswelten steht? Egal ob es
nun um Urlaub, Autos, Schmuck, Kleidung, Blumen, Wellness oder Parties geht?

Diese und weitere Fragen habe ich mit meinem geschätzten Kollegen Bernfried Opala
besprochen... besprochen in einem langen und ausführlichen Interview darüber, wie man seine
Texte emotionalisiert und dadurch Hochgefühle im Kopf der Kunden weckt.

Nach fast einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dieser Materie kann ich sagen, dass
lautstarke, reißerische und übertriebene Werbesprache zwar die angestrebte Aufmerksamkeit
auslöst, aber psychologisch als äußerst unangenehm von Kunden empfunden wird. Viele
potenzielle Kunden machen hier komplett „dicht“ und fahren ihr mentales „Schutzschild“ hoch,
was natürlich verständlich ist. Durch extreme Lautstärke erreicht entsprechende Werbung zwar
immer wieder Aufmerksamkeit, nur die Kundenreaktionen werden zunehmend ablehnender. Es
ist daher von essentieller Bedeutung, den Sprung in eine freundlichere, weichere und ebenso
wirksame wie verführerische Sprache zu schaffen, mit welchen man seine Produkte, Webseiten
und Dienstleistungen bewirbt.

Sozusagen das Spröde gegen das Feine. Das Harte gegen das Weiche. Grobmotorik gegen
Feinmotorik. Plastikblumen gegen Tulpenzucht. Berechnende Kühle gegen emotionale Wärme.
Penetrantes überreden gegen liebevolles Verführen!
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Hallo Bernfried, Du bist ja schon viele, viele Jahre im Business unterwegs und
hast Dir als Verkaufstexter einen Namen gemacht. Einige Leser werden es
vielleicht sogar wissen, dass die Kunden wegen der hohen Qualität (jeder Text
ist ein Unikat) zu Dir kommen und Du oft über Monate ausgebucht bist. Dein
Erfolg ist Dir dennoch nicht zu Kopf gestiegen. Was ist denn eigentlich so
spannend am Texten und Schreiben für dich?
Bernfried Opala: Danke, dass Du mich zu diesem Interview eingeladen hast. Bin schon
auf Deine kniffligen Fragen gespannt. Tja, was ist eigentlich so spannend am Texten und
Schreiben? Das ist mit einem Satz nicht zu beantworten, weil der ganze Entwicklungsprozess
spannend ist. Grundsätzlich geht es um die Liebe zum Beruf und zu den Menschen. Deshalb ist
jedes Projekt spannend, das Spaß macht. Dann gibt man alles. Da steckt man seine ganze
Energie, seine ganze Erfahrung und Leidenschaft rein.

Aber das ist sicher noch nichts ungewöhnliches, sondern trifft auf alle zu, die mit Leib und Seele
für ihre Projekte brennen. Das merke ich zum Beispiel an Deinen Beiträgen und Deiner
unverwechselbaren Schreibe. Die hypnotischen Elemente sind geradezu faszinierend, ziehen
einen richtig in den Text rein! Immer wieder arbeitest du mit hoch emotionalen Spannungsbögen
und bildhafter Sprache, welche alle menschlichen Sinne anspricht. Und genau darum geht es ja.

Kommen wir zu einigen für mich sehr spannenden Momenten beim Texten... Es beginnt mit der
Einstellung zum Kunden und der Motivation mit dem Ziel, nämlich den besten Text zu liefern,
den er je hatte. Und da ich keinen schnarchigen Einheitsbrei abliefern will, muss ich tief graben
und viel lesen, recherchieren und kombinieren, um optimale Resultate abliefern zu können.

Und wie Du schon Eingangs gesagt hast, jeder Text ist ein Unikat, nichts von der Stange,
sondern angepasst an die jeweilige Aufgabenstellung wie ein Maßanzug. Damit dieser passt,
muss ich alles über meine Zielgruppe wissen. Dafür treibe ich mich in Foren, Blogs, Xing,
Facebook, Twitter und anderen Portalen herum und fördere Interessantes zutage. Denn die
wirklich wichtigen Informationen stehen meistens zwischen den Zeilen!
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Wie schaut es mit deinen Mitbewerbern aus? Was machen diese anders als
du? Und was machen sie eventuell besser oder schlechter? Haben diese ein
spezielles Alleinstellungsmerkmal (USP) und wie sieht es mit der USP eines
Auftraggebers aus?
Bernfried Opala: Ich knüpfe mir das Produkt/die Dienstleistung vor und entwickele aus den
Eigenschaften so viele Vorteile wie nur irgend möglich. Je mehr ich da entdecke, desto mehr
Nutzen für den potenziellen Kunden. Das steigert die Reaktionsrate. Um die Glaubwürdigkeit zu
untermauern, schleppe ich Beweise Studien, Statistiken, Charts, Zahlen, Daten und Fakten ran.
Denn ich muss alles, was ich behaupte auch beweisen.

Manchmal telefoniere ich mit Kunden, um Testimonials zu bekommen. Ist das Produkt neu und
es gibt noch keine Testimonials, dann wird das im Verkaufstext kommuniziert und es werden
entsprechende Anreize geschaffen, damit der Kunde zu Testimonials bereit ist. Das ist dann
relativ leicht, wenn das Produkt hält was der Verkaufstext verspricht.

Jetzt geht es an die Schlagzeile. Sie ist alles andere als ein paar aus dem Ärmel geschüttelte
Worte. Es gibt da unterschiedliche Techniken und weit mehr als das übliche “Wie Sie...”. Die
muss einfach sitzen, denn immerhin werden 75% bis 80% aller Kaufentscheidungen durch die
Schlagzeile getroffen. Sie ist mit Abstand das wichtigste Element in der Werbung.

Warum? Die Schlagzeile (Headline) ist der erste Eindruck, den der Interessent vom Anbieter
bekommt. Es gibt nur eine wirklich wichtige Person und das ist der Kunde. Er ist der Held. Er
bekommt die Lösung für sein Problem. Ihm erfülle ich seine geheimsten Wünsche, damit er auf
der Gewinnerseite steht. Er bekommt das große Versprechen. Das ist so etwas wie das Bild, der
Ausblick, das Gefühl, die Vorfreude... die er vom Produkt/Dienstleistung erwarten kann, damit
er glücklicher, zufriedener, reicher, schlanker... wird. Die Schlagzeile ist die komprimierte
Summe des später entstehenden Verkaufstextes. In der Schlagzeile wird eine persönliche
Verbindung/Nähe hergestellt und Vertrauen aufgebaut.
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Nebenbei bin ich bin völlig überzeugt, die Energie, die man in seinen Text reinsteckt, wird auch
wieder freigesetzt. Er wird sozusagen mit Energie geladen (“You put energy in and you get energy out.”). Manche Deiner Leser mögen jetzt denken, der Opala ist völlig abgedreht.

Doch zu bedenken ist dabei, es ist einfach ein Naturgesetz. Es gibt einen energetischen Kreislauf.
Diese Energie kommt nicht oder nur bedingt zum Tragen bei Texten die zum Beispiel komplett
übernommen oder in etwas abgeänderter Form wiederverwendet werden. Man kann daher die
Texte kopieren, nicht aber die energetische Aufladung der gleichen!

Nach der Schlagzeile folgt der Einstieg. Auch der muss perfekt sitzen. Immerhin ist der Einstieg
nach der Schlagzeile das zweitwichtigste Element in einem Verkaufstext. Dann geht es an den
eigentlichen Text. Danach wird überarbeitet, gefeilt, verbessert, optimiert, ...Sätze gekürzt...

Das waren einige spannende Momente, aber der spannendste kommt jetzt. Da gibt man sich alle
erdenkliche Mühe, steckt sein ganzes Herzblut in den Text für eine Landeseite. Es handelt sich
hier um einen Verlag der bisher keine Leads (Adressen) übers Internet generiert hatte. Mein
Auftrag war eine suchmaschinenoptimierte Squeeze-Page von etwa 6 DIN A4 Seiten Länge zu
schreiben... mit dem Ziel, dass sich Interessenten für einen Newsletter eintragen.

Gesagt getan, die Seite wurde ins Netz gestellt.

Totenstille...

...der Verlag rührte sich einfach nicht mehr.

Das treibt einem dann schon die Schweißperlen auf die Stirn. Ich konnte es nicht mehr aushalten,
also rief ich an und erfuhr vom Marketing-Manager, dass innerhalb von nur knapp 3 Wochen
1.300 Leads zusammengekommen sind. Die waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn damit
hatten weder der Verlag noch ich gerechnet.
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Professionelle Werbetexte erzeugen vorrangig Emotionen, sie sollten es
zumindest... sagt man. Warum wirken aber Emotionen so viel nachhaltiger
und eindringlicher beim Werbetexten, als reine Fakten? Wäre es nicht viel
logischer, ganz konkrete "Hardfacts" zu präsentieren? Die Leute reden doch
immer von "Fakten, Fakten, Fakten"...
Bernfried Opala: Herz und Verstand gehen Hand in Hand. Ob nun mehr Herz oder Verstand
beim Texten eine Rolle spielt, dass kommt auf die Ausgabenstellung an. Was denkst Du, wer
gewinnt, wenn es drauf ankommt, eine Entscheidung zu treffen? Ist es das Herz oder der
Verstand? Genau, es ist das Herz. Es sind die Emotionen. Emo schlägt Ratio. So ist das immer!

Das beste Beispiel ist die Liebe. Unser ganzes Leben wird bestimmt durch Emotionen.
Emotionen bringen Dich, mich uns alle zum Handeln. Wir kaufen etwas aus einem Gefühl
heraus. Mit den Hardfacts begründen, untermauern, rechtfertigen wir die emotionale
Kaufentscheidung. Aber gekauft haben wir letztendlich das Gefühl!

Schauen wir uns das Wort Emotionen etwas genauer an, dann sehen wir, Emotion stammt vom
lateinischen „movere“ ab. Was nichts anderes bedeutet wie bewegen. Und jetzt schlagen wir die
Brücke zum Englischen: “The move” heißt “die Bewegung”.

Wir wissen also, dass Emotionen zu einer Bewegung führen. Gefühle sind die Auslöser für
jegliche Kaufentscheidung. Emotionen sind wichtig, sie sind letztendlich die Faktoren, die man
beim Verkauf ansprechen muss.

Kannst du uns ein paar "Hot Button" Emotionen nennen? Also Emotionen,
die wirklich starke Gefühle hervorrufen? Welche funktionieren dabei am
besten... und warum eigentlich?
Bernfried Opala: Zunächst einmal eine Aufzählung welche Emotionen uns bewegen:
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Abscheu, Angst, Barmherzigkeit, Beschränktheit, Ehrfurcht, Ehrgeiz, Einsamkeit,
Eitelkeit, Erschöpfung, Faulheit, Geborgenheit, Geist, Gier, Gleichgültigkeit, Glück, Hass,
Hoffnung, Langeweile, Launenhaftigkeit, Leidenschaft, Liebe, Lust, Mitleid,
Muttergefühle, Neid, Neugier, Optimismus, Patriotismus, Pessimismus, Rache,
Schüchternheit, Schuld, Selbstzufriedenheit, Sinneslust, Stolz, Sympathie, Trauer,
Traurigkeit, Überraschung, Uneigennützigkeit, Unsicherheit, Verärgerung, Vertrauen,
Verwirrung, Verzweiflung, Witz, Wut und Zuversicht.

Neugier
Ÿ So kann der Betriebsprüfer Sie nicht aufs Glatteis führen.

Klar will man wissen, wie man sich verhalten soll, damit der Betriebsprüfer keine Ansatzpunkte
findet. Es kommt zur Hauptemotion Neugier eine weitere Emotion ins Spiel, nämlich
Verlustangst wegen eventuellen hohen Nachzahlungen.

Ÿ Machst Du auch diese 7 Fehler beim Dating?

Wer will denn schon Fehler beim Dating machen? Und wer will schon wieder von den Kumpels
ausgelacht werden? Wenn wir etwas genauer hinschauen, entdecken wir zwei sekundäre
Emotion, nämlich die Versagensangst und die Unsicherheit. Oder das hier für einen
Fernsehhändler:

Ÿ ...dann fällt Ihnen glatt die Bierflasche aus der Hand, wenn der Fußball mit über 120
km/h auf Sie zu rauscht, weil Sie so hautnah und plastisch die bevorstehende Fußball
Weltmeisterschaft erleben.
Ÿ Jubeln und fiebern Sie mit bis zum großen Finale. Lassen Sie sich begeistern von den
naturgetreuen Bildern sowie der brillanten Tonqualität. Entdecken Sie, wie Sie mitten im
Geschehen dabei sind. Denn so präsentiert sich das messerscharfe hochauflösende
Fernsehen (HDTV). Ein Meilenstein der neuen TV-Ära.
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Angst
Verlustangst, Angst, eine Gelegenheit zu verpassen, Angst ausgelacht zu werden, Angst zu
versagen, Angst nicht gut genug zu sein. Ängste sind allgegenwärtig. Ich denke, davon kann sich
niemand wirklich frei sprechen. Ein paar Beispiele:

Ÿ Ihr Vermögen ist in großer Gefahr. Erfahren Sie jetzt, warum gerade Sie bedroht sind...
Ÿ Hoffentlich haben Sie nicht diese 7 toxischen Aktien im Depot...
Ÿ Sind Sie auch schon Opfer dieser dreisten Abzocker-Masche geworden und haben es gar
nicht bemerkt?

Allerdings, wenn Sie Angst in den Texten ansprechen, dann prüfen Sie unbedingt vorher sehr
genau, ob die angesprochene Angst bei Ihrem Interessenten auch tatsächlich existiert. Dann und
nur dann bauen Sie sie in den Text ein und beschreiben in einem bildhaften Szenario, was alles
passieren kann.

Eitelkeit
Milliarden Umsätze werden mit der Eitelkeit gemacht. Denken Sie an die Fitness-, Diät-,
Gesundheits-, Kosmetikbranche. Der Dreh ist grundsätzlich immer der Selbe: Kaufst Du dieses
Produkt, dann werden Deine Freunde, Bekannten und Kollegen die Veränderung spüren, sehen,
fühlen... was auch immer. Hier die Beispiele:

Ÿ Wie Sie mit der folgenden Methode die Figur eines Models bekommen.
Ÿ Warum Sie sich jetzt vor Komplimenten kaum noch retten können.
Ÿ In nur 3 Wochen zum Sixpack auf ganz natürliche Weise.

Eitelkeit ist eine primäre Emotion, dazu kommt die Zuversicht auf eine bessere Figur, auf
Komplimente, ein tolles Aussehen. Aber was genau hat es nun mit der Eitelkeit auf sich?
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Es geht um Selbstbewusstsein, um Selbstvertrauen. Fragen wir uns, wieso jemand attraktiver,
jünger, begehrenswerter werden will? Die Antwort ist: „Diese Person fühlt sich unsicher. Sie
braucht Hoffnung, damit sie die Unsicherheit überwindet. Also verkaufen wir in unserer
Werbung Hoffnung, den eigentlichen emotionalen Wunsch. Wir manipulieren damit die Person
nicht, wir geben ihr das, was sie ohnehin will.

Und noch was: „Ist es wirklich die Gier, wenn jemand schnell viel Geld verdienen will oder
wenn jemand in Aktien investiert?“. Man könnte das im ersten Augenblick tatsächlich glauben.
Der Drang nach Geld und materiellem Besitz, was steckt tatsächlich dahinter? Materieller Besitz
(dickes Auto, teure Uhr) stärkt das Selbstwertgefühl. Es geht um den Eindruck, in den Augen
anderer wichtiger zu erscheinen. Hier wird Unsicherheit mit Statussymbolen kompensiert.

Ÿ Dieser exklusive streng limitierte Chronograph ist nicht für jedermann, sondern nur...
Ÿ Nur wenige Leser werden in diesen erlauchten Kreis eingeladen, weil...
Ÿ Sie gehören zu den 30 auserwählten Kunden, die exklusiv Zutritt zum
passwortgeschützten Bereich des XY-Clubs haben. Zur Schatzkammer mit den am besten
gehüteten Geheimnissen der xxxx.

Barmherzigkeit
Non-Profit Organisationen nutzen primär diese Emotion, wenn es um Spendenbriefe oder
Patenschaften geht. Liebe und Mitgefühl spielen eine weitere wichtige Rolle. Und wenn man
einmal genau hinschaut, so wird niemals das Leiden eines ganzen Volkes oder das Aussterben
einer ganzen Tierrasse behandelt, sondern ein tragisches Einzelschicksal. Und dieses
Einzelschicksal wird dann in allen Facetten geschildert und emotional beschrieben. Tja
und was glaubst Du, weshalb die Menschen gerne bei Dir einkaufen? Weil Deine Produkte einen
wirklichen Mehrwert liefern. Sie spüren, dass sie bei Dir gut aufgehoben sind und dass Du sie als
Menschen aus Fleisch und Blut siehst und nicht als zahlende Melkkühe. Kurz gesagt sie haben
Vertrauen in (die Marke). Gratuliere, Du machst einen sehr, sehr guten Job.
Vertrauen ist die Basis für jegliche Geschäfte Online und Offline.
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Ok, nehmen wir an, wir bauen nun ein paar dieser "Hot Buttons" in unsere
Texte ein. Wo könnte man denn diese Texte verwenden, außer auf
Verkaufsseiten? Oder anders gefragt: Funktionieren emotionale Texte auch
in Newslettern, Autorespondern, Fachartikeln, Pressemeldungen, Ebooks...
oder auf Landingpages, Squeezepages und bei Standalone Mailings (SAM)?
Bernfried Opala: Pressemeldungen sollen Aufmerksamkeit erzeugen und Neugierde wecken
sowie Vertrauen aufbauen. Sie sind das meistgenutzte Instrument für Öffentlichkeitsarbeit.
Kleiner Tipp, wenn jemand eine Pressemeldung schreiben will, dann sollten ein paar Punkte
beachtet werden. Als Faustregel soll immer das “Wer, Wo, Wann, Was, Wie & Warum”
kommuniziert werden.

Fachartikel haben einen hohen Nutzwert und vermitteln eine höhere Glaubwürdigkeit als
Presseartikel. Sie dienen der Imagebildung und sollen Vertrauen aufbauen, weiterhin Kunden
gewinnen und Kunden binden. Wer Fachartikel mit guten Nutzen bringenden Inhalten verfasst,
gilt als kompetenter Experte.

Mit Fachartikeln und deren professionellen Aufarbeitung einer bestimmten Fachthematik werden
die Leser nicht nur informiert und begeistert, sondern letztendlich sind sie vom Know-how des
Autors überzeugt. Der Fachartikel an sich ist nicht direkt werblich, sondern Mittel zum Zweck,
um auf die eigentlichen Dienstleistungen des Autors aufmerksam zu machen.

Über Newsletter werden Produktinformationen verschickt oder es wird auf Neuigkeiten
neugierig gemacht. Das Ziel ist der Verkauf, die Teilnahme an einem Wettbewerb, ein
Download usw. Ein regelmäßiger Newsletter schafft eine gute Vertrauensbasis, ist also ein guter
Nährboden für zukünftige Geschäfte. Worauf bei der Betreffzeile geachtet werden muss, dazu
mehr unter Standalone Mailings (SAM)
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Ebooks: Es ist wie bei den unterschiedlichen Büchern. Ist das Ebook ein Sachbuch, ein Roman,
eine Gebrauchsanweisung, ein Teaser als Vorbereitung für Seminarverkäufe? Dementsprechend
muss der Text aufgebaut und mehr oder weniger mit Emotionen bestückt sein.

Landingpages sollen über einen Verkaufstext ein ganz bestimmtes Produkt verkaufen.
Dementsprechend emotional wird er geschrieben. Welche Emotionen zum Tragen kommen,
hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab.

Squeezepages ähneln einer Landeseite, allerdings zum Sammeln von Leads (Email-Adressen) Es
wird etwas gratis angeboten. Nur, um sich in einen Newsletter einzutragen reicht in der Regel
nicht mehr aus. Das war zu den Zeiten, als Newsletter noch neu waren.

Mittlerweile verschickt Hinz und Kunz mehr oder weniger gute Newsletter. Also hier sollte noch
ein Anreiz geschaffen werden wie zum Beispiel ein E-Book mit nützlichen Inhalten. Es gilt wie
bei der Landeseite: Die Aufgabenstellung ist das Maß, welche Emotion eingepflegt werden.

Standalone Mailings (SAM): Die kurze Version mit wenig Text, mit Link zur Landingpage.
Oder mit langem Verkaufstext inklusive Bestellelement oder Link direkt zur Bestellseite. Es
muss die Betreffzeile das Interesse des Lesers wecken, damit das SAM überhaupt geöffnet wird.
08/15 Betreffzeilen haben keine Chance. Auch sollten Spam-Begriffe vermieden werden. Wie
zum Beispiel: “Geld verdienen leicht gemacht”, “Gewinnchance”, “100% garantiert”, “Wir
haben eine freie Stelle für Sie”, “Kasino”, “Hallo, haben Sie unser Gratis-Angebot verpasst?”

Follow-up-Autoresponder versenden in festgelegten Zeitabständen zum Beispiel Informationen
(Vertrauensaufbau, Reputation), Online-Lehrgänge (Ehrgeiz, Stolz), bereiten das Launchen eines
Produktes vor (Spannungsbogen erzeugen, Neugierde hochtreiben)... Die unterschiedlichen
Gefühle können hier praktisch automatisiert angesprochen und aufgebaut werden. Die Technik
macht´s möglich!
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Sehr interessant Bernfried! Gehen wir noch einen Schritt weiter... Der Kunde
trägt sich nun auf einer Landingpage ein und fordert zum Beispiel
weiterführende Unterlagen an. Wie sollten diese aufbereitet sein, dass diese
auch wirklich gelesen werden und den potenziellen Neukunden emotional
berühren?
Bernfried Opala: Es ist im Grunde immer das gleiche Spiel... Wenn sich ein Interessent auf
einer Landingpage einträgt, dann ist das Vorgespräch entsprechend gut gelaufen. Also der Text
auf der Landingpage hat einen guten Job gemacht. Es besteht bereits ein gewisses Vertrauen und
die Hoffnung, durch die weiterführenden Unterlagen für ihn wertvolle Informationen zu
erhalten. Er ist heiß darauf, seine Neugierde ist geweckt.

Jetzt kommt es darauf an, den Faden in gleicher Qualität weiterzuspinnen. Das bedeutet, die
Unterlagen, die er erhält, müssen seiner Erwartungshaltung gerecht werden, ja diese nach
Möglichkeit übertreffen. Sie müssen dem Leser einen wirklichen Nutzen vermitteln. Welcher
Nutzen genau und welche Emotionen das kommt darauf an, was wir erreichen wollen.

Nehmen wir an, wir schicken ihm die Informationen und nutzen den „Zeigarnik-Effekt“ oder
auch „Cliffhanger-Effekt“ genannt. Er sagt aus, dass unerledigte Handlungen in uns einen
starken Drang auslösen, diese zu erledigen. Auch erinnern wir uns an unvollständige Aufgaben
besser als an gelöste. Diesen Effekt nutzen wir und machen den Leser am Ende der
Informationen heiß auf weitere.

Du hast schon das Wort Storytelling oder “Geschichten erzählen” angedeutet.
Was ist eigentlich damit genau gemeint? Soll man dem Leser wirklich eine
fiktive Geschichte auftischen oder was genau verstehst du unter Storytelling?
Und in diesem Zusammenhang... Wie kann man beim Storytelling einen
Spannungsbogen aufbauen, so dass der Leser am Ende des Textes kurz vor
dem “Platzen” steht und unbedingt mehr davon haben... oder kaufen will?
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Bernfried Opala: Eins weiß ich, Storytelling ist das Allerwichtigste! „So hat man die
Menschen, die zu einem gehören, bei sich für immer.“ ...sagt auch der kleine Nullah im Film
Australia. Wir sind Geschichtenerzähler (Storyteller) seit jeher. Und wir wissen, eine spannend
erzählte Geschichte die hat was.

Sie lässt in uns nicht nur einzelne Bilder erzeugen, sondern einen ganzen Film ablaufen. Sie lässt
einen nicht mehr los. Der Spannungsbogen ist so aufgebaut, dass man am liebsten das 700 Seiten
Buch auf einmal verschlingt. Man will ja schließlich wissen, wie die Story ausgeht. Denken wir
an Dan Browns Bestseller Illuminati.

Storys erzeugen Emotionen und bewegen Menschen, Produkte zu kaufen, Dienstleistungen zu
ordern, Informationen anzufordern, sich beim Fitnesstraining anzumelden, eben Dinge und
Aktionen zu machen, die sie vielleicht sonst nicht oder zumindest viel später machen würden.
Storys sind letztendlich “Handlungsimpulse”, “emotionale Beweggründe” oder schlicht
“Handlungsmotoren”. Und die Emotion ist das Gaspedal.

Vorausgesetzt die Story passt zur Zielgruppe, trifft die unterschiedlichen Gefühlsebenen und ist
glaubhaft. Wenigstens soll sie so überzeugend sein, dass die Geschichte stimmen könnte. Das ist
der Punkt und zugleich eine gefährliche Gratwanderung, denn die Reaktion kann schnell in das
Gegenteil kippen von dem was wir anstreben, nämlich verkaufen. Hier einmal 3 gekürzte Storys,
um das Prinzip des Storytellings zu verdeutlichen...

1. Beispiel: Aktien
Der reiche Privatier Legrand

Kürzlich im Yachthafen von Monaco. Mit der unbeschwerten Begeisterung eines glücklichen
Menschen, erzählte Monsieur Legrand stolz: „Die macht satte 19 Knoten und hat 2 kräftige
Dieselaggregate mit jeweils 1.300 PS. Meine 31 Meter lange Nevetta ist für mich das, was für
andere eine Harley “Fat Boy” ist.
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Wissen Sie, diese Seeluft, das Meer, die unendliche Weite der Ozeane, das ist für mich wirkliche
Freiheit. Ich bin heute hier und morgen da. Völlig ungebunden. Ich bin jetzt 59. Und ich teile mit
Ihnen gleich mein Geheimnis, wie ich mein größtes Vermögen in den letzten 7 Jahren gemacht
habe.

Ob Bären- oder Bullenmarkt, ob Höhen oder Tiefen, auch jetzt in der schwindenden
Wirtschaftskrise, mein Geldberg wächst und wächst und wächst... Ich wuchs zweisprachig auf.
Meine Mutter Französin, mein Vater Deutscher. Wir lebten in Paris. Ich machte mein Diplom in
Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Grand École in Toulouse und arbeitete später
bei einer französischen Großbank im Aktientermingeschäft.

Aber wirklich glücklich war ich nicht. Tag für Tag im Hamsterrad einer Großbank. Sollzahlen,
Abschlüsse, Überstunden... und ich hielt den Kopf für meine Mitarbeiter hin. Mir war klar, das
kann’s nicht für ewig sein. 2003 schickte mir ein guter Freund aus Deutschland einen edlen
blauen Ordner mit der Bitte: „Charles, Du bist doch der Aktienprofi. Schau Dir das mal an...“

Unglaublich, was ich da sah. Ein Ordner mit XYZ-Analysen. Ich und 5 weitere der besten und
kritischsten Aktien-Experten zerlegten jede Analyse bis ins kleinste Detail. Nach tagelanger
Kleinstarbeit kamen wir einheitlich zum selben Ergebnis: „Das ist ein Geniestreich und macht
im Grunde jeden Aktienspezialist völlig überflüssig. Sämtliche Zahlen, Daten, Fakten der besten
Aktien weltweit auf dem Silbertablett serviert...”

(Was hier letztendlich passiert, ist ein extremer Wertaufbau, eine extreme Wertdemonstration
gegenüber den Analysen der Firma XYZ. Es handelt sich zwar um eine fiktive Story, aber dies
spielt beim hypnotischen Schreiben eben keine Rolle. Der Gedanke hat im Kopf des Lesers
Besitz ergriffen und die Idee formt sich hin zur Kaufabsicht. Würde man die XYZ-Analysen
direkt bewerben wie z.B “Das ist das Beste Produkt unseres Hauses!” dann wäre die
Wertdemonstration weit weniger effektiv und glaubwürdig. Durch den Aufbau einer Story erlebt
der Leser jedoch förmlich, wie sich die Experten einig sind und fühlt sich ganz anders in die
Situation hinein. Es ist die hohe Kunst des Brandings und der Kaufverführung!)
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2. Beispiel: Kurreisen
Die heilende Wirkung der XYZ-Quellen

“Stellen Sie sich vor, Sie kommen gut erholt in Ihrem reservierten Kurhotel an. Sie werden
bereits mit der sprichwörtlichen italienischen Gastfreundschaft zum Mittagessen erwartet. Sie
genießen die weltberühmte italienische Küche und eine familiäre Atmosphäre, die ihren ganz
eigenen Charme hat. Später dann schauen Sie von Ihrem Zimmer aus über das erholsame Grün
der Euganäischen Hügel. Dort wo die ältesten und bedeutendsten Thermen der Welt aus den
Tiefen der uralten Vulkane empor sprudeln, deren Heilkraft man schon in der Antike schätzte.

Die Wirksamkeit dieser Schwefel- und Kochsalzquellen war schon den Römern im 7. - 6. Jh. v.
Chr. bekannt. Man nannte sie Fons Aponi (Quelle des Gottes Aponus, der den Schmerz nimmt)
oder Aquae Patavinae. Das Wasser kommt aus rund 3.000 m Tiefe und erreicht eine Temperatur
von bis zu 87 °C.

Jahrhunderte nach den Römern erholten sich hier berühmte Literaten, Dichter und Musiker wie
Mozart, Shakespeare, Lord Byron, Goethe und Petrarca. Ja genau, das sind die Thermen, die
Pietro d'Abano (1250-1316) wissenschaftlich erforschte und den Quellen eine heilende Wirkung
zugesprochen hat.

Doch damit nicht genug! Die reich tragenden, fruchtbaren Felder und sehr alten Weingärten
sind bereits Johann Wolfgang v. Goethe aufgefallen, als dieser auf seiner Italienreise in diese
Gegend kam. In seinem berühmten Buch „Die italienische Reise“ können Sie es zweifelsfrei
nachlesen. Das Land ist voll von herrlichen alten Prachtvillen, die reiche Venezianer vor 200 bis
500 Jahren errichten ließen. Sie sind typisch für die Provinz Veneto. Einige davon gehören zu
namhaften Weingütern, die sich immer für einen Besuch lohnen... wie beispielsweise die Güter
Villa Alessi/Ca Lustra, Borin oder Vignalta.”
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(Auch hier wieder ein ähnliches Muster: Es wird nicht direkt die tolle Kurreise angepriesen,
sondern eine Story aufgebaut, welche die weltberühmte Küche, die Wirksamkeit der Schwefelund Kochsalzquellen sowie die berühmten Literaten und Denker nennt. Dadurch steigt der Wert
und die damit verbundene Attraktivität automatisch und der Leser wünscht sich, ein Teil davon
zu sein. Es geht um Wertdemonstration und Wertaufbau sowie den Aufbau von Bildern im Kopf
des Kunden. Je deutlicher und je plastischer diese sind, desto besser kann sich der Leser hinein
versetzen, was die Sympathie gegenüber der Sache, und somit die Kaufabsicht deutlich erhöht!)

Der Leser ahnt, dass die Storys fiktiv sind. Und er sucht nach Punkten, die in der Geschichte
nicht stimmig sind. Zu viel ist ihm schon versprochen worden und er ist mittlerweile äußerst
kritisch. Also, die Story muss sitzen, gut recherchiert und authentisch sein und sich mit dem
Leser spiegeln. Er muss sich darin wiedererkennen. Deshalb ist Storytelling bei gleichartigen
Produkten geradezu ideal. Solche Produkte bekommen eine ganz eigene Bedeutung, eine ganz
eigene Dynamik, wenn sich um sie eine spannende Story rankt.

Du machst das ja perfekt in vielen deiner Blogposts! Die runde und weiche Sprache, der Aufbau
der Bilderwelten im Kopf, die ungeheure Wertdemonstration und der Beweis des Lifestyle, das
passt perfekt zusammen! Ich erinnere mich da nur an deine Bootstour am Schwielowsee...

“An seinem Ufer “Gebilde aus Menschenhand”, wie Fontane es bezeichnete, liegen die 4
malerischen Gemeinden Caputh, Ferch, Geltow und Petzow. Jedes ein Idyll für sich, ergeben sie
zusammen ein traumhaftes Ziel für Wasser-, Natur- und Kulturliebhaber. Die fast schon
exzentrisch anmutende Schönheit der Flora und Fauna hypnotisiert, betört und beschwingt...
Touristen wie Einheimische gleichermaßen. Keine 30 Minuten und der Besucher steht vor dem
Brandenburger Tor im Herzen von Berlin! Auch die Landeshauptstadt Potsdam, mit ihren
weltweit bekannten Schlössern und Gärten im Park Sanssouci ist mit Bus, Bahn, Taxi oder
Fahrrad in wenigen Minuten vom Schwielowsee aus erreichbar. Wenige Minuten weiter die
ebenfalls weltbekannten Babelsberger Filmstudios, das vom Kaiser Wilhelm des II errichtete
Schloss Cecilienhof, die Grundschule von Albert Einstein, der altehrwürdige Wannsee (bekannt
durch die Villen der Berliner “High Society”) sowie die größte Rollerblade-Strecke Europas...”

Seite 51
© Alle Rechte vorbehalten.

Im Online-Marketing stellt man immer wieder fest, dass Werbe- und
Verkaufstexte zu den am meisten unterschätzten Umsatzbeschleunigern
zählen. Die Leute setzen lieber auf Splittests und testen einen schlechten
Verkaufstext gegen eine noch schlechteren Verkaufstext. Klar, dass es hierbei
einen "Gewinner" gibt, doch dieser ist meist meilenweit von der
Wirkungskraft eines professionellen hypnotischen Textes entfernt. Warum
unterschätzen das deiner Meinung nach so viele Unternehmer im Internet?
Bernfried Opala: Splittests machen dann Sinn, wenn es um nach allen „Regeln der Kunst“
geschriebene Verkaufstexte geht, die die gleiche Zielgruppe ansprechen und es sich um das selbe
Produkt handelt. Manchmal nimmt man auch ein und denselben Text, der mit unterschiedlichen
Schlagzeilen verglichen wird.

Und auch dann ist der Splittest nur eine Momentaufnahme. Denn ändert sich etwas zum Beispiel
am Wirtschaftsgeschehen (Börse, Unruhen, Bankenpleite), dann kann es sein, dass ein Großteil
der Zielgruppe plötzlich anders reagiert. Hier gilt es, das Ohr immer am Puls der Zielgruppe zu
haben und Änderungen zu beobachten. Im Extremfall muss ein neuer Text her, der die neuen
Gegebenheiten berücksichtigt.

Deshalb gebe ich Dir völlig recht wenn Du anmerkst, dass ein schlechter Verkaufstext gegen
einen noch schlechteren mittels Splittest verglichen wird, es eigentlich nicht wirklich Sinn
macht. Splittests bringen ausschließlich “statische” Ergebnisse, wir leben jedoch in einer
dynamischen Welt. Und wenn wir schon bei schlechten Verkaufstexten sind, spinnen wir doch
den Faden etwas weiter. Ein Text soll viele Anforderungen erfüllen. Gut und schön, und wie
sieht es mit der tatsächlichen Konversion aus?

Beispiel: Nehmen wir an, da preist der Herr Oberlocker marktschreierisch und gespickt mit
Superlativen (Das Größte, das Beste, Revolution, Weltsensation, Gigantisch...) im Verkaufstext
ein Produkt an. Es geht weg wie geschnitten Brot. Sagen wir es werden 500 Stück verkauft.
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Nun hält aber das Produkt nicht, was der Verkaufstext verspricht und 400 Käufer geben das
Produkt zurück. Nur 100 haben das Produkt behalten. Hinzu kommt, die 400 enttäuschten
Käufer sorgen für Negativpublicity und die versprochene 100% Geld-Zurück-Garantie muss
vom Verkäufer ja auch noch berappt werden, will er nicht gänzlich in Ungnade fallen und als
Abzocker abgestempelt werden.

Soll heißen übertriebene Versprechen werden schnell zum Rohrkrepierer. Dann doch lieber
weniger Verkäufe mit ehrlichen Verkaufstexten, dafür aber eine bessere Konversion. Beispiel:
Nur 200 Verkäufe und vielleicht nur 20, die das Produkt zurückgeben. Also 180 wirklich
getätigte Verkäufe bedeuten unterm Strich mehr Umsatz, bessere Publicity und mehr zufriedene
Kunden. Das ist der Stoff aus dem die Träume sind. Alles andere ist sehr kurz gedacht und meist
nur heiße Luft von Leuten, die wenig von Werbetexten und der dahinter stehenden Psychologie
verstehen.

Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an dich Bernfried. Wenn du
im Internet ein eigenes Produkt veröffentlichen würdest, welches dir
persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und in welches du monatelang dein
Herzblut hinein gesteckt hast... was würdest du beim schreiben des
Verkaufstextes für dieses Produkt besonders beachten? Was besonders
hervorheben und wie würdest du grob diesen Text aufbauen?
Bernfried Opala: Ein Teil Deiner Frage wurde bereits in der Eingangs-Frage beantwortet.
Insofern ergänzen sich bzw. überschneiden sich einige Argumente. Das ist aber nicht weiter
schlimm, weil sich dadurch das Bild einer Textkonzeption festigt. Es gibt x Möglichkeiten, x
unterschiedliche Ansätze, einen Verkaufstext zu realisieren.

Vorweg, ob nun ein Verkaufstext Online oder Offline geschrieben wird, ist ziemlich egal. Es
gelten die gleichen Regeln und es steckt die gleiche Arbeit dahinter. Ich gehe immer nach dem
gleichen Schema vor. Einige Fragen die ich mir stelle und beantworte sind folgende:
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Ÿ Wer ist die Zielgruppe?
Ÿ Wie löst die Zielgruppe das Problem bisher?
Ÿ Wie spreche ich die Zielgruppe richtig an?
Ÿ Wie alt ist die Zielgruppe? Welches Geschlecht hat die Zielgruppe?
Ÿ Welches Einkommen besteht durchschnittlich?
Ÿ Wie ist die Kernstimmung zur Sache bei der Zielgruppe?
Ÿ Welche Vorurteile, Ansichten, Besorgnisse, Wünsche und Ängste bestehen?
Ÿ Mit welchen Emotionen möchte ich die Zielgruppe zum Handeln bewegen?
Ÿ Sollte ich sie direkt oder subtil ansprechen? Kraftvoll oder verführerisch?

Dann geht es weiter... Nähe aufbauen. Eine vertrauenswürdige Stimme (Stimmung) wählen. Auf
Augenhöhe: Hier kann man auch ruhig zugeben, dass man früher in der Schule auch nicht immer
der Beste war und es dennoch zu was gebracht hat.

Ähnlich, wie wenn wir zu einem Freund sprechen. Bedeutet nicht automatisch das DU. Denn das
könnte als Respektlosigkeit ausgelegt werden. Nicht marktschreierisch texten! Kein Trash, kein
Hype, kein Geschrei, keine Revolutionen und keine “krassen” Weltsensationen. Das wirkt auf
Menschen eher abstoßend. Besser, den Ball flach halten und emotional in die Tiefe gehen.
Kopfkino einschalten! Wie schon oben gesagt, du machst das absolut perfekt... man denke an
deinen Intro-Text bei der Ankündigung des EliteMastermind-Trailer. Ganz großes Kino...

“Ich stehe mitten im Nirgendwo, fast 1.000 km entfernt von New York! Es sollte ein erholsamer
Urlaub mit meinem besten Kumpel werden... in einem knallroten Cadillac, mit beschwingter
Countrymusik und abenteuerlichen Westernflair... auf der Route 66... einmal quer durch die
Staaten... ohne Sorgen, ohne Stress, ohne Hektik! Wir wollten philosophieren über Gott und die
Welt, über die Erfolge des TrafficPrismas und über die Zukunft mit DrWeb.de und .. Und
dann passiert es... das Unfassbare, das Unbegreifliche: Der Schock meines Lebens! Wir
stehen Auge in Auge vor einem gewaltigen Hurrikan... nein noch schlimmer... wir befinden
uns am Rande eines Super-Tornados... nur wenige hundert Meter vor dem wütenden Auge
eines Klasse-5 Zyklons...”
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Das geht durch Mark und Bein, da leidet man als Leser richtig mit! Man kann das Bild
sehen, den Wind förmlich spüren... man ist mitten drin, statt nur dabei... und meilenweit
entfernt von penetranter Werbung! Genau darum geht es, das ist hypnotisches Texten.
Weg vom Druck, hin zum Sog!

Dann kommt die Erzählperspektive und ob eine Story die richtige Wahl ist. Nehmen wir an, die
Story ist authentisch und wirklich erlebt, dann sind die Voraussetzungen doch bestens.

Immer, nie, alles, nichts: Diese Verallgemeinerungen vermeiden und konkret werden. Das Beste,
Größte, Schönste. Superlative vermeiden. Und wenn ja, hieb und stichfest begründen.
Gigantomanie und Kriegsrhetorik komplett streichen (Jetzt platzt die Bombe, Megakrass,
Hammerhart, Weltsensation, Giga-Revolution). Alles Trash! Weg damit! Zudem erzeugt es
keinerlei Emotionen... und selbst wenn: Möchten Sie fühlen, wie eine krasse Bombe platzt?

Übertreibungen vermeiden. Es zerstört die Nähe. Und glaubhaft ist es auch nicht. Ich meine,
wenn jemand richtig auf den Putz haut, dann schaue ich nach wer dahinter steckt. Zuerst schaue
ich ins Impressum und wenn ich sehe, dass da zum Beispiel keine Steuernummer steht, dann ist
die Sache einfach nicht rund. Da lässt jemand nur heiße Luft raus. Das Gesamtbild ist einfach
nicht stimmig. Und somit die Glaubwürdigkeit hin.

Zum nächsten Schritt...
Was ist die zentrale Verkaufsidee? Wurden aus den Eigenschaften des Produktes die maximalen
Vorteile und daraus die maximalen Nutzen-Argumente für den Kunden entwickelt und diese
dann mit den Eigenschaften des Produktes/Dienstleistung rationalisiert?

Danach geht es mit dem Schreiben los...
Formulieren Sie zuerst eine treffende Schlagzeile. Was würde sich der Leser wünschen, wenn es
keine Grenzen gäbe? Nutzen Sie dabei Aufmerksamkeit erregende Wörter wie: entdecken, leicht,
kostenlos, neu, schnell, sparen, gratis, warum, wie Sie, warum Sie, wo Sie, wann Sie, gerade
eingetroffen, Garantie, günstige Gelegenheit, bewährt, Ausverkauf, Ergebnisse, jetzt...
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Treffender Einstieg...
Nicht lange rumeiern und um den heißen Brei reden, sondern direkt zur Sache kommen. Dem
Leser klar machen, wie sein Leben ab sofort besser wird... und was zu erwarten ist.

Jetzt beginnt der eigentliche Verkauf...
Text Absatz für Absatz aufbauen. Jeder Absatz beinhaltet die gleiche Konzeption die auch für
den kompletten Text gilt. Regelmäßig Zwischenschlagzeilen einfügen und an die Wünsche und
Emotionen der Zielgruppe denken und die wichtigsten Behauptungen durch Beweise
untermauern. Weiterhin neue Ideen kommunizieren und besondere Fundstückchen einbauen.
Auf mögliche Einwände und Vorwände eingehen und diese entkräften. Von den Mitbewerbern
distanzieren, Alleinstellungsmerkmal einpflegen und Exklusivität aufbauen.

Checkliste: Der eigentliche Verkauf...

Ÿ Exklusive Gruppe
Ÿ Auch nicht immer der Beste
Ÿ Distanzieren von den Mitbewerbern
Ÿ Beweise durch Testimonials
Ÿ Mit Zahlen, Daten und Fakten rationalisieren
Ÿ Nutzen aufzeigen
Ÿ Glaubwürdigkeit demonstrieren
Ÿ Alleinstellungsmerkmal (USP)
Ÿ Besondere Fundstückchen
Ÿ Garantie beschreiben
Ÿ Beinahe-Schluss (eventuell Geschenk oder Bonus)
Ÿ Schluss (Dringlichkeit und Knappheit aufbauen)
Ÿ PS: Hauptvorteil wiederholen oder sehr attraktiven Zusatzvorteil kommunizieren
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2. Gastbeiträge
2.1. Albert Heiser “Bullshit Bingo! Warum 90% der deutschen
Werbetexte verkorkster Bullshit sind”
Achtung! Sie lesen einen Werbetext. Er wird Ihr weiteres Denken, Handeln und Schreiben
beeinflussen. Leider ist er nur zum Teil gut. Welchen Teil streichen Sie?

“Wir brauchen einen Werbetext der verkauft! Eine Schlagzeile, die unsere Konkurrenz
pulverisiert”, fordert Ihr Chef. “Werbetexte liest doch keiner!” stöhnt ein genervter Kollege.
“Schreiben wir einfach: Exklusive Spitzentechnik ist unser größtes Know-how?” Was streichen
Sie? Streichen Sie exklusiv, Spitzentechnik und größtes Know-how. Was bleibt da noch? Nichts!
Wo nur Worthülsen geschrieben werden und keine Story für Aufmerksamkeit sorgt, bleibt nichts
im Gedächtnis.

Bullshit
Blättern Sie vor Ihrem geistigen Auge in Magazinen und Broschüren und lesen Sie mit...

Ÿ “Qualität ist unsere Devise.”
Ÿ “Für höchste Ansprüche.”
Ÿ “Technologien von morgen.”
Ÿ “Qualität, die man schmeckt.”
Ÿ “Komplettlösungen und Effizienzsteigerungen.”
Ÿ “Spitzenqualität hat oberste Priorität.”
Ÿ “Unsere Qualitätsstandards sind die konsequente Richtschnur aller Prozesse.”
Ÿ “Faszination erleben, Ziele erreichen!”
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Ÿ “Private und gewerbliche Kunden erleben bei uns das volle Leistungsspektrum des
Handels - mit Sortimenten, die in puncto Vielfalt, Qualität und Preis keine Wünsche
offen lassen.”
Ÿ “Unser Erfolg basiert auf der konsequenten Orientierung an den Erwartungen der
Kunden.”
Ÿ “Wir bieten Ihnen umfassende Handelskompetenz, Internationalität und hohe
Innovationskraft.”
Ÿ “Vom Feeling her hab ich ein gutes Gefühl”, sagte Andy Möller, ehemaliger Fußballer.

Das kennen Sie schon alles?
Sehen Sie. Typisch Reklame. In dieser Menge fühlt sich Text wie Zahnweh an, und das ist nur
die Spitze des Eisbergs. Die Wirkung kommt einer Gehirnwäsche gleich. Sie finden das
vielleicht richtig, weil Sie es bei Anderen so schon einmal gelesen haben. Allein die Tatsache,
dass diese Texte veröffentlicht wurden, bedeutet nicht, dass sie gut sind, und es bedeutet
ebenfalls nicht, dass sie wirken und sich im Gedächtnis festsetzen. “Spürst Du was beim Sex?
Nein, mein Mann ist Anästhesist!” ...sagt die Frau zu ihrer Freundin.

Welcher Teil dieser Werbetexte ist nun gut und welcher schlecht?
Lesen Sie Werbemails, Produktdatenblätter, Anzeigen, Broschüren, Flyer oder lesen Sie im
Internet nach. Es wird keine Floskel, keine Phrase ausgelassen und in jede Worthülse
hineingetreten. Fühlen und erleben Sie etwas beim Lesen der Texte? Nein? In den Papierkorb
damit. Die meisten Werbetexte will man gar nicht lesen, denn es steht kaum etwas drin, was
lesenswert wäre. Den Lesern ist spätestens nach dem ersten Satz klar, dass dies Bullshit ist, und
steigen aus. Ende der Werbegeschichte.
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Jetzt reicht es!
Ist denn alles schlecht? Ja, 90 % der deutschen Werbetexte sind Bullshit. “Aber das kann doch
nicht sein! Die Verfasser sind Experten, Journalisten und Werbetexter!” ... Ja, aber nicht jeder
Klempner ist gut. Viele Werbetexte sind festgefahren. Ein Werbe-Jargon hat sich geprägt, der in
der Masse weichgespült wirkt, nichts mehr aussagt und in der Menge der Botschaften, die täglich
auf uns einprasseln, untergeht.

Es geht noch schlechter...
Hier spricht ein junger Mitarbeiter auf einer Internetseite zu Jungakademikern. Ein Testimonial,
das potenzielle Hochschulabsolventen für das Unternehmen begeistern soll. “Bei der
Entwicklung innovativer Lösungskonzepte für die technischen Anforderungen unserer Kunden
finde ich die Herausforderungen, die meinen Neigungen voll entsprechen. Individuelle
Mitarbeiterförderung und Karriereplanung sind ganz wichtig. Die Zusammenarbeit mit den
überwiegend technischen Berufen finde ich besonders interessant, weil ich als Psychologe von
dem umsetzungsorientierten Denken unserer Ingenieure für meine Arbeit sehr profitiere.” So
spricht doch kein Psychologe, der JungakademikerInnen überzeugen will. So spricht nur der
Marketingstratege. Man liest Unternehmensstrategie, aber begeistert man so zukünftige
Mitarbeiter?

Was ändern Sie?
Ein anderes Unternehmen schreibt ebenfalls an die Zielgruppe Studenten. Die Abbildung zeigt
junge StudentInnen, die direkt in die Kamera schauen. Headline: “Wenn´s einfach wäre,
bräuchtet ihr uns nicht.” ... Im Vergleich zu vorher spricht hier die Zielgruppe selbst. Der Text
hat seinen Blickwinkel und die Perspektive auf das Thema gewechselt. Die veränderte
Textperspektive verändert auch die Tonalität. Der Text tönt gleich ganz anders, und die Haltung
des Unternehmens passt sich der Haltung der Zielgruppe an.
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Das Imponiergehabe weicht der Zielgruppenperspektive. Die StudentInnen werden mit
einbezogen. Der Text wirkt emotional und erreicht jetzt deren Einstellungen und Motive.

Fangt das Phrasenschwein ein
Floskeln, Worthülsen, bedeutungsleere Fremdwörter, abgedroschene Phrasen, zusammengesetzte
Adjektive und Substantive sind die stilistischen Hauptschuldigen, die Texte nicht besser sondern
schlechter machen. Sie haben Saft und Kraft verloren, sind ausgelutscht, abgenutzt, austauschbar
und billige Reklame. Benutzt man sie weiter, führen sie zu Allgemeinheiten, Superlativen und
Nonsens.

Zeit für Veränderung
“Denken Sie mal darüber vor!” schreibt eine Wirtschaftszeitung in Ihren Anzeigen und schließt
mit dem Claim “Wissen, was wichtig wird.” ab. Gut, oder? Die Leser der Wirtschaftsteile
verstehen das richtig. Eine einfache wie geniale Textmechanik. Sprichworte, Klischees, Floskeln
und Redensarten werden abgewandelt und, die Floskel darf einmal sein, zahlen in den Claim ein.
Die Headline weicht ab von Normen, Mustern und Regeln. Ein Prinzip guter Texte.

Bullshit Bingo
Nehmen Sie einen beliebigen Ursprungstext aus Ihrer Schublade. Unterstreichen Sie die
Passagen, die am wenigsten aussagen, bildleer bleiben, wichtigtuerisch und typisch für Ihre
Branche sind. So genannte Luftblasen oder Phrasenschweine - Bullshit eben. Dieser kann Moden
unterliegen und ist branchen- oder zielgruppenspezifisch. Er ist schlicht hohl, unkonkret und
trendy. Bullshit ist auch, wenn jemand aus Gründen der Angeberei so redet oder schreibt, wie es
kein normaler Mensch jemals tun würde. Schlimmer noch, wenn es unverständlich wird.
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Erstellen Sie eine Liste der Bullshit Wörter Ihrer Branche
Ihre Aufmerksamkeit für Bullshit beim Schreiben können Sie steigern, indem Sie sich über die
schlechten Formulierungen Ihrer Branche im Klaren sind. Veranstalten Sie Lesungen Ihrer
Business-Texte zur Happy Hour. Lautes lachen erwünscht. Es lohnt sich, alle diese Wörter
einmal auf einem Blatt Papier zu versammeln. Dieses Papier macht sich zum Beispiel gut an
Wänden neben dem PC oder direkt an der Bürotür. Bingo!

Guter Text ist gute Story
Bessere Texte erzählen und schreiben in Bildern. Geschichten zielen auf die Faszination der
Produkte und das Image der Marke. Erzählen und berühren statt beschreiben und erklären ist ein
Weg aus der Textkrise. Spannende Texte durch Storytelling werden lieber gelesen, besser
erinnert und überzeugen durch Drama.

Im Vergleich hört sich das so an
“Jede Fahrt ein Erlebnis” ist so schal, wie das abgestandene Bier von gestern. Darum geht es
nicht an dieser Stelle? Doch! Eine Frau mit französischem Akzent sagte dazu einmal: “Nicht
schlecht für ein Diesel.” ... Eine Zeitschrift wirbt mit: “Das neue Magazin hat das, wovon Ihre
Mitarbeiter träumen.” ... Die Konkurrenz schreibt besser: “Achtung: Es wird gleich anstrengend
und frustrierend und langweilig und deprimierend und grau und auch ein wenig nervig.
Willkommen in Deutschland. P.S.: Das Wetter wird auch scheiße.” ... Ein Mineralölkonzern
schreibt: “Gekonnte Kombination. Könnte es sein, dass Produktionskapazität und Produkt- und
Servicequalität ein untrennbares Ganzes bilden?” ... Der konkurrierende Mineralölkonzern dazu:
“Als Einzige verkaufen wir Markenkraftstoff günstiger. Sind wir eigentlich bescheuert?” ... Eine
Tageszeitung schrieb einmal: “Deutschlands wichtigster Stellenmarkt.” ... Im Jahr darauf textete
die neue Agentur: „Für alle, die ihr Eigenkapital vor allem im Kopf tragen.” ...
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Plötzlich hört man wieder zu und liest weiter. Das Image verändert sich. Der Limonadehersteller
textet: “Ich möchte als Bionade wiedergeboren werden, sagte die indische Cola.” ... Selbst die
Müllabfuhr schreibt gute Texte: “Wie oft kannst Du kommen?” ... Und auf den Brechtüten im
Flugzeug liest man: “Vielen Dank für Ihre Kritik.” ...

“Where´s the beef”?
Gute Story folgt einer inneren Dramaturgie und Erzählstruktur: Die ausführlichen
dramaturgischen Schritte einer kurzen Erzählung lauten:

1. Prolog
2. Exposition
3. Auslösendes Ereignis
4. Konflikt
5. Zielentwicklung
6. Komplikationen geordnet als Klimax
7. Höhepunkt
8. überraschende Wendung
9. Auflösung
10. Branding und Codierung der Botschaft
11. Epilog

Nicht alle Schritte müssen zwangsläufig in einer Story vorkommen. Anlehnen kann man sich
hierbei auch an dem Prinzip der “Heldenreise”.

Ein Beispiel: Eine Imagekampagne für Deutschland. Ein Text mit der Abbildung eines süßen
3-jährigen Jungen. Headline und auslösendes Ereignis: “Du machst uns wahnsinnig.” ... Dann
die Komplikationen als Klimax im Fließtext: “Du bist eine Nervensäge und ein Zeitfresser.
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Ständig musst Du im Mittelpunkt stehen. Du bekommst Masern und Windpocken und siehst
böse Monster im Schrank. Man kann dich nicht eine einzige Sekunde aus den Augen lassen.” ...
Höhepunkt: “Ja, du machst uns wahnsinnig...” ... Überraschende Wendung und Happy End:
“...vor Glück!” ... Branding und Codierung: Logo und Claim “Du bist Deutschland.” ...

Für Hundebesitzer eine Story ebenfalls mit überraschender Wendung. Abbildung: Ein Hund
schaut treudoof in die Kamera. Die Headline wird zum auslösenden Ereignis: “Ich lege ein
Vermögen für Dich hin.” ... Die Copy startet mit der Zielentwicklung: “Ich bezahle alles.” ...
Darauf folgen die Komplikationen: “Steuern, Versicherung, Medizin. Dein Spielzeug.” ... Dann
der Höhepunkt: “Deinen Unterricht!” ... Darauf folgt die überraschende Wendung und
Auflösung: Abbildung der Hundezeitschrift und der Claim: “Du liest, was Du liebst.” ... Die
Headline erzählt aus einer überraschenden Textperspektive und die Story trifft nicht nur die
Motive der Hundebesitzer sondern auch ins Herz.

Zurück auf Anfang...

Über den Autor
Dr. Albert Heiser unterrichtet u.a. an der Universität der Künste, Berlin, und an der Züricher
Hochschule der Künste. Er ist Gründer des Creative Game Instituts. Dieses bietet Seminare,
Coachings und Beratung für Unternehmen in den Bereichen Konzeption, Ideenentwicklung und
Beurteilung von Text, Grafik und Film. Darüber hinaus berät es beim Management kreativer
Prozesse. Bei der Organisation und Beurteilung von Gestaltung, bei der Führung externer
Agenturen oder bei der Auswahl und Koordination von Wettbewerbspräsentationen. Albert
Heiser ist Autor der Bücher: “Bullshit Bingo”, “Storytelling für Werbetexte”, “Bleiben Sie dran,
Konzeption, Produktion und Postproduktion von Werbespots, -filmen und Virals” sowie “Das
Drehbuch zum Drehbuch, Erzählstrategien für Werbespots, - filme und Virals”. Weitere
Informationen des Autors finden Sie unter www.creativegame.de.
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2.2. Klaus Kubielka “Die Macht der Emotionen: Wie Sie mit
Herz und Sympathie emotionale Hochgefühle
im Kopf Ihrer Kunden auslösen”
Jeder Mensch wird von Emotionen geleitet. Emotionen wie Liebe, Hass, Trauer, Glück,
Sorge usw. bestimmen unser ganzes Leben. Ohne Emotionen wären wir seelenlose Zombies
die mechanisch gesteuert durchs Leben stolpern. Doch selbst Zombies kennen Emotionen.
Die Gier nach menschlichem Blut treibt sie an. Aber das ist eine andere Geschichte...

Was haben Emotionen mit Werbetexten zu tun? Alles! Emotionen verleihen Ihrem Werbetext
Spannung, das nötige Feuer, die Leidenschaft und erwecken in Ihren potenziellen Kunden den
Wunsch, IHR Produkt unbedingt haben zu wollen.

Um Produkte oder Dienstleistungen im Internet zu verkaufen brauchen Sie einen starken
Verkaufstext. Einen Verkaufstext, der die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte Ihrer Zielgruppe
anspricht... und Ihren potenziellen Kunden sanft aber bestimmt zu einem Kauf verführt.

Werbetexten ist die Kunst der Verführung mit Worten. Die Kunst der Beeinflussung. Und die
Kunst des Überzeugens. Wenn Sie wissen, wie Sie einen potenziellen Kunden alleine durch die
Macht Ihrer Worte von Ihrem Angebot überzeugen können, indem Sie geschickt seine
Emotionen ansprechen und dadurch unbewusst seine Handlungen beeinflussen, haben Sie
sozusagen die Lizenz zum Geld drucken in der Hand.

Alle verkaufspsychologischen Aspekte, die Sie in EliteMastermind lernen, zielen
letztendlich darauf ab, Ihren Leser zu verführen, zu beeinflussen und zu überzeugen.
EliteMastermind ist VOODOO! Und das allerwichtigste Hilfsmittel um diese Ziele zu
erreichen, sind Emotionen. Denn Emotionen beeinflussen nicht nur unser ganzes Leben,
sondern zum größten Teil auch unser Kaufverhalten. Deshalb ist die erste und wichtigste
Lektion beim Schreiben von Werbetexten... Menschen kaufen nicht was sie brauchen,
sondern was sie WOLLEN!

Seite 66
© Alle Rechte vorbehalten.

Etwas haben zu wollen, beruht im Grunde immer auf Emotionen. Weil wir uns durch den Besitz
einer bestimmten Sache besser, sicherer, schlauer, schöner usw. fühlen wollen. Egal ob Sie ein
physisches Produkt oder ein Informations-Produkt verkaufen... was zählt sind einzig und allein
die Emotionen, die ein Kunde damit verbindet.

Wir wollen bestimmte Gegenstände immer aus emotionalen Gründen. Deshalb ist es von
entscheidender Bedeutung, genau die Emotionen in Ihrem Leser anzusprechen, die dieses
Gefühl von “Das will ich unbedingt haben” auslösen. Was brauchen wir um zu überleben?
Nahrung, Wasser, Kleidung und ein Dach. Das sind die elementaren Grundbedürfnisse.
Alles was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht wirklich, sondern wollen es.

Brauchen Sie das neueste Handy? Nein, aber Sie wollen es. Warum? Weil Sie damit ein
Statussymbol erwerben, dass Ihnen mehr Anerkennung in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
bringen soll! Warum kaufen z.B. Frauen Unmengen an Kosmetikartikeln? Weil Sie es brauchen?
Nein, um besser auszusehen! Warum? Damit Sie dem anderen Geschlecht gefallen. Damit
andere Frauen wegen Ihres tollen Aussehens neidisch werden. Damit sie sich selber wohler in
Ihrer Haut fühlen. Um Ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Sie sehen, die wahren Gründe warum Menschen ein bestimmtes Produkt kaufen, sind vielfältig.
Und hinter jedem Grund stecken Emotionen. In diesem Fall Eitelkeit, Selbstbewusstsein, Stolz,
Anerkennung und der Wunsch, begehrenswert für das andere Geschlecht zu sein. Verkaufen Sie
deshalb niemals Ihr Produkt, oder die Lösung eines Problems. Sondern das gewünschte
Endergebnis... Die Emotion DAHINTER! Die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Das
Erreichen eines bestimmten emotionalen Zustandes. Das Gefühl!

Um zu verstehen was Menschen zu einem Kauf bewegt, müssen wir also herausfinden, was diese
wirklich wollen... was diese emotional wollen. Und vor allem WARUM Sie etwas wollen.
Deshalb ist der erste Schritt, noch bevor Sie ein Wort Ihres Verkaufstextes schreiben: Finden Sie
so viel wie möglich über Ihre Zielgruppe heraus. Welche Probleme, Ängste, Sorgen, Wünsche
und Bedürfnisse haben diese Menschen? Was macht sie glücklich? Wovor haben sie am meisten
Angst? Welche nagenden Probleme halten sie nachts wach? Wo liegt ihr Problem?
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Wie finden Sie das raus? Ganz einfach: Indem Sie recherchieren!

Besuchen Sie Foren im Internet, in denen sich Ihre Zielgruppe aufhält. Worüber sprechen diese
Menschen? Welche Probleme haben sie? Welche Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen usw. werden
häufig angesprochen? Foren sind eine Goldgrube an Informationen über Ihre Zielgruppe.
Notieren Sie sich alle Fragen, die in irgendeiner Form Emotionen ansprechen.

Ein weiterer großer Vorteil, wenn Sie einige Zeit in Foren verbringen: Sie lernen die Sprache
Ihrer Zielgruppe kennen. Denn, um einen emotionalen Werbetext schreiben zu können, müssen
Sie wissen, wie diese Menschen miteinander sprechen. Akademiker kommunizieren anders als
Hausfrauen. Jugendliche anders als Pensionäre. Zahnärzte anders als Sekretärinnen. Reiche
Menschen anders als Empfänger von Sozialhilfe.

Stellen Sie sich also sprachlich auf eine Stufe mit Ihrer Zielgruppe. Sonst reden Sie womöglich
an ihnen vorbei. Ihr potenzieller Kunde muss das Gefühl haben, dass Sie einer von ihnen sind.
Dass Sie seine Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen ganz genau kennen. Im Internet gibt es viele
Möglichkeiten, seinen potenziellen Kunden auf die Spur zu kommen. Schauen Sie auf Blogs die
thematisch mit Ihrem Produkt zu tun haben. Beachten Sie dabei besonders die Kommentare.
Welche Fragen werden gestellt? Welche Emotionen können Sie identifizieren?

Schauen Sie auf Frage- und Antwort-Seiten wie www.gutefrage.net oder de.answers.yahoo.com.
Recherchieren Sie bei Amazon. Suchen Sie nach Produkten, welche die selbe Zielgruppe
ansprechen wie Ihr Produkt. Und beachten Sie, was die Menschen in den Rezensionen schreiben.
So finden Sie eine Menge über Ihre Zielgruppe und deren Emotionen und Wünsche heraus.

Beziehen Sie auch die “reale” Welt in Ihre Recherchen mit ein. Haben Sie Bekannte,
Familienmitglieder oder Freunde, die in Ihre Zielgruppe passen? Wenn ja, perfekt! Reden Sie
mit Ihnen. Quetschen Sie sie aus. Finden Sie heraus was diese Menschen bewegt und welche
Emotionen sie verspüren, wenn Sie über ihr “Problem” reden.
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Ich kann Ihnen wirklich nur raten: Machen Sie eine sorgfältige Zielgruppen-Analyse. Denn nur
wenn Sie Ihre potenziellen Kunden ganz genau kennen, können Sie sie auf einer tiefen
emotionalen Ebene berühren. Was letztendlich dazu führen wird, dass Sie wesentlich mehr Ihrer
Produkte im Internet verkaufen werden.

Wie bringen Sie Ihre gewonnen Erkenntnisse nun in Ihrem Werbetext unter?

Nachdem wir herausgefunden haben, was Ihre Kunden wollen und wie sie emotional ticken,
müssen Sie versuchen die gewonnen Erkenntnisse so verkaufsfördernd wie möglich in Ihren
Werbetext einzuweben. Hier ein paar Tipps dazu: Es gibt zwei dominierende Emotionen die
unser ganzes Leben und Handeln bestimmen: Freude und Schmerz. Wir tun (oder lassen) etwas
entweder um...

Ÿ Freude zu erlangen
Ÿ Schmerz zu vermeiden

Denken Sie einmal darüber nach. Alles was Sie tun, tun Sie aus einem der beiden Gründe. Und
wenn Sie die Wahl haben, ist die stärkere Emotion immer die, Schmerz zu vermeiden. Damit
meine ich jetzt nicht nur körperliche Schmerzen. Sondern jegliche Form von negativen
Einflüssen oder Ereignissen. Schmerz kann auch sein:

Angst vor Verlust, Probleme jeglicher Art, Sorgen, Kummer, Trauer, Wut. Dazu ein kleines
Beispiel: Angenommen Sie gewinnen 5000 Euro und haben die Wahl zwischen diesen beiden
Möglichkeiten:

a) 2 Wochen Urlaub in der Karibik
b) Ihre Mietschulden bezahlen weil Ihnen sonst der Rauswurf aus Ihrer Wohnung droht
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Welche Option würden Sie wählen? Ich bin mir sicher, Sie wählen Option b (außer Sie wollen
sich sowieso klammheimlich in die Karibik absetzen). Das Bedürfnis, Schmerz zu vermeiden ist
wesentlich größer als das Verlangen nach Freude. Das ist fast in jedem Bereich des Lebens so.
Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Kunde will... Freude erlangen
oder Schmerz vermeiden! Finden Sie es heraus.

Wie wenden Sie das Freude-Schmerz-Prinzip beim Werbetexten an? Indem Sie erstens das
Problem Ihrer Kunden identifizieren (Schmerz) und zweitens, dieses Problem mit Ihrem Produkt
lösen (Freude). Werbetexte werden daher immer von Schmerz nach Freude aufgebaut.

Dazu ein Beispiel:

Angenommen Sie verkaufen ein Ebook zum Thema “Abnehmen für Frauen nach der
Schwangerschaft”. Ihre Kundin will also abnehmen. Warum? Weil Sie sich selber unattraktiv
findet, sich nicht wohl in Ihrer Haut fühlt und wieder sexy und begehrenswert für ihren Partner
sein will. Die dominierende Emotion ist in diesem Beispiel das Vermeiden von (seelischem)
Schmerz. Denn wenn sich jemand nicht wohl in seiner Haut fühlt, ist das ein durchaus negatives
Gefühl, das es zu vermeiden gilt.

Sicher spielt auch das Verlangen nach Freude eine Rolle. Doch diese Freude kann Ihre Kundin
nur dann erlangen, wenn Sie erst die negative Seite eliminiert, sprich abgenommen hat. Sie
verstehen was ich meine? Gut. In Ihrem Werbetext sollten Sie also Ihrer Kundin einen Spiegel
vorhalten: Sie soll sich in der IST-Situation sehen. Sie müssen sie direkt mit ihrem Problem
konfrontieren, auch wenn es schmerzt.

Streuen Sie noch etwas Salz in die Wunde. Auch wenn es hart klingt, aber Ihre Kundin soll
schon am Anfang des Werbetextes emotional aufgewühlt sein. Aber reiten Sie auch nicht zu
lange darauf herum. Sondern versprechen Sie im selben Atemzug auch eine LÖSUNG des
Problems!
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Denn darum geht es beim Werbetexten... Ihr Produkt ist die Lösung für ein dringendes Problem
Ihrer Kundin! Und genauso müssen Sie es präsentieren. Verkaufen Sie kein Ebook, sondern die
Lösung eines Problems. Das gewünschte Endresultat. Die Emotion dahinter! In diesem Fall,
wieder schlank, attraktiv, sexy und begehrenswert zu sein. Also die SOLL-Situation.

Wenn Sie das Freude-Schmerz-Prinzip schon in der Einleitung Ihres Werbetextes anwenden,
haben Sie den Leser meist schon am Haken. Dann wird er auch weiter lesen. Weil Sie seine
Emotionen aufgewühlt haben. Er “fühlt” etwas beim Lesen. Er “hofft” das er hier die Lösung
seines Problems findet.

Diese Emotionen können Sie noch verstärken, indem Sie geistige Bilder vor dem inneren Auge
Ihres Lesers zeichnen. Er soll sich in der von ihm gewünschten Situation sehen. Er soll sehen
wie es ist, wenn er sein Problem gelöst hat. Er soll spüren wie er sich dabei fühlt. Es geht beim
Werbetexten immer nur darum, Vorteile für den Kunden zu verkaufen. Und jeder einzelne
Vorteil lässt sich mit einer bestimmten Emotion verbinden. Bleiben wir beim Beispiel mit dem
Ebook “Abnehmen für Frauen nach der Schwangerschaft”...

Welche Vorteile hat Ihre Kundin wenn sie Ihr Ebook kauft?

Sie wird wieder schlank, fit, gesünder, attraktiv, begehrenswert, sexy, selbstbewusster und
glücklich. Sie sehen, jeder dieser Vorteile ist eigentlich eine Emotion. Dadurch, dass Sie Ihrer
Kundin diese Vorteile vor Augen führen, erzeugen Sie eine starke emotionale Verbindung mit
Ihrem Produkt. Und diese emotionale Verbindung wird letztendlich darüber entscheiden ob Sie
Ihr Produkt kauft oder nicht. Das heißt der Kaufwunsch oder die Kaufabsicht entsteht im Kopf!

Welche Emotionen können Sie nun in Ihrem Werbetext ansprechen?

Es gibt unzählige Emotionen. Sowohl positive als auch negative. Welche Emotionen Sie
ansprechen kommt allein auf Ihre Zielgruppe und auf Ihr Produkt an. Im folgenden finden Sie
eine Liste mit den häufigsten Emotionen...
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Positive Emotionen sind:
Ÿ Barmherzigkeit
Ÿ Glück
Ÿ Hoffnung
Ÿ Leidenschaft
Ÿ Liebe
Ÿ Optimismus
Ÿ Sinneslust
Ÿ Stolz
Ÿ Sympathie
Ÿ Überraschung
Ÿ Zufriedenheit

Negative Emotionen sind:
Ÿ Angst
Ÿ Einsamkeit
Ÿ Gier
Ÿ Langeweile
Ÿ Neid
Ÿ Schüchternheit
Ÿ Schuld
Ÿ Trauer
Ÿ Unsicherheit
Ÿ Verlegenheit
Ÿ Verzweiflung
Ÿ Wut
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Es gibt noch viel mehr Emotionen, die uns Menschen tagtäglich bewegen. Einige davon
lassen sich nicht eindeutig in positive oder negative Emotionen einordnen. Wie z.B.
Eitelkeit. Das kommt immer auf den Zusammenhang an. Viele Werbetexter werden Ihnen
sagen, dass die 2 stärksten Emotionen Angst und Gier sind. Das ist soweit auch richtig.
Trotzdem sollten Sie alle anderen Emotionen nicht außer Acht lassen.

“Je mehr Gefühle Sie mit Ihrem Text ansprechen,
desto besser fühlt sich der Leser verstanden.”

Neugier ist z.B. eine sehr starke Emotion. Wir alle wollen wissen was hinter der verschlossenen
Tür steckt. Wir wollen wissen, wie wir unser Leben besser machen können (Freude) oder
unangenehme Dinge vermeiden können (Schmerz). Sie wissen jetzt warum Emotionen der
Schlüssel zum Erfolg Ihres Werbetextes sind. Die Kunst ist es, diese emotionalen Trigger
(Auslöser) so in Ihren Verkaufstext einzubauen, dass diese Ihre volle Wirkung entfalten können.

Emotionale Wörter wirken wie Anker. Denn mit bestimmten Worten sind bestimmte Gefühle in
unserem Gehirn verankert. Wörter wie Armut, Elend, Krieg, Hass, Tod, Verwüstung oder Chaos
lösen in uns negative Emotionen und bestimmte Bilder und Vorstellungswelten aus. Diese Worte
sind tief im Gehirn mit unseren Emotionen verwurzelt. Dagegen kann sich keiner wehren. Oder
fühlen Sie sich fröhlich, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass 200 Menschen bei einem
Flugzeugunglück gestorben sind? Wahrscheinlich nicht.

Hingegen bewirken Wörter wie Glück, Frieden, Reichtum, Liebe, Erfolg, Lust und Schönheit
das genaue Gegenteil... wir fühlen uns gut. Wenn wir lesen, dass ein ertrinkendes Kind in letzter
Sekunde von jemandem gerettet wurde, berührt und das emotional tief. Wir empfinden Glück
und Dankbarkeit, obwohl wir das Kind gar nicht kennen. Wir fühlen uns gut oder erleichtert.

Es ist schon erstaunlich, wie stark Wörter unser Gefühlsleben beeinflussen können. Denken Sie
einmal einen Moment darüber nach. Mit den richtigen Worten können Sie jeden beliebigen
emotionalen Zustand in Ihrem Leser hervorrufen.
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Versuchen Sie, solche Wörter immer wieder in Ihren Verkaufstext einzustreuen. Verwenden Sie
auch Synonyme, damit Sie sich nicht ständig wiederholen. Werbetexter nennen solche
emotionalen Wörter „Hot Words“, also „Heiße Wörter“.

Dazu noch ein kleines Beispiel. Bei welchem Satz fühlen Sie mehr?

“Mit den Tipps aus meinem Ebook werden Sie Gewicht verlieren und Ihrem Mann wieder besser
gefallen”. ...Oder... “Mit den Tipps aus meinem Ebook werden Sie wieder schlank, knackig und
sexy und für Ihren Mann wieder genauso begehrenswert wie am ersten Tag”.

Der zweite Satz ist wesentlich emotionaler! Er spricht die Eitelkeit der Leserin an. Eine sehr
starke Emotion. Hot Words senden unbewusste Botschaften aus, die gezielt die Stimmung Ihres
Lesers beeinflussen. Wählen Sie Ihre Wörter deshalb sorgfältig.

Hier eine kurze Liste emotionaler Wörter:

Glücklich, friedlich, schön, hübsch, gesund, reich, wohlhabend, sorgenfrei, gratis,
kostenlos, exklusiv, ängstlich, schüchtern, sicher, unsicher, geheim, aufregend, spannend,
verboten, enthüllt, hilflos, dankbar, zornig, usw.

Es gibt hunderte, wenn nicht tausende solcher Hot Words. Finden Sie heraus, worauf Ihre
Kunden am meisten reagieren und bauen Sie diese Wörter subtil in Ihren Werbetext ein. Noch
ein kleiner Tipp: Machen Sie sich eine Liste mit den stärksten Emotionen Ihrer potenziellen
Kunden. Und in diese Liste schreiben Sie unter jede Emotion die dazugehörigen “Hot Words”.

Bleiben wir bei unserem Beispiel-Ratgeber zum Thema “Abnehmen für Frauen nach der
Schwangerschaft”. Welche Emotionen können Sie in Ihrem Verkaufstext ansprechen?

Positive Emotionen wie: Eitelkeit, Selbstbewusstsein, Glück, Zufriedenheit, Stolz und Liebe.
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Sowie negative Emotionen wie: Unbehagen, Scham, Unzufriedenheit und Unsicherheit.
Verbinden Sie diese Emotionen nun mit positiven und negativen Hot Words wie:

Positiv: Eitelkeit, Selbstbewusstsein, Glück, Zufriedenheit, Stolz: schlank, hübsch,
attraktiv, strahlend, begehrenswert, gute Figur, knackig, sexy, fit, gesund, voller Energie,
positiv und selbstbewusst.

Negativ: Unbehagen, Scham, Unzufriedenheit, dick, übergewichtig, fett, schwabbelig,
unattraktiv, unförmig, Cellulite, schämen, unzufrieden sein, unglücklich und ungesund.

Sie sehen was ich meine. Versuchen Sie diese Liste so vollständig wie möglich zu machen und
drucken Sie sie aus. Ich habe meine Liste mit Emotionen und Hot Words immer neben mir
liegen, wenn ich einen Verkaufstext schreibe. Ich bin mir sicher, das wird auch Ihnen eine große
Hilfe sein.

Versuchen Sie immer, so bildhaft wie möglich zu schreiben. Je mehr Sie die Vorstellungskraft
Ihrer Leser aktivieren desto besser. Schreiben Sie nicht “Sie werden wieder schlank sein”,
sondern schreiben Sie “Sie werden wieder so schlank und sexy sein, dass Ihnen wildfremde
Männer auf der Straße hinterher pfeifen”. Ihre Leserin wird dieses Bild vor ihrem geistigen Auge
sehen und sich gut dabei fühlen. Denn welche Frau möchte nicht insgeheim den Männern den
Kopf verdrehen.

Der Einsatz von emotionsgeladenen Werbetexten wird definitiv den Unterschied zwischen
Erfolg und Misserfolg Ihres Produktes ausmachen. Trockene, langweilige, sachliche Texte
werden niemanden von Ihrem Angebot überzeugen. Emotionale Texte, welche die tiefsten
Sehnsüchte, Wünsche, Sorgen und Probleme Ihrer Kunden ansprechen, hingegen sehr wohl!

Sehen wir uns kurz noch einmal den Unterschied zwischen einem “normalen” und einem “hoch
emotionalen” und ansteckenden Werbetext an:
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Ein “normaler” Werbetext, wie Sie ihn auf den meisten Firmen-Webseiten, Broschüren oder
sonstigem Werbematerial finden, beschreibt meist nur die Eigenschaften eines Produktes oder
einer Dienstleistung. Solche Werbetexte stellen die Firma und deren Produkte in den
Mittelpunkt. Sie versuchen, die Leser zu einer logischen Kaufentscheidung zu bewegen.

Aber solche Werbetexte verkaufen nicht! Auch wenn das Produkt gut ist und den Menschen
wirklich helfen kann, es interessiert niemanden! Wie wir bereits wissen, kaufen Menschen nicht
aus logischen Gründen, sondern zu 90% aus emotionalen Gründen. Eine Aneinanderreihung von
Produkteigenschaften, Fakten und logischen Argumenten löst keine Emotionen aus. Ihr Leser hat
keinen “emotionalen Grund” Ihr Produkt zu kaufen. Emotionen sind jedoch das Einzige, was ein
Kunde letztendlich will, und somit auch das Einzige, was einen Grund für den Kauf liefern kann.

“Je stärker die Emotion, desto stärker der Grund (die Absicht) zu kaufen!”

Das sehe ich leider immer wieder: Verkaufstexte, die völlig ohne Leidenschaft vorgetragen
werden. Ohne Leben, ohne Feuer, ohne Emotionen. Texte die als einzige Emotionen Müdigkeit
und Langeweile auslösen. So können Sie nichts verkaufen!

Emotionale und hypnotische Werbetexte hingegen stellen das Produkt und die Firma in den
Hintergrund. Es geht NUR um die Vorteile für den Kunden. Denn ein Kunde kauft nicht Ihr
Produkt, sondern die Vorteile die er sich davon erhofft. Und Sie wissen, jeder Vorteil löst eine
bestimmte Emotion aus. Emotionale Werbetexte sprechen alle Sinne Ihres Lesers an. Er soll das
gewünschte Ergebnis sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken. Beim Gedanken daran, wie
viel besser, einfacher oder schöner sein Leben sein wird, muss sein Herz höher schlagen. Er soll
schweißnasse Hände vor Aufregung bekommen.

Er muss das Gefühl haben, dass Sie ihn kennen, ihn verstehen und ihm wirklich helfen wollen.
Dass IHRE Lösung sein Problem für immer aus der Welt schafft. Wenn Sie das schaffen,
brauchen Sie Ihrem Leser nichts mehr zu verkaufen. Denn dann wird er dankbar sein, dass er Ihr
Produkt kaufen DARF!
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Zugegeben, es ist nicht einfach, Werbetexte zu schreiben, die ein solches emotionales Feuer
in Ihrem Leser entfachen. Dazu braucht es die richtigen Techniken, Feingefühl,
Einfühlungsvermögen und vor allem viel Übung. Es ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen. Aber auch Sie können lernen, emotionsgeladene Werbetexte zu schreiben. Dazu
möchte ich Ihnen noch einen letzten abschließenden Tipp geben:

Studieren Sie ab jetzt jeden Werbetext den Sie in die Finger kriegen, ganz genau. Auch die
Verkaufstexte und die oftmals emotionsgeladenen Blogposts kann ich Ihnen
wärmstens ans Herz legen! Ausnahmslos jeder Werbetexter wird Ihnen empfehlen, erfolgreiche
Werbetexte zu lesen und abzuschreiben. Per Hand! Warum? Weil Sie dadurch ein Gefühl für den
Aufbau, die Sprache, den Rhythmus und den Tonfall eines guten Werbetextes bekommen.

Auch ich habe zu Beginn meiner Ausbildung zum Werbetexter diese Übung gemacht. Und
mache sie heute noch. Denn Schreiben lernen Sie nur durch Schreiben! Je mehr gute Werbetexte
Sie per Hand abschreiben, desto mehr wird Ihnen das Werbetexten in Fleisch und Blut
übergehen. Sicher, diese Methode ersetzt zwar keine professionelle Ausbildung. Aber es ist
trotzdem eine hervorragende Möglichkeit die Grundregeln des Werbetextens zu lernen und zu
verinnerlichen.

Wie & wo finden Sie gute Werbetexte?

Indem Sie bei Google z.B. “Ihr Thema + Ebook” eingeben. Also z.B. “Abnehmen + Ebook”. Ich
bin mir sicher, Sie landen auf einer oder mehreren Verkaufsseiten. Sehen Sie sich auch die
Google Adwords-Anzeigen in der rechten Spalte der Suchergebnisse an. Diese Leute bezahlen
dafür, dass Ihre Anzeige dort erscheint. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie auf eine
Verkaufsseite kommen. Studieren Sie diese Landingpages und schreiben Sie die besten Texte ab.

Geheimtipp: Bei Clickbank finden Sie tausende Produkte, die mittels Verkaufstexten verkauft
werden! Anhand der Reihenfolge der Suchergebnisse wissen Sie sofort, welches Produkt am
meisten verkauft wird.
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Woher wissen Sie ob der Verkaufstext gut ist oder nicht? Ganz einfach, wenn Sie selber das
Gefühl haben “dieses Produkt will ich haben”, dann haben Sie einen guten Werbetext vor sich.

Drucken Sie sich diesen Werbetext aus. Lesen Sie ihn aufmerksam und markieren Sie alle
Stellen, bei denen Sie glauben, dass er irgendeine Emotion anspricht. Was fühlen Sie beim
Lesen? Fragen Sie sich, warum spricht der Werbetexter gerade diese Emotionen an? Und sehen
Sie sich genau an, wie er das macht, welche Wörter er benutzt und in welcher Reihenfolge diese
aufgebaut sind. Sie lernen dabei, wie gute Werbetexter ihre Texte aufbauen und mit Leben
füllen. Tun Sie das so oft wie möglich. Dann bekommen Sie ein Gefühl für emotionale Texte.

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Exkurs in die Welt der Emotionen deutlich
machen, welche unglaubliche Macht hinter dem geschriebenen Wort steckt. Das Spiel mit
Emotionen ist ein scharfes Schwert. Sie können Menschen alleine mit Ihren Worten glücklich
machen oder an den Rand der Verzweiflung treiben. Setzen Sie diese Waffe also bitte mit
Bedacht ein und nutzen Sie sie niemals um Menschen zu schaden.

Herzliche Grüße
Klaus Kubielka

Über den Autor
Klaus Kubielka ist selbstständiger Werbetexter und Internet-Marketer. Er hat das Handwerk des
Werbetexters von Grund auf bei einer 15-monatigen Ausbildung zum Direct-Mail-Texter
(Verkaufstexter) gelernt. Da er sich außerdem schon seit mehreren Jahren intensiv mit InternetMarketing beschäftigt, hat er sich auf das Schreiben von Verkaufstexten für das Internet
spezialisiert. Mehr über Klaus Kubielka finden Sie auf seiner Homepage www.werbetexten.at.
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2.3. Hermann Scherer “Glückskinder: Warum manche
lebenslang Chancen suchen und andere sie täglich nutzen”
150 Athleten wippen in ihren Laufschuhen, lockern die Nackenmuskulatur und die
Oberschenkel, atmen durch, konzentrieren sich. Kameras surren, Fotoapparate klicken.
Gleich geht es los! Gleich startet einer der härtesten Wettkämpfe weltweit. Wir sind in
Sydney, das Ziel ist Melbourne. Dazwischen liegen 544 Meilen, 875 Kilometer, das Rennen
heißt Ultra-Marathon 1983. Getrunken und gegessen wird unterwegs. Pausen gibt’s nur
für ein paar Stunden Schlaf und zur Massage der steinharten Muskeln.

Doch wer ist das, wer stört hier das Bild? Wer hat sich denn da zu den Sportlern verirrt? Will
dieser ältere Herr etwa mitlaufen? Der sieht aus wie ein Bauer! Overall und Arbeitsstiefel. Was
für ein Witzbold! Kann man einen fünftägigen Laufwettbewerb in Gummistiefeln laufen?
Natürlich nicht. Kann man mit 61 Jahren innerhalb einer Woche 875 Kilometer lang laufen? Das
kann kaum ein 20-Jähriger, also ganz klar: Nein.

Kann ein Landwirt ernsthaft gegen trainierte Top-Athleten antreten? No way. Also muss es sich
um einen Scherz handeln. So ist das. Wer nicht innerhalb der Norm funktioniert, wird belächelt,
keiner nimmt ihn ernst. Aber Cliff Young ist das egal. Ohne zu zögern und offenbar ohne sich
der Skurrilität seines Auftritts bewusst zu sein, geht er selbstsicher zur Organisatoren-Riege und
holt sich seine Startnummer. Denn er ist nicht hierher gekommen, um zuzusehen.

Cliff will in seinem Alter, in seinem Aufzug tatsächlich mitlaufen. “Sie sind verrückt. Sie
werden bei diesem Rennen niemals bis zum Ende durchhalten!” ... “Aber sicher doch werde ich
das.” Cliff lächelt freundlich... und den Reportern, den Veranstaltern, den Zuschauern bleibt vor
Entsetzen der Mund offen stehen.

Startschuss. Die 20- und 30-Jährigen preschen los. Cliff bleibt von Anfang an scheinbar
hoffnungslos zurück. “Das ist aber auch kein Wunder! Habt ihr gesehen, was der Kerl
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für einen ulkigen Schritt drauf hat?” ... “Yeah, das sieht ja aus, als würden ihm ständig seine
Gummibeine davon rutschen!”. Die belustigten Zaungäste des Super-Rennens haben gerade
einer Welt-Premiere beigewohnt. Jene merkwürdige Art sich fortzubewegen, die so viel
Heiterkeit auslöst, ist der Cliff-Young-Shuffle. Er wird über Jahrzehnte hinweg die Läufer-Szene
beschäftigen, er wird zahllose Nachahmer finden, er wird - wie Cliff Young selbst - zur Legende
werden.

Denn Cliff läuft mit diesem Schritt wie ein Uhrwerk. “Wir haben 2.000 Schafe zu Hause, auf
2.000 Morgen Land”, erzählt er den Reportern. “Um die Tiere zusammenzutreiben, brauche
ich manchmal zwei oder drei Tage.” Cliff meint das wörtlich. Wann immer ein Sturm aufkommt,
setzt er sich in Bewegung. Ohne Unterlass, Tag und Nacht. Dass so etwas nicht geht, hat ihm
einfach keiner gesagt. Genauso wenig scheint sich Cliff bewusst zu sein, dass die Läufer des
Sydney-Melbourne-Ultramarathons sich dringend nachts von ihren Strapazen erholen müssen.

18 Stunden Schritt für Schritt auf hartem Asphalt, in Staubluft oder Regen, da müssen
mindestens sechs Stunden Schlaf einfach sein. Nicht für Cliff. Er hat draußen auf dem Land
keinen Schlaf gebraucht, wenn es um seine geliebten Schafe ging. Warum soll er sich jetzt beim
Rennen ausruhen? Donnerhall, Blitzkanonade und tosender Nachtsturm, er stellt sich einfach
bildlich vor, dass er beim Rennen nicht gegen Läufer läuft, sondern seine im Unwetter verirrten,
verängstigten Schafe zusammentreibt. Und er kann auf seine Technik vertrauen:

Der Cliff-Young-Shuffle, so stellt sich später heraus, ist eine enorm schonende Art,
voranzukommen. Cliff kann es sich leisten, zurückzufallen, schließlich holt er immer wieder auf,
während die andern pausieren. Bis er an der Spitze steht. Melbourne, fünf Tage, 15 Stunden, vier
Minuten nach dem Startschuss: Cliff Young gewinnt. Dass er 10.000 Dollar Siegesprämie erhält,
ist unbedeutend angesichts der Tatsache, dass er weit über den Sport hinaus zu einer Ikone wird.
Cliff Young - das ist der Mann, der das Unmögliche geschafft hat.
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Der Chancenblick

Um als Läufer erfolgreich zu sein, können Sie einfach auch mehr trainieren und Ihre
Laufleistung Jahr für Jahr um 5 Prozent steigern. Auch das kann Sie im Laufe der Jahre enorm
erfolgreich machen. Schafe jagen und Gummistiefel anziehen, ist bestimmt kein Erfolgsrezept.
Und ich empfehle Ihnen nicht, Ihre Firma besser zu führen, indem Sie in Hausschuhen zum
Meeting gehen und dort Trillerpfeifen blasen. Auch wenn solche magischen Momente wie der in
Melbourne 1983 so faszinierend wie unerklärlich für alle Außenstehenden sind:

Es geht nicht darum, einfach nur verrückt zu spielen, einfach nur anders zu sein als alle anderen.
Wer versucht, anders zu sein als alle anderen, orientiert sich doch genauso wie all die Mitläufer
am Mainstream - nur eben anders herum. Anders zu sein, kann eine Alleinstellung verleihen,
Aufmerksamkeit generieren, und wenn man es geschickt anstellt, die Grundlage für reichlich
Erfolg sein. Keine Frage.

Aber mir geht es hier um etwas anderes: Nicht um Erfolg durch lineare Steigerung und
nicht um Erfolg durch eine Anti-Gewöhnlichkeitsstrategie. Beides ist gut und richtig und
zu beidem wurden schon genug Bücher geschrieben, auch von mir selbst. Ich meine hier
eine andere Spezies: Glückskinder. Wie Cliff Young. Die machen nicht mehr vom
Gleichen, und die machen nicht alles anders.

Denen ist es nämlich völlig egal, wie man das so macht, was Usus ist, wie es geht, wie es gelehrt
wird, wie es zu funktionieren hat. Wer sich wie ich fragt, wie es sein kann, dass manchen
Menschen ein Durchbruch gelingt, wo alle anderen nur eine unüberwindbare Mauer sehen, muss
näher hinschauen, in die Leute hineinschauen, um zu verstehen, warum sie tun, was noch keiner
vor ihnen getan hat. Wieso schert es sie keinen Deut, was die anderen denken? Wie die anderen
sie belächeln und vielleicht sogar auslachen, nur weil sie sich nicht an die unausgesprochenen
Regeln halten?
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Solche Menschen sind offensichtlich vor allem eines: fokussiert. Sie leben in diesen magischen
Momenten radikal aus dem Inneren heraus. Handeln vollkommen klar nach ihrer inneren
Überzeugung und sind völlig frei von äußeren sozialen Zwängen und inneren Bremsen. Und sie
machen sich frei von ihrer eigenen Geschichte, von der Geschichte aller.

Durch diesen unbeirrbaren Fokus haben diese besonderen Menschen einen naiven kindlicheinfachen Blick für die Lücke in der Mauer, anstatt auf die pure Masse der Steine zu starren.
Tests belegen, dass bei einer schier unausweichlichen Kollision diejenigen Autofahrer die
höchsten Überlebenschancen haben, die sich gerade nicht auf ein plötzlich entgegenkommendes
Fahrzeug konzentrieren, sondern auf die rettende Lücke.

Glückskinder haben diese Fähigkeit entweder in die Wiege gelegt bekommen oder erlernt, auf
jeden Fall aber perfektioniert: Sie sind durch und durch lösungsorientiert, weit über die Grenzen
der Wahrscheinlichkeitsrechnung hinaus, weil sie sich nur für die Lösung und für sonst gar
nichts interessieren. “Never change a running system” - wenn sich wirklich alle an diese
Binsenweisheit der IT-Welt gehalten hätten, dann wäre der PC gar nicht erst erfunden worden.
Der Marktgigant IBM glaubte nämlich lange Jahre nur an den Computer als aufwändige
Firmenlösung.

Ein preiswerter Heimrechner für den Massengebrauch - so etwas war doch allenfalls die
lächerliche Idee einiger Spinner. Apple, ein verschrobenes Start-up mit einem bunten
angebissenen Apfel als Markenzeichen erntete zwar ab 1977 erste kommerzielle Erfolge mit
solch einem seltsamen Produkt. Doch davon ließ sich die Chefetage des Markt beherrschenden
Giganten noch lange nicht irritieren. Es brauchte schon eine kleine Verschwörung, um 1980 im
IBM-Forschungslabor in Boca Raton an der legendären Bürokratie des IT-Riesen vorbei den
Personal Computer zu entwickeln.

1981 wurde der IBM 5150 PC vorgestellt. Gerade mal auf 250.000 Exemplare bezifferten die
Vertriebsfachleute den möglichen Absatz. Es wurde ein Siegeszug - wider alle Prognosen. Die
Zukunft ist eben niemals die lineare Fortsetzung von Vergangenheit und Gegenwart.
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Trotzdem: Wir alle lieben doch die Linearität! Ich ja auch. Sie funktioniert einfach. Nicht
umsonst sorgen wir dafür, dass unser Lebenslauf glatt und perfekt aussieht beim
Bewerbungsgespräch, alle Veränderungen im Leben sollen im Nachhinein so aussehen, als
wären sie ursprünglich geplant gewesen. Das Leben läuft zwar nicht so... und jeder weiß
es... aber der Hang zur Linearität ist in uns so mächtig, dass wir sie lieber konstruieren, als
auf sie zu verzichten.

“Die Chancen im Leben kommen aber nicht aus dem Linearen!
Mehr vom Gleichen ergibt einfach nur mehr vom Gleichen.”

Natürlich brauchen wir die Gewohnheit, die stillschweigenden Verabredungen, die Zwänge und
Bindungen unserer Geschichte und unserer Gemeinschaft. Keine Frage. Denn wenn es nur noch
Durchbrüche gäbe, nur noch nichtlineare Sprünge, dann hätten wir nichts als Chaos. Aber
bisweilen müssen wir die Linearität zerstören. Wir sind so. Ein paar Mal im Leben genügt, aber
ab und zu brauchen wir einen Durchbruch, sonst schmeckt das Leben fad.

Der Moment des Durchbruchs, der totalen Verwirrung, des dekonstruierten Musters, ist der
Moment der totalen Freiheit. Das sind vielleicht die einzigen Momente, die wirklich lebenswert
sind. Das soll nicht heißen, dass Sie alles auf den Kopf stellen sollen um des Auf-den-KopfStellens wegen! Aber ab und zu ein kleines Chaos, um neue Kraft zu schöpfen, um alle Akkus
wieder aufzuladen, um noch mal etwas von vorn zu beginnen... ist es nicht unsere Pflicht, die
lineare Lebenskette vielleicht zehnmal im Leben zu durchbrechen?

Drei-Wege-Katalysatoren

Mitte der 90er Jahre arbeitete ich mit und für die Management Design Group in Kalifornien. Die
Gruppe veranstaltete Seminare für Manager mit durchschnittlich 20 Teilnehmern, die sich
insgesamt für zehn Tage trafen, verteilt auf vier Termine, beispielsweise in Frankreich, England,
Schweden und USA. Der Seminarpreis lag damals bei über 80.000 Dollar pro Person.
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Zuzüglich Reisekosten. Ich fragte neugierig, welches Ziel mit den Seminaren verfolgt werden
sollte. Die Antwort darauf war kurz und knapp: Wir wollen den Verwirrungsgrad unser
Teilnehmer erhöhen. Ich entgegnete, dass ich das schon für 79.000 Dollar schaffen würde, war
aber voller Anerkennung für dieses Ziel. Denn eines ist goldrichtig: Verwirrung fördert
Durchbrüche.

Um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, lohnt es sich, nacheinander drei Wege in
Gedanken zu bereisen. Der erste Weg ist der Weg der Mittelmäßigen. Der geht so: Eine
mittelmäßige Schokolade kommt eines Tages an das Ende ihres Produktlebenszyklus. Das heißt
nichts anderes, als dass die Absatzzahlen nicht mehr so toll sind und der wirtschaftliche Exitus
droht. Darum beginnt der Hersteller gerade noch rechtzeitig, das Produkt zu verbessern.

In der Fachsprache nennt man das dann Relaunch. Die Schokolade wird noch zarter. Die
Verpackung wird auf modern getrimmt. Die Bruchstellen lassen sich noch leichter brechen. Die
Nussstückchen sind einen Tick gröber, weil die Marktforschung das nahe gelegt hat. Die
geliftete und neu eingekleidete Schokolade ist nach ihrem Anti-Aging-Programm dann wieder
genau da, wo sie vorher war: im Mittelmaß. Aber immerhin: Sie hält sich.

Auch Menschen agieren so, im Beruf nennt man das Karriereplanung. In der Karriere strebt man
nach Verbesserung, auch wenn man selbst keine bringt, bei Unternehmen verändert man das
Portfolio, bei Fußballmannschaften trainiert man fleißig und kauft im Rahmen der Möglichkeiten
im Sommer einen neuen Spieler. Man unterzieht alles einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess und bleibt am Ball.

Wenn Sie sich einen Menschen, eine Marke, ein Unternehmen von oben betrachtet vorstellen,
sehen Sie einen Zeitstrahl, die Jahre des Lebens, die vergangenen und vielleicht auch die
hoffentlich noch vor uns liegenden. Und Sie sehen: den Fortschritt, die jährliche Verbesserung,
die Veränderung, den Zuwachs. Nun, wenn wir in den letzten Jahren immer schön kontinuierlich
jedes Jahr 5 Prozent Wachstum hatten, dann liegt es nahe, auch für das kommende Jahr die 5
Prozent zu planen, oder? Nein, noch besser: Sie lesen gerade eine gutes Buch, sind motiviert,
eine Steigerung von 6, 7 oder gar 8 Prozent einzuplanen. Gratuliere!
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Ganz egal, ob es dabei um Ihre Umsätze, Marktanteile oder persönlichen Fähigkeiten oder
Ihr Lebensgefühl geht. Das ist eine ganz typische Entwicklung. Jedes Jahr geht es wieder
einen Schritt voran. Mensch, Marke oder Unternehmen wächst und gedeiht. Es ist ein
gutes Business-Modell, positiv und seriös. Business as usual. Daran ist nichts Schlechtes, im
Gegenteil:

Viele wären froh, wenn die persönliche oder unternehmerische Entwicklung so wäre. Es ist nur
langweilig! Der zweite Weg ist der ambitionierte Weg. Dabei geht es darum, mit der
Verbesserung des Produkts, der Performance des Lebens schon zu beginnen, bevor es bereits
wieder bergab geht. Am liebsten möchte man schon am Höhepunkt der Entwicklung eingreifen
und alles so verbessern, dass ein Kurvenabfall ausgeschlossen ist.

Statt die Schokolade zarter zu machen, wird sie mit einer Zartcreme gefüllt, statt Botox gibt’s
Sport oder das Skalpell und für die Karriere besucht man frühzeitig eine dieser zahlreichen
Managerlounges und Netzwerktreffen, in denen man sich (un)gezwungen, (un)beschwert,
(un)gestört unterhalten und anbiedern kann. Unternehmer machen das, was in der Fachsprache
Benchmarking heißt.

Angenommen, Sie würden sich in einem Wettrennen so perfekt am Führenden orientieren, dass
Sie es ihm gleichtun könnten und alle anderen im Feld überholten. Auf welchem Platz wären Sie
dann, wenn Sie schließlich den Zweitplatzierten überholt hätten? Eben: Zweiter. Und dann?
Können Sie auf diese Weise Erster werden?

Man kupfert also heute ab, was die erfolgreichsten vorgestern als “Best Practice” initiiert haben,
um gestern an der Spitze zu stehen. Damit schafft man es dann morgen vielleicht an die zweite,
dritte oder vierte Position, denn der Marktführer ist ja mittlerweile schon wieder Lichtjahre
weiter. Aber immerhin! Zweiter, Dritter oder Vierter ist so lange nicht Letzter, solange es Fünfte,
Sechste und Siebte gibt, die es nicht einmal schaffen, die gestrigen Erfolgsstrategien zu kopieren.
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Das Problem ist: Gekauft wird trotzdem beim Ersten. Das ist nicht nur das Prinzip im Business,
sondern auch beim Wettkampf der Spermien um die Eizelle, bei der Eheschließung oder beim
Präsidentschaftswahlkampf.

Wem der ambitionierte Weg zu aufregend ist, der wählt gar statt “Best Practice” die allgemein
anerkannte “Good Practice” - nur um ja keine Verwirrung zu stiften! Mit anderen Worten: Der
macht, was man halt macht. Und bekommt, was man halt bekommt: durchschnittliche Erlöse,
durchschnittliche Anerkennung, durchschnittliche Aufmerksamkeit. Ein Glückskind wird man so
allerdings nicht.

Der dritte Weg ist der unglaubliche Weg. Der Weg des Durchbruchs. Er erfordert
unwahrscheinlichen Mut. Und totale Verwirrung. Denn diesen Weg zu beschreiten, bedeutet,
völlig irrational eine radikale Veränderung zu versuchen, während der Gipfel des Erfolgs aus den
Entscheidungen der Vergangenheit noch gar nicht erreicht wurde. Mitten auf dem Erfolgspfad
schlägt sich ein solcher Durchbrecher in die Büsche und versucht das Unmögliche.

“Dazu braucht es mehr als rationale Entscheidungskraft. Dazu braucht es den Mut,
mit der eigenen Geschichte zu brechen.“

In meiner Arbeit mit der Management Design Group trafen wir Helena. Sie war eine junge,
engagierte Trainerin aus Schweden, die den Kurs “Kommunikation und Menschenführung” und
den “HIP - High Impact Presentation Workshop” anbot. Wie bei vielen Trainern scheiterte es bei
Helena weniger an der Dienstleistungsqualität als beim Verkauf der Dienstleistung.

Der auf 16 Teilnehmer limitierte, dreitägige Wochenendkurs wurde von ihr - wie von den
meisten Trainern - zweimal jährlich angeboten. Zwei durchgeführte Veranstaltungen mit je 16
Teilnehmern brachten bei gut 2.000 Euro Kursgebühr über 64.000 Euro in Helenas Kasse. Damit
befand sich Helena, zusammen mit ihren anderen Aktivitäten schon im engagierten Segment der
jährlich zelebrierten Umsatz-Ranking-Liste der über 4.000 Trainer.
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Und Helena war ambitioniert. Sie hatte den Wunsch, ihre Umsätze mit dem HIP-Programm zu
steigern. Also fragten wir sie, welche Ziele sie denn mit der Beratung erreichen möchte. Helena
wünschte sich statt bisher zwei gleich vier, am liebsten fünf der HIP-Kurse anzubieten!
Immerhin eine Umsatzsteigerung von 100 bis 150 Prozent.

Ein ehrgeiziges Ziel!
Ein ehrgeiziges Ziel?

Mit fünf angeboten Kursen pro Jahr wäre sie im Feld der Anbieter in der Spitzengruppe
gelandet. Zumindest in diesem Segment hätte sie sich damit einen guten Platz in der jährlichen
Umsatzstatistik gesichert. Ein guter Plan. Völlig klar, rational, realistisch - und doch ehrgeizig.

Ehrgeizig?

Wir schürten die Verwirrung. Wir provozierten Helena: “Das ist doch kein Ziel!”. Eine
Umsatzsteigerung von 150 Prozent ist kein Ziel - was dann? Helena war verwirrt. Nach einer
Reihe von Provokationen kam unsere entscheidende Frage an Helena: “Wie viele Kurse hätten
Sie denn am liebsten pro Jahr laufen?”.

Helena erwiderte trotzig: “Nun, es ist ein Wochenendkurs, jeweils von Donnerstag bis Samstag,
es gibt 52 Wochenenden im Jahr. Wenn wir Weihnachten und Ostern abziehen, dann bleiben 50
Wochenenden frei, das wären 50 Kurse an 50 Wochenenden. Ist das ein Ziel?”. “Ja, das hat noch
keiner geschafft. Das ist ein Ziel.”.

Ein Jahr später führte Helena tatsächlich 50 ausverkaufte HIP-Kurse pro Jahr in
Schweden durch und katapultierte sich mit großem Vorsprung auf Platz 1 der weltweiten
Umsatzstatistik mit einem neuen Umsatzweltrekord.
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Das tut man nicht!
Rosa Louise Parks tat etwas, was man nicht tut: Sie weigerte sich, aufzustehen, als ein
Weißer ihren Sitzplatz im Bus für sich beanspruchte. Und das wirkte wie der berühmte
Schlag des Schmetterlingsflügels am Amazonas, der das weltweite Wetter ändern kann:
Rosa Parks änderte die Geschichte. Ihre eigene Geschichte, die von Martin Luther King,
die von Barack Obama und die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Busfahrer rief damals am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama, die Polizei und Rosa
Parks wurde verhaftet. Sie wurde wegen Störung der öffentlichen Ruhe verurteilt und musste 14
Dollar Strafe zahlen. Das rief Martin Luther King auf den Plan, zu diesem Zeitpunkt ein relativ
unbekannter Baptistenprediger. Er organisierte mit seiner Montgomery Improvement
Association den Montgomery Bus Boycott.

Über ein Jahr lang protestierte die schwarze Bevölkerung von Montgomery gegen die
Rassentrennung und weigerte sich, Bus zu fahren. Eine Lawine der Zustimmung und
Unterstützung brandete über die Stadt hinweg. Am Ende waren die Behörden gezwungen, die
Rassentrennung innerhalb von Bussen und Zügen aufzugeben. Diese Aktion war der Durchbruch
für Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung.

Die Bruchlinie, die damals in den 50ern in Alabama begann, verläuft quer durch ein halbes
Jahrhundert, bis zum 20. Januar 2009, dem Tag der Amtseinführung des 44. Präsidenten der
Vereinigten Staaten in Washington. Rosa Parks starb 2005. Sie hat den Sieg des ersten
Afroamerikaners im Präsidentschaftswahlkampf ihres Landes leider nicht mehr erlebt.

Die Geschichte ist immer eine Geschichte der Brüche. Haben Sie in den 1980ern an den Fall der
Berliner Mauer geglaubt? Hielten Sie es damals für wahrscheinlich, dass die KPdSU aus dem
Kreml vertrieben wird, ohne einen Atomkrieg anzuzetteln? Hätten Sie damals je vermutet, dass
das Apartheid-System in Südafrika ohne jedes Blutvergießen fällt? All diese Wenden im Lauf
der Geschichte rund um das Jahr 1990 haben tiefe Spuren im Alltag der Menschen hinterlassen.
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Waren sie wahrscheinlich?

Unmöglich schienen sie, keiner hat damals daran geglaubt. Nachträglich lassen sich von einem
ganzen Heer von Wissenschaftlern, Beobachtern und Autoren schlüssige Ursachen dafür finden.
Aber wer hat vor den entscheidenden Ereignissen erkannt, an welchem Punkt die Menschen eine
einzigartige historische Chance auf dem Silbertablett serviert bekommen? Nicht einmal die
Akteure selbst.

Das ganze Leben ist ein Marathon und manchmal entscheidet sich einer, ein Cliff Young zu sein.
Und dann werden wir alle abgehängt und bleiben mit offenem Mund zurück. “Das hätte ich auch
gekonnt”, sagt ein Betrachter des Bildes. “Aber erst, nachdem du es bei mir gesehen hast!” sagt
Picasso.

Wir alle werden von den Glückskindern auf vielen Strecken abgehängt, weil unser Denken
denkt, was wir immer denken, und vor allem das, was wir denken, was die anderen
denken, was wir denken sollten. Sie wissen schon, was ich meine ... Ständig sind wir
versucht, uns allzu strikt an unsere Erfahrungen zu halten, wenn wir Neues planen.
Erfahrungen, die Resultat unserer Prägung, unserer Ausbildung sind. Erfahrungen, die
wir von Eltern, Vorgesetzten und Vorbildern übernommen haben.

Wir denken in den meisten Situationen, was schon von anderen gedacht wurde. Wir vertrauen
auf Informationen, die längst auf dem Markt sind. Wir lesen Zeitungen, die andere geschrieben
haben, mit Inhalten, die andere durchdacht haben - und die vielleicht längst überholt sind. Wir
schauen TV-Komödien an, die ein müder Abklatsch von Welterfolgen sind. Wir hängen uns
Bilder an die Wand, die vor 100 Jahren vielleicht mal Provokation waren.

Wir sind nicht geübt im Regelbruch, dafür sorgt schon unser Bildungssystem. Eine Szene aus
meiner, aus Ihrer Jugend: Sie sitzen in der Schule, der Lehrer stellt Ihnen eine Frage. Auf eine
Frage gibt es in der Regel eine richtige Antwort und unzählig viele falsche Antworten. Sie lassen
die Frage auf sich wirken. Ihr Gehirn gibt Ihnen die Meldung, dass Sie die Antwort nicht wissen.
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Der Lehrer ruft Sie auf. Ihr Adrenalinspiegel steigt. Sie können nur schweigen. Kalter Schweiß
an den Händen, dicker Kloß im Hals und rot und heiß brennen die Wangen. Wer hat die richtige
Antwort? Der Lehrer, immer der Lehrer. Was lernen wir daraus? Der Lehrer ist eine Institution.
Nun sind wir konditioniert. Wir wissen, dass Institutionen immer Recht haben.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Organisationen, Traditionen, langjährige Erfahrungen sind
ein geistiges Korsett. Und ein Korsett stützt. Es dient dazu, den Alltag zu meistern. Wer sich
jeden Morgen überlegt, welche Jogging-Schuhe er anzieht, welche Strecke er wie lange in
welchem Tempo wohl läuft, der wird nie los rennen. Wer ohne langes Nachdenken einem
Laufritual folgt, das er von anderen übernommen hat, der schafft das spielend. Vor der
Herausforderung Ultramarathon lohnt es sich aber offenbar durchaus, den Autopiloten zu
deaktivieren und Kurs und Gangwahl selbst in die Hand zu nehmen. “Das kannst du nicht, das
darfst du nicht, das ist nichts für dich!”.

Ein Kind hört bis zu seiner Volljährigkeit vermutlich über 100.000 Mal diese Gebote. Wenn es
später ein erfülltes Leben haben will, hört es irgendwann mal weg. Erst vor kurzem habe ich ein
weiteres Studium mit Master Business Administration Executive abgeschlossen. So ganz ohne
Frustrationen gelang mir das allerdings nicht.

Zwar ist der MBA recht praxisorientiert aufgebaut. Doch in Planspielen schnitten ich oder mein
Team häufig als Gruppenschlechteste ab. Konnte das wahr sein? Verstehen Sie mich bitte nicht
falsch, aber in den Planspielen ging es um Unternehmenssituationen, die ich vielfach schon
erlebt und mit großem Erfolg gemeistert hatte. Schließlich entdeckte ich jedoch den Schlüssel
meines akademischen Problems:

“Die Universitäten und Hochschulen zielen mit ihren praktischen Übungen darauf ab,
Regeln zu vermitteln. Außergewöhnliche Blickwinkel oder Schlupflöcher zu finden,
ist im Lehrplan nicht vorgesehen.”

Seite 90
© Alle Rechte vorbehalten.

Als Unternehmer hatte ich jedoch immer mit dem blanken Gegenteil meine Erfolge gefeiert: Ich
habe die Dinge so gemacht, wie sie funktionieren, nicht so, wie sie in den Regeln vorgeschrieben
waren. Wie man es tut, ist dann uninteressant, wenn Sie genau wissen, wie Sie es tun wollen.

Die Welt steht plötzlich Kopf
München, 1910: ein mächtiger Eichenschreibtisch, ein kräftiger Stuhl mit dickem Polster,
dunkler Dielenboden. Die Türe knirscht, ein Mann mit schwerer Jacke betritt den Raum.
Steifer Kragen, üppige Samtkrawatte. Die Hände ragen aus schneeweißen Leinenärmeln
mit edlen Manschettenknöpfen, sie umfassen einen Malkasten, dessen Rost sich mit matten
grünen, roten, blauen Klecksen mischt. Tack, tack.

Plötzlich bleiben die schwarzen Lederschuhe wie angewurzelt stehen. Gebannt starrt das
Augenpaar des Mannes auf das Schauspiel, das sich dort hinten in der Ecke abspielt. Stunde der
Dämmerung, durch das Fenster fließt rauschendes Gold. Es sammelt sich - pulsierend, wirbelnd,
vibrierend, in allen Farben schillernd - auf einem Stück Leinwand. Zu sehen ist: nichts.
Jedenfalls nichts Herkömmliches, nichts Gegenständliches. Stadt, Land, Fluss - alles fehlt und
doch ist plötzlich viel mehr als die ewige Staffage aller Malerei vorhanden.

Das Bild brennt, es strahlt, es glüht. Später wird der Maler, es ist Wassily Kandinsky, über
diesen magischen Moment seines Lebens, ja der Kunstgeschichte, schreiben: “Ich wusste jetzt
genau, dass der Gegenstand meinen Bildern schadet.”. Des Rätsels Lösung war ganz einfach.
Kandinsky hatte irgendwann ein Gemälde an die Wand gestellt. Als er es an jenem Abend
plötzlich neu entdeckte, stand es, stand seine Welt buchstäblich Kopf. Alles Herkömmliche war
getilgt, der Maler sah reine Form, reine Farbe.

Die abstrakte Malerei war erfunden - weil ein Genie im wahrsten Sinn des Wortes etwas verrückt hatte. Wer Durchbrüche erlebt, bricht mit der Sicherheit. Dazu braucht es Wahnsinn - und
deswegen fehlt uns dafür so oft der Mut. Wir limitieren unsere Möglichkeiten, wir unterschätzen
unsere geistige Potenz. Denken ist so kreativ, so explosiv, so anarchisch wie die Energie des
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Lichts, die Kandinskys Leinwand durchglühte. Doch meistens denken wir nicht, wir haben bloß
Gedanken. Aus Angst vor der eruptiven Gewalt, die in unserem Kopf toben könnte, wagen wir
es nur, Bilder, Worte, Meinungen zu verschieben, die wir von anderen ausgeliehen haben.

Auch Kandinsky hatte zunächst so gehandelt. Er ließ sich ausbilden an der Münchner Akademie
der bildenden Künste und arbeitete bei Franz von Stuck. Dieser Malerfürst prägte mit seinem
Hang zu Mythen und zur lasziven Erotik die Kunst der Jahrhundertwende. Kandinsky folgte
ihm. Auch wenn ihm Stucks Ideale fremd blieben, gewann er unter seiner Anleitung solide
handwerkliche Grundlagen.

Später wurde der Russe zu einem Vorkämpfer des Jugendstils. Doch dieser war damals bereits
Mode. Kandinsky zählte sich zur Avantgarde, doch neben ihm marschierten viele. Schon bald
scherte er aber aus dem Gleichschritt aus und irritierte selbst künstlerische Freunde mit
stilisierten Anklängen an die Volkskunst seiner Heimat. Auch im persönlichen Umgang zeigte er
nun immer mehr Eigensinn und Unangepasstheit, was mitunter zu heftigen
Auseinandersetzungen führte. Kandinskys Wahnsinn war also Programm. Wäre er seinen Weg
aus der Tradition hin zur unverwechselbaren Individualität nicht konsequent gegangen - wir
hätten seinen Namen längst vergessen.

Ein eiskalter Blick, ein scharfer Schnitt
Ich habe gelernt: Manchmal muss ich wie Kandinsky meine bekannten Bilder auf den
Kopf stellen. Wir müssen ab und zu die Perspektive wechseln. Dazu braucht es
Entschlossenheit. “Manchmal musst du das Glück schon zwingen”, singt Udo Lindenberg.
Wobei es das “Manchmal” in sich hat: Es kommt auf den genau richtigen Augenblick an.
Die Widerstände gegen das Neue sind fast immer übermächtig.

Aber im magischen Moment genügt dann doch ein kleiner Stoß, um sie fast widerstandslos in
sich zusammenfallen zu lassen. Wie traumgesteuert handeln Glückskinder ohne jede Irritation
und mit aller Kraft exakt dann, wenn es zu handeln gilt.
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Gordion in Kleinasien, 334 vor Christus. Hunderte Brustpanzer glänzen in der Sonne, ein
Wald von Lanzen ragt in den stahlblauen Himmel, kein freier Platz mehr auf dem
Tempelberg an diesem Tag.

Schwerter klirren, Pferde schnauben, ein Raunen geht durch die gewaltige Menge. Plötzlich
erscheint der junge Feldherr. Mit straffem Schritt geht er auf das Mysterium dieser Stadt zu. Die
Priester breiten es in scheinbarer Demut, aber mit listigem Lächeln vor dem Eindringling aus.
Mit 30 000 Mann ist er in die einstige Hauptstadt des Phryger-Reiches einmarschiert, ein stolzes,
ein gewaltiges Heer.

Doch wie viele Herrscher und Herrschsüchtige haben sie hier schon kommen und wieder gehen
sehen! Assyrer, Lyder, Meder - alles Streitmächte, vor denen einst die Welt erzitterte. Sie alle
hatte der Perserkönig Dareios unterworfen und noch zahllose andere Völkerschaften. Und jenen
Gewaltigen wollte nun ein dreister Grieche herausfordern? Seit wann waren denn die Götter auf
der Seite der Heißsporne!

Hundertschaften von Weisen und Mächtigen hatten sich bereits daran versucht, den magischen
Knoten der Stadt zu lösen, das stolzeste Rätsel des Weltkreises. Die Götter lockten, so besagte es
ein Orakel, mit hohem Gewinn: Es ging um den Besitz des Perserreiches. Aber am Ende standen
immer Verzweiflung, Wut, Ratlosigkeit - alles war vergebens. Deswegen war es wie in Stein
gemeißelt: Auch der blutjunge Makedonierkönig würde jener Schmach nicht entgehen.

Gedemütigt würden er und die Seinen übers Meer nach Hause fahren, empfangen von ihren
bitterlich weinenden Weibern. Denn die Welt war nun einmal undurchdringlich in sich
verschlungen wie ein Knoten. Wehe dem, der vermessen genug war, dies zu bezweifeln! Stille.
Jetzt greift Alexander entschlossen zum Schwert - und schlägt den Gordischen Knoten entzwei.
Das Orakel behält Recht:

Er besiegt das Perserreich, doch das genügt ihm nicht, er stürmt weiter bis Indien, erst am Rande
des Weltkreises erfährt er seine Grenze. Die Folgen jenes genialen Siegeszugs lassen sich bis
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heute in vielen Ländern besichtigen. Die Szene am Tempelberg ist jedoch eine Legende, die
niemand belegen kann - genau wie die Erfindung der abstrakten Malerei durch Kandinsky. Doch
Legenden sagen mehr über die historische Wahrheit aus als manches Monument. Feldherren
leben in enger Tuchfühlung mit dem Glück.

Schließlich kann das Kriegsglück sich in jeder Sekunde wenden und sie Land, Leute und Leben
kosten. Die Lehre von Gordion lautet: Aggression kann tödlich sein, aber sie ist auch - recht
verstanden - Bedingung des Glücks.

“Denken genügt nicht. Gemacht werden muss es!”

Jedes scheinbar unlösbare Problem sieht aus wie ein durch und durch in sich selbst
verschlungener Knoten. Ohne Willenskraft, ohne Entscheidungsstärke und Instinkt ist dieses
Knäuel nie zu durchschlagen. Jeder könnte es tun, doch nur einer hat die nötige Zielstrebigkeit.
Nur einer macht es dennoch und als Erster.

Bevor eine völlig neuartige Erfolgsstory beginnt, braucht es offensichtlich einen Gewaltakt, um
sich von 1.000 guten, aber verwirrenden Ratschlägen, von allzu exakten Berechnungen und
gewiss auch dem ein oder anderen Selbstzweifel zu trennen. “Der hat so viel Glück, dass es weh
tut” - kaum einer, der diesen Spruch zitiert, ahnt, wie sehr er Recht hat.

Für das Glück sind schmerzhafte Schnitte nötig. Glück hat nur, wer sich - ohne zu zögern, ohne
Kompromisse - von all dem lähmenden Ballast um ihn herum und in ihm selbst trennt.
Alexanders Blick war eiskalt, als er zum entscheidenden Schlag ausholte. Er sah sein Heer der
30.000 nicht mehr, er hatte das Lächeln der Priester ausgeblendet, nicht einmal die gleißende
Sonne über sich nahm er wahr. Da waren nur der Knoten und er - und das Schwert. Zack. Das
Glück kommt wie ein Fallbeil.
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Was Wald, Bäume und Lichtungen mit Komplexitätskompetenz zu tun haben
“Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern”, soll Konrad Adenauer gesagt haben.
Oder auch nicht, jedenfalls lässt sich nicht ohne Weiteres feststellen, ob er es wirklich
gesagt hat. Und wann und in welchem Zusammenhang. Googeln Sie mal und dann
versuchen Sie bitte herauszufinden, ob der Spruch von Charles de Gaulle, Robert Bosch,
Winston Churchill, Theodor Heuss oder Adenauer stammt. Ich habe es nicht geschafft.

Dieser Spruch, wer auch immer ihn zuerst gesagt hat, kam mir neulich spontan in den Sinn, als
mich ein skeptischer Mensch nach meinem Vortrag zur Rede stellte: “Herr Scherer, Sie haben
sich vorhin an einer Stelle selbst widersprochen!”. Er schaute mich dabei vorwurfsvoll an. Ich
überlegte kurz, ob ich mir jetzt bei irgendetwas Unmoralischem ertappt vorkommen sollte. Aber
das war nur ein Reflex. Dass ich mir selbst widerspreche ist erstens normal und zweitens
sinnvoll. Normal ist es, weil ich ein widersprüchlicher Mensch bin. Es liegt in meiner Natur, auf
Fragen mit mindestens zwei Extrempositionen zu antworten.
(Auszug aus dem Buch “Glückskinder” von Hermann Scherer)

Über den Autor
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing und
Verkaufsförderung in Koblenz, Berlin und St. Gallen baute Hermann Scherer mehrere eigene
Unternehmen auf, etablierte diese in der Branche, eroberte große Marktanteile von den
Wettbewerbern und wurde vom Herausforderer der Branchengrößen zum Marktführer. Ein
Unternehmen platzierte er nach kurzer Zeit unter den TOP 100 des deutschen Handels. Parallel
dazu wurde er internationaler Unternehmensberater, Trainerausbilder und Manager of Instruction
der weltweit größten Trainings- und Beratungsorganisation. Dort erhielt er den Platinum Award
für höchste Qualität und höchsten Umsatz. In den weltweiten Rankings von über 10.000
Verkäufern erreichte er regelmäßig Plätze unter den TOP 10. Weitere Informationen über
Hermann Scherer finden Sie auf seiner Webseite www.hermannscherer.de.
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2.4. Simone Domahs “Der merkwürdige Carpenter-Effekt
und wie Sie durch Kopfkino die Überlegungen und
Handlungen Ihrer Leser steuern”
Der Carpenter-Effekt besagt: Das Sehen oder Denken von Bewegungen lässt diese
ausführen und steuert damit die Überlegungen und Handlungen der Kunden. Für Ihren
Verkaufstext bedeutet das folgendes:

Schalten Sie durch Storytelling das “Kopfkino” Ihres potenziellen Kunden ein. Lassen Sie vor
seinem geistigen Auge einen “Film” ablaufen. Weckt das, was er sieht und hört seine tiefsten
Gefühle, entsteht ein starkes Bedürfnis. Eine Lösung für sein “Problem”. Sieht, hört und spürt
der Kunde, wie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung dieses Bedürfnis befriedigt, muss er es
unbedingt haben und kauft! Je deutlicher diese “inneren Bilder” kommuniziert und im Kopf des
Kunden aufgebaut werden, desto stärker werden die Kaufabsichtungen und Handlungen.

In diesem Beispiel-Mailing, welches ein Englisch-Training an Sekretärinnen verkaufte, läuft
dieser Vorgang so ab: Als Einstiegs-Szenario das Erlebnis der Chefsekretärin Andrea mit einem
bösen Englisch-Fehler... Um den gesamten Ablauf realistisch darzustellen, spreche ich hier von
“Leserin” & “Kundin”. Denn die Zielgruppe, bzw. die Empfänger des Mailings ( Sekretärinnen
und Assistentinnen) sind fast alle weiblich.

Völlig frustriert erzählte Andrea ihrer Freundin, was passiert war:

“Gestern rief ein neuer Kunde aus Amerika an. Nachdem ich mit “Who is calling?“ und “What
it`s about?“ seinen Namen und den Grund des Anrufs rausbekam, stellte ich ihn durch und
machte mit meiner Meeting-Planung weiter. Kurz danach kam mein Chef... stinksauer und mit
tiefrotem Gesicht... zu mir rüber und sagte: “Mr. Spencer war sehr verärgert über Sie. Er fragte,
warum Sie so unhöflich sind und ob Sie nicht die amerikanischen Gepflogenheiten kennen
würden! ... Wussten Sie nicht, dass es bei Briten und Amerikanern üblich ist, sich nicht mit dem
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Namen und dem Anliegen zu melden... und dass es als unhöflich gilt, direkt danach zu fragen? ...
Als Chefsekretärin müssen Sie doch wissen, dass Sie indirekt mit “If you’d like to tell me your
name?” und “May I ask what it’s about?” fragen müssen!!!” Obwohl mein Business-Englisch
ziemlich gut ist, war mir das total neu. Doch wegen 2 falsch gestellten Fragen steh ich jetzt
ziemlich dumm da. Mein Chef war den ganzen Tag ungenießbar.”

Die Leserin sieht den Chef vor seinem geistigen Auge ins Zimmer kommen, sieht sein tiefrotes,
böses Gesicht. Sie hört förmlich seine laute, strenge Stimme. Dieses Szenario weckt bei der
Leserin sofort ein unangenehmes Magen-Gefühl. Man spürt den Frust des Chefs. Man fühlt den
Ärger über diesen peinlichen Fehler, der hätte nicht passieren dürfen. Der eigene Körper
verspannt sich, die Haltung wird gebeugt. Es ist so, als wenn man die Geschichte selbst erlebt.

Warum reagiert die Leserin so stark auf diese Geschichte?

Andrea´s Geschichte holt den Leser genau da ab, wo er sich gerade emotional befindet. Denn tief
im Innersten rumort... wie bei vielen Sekretärinnen... die Unsicherheit der Business-EnglischKenntnisse. (Denn für Englisch-Auffrischungs-Kurse bleibt keine Zeit!!!)
Noch tiefer rumort die Angst vor Fehlern und Konsequenzen, dem Frust des Chefs und dem
angeschlagenen Ansehen in der Firma. Fast jede Sekretärin möchte perfekt sein - vor allem für
ihren Chef! Jetzt quält die Leserin die Angst, sich selbst schon einmal unbemerkt mit einem
Englisch-Fehler blamiert zu haben! Vielleicht sogar mit demselben Fehler, den Andrea gemacht
hat? Jahrelang und ohne es zu merken? ... Das versetzt die Leserin erst recht in Panik - denn
dann ist es amtlich, dass sie schon mehrmals tief ins Fettnäpfchen getappt ist. “Oh je, wenn das
schon falsch ist, wer weiß, was ich sonst noch alles von mir gebe?!”
Andrea´s Erlebnis möchte die Leserin niemals wahrhaftig durchmachen. Doch jetzt sieht sie das
“Unheil” kommen. Sie sucht einen Ausweg, die (Er-)Lösung, mit der alles gut wird. Und die
kommt prompt! Doch vor dem “Happy End” müssen wir erst den “schlechten Film” im Kopf
ausschalten, bzw. abschließen!
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“Sind auch Sie schon in diese oder andere Englisch- Fettnäpfchen getappt? ... Damit ist jetzt
endlich Schluss. Machen Sie einen Haken dran!”

In Gedanken sieht die Kundin sich einen Haken machen. Problem abgehakt und abgeschlossen!
Jetzt wird alles gut. Die Leserin ist frei für die neue, positive Geschichte:
“Mit dem neuen „XY- Easy -English-Training“ bewegen Sie sich jetzt auf internationalem
Parkett völlig rutschfrei, sicher und galant. Mit makellosem British und American Englisch
begeistern Sie Ihren Chef und seine internationalen Geschäftspartner.”

Spielt sich auch diese Szene in Ihrem Kopf ab?: Ein (Tanz-)Parkett, auf der die Kundin völlig
sicher, graziös und leicht wie eine Feder “dahinschwebt”? Rundherum die begeisterten,
staunenden Gesichter ihres Chefs und seiner Geschäftspartner. Die “Beifallsstürme”, die ihr
exzellentes Business-English auslöst? In dieser positiven Szene spielt die Kundin die Hauptrolle.
Und das erzeugt in ihr ein wohliges Gefühl von Sicherheit, Leichtigkeit, Freude und Stolz.

Doch wie sieht die rosige Zukunft der Leserin mit dem XY Easy-Englisch-Training genau aus?
Schließlich möchte die Kundin jetzt noch stärker als “Star” sehen und fühlen!
Stellen Sie sich vor: ”Mr. Baker aus London ruft Sie plötzlich an. Mit seinen vielen Fragen und
dem starken Akzent ein wirklich harter Brocken. Wo manche Kolleginnen vor lauter Nervosität
oder aus Unwissenheit jetzt die ersten Fehler machen, beantworten jede seiner Fragen völlig
sicher in flüssigem Englisch. Ihre Wortgewandtheit und Frische lassen den so trockenen Mr.
Baker am anderen Ende richtig aufblühen!”

Gerade neulich haben Sie ihn mit Ihrem brillanten und originellen Angebotsschreiben als
Kunden gewonnen. Auch jetzt vor dem Gang zum Geschäftsessen plaudern Sie mit Mr. Baker so
natürlich und (Etikette-) sicher wie eine Britin. Ihr Augenwinkel genießt die staunenden Blicke
Ihrer Kollegen.
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Am nächsten Tag fragt Ihr total verblüffter Chef: “Wow! Mr. Spencer war begeistert von Ihrem
brillantem Englisch! So sicher und wortgewandt, er hätte wetten können, Sie stammen aus UK
oder hätten zumindest mehrere Jahre dort gelebt. Wo haben Sie so perfekt Englisch gelernt?“

Die Kundin sieht vor sich das verblüffte Gesicht Ihres Chefs. Die Bewunderung, das Lächeln.
Sie hört förmlich die Begeisterung in seiner Stimme. Auch sieht sie die neidischen Blicke ihrer
Kollegen, während sie mit Mr. Baker plaudert. Vielleicht sieht sie sogar, wie ihre
“Lieblingskollegin“ aus dem Nebenzimmer sich gerade beim Telefonat mit Mr. Baker bis auf die
Knochen blamiert? ;)
Diese Vision weckt bei der potenziellen Kundin noch stärkere, positive Gefühlsregungen. Sie
fühlt schon jetzt die Sicherheit, nicht einen peinlichen Englisch-Fehler mehr zu machen! Sie
fühlt jetzt schon die Freude über das Lob des Chefs, den Stolz über die Wirkung, die ihr
brillantes Business-English hinterlässt. Sie genießt die Anerkennung. Unbewusst entspannt sich
ihr Körper ist wieder. Doch noch nicht ganz!

Die Kundin zögert noch! Denn die ganze Zeit sagt ihr Unterbewusstsein:

“Ein Training? Das klingt nach Stress! Doch davon hab ich schon genug! Mein Tag müsste jetzt
schon 24 Stunden haben. Für ein Englisch-Training hab ich keine Zeit!” ... Deshalb:

“Keine Sorge! Das XY-Easy-English-Training können Sie jetzt sogar OHNE Vokabeln büffeln
oder Abendschulbank drücken, OHNE Zeit- und Feierabendverlust, fast “nebenbei” absolvieren.
Die effizienten und sofort im Büro einsetzbaren Schnell-Trainingsbausteine machen’s möglich!
Lehnen Sie sich entspannt zurück, atmen auf - und werden fast automatisch in englisch topfit!”
Die Kundin sieht sich entspannt zurückgelehnt... oder tut es wirklich, während sie diese
Aufforderung liest. Sie fühlt sich gänzlich erleichtert und entspannt. Denn Sie weiß jetzt, dass
Sie mit dem XY-Englisch-Easy-Training ganz “easy” und schnell an das Ziel ihrer “EnglischTräume” kommt. Jetzt muss Sie es unbedingt haben. Sie bestellt jetzt und hier!
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Sie sehen: Es lohnt sich, den Carpenter-Effekt in Ihre Verkaufstexte einzubauen. Doch bevor Sie
die Geschichte erzählen, bzw. das “Kopfkino” einschalten, sollten Sie unbedingt herausfinden,
was Ihren potenziellen Kunden nachts wach hält.

Herzliche Grüße
Simone Domahs

Über den Autor
Simone Domahs arbeitet nach jahrelanger Vertriebserfahrung und fundierter WerbetexterAusbildung seit 2008 als Verkaufstexterin mit Herzblut. Als Inhaberin von Simo-Werbetext
entwirft die Autorin seitdem für bundesweite Unternehmen erfolgreiche Verkaufstexte (z.B. für
Mailings,Webseiten, Landingpages, Newsletter, Anzeigen). Weitere Infos über Simone Domahs
finden Sie unter www.simo-werbetext.de.
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2.5. Tim Daugs “Das Spiel der Gehirnwellen: Warum wir
nicht anders können, als uns selbst und andere Menschen
jederzeit zu beeinflussen”
Machen wir uns nichts vor: Auf unseren Visitenkarten prangt, in unsichtbarer Tinte
geschrieben, dieses Wort: “Manipulator”. Direkt unter unserem Namen. Tun wir nicht
länger so, als würden wir das Wort nicht sehen!

Jetzt wo wir wissen, dass es da ist, wird dieses Wort auch nie wieder verschwinden. Es wird uns
täglich sagen was wir sind, und was für eine enorme Verantwortung wir deswegen tragen! Ob
wir es mögen oder nicht... ob wir Verkäufer sind, Designer, Marketer, Texter, Film-Regisseur,
Psychologe, Coach, Berater, Autor oder was auch immer: Manipulation ist unser täglich Brot.
Manipulation bedeutet im ursprünglichen, also lateinischen Sinne so etwas wie “Handgriff”, oft
auch “Kunstgriff”.

In der Medizin sind Manipulationen, also bestimmte Handgriffe, ein probates Mittel, um
gebrochen Knochen zu richten, oder Wirbel und ausgekugelte Schultern wieder einzurenken. In
der Verkaufspsychologie bedeutet Manipulation hingegen “Einflussnahme”. Im Marketing ist
von “Steuerung” des “Erlebens und Verhaltens” die Rede. “Verhaltenssteuerung” ist ein
teuflischer Begriff, und nicht minder heimtückisch klingt die “Steuerung des Erlebens”. Wer die
Menschen da draußen steuern kann, der ist mit großer Macht ausgestattet, der kann wie Dr.
Mabuse seine Marionetten tanzen lassen.

Doch halt!

Wir leben in einem Universum, in dem jede Medaille immer zwei Seiten hat. Manipulation im
psychologischen Sinne kann nämlich auch sehr positive Folgen haben! Was wäre die FußballWM in Deutschland gewesen, ohne eine gewisse Verhaltenssteuerung durch sagen wir mal
“gleichgeschaltete” Medien mit ihren synchronisierten Euphorie-Bildern auf allen Kanälen?
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Wurde unser Erleben gesteuert? Und ob! Hat man Ihnen nicht auch mal etwas verkauft, bei dem
Sie zunächst skeptisch waren, und das sich danach als großartig herausgestellt hat? In diesem
Fall müssen Sie sogar dankbar sein, dass man sie nach Strich und Faden manipuliert hat. Oder
etwa nicht?

Wir Marketer & Unternehmer haben eine wichtige Mission!

Es gibt so viele hilfreiche Informationen, Werkzeuge und Programme, die unser aller Leben
deutlich verbessern! Doch was nutzen diese Infos, Tools und Techniken, wenn sie niemand
kennt, und wenn sie nicht an den Mann und an die Frau gebracht werden? Nichts. Null.

Unser edelster Job ist es, die guten Produkte zu finden (oder sie herzustellen) und sie dann so
bekannt und begehrenswert wie möglich zu machen, und zwar zum Wohle aller! Erst dadurch
(und erst dann) kommt es zum eigenen Wohle, in Form von Einkommen bzw. finanzieller
Belohnung. Ein Zeitgenosse also, der “Manipulation” schon aus Prinzip verteufelt, der ignoriert
nicht nur vorsätzlich das strahlende Engelshaupt auf der Rückseite der Medaille, sondern er
besudelt auf fahrlässige Weise eine der wichtigsten Voraussetzungen von florierenden
Wirtschaften: das Zusammenbringen von Produkt und Konsument.

Wenn Sie nicht für Ihr Produkt werben, so wird diese Fahrlässigkeit mit Erfolglosigkeit
bestraft, also mit fehlenden Einnahmen.

All dem können wir uns entziehen, indem wir uns bewusst machen, dass wir Manipulatoren sind,
Manipulator sein sollen und es immer bleiben werden. Und indem wir als Manipulatoren streng
darauf achten, nur solche Produkte zu vermarkten, die nachweislich einen Nutzen für den Käufer
bringen. Manipulatoren hingegen, die sehenden Auges nutzlose Produkte verscherbeln, sind in
der Tat verantwortungslos. Ihre ökonomische Lebenserwartung ist überschaubar. Ihre Strategie
führt sie geradewegs in die Hölle. Sie fallen sich selber zum Opfer.
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Alles ist Manipulation (oder nichts!)
Wenn man dem Wesen der Manipulation auf den Grund geht, dann begegnet man früher oder
später Aussagen wie: “Sprache ist Manipulation”, “Mimik und Gestik sind Manipulation”,
“Körpersprache ist Manipulation”, “Musik ist Manipulation” - kurz: Alles ist irgendwie
Manipulation. Oder wenn man die Aussage etwas intelligenter formuliert: Alles was über die
eigenen 5 Sinne wahrgenommen wird, ist “Manipulation”... Manipulation der eigenen
Gedanken, Vorstellungswelten, geistigen Strömungen, Glaubenssätze und Überzeugungen!

Von daher hat jeder Geschmack, jeder Ton, jedes Wort, jedes Bild, jeder Geruch und jedes
Gefühl welches Sie bisher in Ihrem Leben wahrgenommen haben, einen “manipulativen”
Charakter... und wird dies auch in Zukunft haben, da jeder Sinneseindruck eine
Veränderung in der Wahrnehmung hervor ruft.

Wenn Menschen miteinander umgehen, manipulieren sie sich gegenseitig. Immer. Doch wie
funktioniert denn das nun? Und was passiert bei einer Manipulation? Und wie kann ich denn nun
ganz absichtlich und vorsätzlich manipulieren? Zunächst: Es ist gar nicht so einfach, einen
Menschen zu manipulieren! Einen anderen Menschen dahin zu kriegen, dass wir sein Verhalten
steuern können, ist alles andere als ein Kinderspiel. Es gehören allerhand “Kunstgriffe” dazu...

Wir alle haben nämlich so etwas wie einen bewussten freien Willen, und der schützt uns vor
allzu deutlichen Manipulationsversuchen. Doch unsere “mentale Firewall” ist nicht gerade sehr
wasserdicht. Mit Hypnose zum Beispiel (oder mit hypnotischen Sprachmustern) kann man sie
geschickt umgehen... Manchmal... und beileibe nicht bei allen Menschen... aber oft genug!

Was passiert eigentlich bei Hypnose? Was passiert bei Überschriften und Headlines, die uns
sofort gefangen nehmen? Was passiert, während wir längst in Trance gesetzt wurden, einen
Werbetext lesen oder ein Verkaufsvideo spannend verfolgen? Die Antwort lässt sich an
überraschender Stelle ablesen: An unserem Gehirnwellenmustern!
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Hand aufs Herz: Was wissen SIE über Ihr Gehirn? In aller Regel nicht viel. Wir wissen
sehr viel über die Abseitsregel und Kalorien, aber nicht genug über diese ominösen Wellen,
die permanent durch unsere grauen Zellen schwappen und dabei Muster hinterlassen, die
man messen und grafisch darstellen kann. Grundsätzlich unterscheidet man 4 wichtige
Frequenzbereiche, in denen das Gehirn mit sich selbst kommuniziert...

Ÿ Delta-Bereich
Ÿ Theta-Bereich
Ÿ Alpha-Bereich
Ÿ Beta-Bereich

Im Delta-Bereich (von null Hertz bis 4 Hertz) sind die langsamsten und tiefsten
Gehirnwellen zu finden, im Beta-Bereich (12 bis 22 Hertz) die schnellen und hohen Wellen.
Dazwischen liegen Theta und Alpha.

Wir Menschen bilden zu jeder Tages-und Nachtzeit Gehirnwellen aus. Doch die Muster hängen
ganz davon ab was wir gerade tun. Wenn wir schlafen, und zwar so tief dass wir nicht mal
träumen, dann haben wir ein Gehirnwellen-Muster, das fast nur Delta-Wellen aufweist, und
keine Beta-Wellen.

Wenn wir träumen, oder noch völlig weg gedöst im Halbschlaf schlummern, dann sind wir im
Theta-Bereich (4 bis 8 Hertz). Im Alpha Bereich (8 bis 12 Hertz) sind wir, wenn wir zwar wach
sind, aber dabei extrem entspannt, ruhig und bewegungslos. Sind wir jedoch hellwach und in
Aktion, dann haben wir die Beta-Zone erreicht.

Wer mit den Begriffen Bewusstlos-Unterbewusst-Bewusst etwas anfangen kann, der sieht sofort,
dass man die Frequenzbereiche diesen Begriffen zuordnen kann: Wir “sind in Delta” wenn wir
bewusstlos sind, wir sind “in Theta” wenn wir unterbewusst sind (was immer das bedeutet), und
wir sind “in Beta” wenn wir voll da sind, also voll bewusst.
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Alpha sind wir nur dann, wenn wir die Zwischenzone zwischen bewusst und unterbewusst
erreichen - durch aktives Entspannen zum Beispiel. Dieser Frequenzbereich spielt übrigens beim
Lernen eine außerordentlich wichtige Rolle!

Die Grenze zwischen Bewusst und Unterbewusst, also zwischen Tag und Nacht, zwischen
Schlafen und Wachsein verläuft genau zwischen der Alpha und der Theta-Zone, also bei ca. 8
Hertz. Es ist bestimmt kein Zufall, dass diese Frequenz der Erdfrequenz entspricht - unser Planet
brummt bei ca. 7,83 Hertz, der so genannten Schumann-Frequenz. Die Erde selbst also trennt
unsere Gehirnwellen in Schlafen und Wachen!

Schön, oder?

Hätte man das doch mal in der Schule gelernt! Wir hätten uns alle für ein Studium der
Neurowissenschaften entschieden... doch nun ist es zu spät, wir sind allesamt Unternehmer und
Marketer geworden... und müssen das Beste draus machen. Und deshalb sollten wir wenigstens
versuchen zu verstehen, was nun eigentlich passiert, wenn wir hypnotisieren oder auf andere
Weise manipulieren. Denn jede Manipulation hinterlässt ihre Spuren in den
Gehirnwellenmustern unserer Käufer, Kunden, Leser und Klienten.

It's the brainwaves, stupid!
Nicht nur, dass es Gehirnwellen gibt, es gibt auch Gehirnhälften. Davon haben wir alle schon
gehört: Rechts sitzt das emotionale Zentrum, links das rationale. Doch nutzen wir dieses Wissen?
Offenbar nicht. Immer noch sehen 90% der Online-Shops so aus, als wären sie erschaffen
worden FÜR Shop-Besucher die nur ihre linke Gehirnhälfte benutzen... VON Shop-Betreibern,
die nur ihre linke Gehirnhälfte benutzen.

Dabei werden die Kaufentscheidungen in der rechten Gehirnhälfte getroffen - wussten Sie das?
Die linke Gehirnhälfte ist nur dazu da, die “rechtslastige” Entscheidung zu rechtfertigen, also
rationale und logische Gründe für die emotionale Entscheidung zu finden (und zur Not auch zu
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er-finden). Ähnliches gilt für viele der im Netz kursierenden Verkaufstexte: zu viel Ratio, kaum
Emotion. Das genügt in aller Regel nicht, um einen Interessenten zu seinem eigenen Besten zu
manipulieren!

Doch zurück zu den Gehirnwellen.

Es ist bekannt, dass wir uns viele Stunden des Tages in einer Art “Autopilot-Zustand” befinden.
Vor allem wenn wir Routine-Handlungen erledigen (Autofahren, U-Bahn-Fahren, Einkaufen im
immer selben Supermarkt etc.) schaltet unser Gehirn auf Autopilot. Ähnliches gilt, wenn wir
Fernsehen. Oder etwas ferngesteuert im Internet surfen. Oder oder oder. Für die meisten unserer
Routine-Handlungen haben wir unseren Autopiloten.

Und jetzt kommt's.

Weil wir als Unternehmer & Marketer wissen, dass die ganzen potenziellen Kunden, Käufer und
Klienten da draußen meist auf Autopilot herum schweben, müssen wir, ich wiederhole:
MÜSSEN wir dafür sorgen, dass wir mit unseren Marketing-Mitteln (also unseren Texten,
Verkaufsseiten und Videos) den Autopiloten abschalten. WIR MÜSSEN!

Menschen im Autopilot-Modus werden nämlich nur das tun, was sie immer tun. Erst wenn der
Autopilot lahmgelegt ist, werden sie etwas tun, was nicht zur Routine gehört - zum Beispiel
unser Produkt kaufen.. Doch wie kriegt man die Leute da draußen weg von ihrem Autopiloten?
Antwort: Indem wir ihre Muster unterbrechen. Marketer sind Musterunterbrecher. Und indem
wir ihnen überraschende Videos präsentieren, indem wir feudale “Hooks” (Haken) als “Köder”
auslegen, indem wir mit Symbolen oder “magischen” Worten hantieren, kurz: indem wir als
Marketer unberechenbar sind und Muster knacken. Permanent. Andernfalls wäre wir nämlich
wirklich keine Hilfe!
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Dies ist der erste Teil der Manipulation: die “Musterunterbrechung”. Man kann sie an den
Gehirnwellen des Interessenten ablesen. Plötzlich ist das Autopilot-Muster weg, und es
lodert Neugier in den mentalen Frequenzen. Dies ist immer Schritt eins: Andere zum
Zuhören, oder Zugucken oder zum Lesen zu bewegen, sie dazu zu bringen, sich unseren
Kanälen auszusetzen, auf denen unsere Botschaften laufen.

Der zweite Teil der Manipulation ist die “Steuerung von Verhalten und Erleben” durch mentale
Kunstgriffe (wie hypnotische Bilder, Sprache und Wörter sowie hypnotische Stimmen, Klänge
und Musik).

Auch die Steuerung kann man in den Gehirnwellen des Interessenten ablesen: Die
Aufmerksamkeit verengt sich, die Welt da draußen verschwindet, die Thetawellen kommen zum
Vorschein, der Fokus auf das Produkt wird erhöht (Tunnelblick), innere Bilder und Töne werden
erzeugt, das Begehren wächst und wird körperlich spürbar, das Raum-Zeit-Empfinden wird
außer Kraft gesetzt, die linke Gehirnhälfte kriegt genug Futter, um die Sache nochmal rational
durchzurechnen, doch währenddessen kommen wir im Idealfall mit der rechten Hälfte ins
Geschäft... Deal! Produkt gekauft!

Wenn wir alles richtig machen, steht für den Interessenten plötzlich eine Kaufentscheidung an.
Das hätte er sich vor einigen Minuten nicht träumen lassen, dass er jetzt diese schwierige
Entscheidung treffen muss! Es ist eine unangenehme Situation für ihn, die er lösen muss: durch
Kaufverzicht... oder durch das Zücken der Kreditkarte.

Was ist passiert? Das Übliche: Manipulation.

Es gibt viele Möglichkeiten, bei unseren potenziellen Kunden, Käufern, Lesern und Klienten den
Autopiloten abzuschalten, und dann den mentalen Zustand zu verändern. Manche Werkzeuge
setzen sogar direkt an den Gehirnwellen an, und lösen in Sekunden komplett andere
Gehirnwellenmuster aus.
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Die Rede ist von bestimmten psychoaktiven Flacker-Brillen und Neuro-Sounds. Doch dies ist
die Ausnahme. Man kann einem Interessenten nicht solche Apparate aufsetzen und dann
erwarten, dass er sagt: “Toll, klar, manipulier mich!”.

Was man aber immer kann, ist, den Interessenten auf subtile Weise zu beeinflussen. Durch
Musterunterbrechung und durch die Steuerung des Erlebens und Verhaltens. Denn streng
genommen ist ALLES Manipulation... alles, was über die eigenen Sinneskanäle hinein strömt,
beeinflusst, manipuliert und formt die eigene Vorstellung über Wahrheit, Realität, Männer,
Frauen, Produktqualität von XY oder FC Bayern München.

Über den Autor
Tim Daugs ist der Herausgeber von Neurostreams.com, dem ersten Gehirnwellenradio der Welt.
Sein neustes Projekt “Marketing Goldrausch” führte ihn nach Kalifornien, wo er auf eigene
Faust seine ganz private Erfolgs-Doku filmte.
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2.6. Stéphane Etrillard “Spitzengespräche im Business:
Die wichtigsten Methoden zum Erwerb brillanter
rhetorischer und dialektischer Fähigkeiten”
Wie jeder Mensch aus eigener Erfahrung weiß, verlaufen längst nicht alle Gespräche
erfreulich. Es gibt reichlich Gespräche, die eher fade sind und schnell wieder vergessen
werden. Leider gibt es auch etliche Gespräche, die man nicht so schnell vergisst, gerade
weil sie grandios und auf ganzer Linie gescheitert sind und so allen Beteiligten in leidlicher
Erinnerung bleiben. Doch zum Glück gibt es hin und wieder auch Gespräche, die sich von
vielen anderen unterscheiden.

Im Beruf sind das die Gespräche, mit denen die Basis für eine geschäftliche Zusammenarbeit
gelegt wird, die den Anfang einer langfristigen Geschäftsbeziehung markieren, den Anstoß für
positive Veränderung geben oder ganz einfach dazu beitragen, dass die Arbeit Freude bereitet.
Ein schlecht verlaufendes Gespräch ist im privaten Bereich schon ärgerlich genug, im Beruf
kostet es schnell Zeit, Energie und letztlich Geld... zumal oft die zweite Chance fehlt, um die
Versäumnisse wieder auszubügeln.

Umgekehrt tragen gute Gespräche wesentlich zum beruflichen Erfolg und ebenso zur
persönlichen Reputation bei. Denn natürlich wird derjenige, mit dem man gern spricht und mit
dem eine reibungslose Kommunikation möglich ist, seine Kunden sowohl fachlich als auch
persönlich weit mehr und schneller überzeugen als ein anderer, der im Gespräch gezielt von
einem Fettnäpfchen ins nächste trifft.

Menschen, mit denen wir sprechen, hinterlassen also entweder keinen nennenswerten Eindruck
(und werden schnell wieder vergessen), einen schlechten Eindruck (der als Makel haften bleibt)
oder verankern sich durch ihr Auftreten im Gespräch in positiver Weise im Gedächtnis Ihres
Gegenübers. Das sind die Menschen, an die wir uns schnell und gern erinnern und mit denen wir
gern wieder Kontakt aufnehmen.
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Dass Gespräche im Beruf die Basis für gute Geschäfte, effiziente Abläufe im Unternehmen und
stabile Geschäftsbeziehungen bilden, ist natürlich alles andere als ein Geheimnis. Und jeder, der
andere überzeugen, ihnen etwas verkaufen oder Lösungen anbieten will, wird sich schon einmal
gefragt haben, wie es um das eigene persönliche Auftreten im Gespräch bestellt ist.

Denn letztlich geht es immer darum, ob wir andere (fachlich und persönlich) überzeugen
können. Also wünschen wir uns einen Trick, mit dem wir jeden beliebigen Geschäftspartner oder
Kunden überzeugen könnten: Machen Sie x, sagen Sie y und dreimal z - und schon ist Ihr
Gegenüber überzeugt. Mit solchen Formeln dürfte es schwierig werden.

Nur wer glaubwürdig ist, kann andere überzeugen
Überzeugungskraft ist vor allem eine Frage der Persönlichkeit. Und dass der Ruf nach
echten Persönlichkeiten im Geschäftsleben immer lauter wird, liegt nicht zuletzt darin
begründet, dass es vor allem solche Persönlichkeiten verstehen, ihre Gesprächspartner zu
überzeugen, indem sie besonders authentisch und damit glaubwürdig auftreten.
Authentizität ist heute schon fast ein Modewort, letztlich meint es jedoch, dass Denken,
Fühlen und Handeln übereinstimmen. Und genau das ist oft alles andere als
selbstverständlich.

Die meisten Menschen spüren es sehr deutlich, wenn ein Gesprächspartner in eine Rolle
schlüpft, um persönliche Mankos zu kaschieren. Dadurch entstehen Widersprüche, die dann zu
einem Verlust von Glaubwürdigkeit führen. Und genau das kann für den beruflichen Erfolg zu
einem großen Handikap werden. Stellen Sie sich nur einmal vor, dass all Ihre Kunden Ihren
Worten zu 100% Glauben schenken und Ihnen vorbehaltlos alles glauben, was Sie sagen: Sie
könnten nahezu jeden Kunden von fast allem überzeugen, ohne dabei auf Widerstand zu stoßen.

Doch die Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. Viele Ihrer Gesprächspartner und vor allem
Kunden glauben von vornherein nur die Hälfe von dem, was Sie sagen. Genau das macht Ihnen
Ihre Arbeit unnötig schwer. Denn was nützen die besten Ideen, Argumentationen, hervorragende
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Leistungen oder Produkteigenschaften, wenn Ihre Kunden doch nicht glauben, was Sie sagen?
Wenig. Als Folge lassen sich viele dazu hinreißen, quasi als Ausgleich für fehlende
Glaubwürdigkeit, stets etwas dick aufzutragen. Der Gedanke dahinter ist: “Wenn die Kunden nur
die Hälfte glauben, dann sage ich einfach mehr und übertreibe ein wenig.”

Mit diesem Trick könnte man sich vielleicht aus der Affäre ziehen, doch die Formel geht leider
nicht auf. Im Gegenteil: Mit solchen Mitteln wird oft sogar noch das letzte Vertrauen der
Kunden oder auch Geschäftspartner verspielt. Und tatsächlich scheitern die meisten Geschäfte
am fehlenden Vertrauen. Das gilt umso mehr, je größer die Geschäfte sind und insbesondere
auch dann, wenn wir es mit einem uns bislang unbekanntem Geschäftspartner zu tun bekommen.
Sie kennen die berühmte Frage: “Von wem würden Sie ein gebrauchtes Auto kaufen?”

Ganz gleich, was Ihnen der Anbieter auch sagt... und selbst, wenn es am Preis nichts auszusetzen
gibt... Sie bleiben skeptisch, solange Sie nicht wissen, dass Sie dem Verkäufer auch wirklich
vertrauen können. Und wenn es sich beim Verkäufer auch noch um jemanden handelt, mit dem
Sie vielleicht schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn er also früher schon
nicht ganz ehrlich zu Ihnen war, dann würden Sie die Finger von der Sache lassen.

“Der Verkäufer könnte sich den Mund fusselig reden, es würde auch nichts mehr helfen.
Würde Ihnen jedoch ein guter Freund, dessen Glaubwürdigkeit gegen jeden Zweifel erhaben
ist, das gleiche Angebot machen, könnten Sie ohne zu zögern zugreifen.”

Kunden und Geschäftspartner sind keinesfalls anders gestrickt, denn sie handeln nicht weniger
vernünftig als Sie selbst. Und im Berufsleben ist nahezu jeder durch schlechte Erfahrungen
vorbelastet. Wo wichtige Angebote, Konditionen oder wichtige Vereinbarungen besprochen
werden, schwingt eine große Portion Skepsis mit. Und das ist natürlich keine gute Basis für gute
Geschäfte. Wenn Sie also überzeugend auftreten und Ihre Gesprächspartner tatsächlich
überzeugen wollen, braucht es Authentizität. Oder weniger populär ausgedrückt: Echtheit.
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Jede Verhaltensweise, die im Widerspruch zum wahren Inneren eines Menschen steht,
wirkt aufgesetzt, gekünstelt und erzwungen. Sobald Sie also versuchen, anderen etwas
vorzumachen, geht dies zulasten Ihrer Authentizität. Sie wirken unecht. Dies ist ein
wesentlicher Grund dafür, dass im Geschäftsleben verstärkt echte Persönlichkeiten gefragt
sind und nicht Menschen, die sich selbst verbiegen, um anderen etwas vorzuspielen, was in
Wahrheit nicht vorhanden ist.

Doch auch wer wirklich authentisch ist, muss sich erst noch als glaubwürdig und vertrauensvoll
erweisen. Bedenken Sie, dass es meist lange Zeit dauert, bis Vertrauen entsteht und es dauerhafte
Aufmerksamkeit erfordert, sie zu erhalten - dass Vertrauen jedoch innerhalb von Sekunden
wieder verspielt werden kann.

Absolute Zuverlässigkeit und das unbedingte Einhalten von Zusagen sind eine zwingende
Notwendigkeit, wenn Sie Ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel setzen wollen. Ihre
Glaubwürdigkeit wird jedoch auch anhand weiterer Faktoren beurteilt. Hierzu zählen
insbesondere Ihr Ruf, Ihre Fachkenntnisse, Ihr gesamtes Auftreten und natürlich das ganz
konkrete Verhalten im Gespräch.

Der direkte Draht zum Gesprächspartner
Gute Gespräche sind eine Rarität. Mit einem guten geschäftlichen Gespräch ist nun nicht
die gemütliche Unterhaltung am Kaminfeuer gemeint. Vielmehr geht es darum, einen
Draht zueinander und die jeweils passenden Argumente zu finden, richtig verstanden zu
werden und dem Gesprächspartner ebenfalls zu verstehen.

Das erscheint Ihnen vielleicht eher simpel, ist jedoch schon eine große Hürde, an der viele
bereits scheitern. Schon an der einfachen Verständigung hapert es allzu oft. Wenn Sie in
Gesprächen genauer hinhören, werden Sie schnell feststellen, dass oft ein etwas destruktiver
Grundton herrscht.
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Ÿ “Da haben Sie mich wohl nicht richtig verstanden.”
Ÿ “Wissen Sie denn nicht...”
Ÿ “Damit ich mich nicht wiederholen muss...”
Ÿ “Sie müssen...”
Ÿ “Aber...”, “Trotzdem...”, “Dennoch...”

Derartige Formulierungen sind aus der Praxis gegriffen und eher die Regel als die Ausnahme.
Sie alle haben gemeinsam, dass sie den Gegenüber auf Distanz bringen. In Kundengesprächen
hat das fatale Folgen, nämlich einen verpatzten Verkaufsabschluss.

Bekanntlich geht es in Gesprächen um zwei oder mehr Personen. Das ist eine triviale Erkenntnis,
bedeutet für die Praxis jedoch, dass es überhaupt nichts nützt, wenn Sie selbst von Ihren Worten
oder Redekünsten überzeugt sind, Ihr Gesprächspartner währenddessen jedoch überhaupt nicht
weiß, wovon Sie reden, oder wenn Ihre Worte einfach an ihm abprallen.

Das Stichwort heißt hier: partnerorientierte Sprache. Das bedeutet, Ihre Sprache richtet sich an
den Bedürfnissen Ihrer Gesprächspartner aus. Sie ist auf der einen Seite geprägt von Klarheit
und Verständlichkeit, auf der anderen Seite steht das aufmerksame Zuhören. Außerdem gehören
auch Sprechpausen dazu, schließlich wollen Sie zum Beispiel von Ihrem Kunden erfahren, was
er überhaupt von Ihnen möchte. Also ist es wichtig, auch den anderen zu Wort kommen zu
lassen... übrigens nicht nur hin und wieder, im Gegenteil: In guten Gesprächen sind die
Redeanteile in etwa gleich verteilt. (Der manchmal noch verbreitete Tipp, ein Gespräch
hinsichtlich des Redeanteils zu dominieren, ist also völlig substanzlos.)

Um nun im Gespräch eine partnerorientierte Sprache zu sprechen, ist es erforderlich, sich in die
Perspektive des Gegenübers einzufühlen: Wie fühlt er sich? Was ist ihm besonders wichtig? Was
sind seine Motive? Was könnte ihn skeptisch machen und was überzeugen? Es kann nicht
schaden, die eigenen Gewohnheiten in Gesprächen einmal kritisch zu überprüfen. Ihre Sprache
ist partnerorientiert, wenn Sie...
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Ÿ in kurzen und präzisen Sätzen reden,
Ÿ Abschweifungen und jede Langatmigkeit vermeiden,
Ÿ wenige Fach- und Fremdwörter verwenden (oder nur solche, von denen Sie wissen, dass
Ihr Gesprächspartner sie kennt),
Ÿ nicht zu schnell, zu leise, zu hoch oder zu monoton reden,
Ÿ eine bildhafte Sprache verwenden,
Ÿ sparsam mit Wiederholungen umgehen und nicht mehrfach auf ein und derselben Sache
herumreiten,
Ÿ keine Behauptungen aneinanderreihen,
Ÿ Ihren Gesprächspartner nur in Ausnahmefällen unterbrechen,
Ÿ Ihrem Gesprächspartner aufmerksam zuhören,
Ÿ nicht glauben, alles von vornherein schon (besser) zu wissen.

Passen Sie Ihre Sprache an die Ihres jeweiligen Gesprächspartners an. Ein Gesprächspartner, der
sich beispielsweise als Experte erweist und selbst viele Fachausdrücke verwendet, wird es Ihnen
danken, wenn Sie ihm auf entsprechendem Niveau begegnen. Ein anderer will dagegen leicht
verständlich informiert werden. Wieder ein anderer pflegt eine distinguierte Sprache und will vor
allem mit viel Taktgefühl behandelt werden. Mit etwas Einfühlungsvermögen erfahren Sie sehr
schnell, welche Sprache Ihr Gegenüber spricht.

Was die Vorstellungskraft weckt, bliebt im Gedächtnis haften
Gerade in Gesprächen mit Kunden ist es ein verbreiteter Irrtum, dass wir mit unserer
Ausdrucksweise vor allem Fachwissen demonstrieren müssen. Wichtiger noch als das
sicher wichtige Fachwissen sind die emotionalen Faktoren, die über die Sprache
transportiert werden. Und auf keine Weise erreichen Sie die Emotionen des Kunden besser
als über die Sprache. Insbesondere eine bildhafte Sprache zielt in Herz und Kopf des
Kunden und bleibt besser im Gedächtnis als eine rein rationale Argumentation.
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Stellen Sie sich einmal vor, Sie bekämen eine Liste mit 1.000 willkürlich zusammengestellten
Wörtern vorgelesen. Wie viele dieser Wörter könnten Sie wohl eine Woche später in richtiger
Reihenfolge wiedergeben? Vielleicht 5 oder womöglich sogar 20 bis 30. Wahrscheinlich werden
Sie sich diese Wörter auch gar nicht merken wollen. Wozu auch? Wenn Sie jetzt an eine überaus
interessante Geschichte denken, die Ihnen ein Freund vor einiger Zeit erzählt hat, sind Sie sicher
mühelos in der Lage, die Geschichte in chronologischer Folge nachzuerzählen.

Eine solche Geschichte können Sie sich über längere Zeit sehr genau einprägen, die einzige
Bedingung: Die Story muss gut sein und auf Ihr Interesse stoßen, die Geschichte muss Sie
also in irgendeiner Weise berühren. Bei normaler Sprechgeschwindigkeit werden übrigens
ca. 200 Wörter pro Minute gesprochen. Für 1.000 Wörter brauchen Sie also 5 Minuten.

Wir merken uns die Wörter quasi wie von selbst, wenn sie in Verbindung mit einer guten
Geschichte stehen und vor allem, wenn sie unsere Fantasie und Vorstellungskraft anregen. Das
bedeutet: Ihre Kunden werden Fakten, Daten und Zahlen bald wieder vergessen, während gute
Geschichten oder plastische Formulierungen selbst über längere Zeit im Gedächtnis haften
bleiben. Alles, was die Vorstellungskraft eines Menschen weckt, wird im Gedächtnis verankert.
Daraus können Sie einen klaren Nutzen für Ihre Kundengespräche ziehen.

Verbinden Sie mit Ihrer Sprache also Appelle an die Vorstellungskraft des Kunden und
verpacken Sie die notwendigen Fakten in eine bildhafte Sprache. Wenn Sie plastisch
formulieren, statt nur nackte Informationen abzuspulen, werden sich Ihre Kunden den
Argumenten auch emotional nicht mehr entziehen können. Und darauf kommt es schließlich an.
Es gibt Formulierungen, die, völlig unabhängig vom Inhalt, den Kunden kalt lassen, während die
bildhafte Ausdrucksweise beim Kunden etwas in Bewegung versetzt. Besonders überzeugend
sind daher Formulierungen, die den Kunden möglichst eindringlich erleben lassen, was er davon
hat, ein Produkt zu kaufen und selbst zu besitzen.

Es beflügelt die Fantasie, wenn Sie Ihre Formulierungen unmittelbar an die Vorstellungskraft
des Kunden richten. Hierfür eignen sich etwa Einleitungen wie: “Angenommen...”, “Stellen Sie
sich bitte einmal vor...”, “Wenn Sie sich in die Lage versetzen...” usw.
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Zudem werden solche Formulierungen vom Kunden als sehr unverfänglich wahrgenommen.
Wenn Sie ihm mit reinen Fakten kommen, wird er denken “Der will mir was verkaufen!”, und
eben dieser letztlich störende Gedanke entfällt, wenn Sie mit dem Kunden auf einer ganz
anderen Ebene kommunizieren. Der Kunde wird den wünschenswerten Zustand vor seinem
geistigen Auge sehen, wenn es Ihnen gelingt, positive Bilder sprachlich zu transportieren.

Hierfür können Sie auf drei überaus bewährte Mittel zurückgreifen:

Ÿ Metaphern (“aus dem Vollem schöpfen”, “an einem Strang ziehen”, “ins Schwarze
treffen” usw.)
Ÿ Sprichwörter und Redewendungen (“Das Eisen schmieden, solange es heiß ist.”, “Das
Beste ist gerade gut genug.”, “Aller Anfang ist schwer.” usw.)
Ÿ Vergleiche, Beispiele, Geschichten (“Das Auto fährt wie auf Schienen.”, “Das hat
mehrere Vorteile, wie beispielsweise...”, “Ich habe einen Kunden, der hat...” usw.)

Eine bildhafte Ausdrucksweise hat direkte Auswirkungen auf die Emotionen. Von Informationen
allein geht nur selten echte Überzeugungskraft aus, wirklich überzeugend sind Formulierungen,
die rationale Elemente (Fakten) mit emotionalen Komponenten (bildhafte Sprache) in sinnvoller
Weise verbinden. Hinzu kommt, dass ein in erster Linie auf die Ratio ausgerichtetes Gespräch
die oft bestehende Distanz zwischen Kunde und Verkäufer eher noch vergrößert.

“Ein Dialog dagegen, der unmittelbar auch emotionale Wirkung zeigt,
bringt eine größere Nähe mit sich.”

Der Kunde legt hier meist seine vom Verstand gesteuerte Skepsis ab und lässt sich verstärkt von
positiven Gefühlen leiten. Hierdurch wird nicht nur das gesamte Verkaufsgespräch für Kunde
und Verkäufer weitaus angenehmer, es führt auch viel häufiger zum erfolgreichen Abschluss.
Für alle Ihre beruflichen Gespräche gilt deshalb:
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Sie können Ihre Gesprächspartner überhaupt nur dann überzeugen, wenn Sie persönlich
glaubwürdig sind. Und von Glaubwürdigkeit gepaart mit einem souveränen Auftreten, einer
partnerorientierten und bildhaften Sprache geht die größte Überzeugungskraft aus. Denn so
erreichen Sie Ihre Gesprächspartner gleich auf mehreren Ebenen gleichzeitig und werden lange
Zeit positiv in Erinnerung bleiben.

Über den Autor
Stéphane Etrillard, gefragter Rhetorik- und Kommunikationsexperte sowie mehrfacher
Buchautor, zählt zu den innovativen Verkaufstrainern und Coachs der neuen Generation. Er
verfügt über eine große praktische Erfahrung im Verkauf und im Marketing und vermittelt
Kompetenz aus der Praxis für die Praxis. Sein umfassendes Know-how hat der Autor in den
letzten zehn Jahren in vielen Workshops mit über 3.000 Führungskräften und Verkäufern aus
den unterschiedlichsten Branchen unter Beweis gestellt. Seine Seminare und IntensivWorkshops hat Stéphane Etrillard bereits in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien,
Luxemburg, Frankreich, Italien und Russland gehalten. Zu seinen Coaching-Klienten zählen
neben mittelständischen Unternehmern und Politikern auch Manager aus Topunternehmen.
Durch zahlreiche Publikationen ist er als Fachautor einem breiteren Publikum bekannt
geworden. Seine mehr als 30 Fachbücher und Audio-Coaching-Programme zählen zu den
Business-Topsellern. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.etrillard.com.
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2.7. Felix Beilharz “Die Entstehung der Wahrheit: Wie
durch den Einsatz hypnotischer Sprachmuster hochemotionale,
intensive und reale Gefühlswelten entstehen”
Erinnern Sie sich an Ihren letzten Strandurlaub? Das erste, was mir dabei immer einfällt,
ist das Schreien der Möwen. Dieses seltsame Geräusch, das unweigerlich mit dem Meer
und dem Strand verbunden ist. Gleich darauf denke ich an die Weite des Meeres, die
lustigen weißen Schaumkronen weit draußen auf dem Wasser und an saftig grüne Palmen,
die sich leicht im Wind wiegen.

Vielleicht ist aber auch das erste, an was Sie denken, das Rauschen des Meeres. Unaufhaltsam,
Welle um Welle, bahnt sich das Wasser seinen Weg an den Strand und verursacht dabei DAS
Urlaubsgeräusch schlechthin. Es gibt aber auch Menschen, die spüren beim Gedanken an den
Urlaub sofort die Sonne auf der Haut. Das Gefühl, das von einer angenehmen Wärme an einem
schönen Morgen am Strand bis hin zu einer stechenden Hitze auf der Haut in der gleißenden
Mittagssonne reichen kann, gehört für viele zu den schönsten Eindrücken des Urlaubs.

Andere lieben das Gefühl, mit nackten Füßen auf Sand zu gehen, wenn der warme Sand unter
den Füßen nachgibt und die Sandkörner zwischen den Zehen hervor quellen. Oder aber Sie
gehören zu der Gruppe von Menschen, die bei Strandurlaub sofort an den Geruch des Meeres
und den Geschmack von Salz auf der Zunge denken. Der Geruch von Salzwasser, Fisch, Sonne,
oder aber Sonnenmilch und After-Sun-Lotion, die man abends nach dem Duschen aufträgt. Der
Geschmack des Essens am Hotelbuffet oder die Pina Colada in der Hängematte am Pool.

Haben Sie mitbekommen, was gerade passiert ist? Ich wette, Sie haben sich in einem der
beschriebenen Typen wiedergefunden. Was taucht bei Ihnen zuerst auf, wenn Sie an Urlaub
denken? Ein inneres Bild? Ein Geräusch? Ein Gefühl? Oder ein Geruch oder Geschmack? Eine
Mischung aus verschiedenen Eindrücken. Gehen Sie noch einmal zurück und finden Sie heraus,
was das allererste war, was Sie bemerkt haben...
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Was ich gerade mit Ihnen gemacht habe, ist: ich habe Sie durch die verschiedenen Sinneskanäle
geführt. Genau das können Sie in Ihren Verkaufstexten auch machen. Was Ihnen das bringt?
Mehr Verkäufe. Aber dazu später mehr...

Was hinter den Sinnen steckt
Das Modell, das ich dazu verwendet habe, stammt aus dem Neurolinguistischen Programmieren
(NLP). Ein großer Teil des NLP besteht aus der Erforschung und Optimierung der äußeren und
inneren Wahrnehmung von Menschen. Also der Fragen: “Wie nehme ich die Welt wahr?” und
“Wie repräsentiere ich die Welt in mir drin?”. Das Modell heißt VAKOG, was ein Akronym für
“Visuell-Auditiv-Kinästhetisch-Olfaktorisch-Gustatorisch” ist. Gemeint sind damit die fünf
Sinneskanäle eines Menschen.

Visuell
Der visuelle Sinneskanal nimmt alles auf, was Sie mit den Augen sehen können. Also Formen,
Farben und Bewegungen. Wir Menschen sind generell recht stark visuell geprägt. Deshalb
reagieren wir auch stark auf Bilder und Farben.

Auditiv
Auditiv ist alles, was wir hören: Geräusche, Worte, Melodien und Klänge. Einige Menschen
behalten Dinge, die sie gehört haben, viel besser im Gedächtnis als etwas, das sie gesehen haben.

Kinästhetisch
Die Kinästhetik ist, wissenschaftlich ausgedrückt, die Lehre von der Bewegungsempfindung. Im
NLP zählt man hierzu alles, was man spürt oder fühlt. Es geht hier also sowohl um äußere
Empfindungen (warm, kalt, Schmerz, Hunger etc.) wie auch um innere Gefühle (Verliebtsein,
Trauer, Vermissen oder Freude). Bei fast allen Erlebnissen, die wir haben, spielen Gefühle und
Empfindungen eine Rolle. Bilder, Worte, Sprache und alles, was wir sonst wahrnehmen, kann
Gefühle hervorrufen. Damit wird dieser Sinneskanal zum stärksten Verkaufsförderer überhaupt.
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Olfaktorisch / Gustatorisch
Die letzten beiden Sinneskanäle bezeichnen den Geruchs- und Geschmackssinn. Diese spielen in
unserem Leben eher eine geringere Rolle, können aber trotzdem starke Prägungen hinterlassen.

Dazu ein Beispiel:
In meinem Studium habe ich in den Semesterferien bei einem großen Automobilbauer am Band
gearbeitet. In den Pausen hörte ich mir immer über den MP3-Player das Hörbuch “Denke nach
und werde reich” von Napoleon Hill an. Über 4 Wochen hatte ich jeden Tag die Stimme des
Sprechers im Ohr, während ich in der Cafeteria saß und ein Lyonerbrötchen aß.

Etwa 3 Jahren später kramte ich das Hörbuch für eine längere Autofahrt wieder hervor. Was ich
nicht erwartet hatte: kaum hörte ich die ersten Worte, hatte ich sofort den Geschmack von
Lyonerbrötchen auf der Zunge. Gleichzeitig wurde ich von einem unheimlich starken Gefühl
überwältigt, ich fühlte mich sofort in die damalige Situation in der Cafeteria zurückversetzt.
Inklusive allem, was ich zu dieser Zeit so gefühlt hatte, Beziehungsprobleme, enge Freundschaft
mit Kumpels usw.

Allein das Geräusch der Stimme hat den Geschmack und die Gefühle von vor mehreren Jahren
wieder hervorgerufen, in einer unglaublichen Intensität. Über Jahre hinweg waren diese
Erfahrungen in mir abgespeichert, kamen nur nie zum Vorschein, bis ein Schlüsselreiz sie wieder
ans Tageslicht brachte. Im NLP spricht man dabei von einem Anker. Die Stimme des Sprechers
war der Anker für begleitende Gefühle und den Geschmack. Noch heute, fast 8 Jahre später,
funktioniert dieser Anker zuverlässig.

Zurück zum NLP...

Jeder von uns nutzt alle fünf Sinneskanäle (sofern die Kanäle gesund sind; bei Blinden zum
Beispiel sind dafür in der Regel die anderen Kanäle stärker ausgeprägt), um die Welt
wahrzunehmen. Jeder von uns hat einen oder zwei stärker ausgeprägte Kanäle, aber wir nutzen
auch die anderen. Zwei Dinge sind daran interessant:
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Erstens: Wir nutzen die Kanäle nicht nur, um die Welt wahrzunehmen, sondern auch, um sie
intern abzubilden. Das heißt, jemand, der sehr stark visuell ausgeprägt ist, wird auch eher interne
Bilder sehen, wenn er an eine Erinnerung denkt. Ein auditiver Mensch hört eher die Stimmen
und Geräusche der Situation usw.
Zweitens: Man kann unseren bevorzugten Sinneskanal auch an unserer Sprache erkennen. Und
das funktioniert wie folgt...

Menschen, die stark visuell ausgeprägt sind, verwenden häufiger Floskeln wie...
Ÿ Das sieht gut aus.
Ÿ Da fehlt mir noch der Überblick.
Ÿ Das schaue ich mir gern einmal an.
Ÿ Das sehe ich anders.

Auditive Menschen hingehen erkennt man an Sätzen wie...
Ÿ Das hört sich gut an.
Ÿ Das verstehe ich nicht.
Ÿ Das klingt logisch!
Ÿ Dazu muss ich mir noch eine zweite Meinung anhören.

Menschen mit einem stark kinästhetisch ausgeprägten Kanal sagen...
Ÿ Das fühlt sich gut an.
Ÿ Dabei habe ich kein gutes Gefühl.
Ÿ Das begreife ich noch nicht so richtig.

Menschen mit olfaktorischer/gustatorischer Ausprägung erkennt man an Floskeln wie...
Ÿ Der hat ein gutes Näschen.
Ÿ Das riecht doch geradezu nach Betrug.
Ÿ Das schmeckt mir nicht.
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Natürlich sind das Idealfälle, aber wenn Sie in den nächsten Tagen einmal in Ihrem Umfeld auf
solche sinnesspezifischen Begriffe achten, dann werden Sie überrascht sein, wie häufig sie Ihnen
auffallen.

Was bedeutet das nun konkret für Sie?
Schön und gut, denken Sie sich jetzt vielleicht... doch was bringt mir dieses Wissen denn
nun konkret? Nun, ganz einfach: wenn Sie wissen, welcher Sinnestyp jemand ist, dann
können Sie um einiges leichter mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Im NLP spricht man
von “Rapport”, einem Gefühl des Vertrauens, das entsteht, wenn jemand die gleichen
sinnesspezifischen Begriffe und Ausdrücke verwendet wie man selbst. Sympathie ist dann
nur eine Folge davon, jedoch im Sinne des Marketings und Verkauf eine sehr wichtige!

Außerdem bewirkt die häufige Verwendung von sinnesspezifischer Sprache auch eine TranceInduktion. Beim Leser entstehen innere Bilder, Geräusche, Gefühle, die ihn auf eine TranceReise mitnehmen. Hypnotische Sprachmuster erzeugen immer eine gewisse Trance... und je
mehr Trance, desto besser. Was machen Sie nun aber, wenn Sie nicht wissen, welcher Sinnestyp
Ihre Leser, Ihre Newsletter-Abonnenten oder Ihre Zielgruppe ist?

Ganz einfach: Sie sprechen einfach alle Typen an. Bauen Sie immer wieder Begriffe und
Ausdrücke in Ihre Texte, welche die verschiedenen Sinnestypen ansprechen. Beispiel...

Ÿ Wie hört sich das für Sie an?
Ÿ Sieh dir mal an, was alles in dem Paket enthalten ist.
Ÿ Kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlen wirst, wenn du...
Ÿ Wenn auch Sie den “Geruch des Erfolgs” verströmen wollen, dann...
Ÿ In einem Augenblick erfahren Sie, was...
Ÿ Da heißt es anpacken, um...
Ÿ Wahrscheinlich haben Sie auch schon Leute sagen gehört...
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Können Sie zuordnen, welcher Satz zu welchem Sinnestyp gehört? Das sieht doch ganz
einfach aus, oder? ;-) Dieses Wissen um die VAKOG-Kanäle ist Gold wert! Sie können ab
jetzt viel ansprechendere, hypnotische, bildhafte und lebhafte Werbe- und Produkttexte
schreiben. Nutzen Sie einfach Wörter, die den entsprechenden Sinneskanal “bedienen”.

Doch Sie können noch einiges mehr tun, um die Sinnestypen anzusprechen. Hier noch eine
kleine abschließende Liste...

Ÿ Verwenden Sie Bilder. Bilder sprechen insbesondere die visuellen Typen an.
Ÿ Audio-Botschaften wirken bevorzugt bei auditiven Menschen. (Website vertonen)
Ÿ Videos sprechen sowohl auditive als auch visuelle Menschen an.
Ÿ Wenn Sie digitale Produkte verkaufen, überlegen Sie einmal, ob Sie nicht auch etwas
Physisches mitschicken wollen (ein Poster, eine CD, Lernkarten etc.). Für Kinästheten ist
der Ausblick auf etwas zum Anfassen ein überzeugendes Verkaufsargument.
Ÿ Achten Sie besonders auf harmonische Farbkombinationen, die in ihrer Wirkung Ihren
Zielen entsprechen. Harmonische Farben sind für visuelle Menschen sehr wichtig.
Ÿ Kombinieren Sie verschiedenen Elemente. Text mit Video und Bildern zum Beispiel,
damit haben Sie die wichtigsten Typen abgedeckt.

Ich wünsche Ihnen sinnliche Erfahrungen und tolle Verkaufserfolge!
Freundliche Grüße
Felix Beilharz

Über den Autor
Felix Beilharz ist Internetmarketer, Business Coach und NLP-Trainer. Zu seinen Projekten
gehören Seiten Neuro-Programmer.de, auf der er über Themen wie Persönlichkeitsentwicklung,
Mentaltraining und Selbsthypnose informiert, sowie Autoresponder-Software.de, eine Seite rund
um das Thema Internet- und Email-Marketing.
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2.8. Ralf Pispers “Die geheime Sprache des Gehirns: Wie Sie
mit allen Sinnen und gehirngerechtem Neuromarketing
Ihre Kunden zum Kauf verführen”
Websites sind heute zu rational und erzeugen beim Nutzer keine Emotionen. Der künftig
erfolgreiche E-Commerce schafft interaktive Kauferlebnisse, Neuromarketing gibt hier die
Richtung vor. Neurowissenschaftliche Tests zeigen: Etwa 90% aller Kaufentscheidungen
werden unbewusst und emotional getroffen, eine Erkenntnis, die im E-Commerce bislang
nicht angekommen ist.

Die durchschnittliche Website ist in der Regel technisch, auf Basis von Wireframes aufgebaut:
Horizontalnavigation, Vertikalnavigation, Aktionsboxen. Für die eigentliche Inszenierung der
Produkte und des Kauferlebnisses bleiben oft zu wenig Platz. Darüber hinaus ähneln sich viele
Shops und Websites, sie werden zusehends austauschbar. Entsprechend leiden Response- und
Conversion-Rates. Und das, obwohl absehbar ist, dass sich der Wettbewerb im E-Commerce
dramatisch verschärfen wird.

“Erfolgreich sind künftig nur noch die Shops, die emotionale Kauferlebnisse
bieten und dabei die Kaufmotive der Kunden einbeziehen.”

Als einer der Vorreiter betreibt .dotkomm rich media solutions Neuromarketing-Studien, um
daraus die Erfolgsfaktoren für eine gehirngerechte Ansprache im E-Commerce abzuleiten. So
führte .dotkomm unter anderem eine Studie für die ERGO Versicherungsgruppe durch.

Die Ergebnisse der neurowissenschaftlichen Tests zeigen: Produkte und Dienstleistungen werden
online dann verkauft, wenn sie Emotionen hervorrufen und die Kaufmotive des Kunden
ansprechen.
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Kaufmotive treffen
Ob ein Internet-Angebot den Nutzer emotional anspricht, hängt nicht allein davon ab, ob es
Rich-Media-Angebote enthält oder von der grafischen Gestaltung. Es kommt zunächst einmal
darauf an, mit welchen Motiven der potenzielle Käufer die Website besucht und ob der OnlineShop den Kunden emotional anspricht. Aus Sicht des Neuromarketings muss es darum gehen,
Kaufmotive zu treffen und ein entsprechendes Kauferlebnis zu schaffen.

Ein User beispielsweise, der auf der Suche nach einer Waschmaschine den Begriff “Testsieger”
eingibt, hat andere Kaufmotive als derjenige, der über “Preisvergleich” auf den Online-Shop
gelangt. Die Website der Zukunft reagiert darauf so individuell wie möglich. So trifft der
Preisbewusste auf einen entsprechenden Preisstörer oder eine Videopräsentation zum
Preisleistungsverhältnis.

Für den Testsiegerkäufer werden Leistung und Qualität des Produktes hervorgehoben. Die gute
Website hört dem Käufer zu, so wie der Verkäufer im realen Leben. Den Kunden und seine
Motive empathisch anzusprechen, dieses wird künftig einer der wichtigsten Hebel für höhere
Response- und Konversion-Rates sein.

Multisensorisch ansprechen
Generell gilt: Wenn der Mensch liest, behält er lediglich zehn Prozent der aufgenommenen
Informationen, 20 Prozent durch Hören, 30 Prozent durch Sehen, 50 Prozent durch Sehen und
Hören. Und 70 Prozent durch Sehen und Sprechen. Doch am meisten behält er, wenn er selbst
mitgestaltet.

Hier liegt die maximale Behaltensleistung bei 90 Prozent. Durch Interaktion, das “Selbsttun”,
kann also ein tiefer, lang anhaltender Eindruck von einer Website dem Kopf des Users erhalten
bleiben.
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Interaktion und multisensorisches Erleben lassen sich in interaktiven Video-Interfaces verbinden.
Die neurowissenschaftlichen Studien von .dotkomm haben ergeben, dass Video-Interfaces die
besten Ergebnisse bei Kaufmotivation, Response und Konversion erzielen. So erinnerten sich die
Probanden der .dotkomm-Studie nach Ansicht eines Video-Interface signifikant besser an
Produktleistungen und -vorteile, die Behaltensleistung war um bis zu 280 Prozent höher als bei
statischen Websites.

Entsprechend setzen immer mehr Unternehmen Bewegtbild ein, um ihre Leistungen und
Produkte zu inszenieren. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg jedoch ist, dass der Dialog
über das Video-Interface mit einem realen Menschen stattfindet.

Der Faktor Mensch
“Die stärkste Droge für den Menschen ist der Mensch” konstatiert der NeuroWissenschaftler Joachim Bauer. Dieser Faktor Mensch wird künftig eine entscheidende
Rolle bei der Schaffung interaktiver Kauferlebnisse spielen. Denn Sympathie und
Empathie werden beim User durch eine natürliche Online-Kommunikation ausgelöst, mit
Verkaufs- und Beratungsgesprächen, die ebenso gut funktionieren wie im realen
Verkaufsgespräch, wenn nicht besser.

Mit unterschiedlichen Videosequenzen lassen sich individuelle Online-Dialoge erzeugen, in
denen der Moderator interaktiv auf das reagiert, was der Nutzer eingibt oder auswählt. Sobald
ein menschliches Element auf der Web-Seite auftaucht, ist die emotionale Nähe viel größer.
Schon das Foto eines Gesichts auf der Formularseite gibt Kunden das Gefühl, nicht allein zu
sein. Und ein interaktives Video-Interface kann noch viel mehr.

Zum Beispiel werden Einblendungen zu 20 Prozent mehr wahrgenommen, wenn der Moderator
diese durch Zeigegesten unterstützt. Denn es wirken sämtliche Aspekte der menschlichen
Kommunikation wie die non-verbale Kommunikation und Spiegelneuronen. Letztere bewirken,
dass Menschen das Verhalten anderer Menschen nachahmen.
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Streckt die Mutter ihrem Baby die Zunge raus, so wird das Baby sie nachahmen. Analog dazu
ließ sich in der .dotkomm-Neuromarketing-Studie beobachten, dass der Kunde von den
Emotionen des Online-Moderators angesteckt wurde. Freute er sich zum Beispiel, dass der
Proband etwas angeklickt hat, bekam er ein Lächeln zurück. Wer also die Kaufbereitschaft im
Internet erhöhen möchte, sollte menschlich kommunizieren, auf den Faktor Mensch setzen.

So führt bei dem Versandhändler Heine ein Moderator den Kunden per Video-Interface durch
die Wohn-Welt. In einem persönlichen Beratungsgespräch informiert der Verkaufsberater den
User über die verschiedenen Einrichtungsstile und empfiehlt diesem exklusive Möbelstücke. Der
interessierte Kunde findet einen interaktiven Dialog wie am Point of Sale vor. Auf diese Weise
lässt sich eine deutlich höhere Aktivierung beim Käufer erzielen. Und die Kaufbereitschaft
steigt, wenn der Kunde jemanden zur Seite hat, der ihn wie im realen Leben berät. Denn damit
werden vertraute Strukturen beim Kunden aktiviert.

Real und 1:1 beraten
Was passiert nun im Online-Prozess, wenn der Kunde spezielle Rückfragen hat, die durch
die Website oder das Video-Interface nicht abgedeckt werden? Diese letzte Lücke der
natürlichen Online-Kommunikation schließen künftig digitale Assistenten, die eine reale
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ermöglichen. Der digitale Assistent von .dotkomm
kombiniert dazu Screen Sharing, Co-Browsing und Video Web Conferencing, so dass der
Kunde einen persönlichen Berater hinzurufen kann.

Dabei teilen beide Teilnehmer dieselben Web-Inhalte und können Web-Formulare gemeinsam
bedienen. Der Berater spricht per Video Web Conferencing persönlich mit dem User, steht ihm
individuell Rede und Antwort und begleitet den Nutzer persönlich bis zum Kaufabschluss.
Spiegelneuronen, Kaufmotive, emotionale, multisensorische Ansprache, alle Erkenntnisse des
Neuromarketings und entscheidend der Faktor “Mensch” kommen hier zum Zuge.
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Den Point of Sale herausfordern
Mit dem Faktor Mensch fordert das Internet den stationären Handel erstmalig bei dessen
Kernkompetenz heraus. Mit Verkaufs- und Beratungsgesprächen, die ebenso gut funktionieren
wie im realen Leben, wenn nicht besser. Unter konsequenter Umsetzung von NeuromarketingErkenntnissen ist alles, was für den Point of Sale spricht, künftig auch online abbildbar.

Freundliche Grüße
Ralf Pispers

Über den Autor
Ralf Pispers ist Geschäftsführer von .dotkomm rich media solutions, führender Dienstleister für
Video-Interfaces und interaktive Internet-Lösungen. Der Experte für Online-Applikationen und
E-Business-Strategie beschreibt in seinem Buch “Neuromarketing im Internet” (Haufe-Verlag),
wie sich Ansätze aus der Hirnforschung erfolgreich auf den E-Commerce übertragen lassen.
Weitere Informationen über Ralf Pispers finden Sie unter www.dotkomm.de.
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2.9. Thomas Frei “Verkaufskraft kommt von Innen:
Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Erfolg”
Neuste Verkäuferstudien zeigen, dass bei den erfolgreichsten Verkäufern mehr als 60%
des Erfolges durch deren eigene Persönlichkeit bedingt sind. Beharrlichkeit, Disziplin,
Überwindung von Bequemlichkeit, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und innere
Einstellung sind wichtiger als die reine Verkaufstechnik. Nur 40% des Erfolges hängen von
der Verkaufstechnik ab.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen roten Ferrari. 310 PS, Ledersitze und wunderschöne Felgen.
Leider kommen Sie nur einmal im Monat dazu, Ihr Lieblingsstück auszufahren. Wenn Sie dieses
edle Stück dann tatsächlich mal auf die Straße bringen, dann nutzen Sie nur die ersten drei
Gänge. Genau so verhält es sich bei den meisten Durchschnittsverkäufern. Das volle Potenzial
wird nur selten ausgeschöpft, und viel Umsatz bleibt ungenutzt auf der Strecke liegen.

Was sind die 10 häufigsten Ursachen für mangelnden Erfolg von Verkäufern?

1. Angst vor dem Nein
Im Durchschnitt erntet ein Verkäufer mehr Neins als Jas. Mit dem Nein haben viele Verkäufer
Probleme. Die Angst vor Ablehnung oder vor dem “Nicht-geliebt-Werden” ist gross und
blockiert im Unterbewusstsein den Verkäufer. Dies führt zu Ausreden wie: “Werde morgen
telefonieren” oder “Muss noch etwas anderes zuerst erledigen”.

2. Hemmungen
Hemmungen sind ständige Begleiter und verhindern oft, dass man zum Handeln kommt. Viele
Verkäufer trauen sich weder Fragen zu stellen noch Zusatzgeschäfte anzubieten oder nach
Weiterempfehlungen zu fragen. Oft bleiben hier Chancen ungenutzt. Trauen Sie sich!
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3. Bequemlichkeit
Nicht nur der Verkäufer, sondern der Mensch allgemein sucht den Weg des geringsten
Widerstandes. Dadurch wird er bequem, faul und träge. Ein Sportler trainiert jede Woche
mehrere Stunden, um fit zu bleiben. Nur die wenigsten Verkäufer trainieren regelmässig. Die
meisten Verkäufer können keine zehn Kundenvorteile ihres Produkts aufzählen. Viele sind zu
faul, um die fünf häufigsten Einwände aufzuschreiben und sich dazu die entsprechenden
Antworten auszudenken.

4. Mangelnde Disziplin
Weil es an Durchhaltewillen und Disziplin fehlt, geben viele zu schnell auf. Vor allem bei der
Behandlung von Einwänden oder beim Erreichen der geplanten Ziele.

5. Das eigene Ego steht im Vordergrund
Viele nehmen sich selbst viel zu wichtig, um den Kunden in den Mittelpunkt stellen zu können.
Darauf käme es jedoch an. Die Gefahr besteht, dass der Verkäufer zeigen möchte, wie gut er ist
und dass er mehr weiss als der Kunde. Oft reden Verkäufer zu viel und möchten den Kunden mit
ihrem Wissen überschütten, anstatt zuerst nach dessen Bedürfnissen und Wünschen zu fragen.

6. Angst vor dem Abschluss
Vielen Verkäufern fehlt es an Sicherheit und Überzeugungskraft beim Abschluss eines
Geschäfts. Die meisten Kunden zögern vor dem Abschluss, weil sie keine falschen
Entscheidungen treffen möchten. Die Verkäufer wiederum haben Angst, direkt zum Abschluss
führende Fragen zu stellen und den Kunden bei seinem Entscheidungsprozess zu unterstützen,
weil sie fürchten, dass ihnen der Kunde eine Abfuhr erteilen könnte.

7. Falsche Einstellung
Jeder Mensch handelt gemäss seinen inneren Programmen und seinen Einstellungen. Diese sind
nicht immer vordergründig sichtbar. Glaubenssätze schlummern im Unbewussten, z. B. “Das
kann ich nicht”, “Meine Produkte sind zu teuer”, “Verkaufen ist schwierig” etc. Diese
Programme lassen sich jedoch positiv verändern.

Seite 130
© Alle Rechte vorbehalten.

8. Mangelnde Ziele
Nicht nur die Jahresziele sind entscheidend, sondern auch die Monats-, Wochen-, Tages-,
Abschluss- und Empfehlungsziele. Erstellen Sie vor jedem Kundengespräch für sich eine
Checkliste, was Sie erreichen wollen.

9. Mangelnde Motivation
Wie der Treibstoff für Autos das Benzin ist, braucht der Verkäufer einen Antrieb, um das ganze
Jahr Höchstleistungen zu bringen. Nicht nur das Geld soll motivieren, denn das führt zu
unnötigem Druck und so genanntem Hardselling, und das ist heutzutage definitiv “out”. Wahre
Motivation kommt von innen. Finden Sie den wahren Schlüssel, der Ihre Energiequellen öffnet.

10. Umgang mit dem Misserfolg
Die Erfolgskurve ist nie geradlinig, sie geht immer auf und ab. Vielen fällt es schwer, mit
Misserfolgen umzugehen. Starverkäufer jedoch profitieren auch von jedem Misserfolg und holen
etwas Positives heraus.

Herzlichst Ihr
Thomas Frei

Über den Autor
Thomas Frei baute ein Unternehmen von 0 auf 51 Mitarbeiter und von 0 auf 16 Millionen
Franken Umsatz innerhalb von nur sechs Jahren auf. Die Firma war damit bereits nach 6 Jahren
die erfolgreichste der Branche in Bezug auf Wachstum, obwohl der Markt rückläufig und
übersättigt ist. Später arbeitete er bei Umberto Saxer Training AG, einer internationalen
Verkaufstrainingsfirma. Er war Verkaufstrainer, später Geschäftsführer und ist Co-Autor des
Buches “Einwand-frei verkaufen” erschienen im Redline Verlag 2002. Ebenfalls ist Thomas frei
Co-Autor der Hörbücher “Abschlusstechniken”, “21 Einwände behandeln” und “Einwand-frei
verkaufen”. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.triaspower.com.
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2.10. Ralf-Peter Prack “Die Kunst der Beeinflussung:
5 verführerische Techniken, um bei jeden Kunden
den Schalter auf ´Das will ich!!!´ zu stellen”
Menschen treffen Entscheidungen aufgrund von Informationen. Informationen, die im
Gehirn verarbeitet werden und nach dieser Verarbeitung eine Handlung auslösen. Im
Rahmen des Marketing stehen Kaufentscheidungen von Konsumenten im Vordergrund.
Die hohe Kunst des Marketings ist es nun, den Konsumenten genau die Informationen
über ein Produkt oder eine Dienstleistung zu geben, die im Anschluss an die
Informationsverarbeitung zu einer Kaufhandlung führen.

“EliteMastermind” beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Unternehmen optimal das OnlineMarketing nutzt und den potenziellen Kunden mit Informationen ausstattet, die im Rahmen der
Informationsverarbeitung zu einer Kaufentscheidung führen. Die Informationen einer Homepage
beispielsweise sollen einen Kunden bestenfalls direkt bei dem Besuch der Website zu einem
Kauf verführen. Wichtige Instrumente hierfür sind Beeinflussungstechniken.

Beeinflussungstechniken im Verkauf entfalten jedoch nur dann Ihre gewünschte Wirkung, wenn
Sie auch vom Konsumenten wahrgenommen werden. Die ungeteilte Aufmerksamkeit eines
Konsumenten erhält man allerdings nicht immer in der Massenkommunikation des Internets. Die
Gefahr, dass ein Kunde bei der Informationsaufnahme im Internet abgelenkt wird ist sehr groß.
Das Klingeln des Telefons, der plötzliche Besuch eines Freundes oder auch Geräusche aus der
Umwelt können die Schlagkraft von Beeinflussungstechniken, die durch das Internet vermittelt
werden, erheblich mindern.

Der effektivste Weg, die Aufmerksamkeit eines Kunden zu erhalten, ist daher der persönliche
Verkauf, also das persönliche verbale Gespräch zwischen Kunde und Verkäufer. Der Verkäufer
erhält bereits allein durch seine physische Präsenz ein höheres Maß der erforderlichen
Aufmerksamkeit. Sehr häufig erfolgt im Vorfeld auch eine konkrete Terminvereinbarung.
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Terminvereinbarungen führen in der Regel dazu, dass Kunde und Verkäufer bereits im Vorfeld
die Rahmenbedingungen des Gesprächs so gestalten, dass mögliche Störfaktoren ausgeschaltet
werden. Das persönliche Verkaufsgespräch ist damit das optimale Szenario, gezielt
Beeinflussungstechniken anzuwenden, die einen Kunden zu einem Kauf verführen. Dem
gegenüber steht allerdings die geringe Reichweite. In der Regel wird das persönliche
Verkaufsgespräch nur mit einem bzw. einem kleinen Käuferkreis geführt. Das Internet hingegen
ermöglicht die Kommunikation mit unendlich vielen Menschen.

Es gilt also, die Techniken des persönlichen Verkaufs optimal in die Kommunikation über das
web einzuflechten und die maximale Schlagkraft auch über diesen Kommunikationskanal
herbeizuführen. Dazu ist es zunächst erforderlich, zu wissen, wie ein professionelles
Verkaufsgespräch aufgebaut ist, und welche Beeinflussungstechniken in diesem Rahmen
angewendet werden können. Dieses Wissen muss dann auf das Internet transformiert werden.
Ziel hierbei ist es, die Schlagkraft von Beeinflussungstechniken im persönlichen Verkauf mit der
Reichweite des Internets zu kombinieren. Wie dies erfolgen kann, erfahren Sie am Ende dieses
Gastbeitrages am Beispiel einer Beeinflussungstechnik.

Der Aufbau eines professionellen persönlichen Verkaufsgesprächs
Ein professionelles Verkaufsgespräch wird in drei Phasen unterteilt...

Ÿ Die Gesprächseröffnungsphase
Ÿ Die Argumentationsphase
Ÿ Die Abschlussphase

In der Gesprächseröffnungsphase wird das Vertrauen und die Sympathie zum Kunden
hergestellt. Der Kunde entscheidet hier in welchem Maße er dem Verkäufer Vertrauen oder
Misstrauen entgegenbringt. In der Argumentationsphase erfolgt die Präsentation des Produktes
oder der Dienstleistung. Einwände des Kunden sind ein wesentliches Kennzeichen dieser
Gesprächsphase. Diese Einwände müssen vom Verkäufer entkräftet werden.
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In der Abschlussphase gilt es, den Kauf des Kunden herbeizuführen. Um in jeder Phase
von Verkaufsgesprächen das optimale Ergebnis zu erzielen, helfen Beeinflussungstechniken. Einer der weltweit führenden Experten für die wissenschaftliche Erforschung
von Beeinflussungstechniken ist der Psychologe Robert B. Cialdini. Dieser nennt als
einschlagendste Beeinflussungstechniken...

Ÿ Sympathie,
Ÿ Reziprozität,
Ÿ Orientierung an Autoritäten,
Ÿ Konsistenz und
Ÿ soziale Bewährtheit.

Sympathie
Zum Grundgesetz der Beeinflussung gehört die Sympathieregel. Danach kann man von
Personen und Unternehmen eher beeinflusst werden, die man mag. Es gilt also, sich
sympathisch zu machen, erst dann wirkt die Anwendung von Beeinflussungstechniken
richtig!

Sympathie ist eine Form der Anziehung, die sowohl einen bewertenden ersten Eindruck als auch
enge Beziehungen umfasst. Sympathie wird bei Menschen durch verschiedene Faktoren
ausgelöst. Diese sind u.a. Attraktivität und Vertrautheit. Attraktivität spielt bei der Beurteilung
von Personen und Dingen eine wichtige Rolle. Beispielsweise werden gut aussehende Personen
eher mit positiven Charaktereigenschaften wie Begabung, Intelligenz und Aufrichtigkeit belegt
als unattraktive. Genauso führt Vertrautheit zur Förderung der Sympathie. Je öfter man einen
Menschen trifft, desto vertrauter ist man ihm.

Vielleicht nutzen Sie morgens auf Ihren Weg zur Arbeit die öffentlichen Verkehrsmittel und
fahren hier immer mit dem gleichen Bus, mit der gleichen Straßenbahn oder mit dem gleichen
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Zug. Sie werden festgestellt haben, dass Ihnen immer wieder die gleichen Personen über den
Weg laufen, weil auch diese sich für den Weg zur Arbeit den öffentlichen Personennahverkehr
ausgesucht haben. Irgendwann fangen Sie an, mit diesen Personen in Kontakt zu treten.

Zunächst sehr unpersönlich durch ein leichtes Kopfnicken, dann nach weiteren Wochen
gemeinsamer Fahrt schon durch ein freundliches “guten Morgen” und dann nach einer weiteren
Zeit die vergeht ggf. in Form eines Gesprächs. Insbesondere Verspätungen geben Anlass, ein
solches Gespräch mit den “Leidensgenossen” zu beginnen. Hintergrund dieser langsam
entstehenden Kommunikation ist Sympathie. Sympathie, die sich aus dem “Effekt des bloßen
Zusammenseins” ergibt. Danach fördert das bloße Zusammensein die zwischenmenschliche
Anziehung.

“Je öfter Sie also mit einem Menschen zusammenkommen, desto sympathischer ist
Ihnen diese Person, und Sie sind dieser Person umso sympathischer.
Sind Sie auch noch attraktiv, so wird sich der beschriebene Prozess
der Annäherung noch schneller einstellen.”

Reziprozität
Reziprozität besagt, dass eine Gabe mit einer Gegengabe honoriert wird, frei nach dem
Motto: “Wie du mir, so ich Dir!” Durch ein kleines Geschenk oder eine einfache
Gefälligkeit wird der Druck bei einem anderen Menschen ausgelöst, diese Gabe wieder
zurückzugeben. Es gilt also, durch ein kleines Geschenk, eine Gegengabe auszulösen. Diese
Gegengabe ist im Marketing der “Kauf” des Kunden!

Die Durchschlagskraft dieser Beeinflussungstechnik können Sie selber sehr leicht testen, in dem
Sie allen Personen, die Ihnen künftig über den Weg laufen ein ehrliches Lächeln schenken. Sie
werden schnell feststellen, dass Ihnen in den meisten Fällen ein Lächeln zurück geschenkt wird.
Im Sinne des Marketings verschenken Sie einfach wertvolle Infos, Checklisten, Statistiken,
Umfrageergebnisse, Ebooks, Videoausschnitte, Interviews, Audiofiles, Software oder Zeit!
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Orientierung an Autoritäten
In unserer Gesellschaft gehört Gehorsam zu den grundlegendsten Verhaltensweisen. Eine
typisch menschliche Verhaltensweise ist es, den Anordnungen von Autoritätspersonen ohne
kritisches Hinterfragen Folge zu leisten. Hintergrund sind die in unserer Gesellschaft
herrschenden Hierarchiesysteme.

Wir selber finden uns immer wieder in einer Hierarchie wieder. Im Elternhaus, in der Schule, im
Beruf und in anderen sozialen Institutionen finden sich Rangordnungen. Die Eltern sind
ranghöher als die Kinder, der Lehrer hat einen höheren Rang als die Schüler und Mitarbeiter von
Unternehmen sind an die Weisungen der Vorgesetzten gebunden. Es gilt also, sich im Internet
als Autorität auf seinem Fachgebiet zu präsentieren und/oder Autoritäten für sich im Internet
sprechen zu lassen!

Auch Sie werden sich immer wieder im täglichen Leben erwischen, wie Sie den Anweisungen
von Autoritäten Folge leisten. Sehen Sie beim Autofahren einen Polizisten mit einer roten Kelle,
werden Sie anhalten, pfeift der Schiedsrichter ein Fußballspiel ab, in dem Sie aktiv als Spieler
mitwirken, werden Sie aufhören zu spielen, etc.

Konsistenz
Konsistentes Verhalten bedeutet, Standpunkte konsequent nach innen und außen zu
vertreten, auf die man sich einmal öffentlich festgelegt hat. Das Konsistenzprinzip besagt,
dass der menschliche Hang zur Konsistenz (zum Beharren auf einen Standpunkt) so stark
ist, dass er Personen dazu bringt, Dinge zu tun, die sie ansonsten nicht tun würden.

Es gilt also, im Internet Situationen zu schaffen, in der sich Ihre Kunden auf Sie bzw. Ihr
Unternehmen festlegen und diese Festlegung auch öffentlich äußern, bestenfalls durch einen
Kauf! Hier ein einfaches Beispiel zur Wirkung des Konsistenzprinzips:
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Bekommt man Tipps von Spezialisten, wie man sich das Rauchen abgewöhnt, erfolgt immer der
Hinweis, den Willen, mit dem Rauchen aufzuhören, öffentlich zu kommunizieren. Hintergrund
ist das Konsistenzprinzip. Man wird es sich gut überlegen, vor Personen zu rauchen, den man
vorher mitgeteilt hat, dass man aufgehört hat.

Soziale Bewährtheit
Wer kennt das nicht? Man steht als Fußgänger mit einer Gruppe von Menschen an einer
roten Ampel und wartet auf “Grün”. Weit und breit ist kein Auto zu sehen. Die Rotphase
dauert und dauert. Es kommen erste Gedanken auf: “Soll ich einfach gehen, es kommt ja
kein Auto?”...

Dann löst sich ein erster entschlossener Mensch aus der Gruppe, ignoriert das rote Signal und
überschreitet die Straße. Wie ein Sog folgen noch andere Personen und häufig erwischt man sich
dann selbst bei diesem illegalen Straßenübertritt.

Die Antwort “Ja” auf die Frage “Soll ich einfach gehen, es kommt ja kein Auto?” wurde in
diesem Moment aufgrund einer Beeinflussung durch eine bzw. mehrere andere Personen
herbeigeführt. Wie viele “Vormacher” notwendig sind, ist abhängig von der jeweiligen
persönlichen Anfälligkeit auf die Beeinflussung und der individuellen Rahmenbedingungen.
Sind wir uns unschlüssig, über “Rot” zu gehen und gleichzeitig in Eile, reicht ggf. schon eine
einzige vormachende Person aus, um ihr zu folgen.

Sind wir hingegen nicht in Eile aber unschlüssig, werden wir unter Umständen erst nach
mehreren Vormachern folgen. Ein verantwortungsvoller Vater mit seinem Kind an der Hand
unabhängig, ob in Eile oder nicht, wird sicherlich nicht dem Sog der Gruppe folgen, da er sich
die Frage “Soll ich einfach gehen, es kommt ja kein Auto?” gar nicht erst stellt. Dieses Beispiel
erklärt die Beeinflussungstechnik “soziale Bewährtheit”. Menschen handeln gerne wie andere
Menschen, wenn die übrigen Rahmenbedingungen passen. Das Verhalten von Lemmingen gibt
uns Sicherheit in Situationen der Unsicherheit.
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Alle Menschen werden schon einmal eine Entscheidung mit der Begründung “Der hat das
gemacht, dann mache ich das jetzt auch.” getroffen haben. Es gilt also, einen Sog durch
“Vormachen” auszulösen, der weitere Kunden dazu bewegt, Ihr Produkt zu kaufen oder eine
bestimmte Aktion auszuführen!

Die Transformation auf das Internet
Nachdem Sie nun den Aufbau eines professionellen Verkaufsgesprächs und die wichtigsten
Faktoren zur Beeinflussung kennen gelernt haben, möchte ich Ihnen exemplarisch am
Faktor der sozialen Bewährtheit aufzeigen, wie man das Wissen im Internet nutzen kann.

Im persönlichen Verkauf kann sehr leicht die Begründung “Der hat das gemacht, dann mache ich
das jetzt auch.” ausgelöst werden. Der beeinflussende Verkäufer im persönlichen Gespräch mit
dem Kunden kann schon in der Gesprächseröffnungsphase im Verkaufsgespräch durch gezielte
Hinweise den Kunden informieren, dass er im Vorfeld und im Anschluss an dieses Gespräch
noch weitere Verkaufstermine mit anderen Kunden hat bzw. hatte.

Dies kann aufgrund von verbalen aber auch aufgrund von nonverbalen Hinweisen erfolgen. So
kann ein Verkäufer auf seine enge terminliche Taktung verweisen und dezent auf einen Stapel
Aufträge deuten und gleichzeitig sagen: “Diese Aufträge sind allein heute reingekommen.” Der
unschlüssige Kunde wird auf eine solche Information schon in der Gesprächseröffnungsphase
einen Impuls bekommen, zu denken: “Die vielen Menschen, die hinter diesen Aufträgen stehen,
haben das gemacht, dann mache ich das jetzt auch.”

In der Argumentations- und Abschlussphase im Verkaufsgespräch können dann weitere
Beispiele von Kunden gegeben werden, die ebenfalls das Produkt bereits gekauft haben.
Beispielsweise in Form von kurzen Geschichten und Anekdoten aus dem zufriedenen
Kundenkreis. Solche verbalen Hinweise, nebenbei in das Verkaufsgespräch eingeflochten,
reichen schon aus, um weitere Impulse in die Richtung “Der hat das gemacht, dann mache ich
das jetzt auch.” zu geben.
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Auch Prospekte mit zufriedenen Kundenstatements, die dem Kunden im Verkaufsgespräch
überreicht werden, untermauern diese Impulse. Die Gesprächseröffnungsphase im Internet ist
beispielsweise die Startseite auf der Homepage des Unternehmens. Neben der graphischen
Gestaltung, die auf das Unternehmen bzw. das Produkt ausgelegt sein muss, kann schon hier
eine erste beeinflussende Kommunikation erfolgen.

Ein einfaches Beispiel hierfür wäre eine individuelle Meldung an den einzelnen Nutzer: “Schön,
dass Sie den Weg im Internet zu uns gefunden haben. Sie sind heute schon der 732. Besucher!”
Der potenzielle Kunde wird damit informiert, dass er nicht der Einzige ist und bereits viele
andere Menschen das gleiche Interesse verfolgen, wie er selbst.

Häufig wird auch in Verkaufsvideos diese Beeinflussungstechnik angewandt. Ein einleitender
Satz durch den Sprecher oder auch durch die Einblendung eines Textes löst einen Impuls in
Richtung “Die haben das gemacht, dann mache ich das jetzt auch” aus. Eine solche Einleitung
kann zum Beispiel lauten:

“Mehr als 20.000 zufriedene Kunden können nicht irren. Auch Sie erfahren jetzt,
welche Vorteile Sie durch unser Produkt haben.”

Die Argumentationsphase im Internet entspricht der eigentlichen Präsentation des Produktes
bzw. der Dienstleistung. Dies kann über eine Produktseite auf der Homepage des Unternehmens
aber auch über ein zusätzliches Verkaufsvideo erfolgen. Die Beeinflussungstechnik der “sozialen
Bewährtheit” wird hier ebenfalls durch konkrete Kundenbeispiele ausgelöst. Beispielsweise
durch ein Foto einer zufriedenen Kundin auf der Website oder durch einen Videoeinspieler mit
Kundenaussagen unter Angabe von persönlichen Daten, um die Kunden für den anonymen
Besucher greifbar zu machen.

Aber auch Formulierungen wie “unser beliebtes Produkt” oder Bezeichnungen wie “der
Dauerbrenner” implizieren eine Begehrtheit bei den Kunden, die möglichen unschlüssigen
Kunden den notwendigen Impuls geben, auf das Warenkorbzeichen zu klicken.
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Weitere Anwendungsbeispiele sind die Einblendungen von kurzen Zitaten zufriedener
Kunden unter Angabe des Namens und einem kurzen Hinweis zu der Person: “Ich habe
mit diesem Produkt tolle Ergebnisse erzielt”, Petra Müller, Hausfrau aus Bremen... sowie
die Angabe von Referenzkunden und Kundenbewertungen.

Der Warenkorb auf der Homepage eines Unternehmens entspricht am ehesten der
Abschlussphase eines Verkaufsgesprächs im Internet. Auch hier muss die Beeinflussungstechnik
der sozialen Bewährtheit angewendet werden, um den Kunden weiterhin auf den rechten Weg in
Richtung “kaufen” zu geleiten. Beispielsweise könnte bei Eingabe der Anzahl der zu kaufenden
Produkte ein Button erscheinen mit dem Hinweis “Wenn Sie nun auf ´Endgültig kaufen´ klicken,
wurden heute bereits 76 Stück dieser Produkte verkauft. Auch für Ihr Vertrauen in unsere
Produkte möchten wir uns schon an dieser Stelle bedanken”.

Steter Tropfen höhlt den Stein!
Wir sind uns einig, dass die o.g. Beispiele für den Faktor “soziale Bewährtheit” teilweise
nicht neu sind und alleine nicht unbedingt ausreichen werden, um eine Kaufentscheidung
durch Beeinflussung herbeizuführen. Vielmehr die Kombination aus allen einschlagenden
Techniken wird die Feuerkraft dieser Waffen der Einflussnahme verstärken.

So können Sie den Faktor “Sympathie” nutzen, indem Sie Attraktivität und Vertrautheit
erzeugen. Im Internet ist Attraktivität durch eine einfache Navigation auf der Website, durch
ansprechende Farbgebungen, durch eine einfache, schnell zu verstehende Sprache und durch
einen insgesamt zeitgemäßen Auftritt zu generieren. Viel wichtiger ist hier jedoch der Faktor
Vertrautheit. Ein Unternehmen wird im Internet vertraut, wenn es wahrgenommen wird.
Wahrnehmung entsteht durch zunehmende Reichweite und den Ausbau dieser Kanäle.

Wie Sie es schaffen, im Internet mit Ihrem Unternehmen wahrgenommen zu werden, möchte ich
an dieser Stelle aussparen und auf das empfehlenswerte “TrafficPrisma” verweisen. Dieser
Masterkurs ist ein Set mit insgesamt 6 Bestandteilen, die Ihnen alle Instrumente und das Know-
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how in die Hand geben, deutlich mehr Reichweite und damit Präsenz und Wahrnehmung im
Internet aufzubauen. Dadurch werden Sie auf der eigenen Website, dem eigenen Shop etc. für
deutlich mehr Traffic - und damit Vertrautheit - sorgen. Auch “EliteMastermind” wird Ihnen
viele weitere Tipps und Anregungen für die Umsetzung von verkaufsfördernden Techniken
geben und bei der praktischen Anwendung Ihre Umsätze signifikant erhöhen.

Über den Autor
Ralf-Peter Prack ist Buchautor und Experte für den persönlichen Verkauf. Nach seiner
Ausbildung zum Versicherungskaufmann im Jahre 1995 war er noch 3 Jahre im Innendienst
einer Versicherung tätig. Danach studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen
Universität Wuppertal und absolvierte gleichzeitig den Studiengang zum Kommunikationswirt
an der Tertia Akademie in Düsseldorf. In beiden Studiengängen widmete er sich konsequent dem
Themenbereich der Absatzwirtschaft eines Unternehmens hier insbesondere dem persönlichen
Verkauf. Das innerhalb der Studiengänge erworbene Wissen über die Verkaufsgesprächsführung
nutzte er, um in seinem alten Beruf erfolgreich im Vertrieb für Finanzdienstleistungen und
Versicherungen tätig zu sein. Die praktischen Erfahrungen dieser Tätigkeit sind auch Inhalt
seiner Seminare und seiner Bestsellerbücher “Beeinflussung im Verkaufsgespräch - Wie Sie
beim Kunden den Schalter auf ´Kauf´ stellen” und “Verkauf von Versicherungen und
Finanzdienstleistungen ist (k)eine Magie: Wie Sie mit zielführenden Zaubersprüchen beim
Kunden Verträge abschließen”. Weitere Informationen zu Ralf-Peter Prack finden Sie auf seiner
Homepage www.Beeinflussung-im-Verkauf.de.
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2.11. Dr. Jochen Sommer “Hypnotische Sprachmuster
und Trancephänomene: Wie Sie die Aufmerksamkeit Ihrer
Leser in jede gewünschte Richtung lenken”
Hypnotische Sprachmuster dienen der Beeinflussung. In der Werbung und im Verkauf
sollen typischerweise Kunden und Interessenten beeinflusst werden, bestimmten
Argumenten gegenüber zugänglich zu sein oder gar bestimmte Handlungen auszuführen.
Letztendlich möchte man sich den Verkauf der Produkte und Dienstleistungen erleichtern
und eine größere Erfolgsquote erzielen.

Oft sind die Erwartungen an hypnotische Sprachmuster enorm, da sich hinter der “geheimen”
Nutzung spezieller Sprachmuster das Motiv verbirgt, den anderen ohne dessen Wissen zu
verführen. In der Praxis sind jedoch die meisten Versuche von Verkäufern zum Scheitern
verurteilt und lösen beim Gegenüber höchstens ein unangenehmes Gefühl aus, das zwischen
Verwirrung und dem Gefühl “das bei dem Gesprächspartner etwas nicht stimmt” schwankt. Der
Grund dafür ist einfach auszumachen:

Die meisten Verkäufer lernen in Seminaren nicht die gezielte Nutzung hypnotischer
Sprachmuster, sondern werden meist damit überfordert, dass die Ausbilder von Ihnen das
Erlernen der Fachbegriffe und Satzmuster fordern. Überlastet durch das Erlernen der
Sprachmuster, verliert der Anwender das Ziel und vor allem die Methode bei der Anwendung
vollkommen aus den Augen. Das Ergebnis ist der sog. Hypnotalk, der vielleicht einschläfernd
wirkt, zumindest, wenn der Vortragende eine angenehme Stimme hat, aber keinesfalls zu
irgendeiner Handlung motiviert.

Um es auf den Punkt zu bringen: Sie werden mit hypnotischen Sprachmustern kaum Erfolge
erzielen, wenn Sie sich nicht auf den gewünschten Prozess der Bewusstseinsveränderung
fokussieren. Dazu benötigt man erst in zweiter Linie den sog. Hypnotalk und muss zunächst
darüber nachdenken, was im Inneren der Zielperson eigentlich ablaufen soll.
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Beschäftigt man sich mit der Anwendung von hypnotischen Sprachmustern im Online-Business,
so reduziert sich der Gebrauch von Techniken übrigens ausschließlich auf das Verbale. Sie
können also Dinge wie tonales Markieren (z.B. eine bestimmte Aussprache oder Betonung)
sowie alle manuellen Techniken (z.B. Antippen oder Anfassen einer Person) gar nicht
gebrauchen (außer vielleicht in Videos oder bei Präsentationen).

Dadurch fehlen natürlich bestimmte Dinge, die individuell hochwirksam sein können. Wenn ein
Leser Ihren Text also nicht aufmerksam liest, dann wirkt dieser eben nicht. Da Sie den Leser nun
nicht in seiner Aufmerksamkeit durch Antippen oder lauteres Sprechen fokussieren können, wird
die Wirkung möglicherweise nicht so stark sein. Doch die Wirkung, die erzielt werden kann, ist
schon mächtig genug! Schauen wir uns das ganze genauer an...

Cover all bases
Ein wichtiges Prinzip beim Erstellen wirksamer Texte auf der Basis hypnotischer Sprachmuster
ist daher das Prinzip des “Cover all Bases”. Dabei versucht man durch geschickte Wortwahl alle
Möglichkeiten abzudecken, die der Leser vermutlich gerade einnehmen kann. Während Sie also
vielleicht gerade sitzen, liegen oder stehen und diesen Text lesen, fragen Sie sich vielleicht, was
der Autor damit meinen könnte. Und egal ob Sie nun denken, “Ich weiß schon, worauf das
hinausläuft!” oder auch nicht, spüren Sie möglicherweise jetzt schon, welche Möglichkeiten die
Nutzung der Sprachmuster für Sie bieten werden...

Elemente eines wirksamen Prozesses
Auch wenn es viele Persönlichkeitstrainer nicht gerne hören möchten: Erfolgreiche
Unternehmen und Systeme gründen sich selten auf den individuellen Fähigkeiten und
Eigenschaften der Mitarbeiter sondern vor allem auf funktionierende Prozesse und Abläufe. Die
Sommer-Solutions GmbH hat zwischenzeitlich mehrere 100 Unternehmen einer umfangreichen
Analyse (Business Scan) unterzogen, in der alle Hauptgeschäftsprozesse des Unternehmens
untersucht werden. Hierzu gehören u.a. auch die Bereiche Verkauf, Einkauf, Werbung und PR.
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In fast allen Fällen ist der Erfolg das Ergebnis von klarer Planung und konsequenter Umsetzung.
So gut wie nie basiert ein dauerhafter Erfolg auf besonders trickreichen Einfällen und deren
gelegentlicher Umsetzung. Für die Praxis bedeutet das, dass Sie in der Werbung nur dann
erfolgreich werden, wenn Sie klare Abläufe definieren. Haben Sie einen wirksamen Ablauf erst
einmal gefunden, dann bringt die kontinuierliche Anwendung dauerhaften Erfolg. Und wenn
eine Sache funktioniert, dann sollten Sie es immer wieder tun und möglichst in allen
Anwendungsbereichen auf dieselbe Art und Weise arbeiten.

Wie sieht nun ein wirksamer Prozess zur Nutzung hypnotischer Sprachmuster in der
Werbung (beim Gestalten von Texten) aus?

Im Folgenden stelle ich Ihnen einen Prozess vor, der mit einer Reihe sehr erfolgreich agierender
Immobilienverkäufer im Rahmen einer NLP-Masterausbildung erarbeitet und erprobt wurde.
Wie jeder wirksame Prozess weißt er einige wichtige Eigenschaften auf, die Sie bei der
Gestaltung Ihrer eigenen Prozesse beachten sollten:

Ÿ Der Startpunkt für den Prozess ist genau definiert, d.h. der Prozess holt die Zielgruppe
(den Leser) möglichst dort ab, wo er sich gerade befindet. Da dies pauschal nicht immer
möglich ist, ist der Prozess so aufgebaut, dass es keine Einschränkung für den weiteren
Ablauf bedeutet, wenn man den Leser nicht sofort “an der richtigen Stelle” erwischt.
Ÿ Der Gesamtablauf ist einfach und leicht nachvollziehbar.
Ÿ Das Ziel ist klar definiert und besteht in einer Handlungsanweisung für den Leser.

Erst wenn der gewählte Prozess vollkommen klar ist, kommen die speziellen Sprachmuster in
Betracht. Es lohnt sich also für den professionellen Anwender zunächst nicht, sich beispielsweise
mit der transderivationalen Suche zu beschäftigen, wenn gar nicht klar ist, was er beim Leser
überhaupt bezweckt. Will er aber jemanden gezielt in einen bestimmten Zustand versetzen, dann
ist es von entscheidender Bedeutung die spezifische Wirkung der hypnotischen Sprachmuster zu
kennen. Daher wählt der geschickte Anwender seine Sprachmuster genauso geschickt, wie der
Chirurg sein Werkzeug & hat für jede gewünschte Wirkung auch ein Instrument zur Verfügung.

Seite 144
© Alle Rechte vorbehalten.

An dieser Stelle also noch einmal die ausdrückliche Warnung: Lassen Sie die Finger von
hypnotischen Sprachmustern, wenn Sie keine Idee für den gewünschten Prozess haben, der
beim Empfänger ablaufen soll. Wenn Sie auf ein Lehrer treffen, der Sie mit Fachbegriffen
beeindrucken will und der selbst keinen klar verständlichen Prozess vermittelt, dann
nehmen Sie Ihre Beine in die Hand und laufen Sie besser weg.

Ansonsten kann die intensive Beschäftigung mit den Sprachmustern höchstens dazu führen, dass
Sie zusammenhanglosen Blödsinn (sog. Fluff) von sich geben und der einzige Effekt dabei ist,
dass Ihre Zuhörer ein seltsames Bild von Ihnen im Kopf erzeugen. Das wollen Sie sicher nicht!

Der Prozess
Der Prozess ist relativ einfach! Er besteht aus vier Elementen und basiert auf drei Prinzipien:

Ÿ “Wer blockiert ist, muss erst frei werden!” Dieses Prinzip besagt, dass ein
blockierendes Gefühl (Widerstand, Misstrauen) zunächst beseitigt werden muss, bevor
der Kunde aufnahmefähig wird. Für den Anwendungsprozess bedeutet dies, dass der
(hemmende) Widerstand zunächst in ein anderes (öffnendes) Gefühl umgewandelt
werden muss. Ein Gefühl, dass relativ einfach zu erzeugen ist, ist Verwirrung. Das erste
Ziel ist es also, den Kunden zu verwirren.
Ÿ “Wer frei ist, kann Möglichkeiten erkennen!” Dieses Prinzip besagt, dass ein Mensch,
der verwirrt ist leichter in seiner Aufmerksamkeit gesteuert werden kann als jemand der
Widerstand zeigt. Die Verwirrung sorgt dafür, dass die Person auf Angebote positiver
reagiert. Das zweite Ziel ist es also, ein Gefühl der Neugierde zu erzeugen und den
Kunden anzuregen über die positiven Seiten des Produkts nachzudenken.
Ÿ “Wer Möglichkeiten hat, kann handeln!” Dieses Prinzip ist ein Grundprinzip
menschlicher Aktionen. Nur wer über eine Anzahl von Möglichkeiten verfügt, kann frei
handeln und Entscheidungen treffen. Damit ist das letzte Ziel klar: Der Kunde muss zum
Handeln gebracht werden. (Verwirren, Neugierde erzeugen, Handlungsaufforderung)
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Blockaden lösen
Zunächst geht man davon aus, dass ein gewisser Widerstand zu erwarten ist. Bei OnlineWerbung ist dies fast zwangsläufig der Fall. Der Leser hat in jedem Fall schon tausende
von Werbebotschaften und Banner gesehen. Er kennt zahllose Landingpages und jeden
Trick, wie man üblicherweise ein Angebot an ihn weitergibt.

Er weiß, dass bestimmte Texte immer wieder Referenzen (Testimonials) zeigen, die erläutern,
wie gut das angebotene Produkt geholfen hat und er kennt auch die Tricks des zunächst
kostenlosen Angebots, bei dem es nur darum geht, dass man seine Adresse bekommt. Auch das
Prinzip des besonderen (preisreduzierten) Angebots für die “exklusiven” Empfänger der VIPListe ist mittlerweile sehr bekannt und daher sind die Leser entsprechend abwehrend und nicht
so einfach bereit Ihren Empfehlungen zu folgen.

Der Widerstand ist in diesem Fall quasi schon vorprogrammiert und wenn Sie beispielsweise
zuerst einen Referenzkunden mit Bild zitieren, denkt der Leser vielleicht. “Den Trick kenne ich
schon. Das ist entweder ein guter Bekannter des Autors oder ein Kunde, der das Produkt
kostenlos gegen Referenz bekomme hat. In keinem Fall glaube ich, was dort steht!”. Sicherlich
kennen Sie ähnliche Widerstände bei sich. Ich hoffe es sogar für Sie, denn ansonsten würden Sie
widerstandslos alles kaufen, was mit entsprechender Werbung dargestellt wird.

Ein Vorteil des hier dargestellten Prozesses ist, dass er den meisten Lesern unbekannt sein
dürfte, sodass es schwierig ist, dagegen Widerstand aufzubauen. Gehen Sie also davon aus, dass
bei Online-Werbung ein grundsätzlicher Widerstand vorhanden sein wird, der sich mit der Zeit
sogar noch steigern dürfte, weil immer mehr Leuten die Mechanismen der Online-Werbung
bekannt sein werden. Marketer, die sogenanntes Massenmailing und Launch-Hopping betreiben,
beschleunigen sogar noch massiv den Aufbau des Widerstandes.
Sie zerstören damit ihren eigenen Markt und sägen am eigenen finanziellen
Ast. Eine Tatsache, die trotz aller Aufklärungsarbeit noch nicht in den letzten
Marketing-Winkel vorgedrungen ist.
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Es geht also zunächst darum diese Blockade aufzulösen (und nicht weitere durch lautstarke und
reißerische Massenmailings aufzubauen). Hierzu bieten sich folgende Methoden an:

Ÿ Erzeugen von Verwirrung durch Unterbrecher, Provokation oder Überladen mit
Informationen gleich zu Beginn
Ÿ Verwenden von Sprachmustern, die eine transderivationale Suche (das Suchen nach
individuellen Bedeutungsinhalten für das gerade Gelesene) veranlassen. Hierzu gehören
zum Beispiel Sätze, in denen gezielt bestimmte Informationsteile ausgelassen werden,
sodass der Leser diese selbst “auffüllen” muss, damit der Satz für ihn Sinn ergibt. Auch
extrem schwer verständliche (aber grammatikalisch richtige) Sätze können - vorsichtig
eingesetzt - diesen Zweck erfüllen.

Das Ziel des Lösens von Blockaden liegt darin, den anderen in einen Zustand von Verwirrung zu
versetzen. Es ist relativ leicht jemanden zu verwirren, der Widerstand zeigt. Tatsächlich ist
Verwirrung der Zustand der am einfachsten zu erzeugen ist, wenn jemand blockiert ist. Alle
anderen Zustände (z.B. Neugier, Motivation, Interesse, Aufgeschlossenheit) sind aus einer
Haltung des Widerstands heraus kaum direkt zu erreichen. Verwirrung hingegen entsteht fast
automatisch, wenn jemand mit entsprechenden Sprachmustern und Techniken konfrontiert wird.

Neugierde erzeugen
Neugierde ist der nächste Schritt und die logische Konsequenz aus dem Zustand des
Verwirrtseins. Wer verwirrt ist, sucht automatisch nach neuen Informationen, um die
Verwirrtheit zu reduzieren. Daher sind nun Sprachmuster angesagt, die positive
Möglichkeiten für den Leser enthalten. Je besser man seine Zielgruppe kennt, desto
leichter wird dies.

Kennt man diese nicht genau (was bei Online-Werbung oft der Fall sein wird), so beruft man
sich auf das Cover-all-Bases-Prinzip und deckt zentrale Grundbedürfnisse ab (z.B. Erfolg,
Reichtum, Gesundheit, Lebensglück, Freiheit, etc.). Natürlich sind spezifische Möglichkeiten

Seite 147
© Alle Rechte vorbehalten.

immer den allgemeinen vorzuziehen, da Sie auf eine Unzahl von Produkten und Angeboten
treffen werden, die ähnliche Möglichkeiten versprechen. Typische Methoden die hier zur
Anwendung kommen sind:

Ÿ Ankertechniken: Verknüpfen positiver Inhalte mit Ihrem Produkt. Der Klassiker sind
hübsche Frauen, die optisch mit dem Produkt verknüpft werden, indem man diese auf der
Verpackung oder dem Werbefoto abbildet.
Ÿ Möglichkeitsrahmen: Sprachmuster wie “Stellen Sie sich vor, wie Sie...” etc. führen zu
einer positiven Assoziation mit dem Angebot.
Ÿ Geschichten und Metaphern: Eine gute Geschichte kann eine positive Verbindung zu
dem Angebot schaffen und hat den Vorteil, dass wir uns innerlich schnell mit dem
“Helden” der Geschichte verbinden.

Die Verwirrung wird schnell in Neugierde umschlagen, was man alles für sich erreichen
wird/kann, wenn man das entsprechende Produkt nutzt.

Handlungen erzeugen
Die Vorstellung ein Produkt zu nutzen, führt noch nicht automatisch zum Kauf. Die meisten
Menschen benötigen tatsächlich eine konkrete Handlungsaufforderung. Hierzu ist jetzt der
richtige Zeitpunkt! Würde man im Zustand des Widerstands/der Blockade aufgefordert, ein
Angebot wahrzunehmen, wäre die angemessene Reaktion das genaue Gegenteil. Man würde also
die Angebotsseite verlassen, wenn diese zu schnell zum Punkt kommt. Ist man aber schon
neugierig und hat sich innerlich mit dem Angebot verbunden, dann wirken Aufforderungen
motivierend. Zwei hypnotische Sprachmuster bieten sich zu diesem Zeitpunkt besonders an:

Kausale Modellierungsprozesse: Hierbei werden durch sprachliche Verknüpfungen UrsacheWirkungsbeziehungen zwischen zwei unabhängigen Dingen geschaffen. Der Zuhörer verknüpft
dabei Dinge, die tatsächlich nichts miteinander zu tun haben. Die Anwendung erfolgt einfach
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durch die Verwendung entsprechender Bindewörter. Hier einige Beispiele, welche die
Anwendung demonstrieren:

Ÿ “Während Sie diesen Prospekt lesen, merken Sie sich vielleicht schon, wie gut dieses
Produkt Ihre Probleme lösen wird!” [Verknüpfung: Produkt = Problemlösung]

Weitere Formulierungen, die eine unbewusste Verknüpfung auslösen sind “Wenn Sie erst
einmal... Dann”, “In einer Weile...”, “...und während Sie...”, “Ich frage mich, ob sie... tun
werden, oder nicht?” und “...weil...”.

Eingebettete Befehle: Eingebettete Befehle sind wirksam, weil sie nicht als Befehle erkannt
werden, aber unbewusst als solche empfangen werden. Es handelt sich um Anweisungen oder
Teilsätze, die einen Befehl enthalten, würde man sie für sich aussprechen. Bei der Aussprache
spielt auch die Betonung eine wichtige Rolle, denn durch das Hervorheben des Befehls gewinnt
dieser an Wirkung. Hier einige Beispiele (der Befehl ist fett markiert):

Ÿ “Sie möchten vielleicht jetzt gleich, eine Entscheidung treffen?”
“Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie sich hier entscheiden sollten. Aber mein Onkel
würde in solch einer Situation sagen: Warte nicht lange, die Gelegenheit ist günstig!”
Ÿ “Sie möchten vielleicht jetzt die Vertragsdetails sehen!”
Ÿ Zufriedene Kunden berichten: “Gut, dass ich mich schnell für den Kauf entschieden
habe!”

Der letzte Satz stellt keinen direkten Befehl dar, enthält aber ebenfalls eine Anweisung, die aus
einem anderen Bezugssystem (dem der zufriedenen Kunden) kommt. Daher ist die Wirkung
ähnlich, wie bei einem direkten Befehl. Eine Variante der o.g. erläuterten Befehle sind negative
Befehle, die die gleiche Wirkung erzielen, obwohl sie in negative Formulierungen gekleidet sind.
Hier einige Beispiele...
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Ÿ “Bitte nicht in diesem Text weitergehen, bevor Sie diesen Satz gelesen haben!”
Ÿ “Ich würde nie sagen, dass Sie Ihre Einstellung ändern sollten!”
Ÿ “Sie würden so etwas für mich sicher unter keinen Umständen tun können!”

Der kreativen Verwendung solcher Befehle sind praktisch keine Grenzen gesetzt! Hier ein
Befehl (“Du willst mich!”), der z.B. in Flirts verwendet werden kann: “Du willst mich sicher
nicht verstehen, wenn ich Dir sage, dass ich heute noch dringend mit Dir ausgehen möchte!”
Verwenden Sie eingebettete Befehle mit großer Vorsicht. Die Wirkung kann sehr stark sein,
doch birgt die Verwendung Risiken, wenn der Befehl als solcher erkannt wird.

Die Praktische Umsetzung
Die Umsetzung in die Praxis benötigt gezielte Erfahrung. Schreiben Sie Ihre Texte zunächst auf
und prüfen Sie selbst, ob der beschriebene Prozess berücksichtigt wurde. Testen Sie die Texte
auf Lesbarkeit (kein Fluff) und lassen Sie andere Personen beurteilen, wie die Wirkung auf diese
ist. Wirksame Texte können immer wieder verwendet und abgewandelt werden. Denken Sie
daran, dass eine gute Systematik immer wieder die Elemente nutzt und wiederholt, die sich als
besonders wirksam erwiesen haben.

Über den Autor
Dr. Jochen Sommer ist Autor des Business-Bestsellers “Der 4-Tage-Firmenscan”Er analysiert
mit seiner Firma Sommer-Solutions GmbH Unternehmen und bietet mit dem Systematic Club
eine Plattform für Unternehmen, die ein klares Ziel verbindet: Dauerhaft zu den Besten zu
gehören! Weitere Infos sowie ein Report über die Nutzung von hypnotischen Sprachmustern in
Werbung und Verkauf erhalten Sie unter www.systematic-club.de.
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2.12. Bernfried Opala “Die geheime Kraft! Wie Sie die
hohe Kunst der Kaufverführung zelebrieren und Ihre
Online-Verkäufe auf einen neuen Level heben”
Erfahren Sie...

den wahren Grund, warum die Interessenten bei Ihnen kaufen
etwas über das unbewusste Band zwischen Ihnen und Ihren potenziellen Kunden
warum Ihr Selbstbild Ihre geheime Texter-Waffe als auch Ihre MarketingAchillesferse ist

In der Regel analysieren Sie Ihre Zielgruppe. Sie überlegen, wie sie tickt. Sie finden heraus, was
ihre geheimen Wünsche und größten Ängste sind. Und Sie überlegen sich, wie Sie das große
Versprechen in Ihrer Schlagzeile und im Einstieg auf den Punkt bringen. Doch heute geht es um
eine ganz andere Frage, nämlich was erwarten Ihre potenziellen Kunden von Ihnen?

Und warum kaufen Sie gerade bei Ihnen? Ist es, weil Sie...

Ÿ den besten Service haben?
Ÿ die beste Garantie geben?
Ÿ eine herausragende Marktposition genießen?
Ÿ oder den besten Gegenwert liefern?

Haben Sie bei den Fragen mindestens 1mal mit Ja zugestimmt? Wenn das so ist, dann sind Sie
auf dem Holzweg. Doch scheinbar laufen Ihre Geschäfte so hervorragend, dass Sie es sich
leisten können, so zu denken. Hand aufs Herz, was bringt es Ihnen, wenn Sie den besten Service
bieten, den größten Gegenwert fürs Geld liefern, Ihre Firma das höchste Ansehen genießt, wenn
es letztendlich niemand wirklich braucht?
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Emotionale Knöpfe
Ich frage Sie: “Kann es sein, dass Menschen emotionale Wesen sind und deshalb auch beim
Kaufen emotional entscheiden?” Ja, es sind immer Emotionen mit im Spiel, weshalb
jemand überhaupt kauft. Auch wenn jemand von sich behauptet, er wäre der am
rationellsten denkende und handelnde Mensch vom ganzen Universum.

Dann fragen Sie ihn doch einmal, ob er nicht freudig überrascht ist, wenn er befördert und Ihm
eine Urkunde überreicht wird? Oder wie er reagiert, wenn er sich mit einem geliebten Menschen
trifft? Oder er sich eine neue Leder-Garnitur für seinen Empfangsraum bestellt, weil es ihm die
Werbung so schön schmackhaft gemacht.

Wir alle reagieren ausnahmslos emotional. Es müssen nur die richtigen emotionalen Knöpfe
gedrückt werden. Wichtig hierbei ist, die emotionale Entscheidung muss später in Ihrem
Verkaufstext rational begründet werden. Man kann also durchaus sagen, die rationale Logik folgt
der Emotion. Sie wird quasi obendrauf gepackt. Das bedeutet, Emotionen und Ratio sind im
Verkauf ein eng verbündetes Paar. Würden sich beide zu einem Wettstreit verabreden, dann steht
der Sieger bereits fest. Es gewinnt letztendlich immer die Emotion!

Erweitern Sie das Selbstbildnis Ihrer Kunden
Schauen wir doch einmal genauer hin, weshalb Menschen aus emotionalen Gründen kaufen, und
danach ihre Entscheidung logisch begründen. Es spielt sich alles zwischen den beiden Ohren
Ihres Kunden ab. Ihre Kunden kaufen dann bei Ihnen, wenn Sie in irgendeiner Weise deren
Selbstbildnis erweitern. Ihr Produkt ist lediglich das Vehikel dorthin. Es ist das, was den Kunden
erwartet, wenn er mit ihrem Produkt sein Leben bereichert, verbessert, verschönert.

“Je mehr Sie Ihren Kunden in Ihrem Verkaufstext unterstützen, dies zu visualisieren
und sein Selbstwertgefühl zu steigern, desto mehr verkaufen Sie.”
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Ihre ganzen logischen Gründe, warum Ihr Produkt besser, einzigartiger, langlebiger, schneller,
robuster ist, sind dann wahres Gold wert, wenn Sie sie im richtigen Moment einsetzen. Also
nach der emotionalen Entscheidung rational begründen. Es passiert nämlich Folgendes...

Während wir es noch nicht recht begreifen können, transportieren wir alle Eindrücke vor
unserem geistigen Auge und produzieren ein Bild. Wenn wir alles daran setzen und es uns
bewusst machen, dann kann es zuerst nebelig und undefinierbar vor unserem geistigen
Bildschirm erscheinen. Möglicherweise schlummert es dort schon unser ganzes Leben lang ohne, dass wir etwas davon wussten. Doch es ist tief in unserem Unterbewusstsein verwurzelt,
und zwar bis ins kleinste Detail. Dieses abgespeicherte Selbstbildnis ist unsere Meinung über die
eigene Person. Es ist über viele Jahre durch den Glauben über uns selbst aufgebaut worden und
geprägt durch unsere Erziehung, Bildung und den Einfluss unserer Gesellschaft.

Der größte Teil dieses Glaubens ist entstanden aus vergangenen Erfahrungen. Diese Erfahrungen
wurden gebildet von Erfolgen und Misserfolgen, sowie von Erniedrigungen und Triumphen.
Und auch von den Menschen, die uns besonders in der frühen Kindheit beeinflusst haben. Die
Summe all dessen ist die Grundlage für unser Selbstverständnis. Daraus folgt, jede Idee die
einmal gedacht wurde oder jeder Glaube der aus unseren Erfahrungen entstanden ist, verbindet
sich zu diesem Selbstbildnis. Es ist völlig egal, wie weit eine Sache in der Vergangenheit liegt.
Ab diesem Moment reagieren wir exakt in Übereinstimmung mit unserem Bild. Und zwar
solange, bis wir etwas an unserer Selbstverwirklichung ändern.

Wie machen Sie sich nun diese Erkenntnis in Ihren Verkaufstexten zunutze?

Sie sollten in Ihren Verkaufstexten im Kopf des Lesers lebhafte und anschauliche Bilder
(Kopfkino) produzieren. Dieses Kopfkino animiert Ihren Leser, dass er sich weitere Bilder vor
seinem geistigen Auge ausmalt, die noch farbenfroher und kräftiger sind, als irgendeines,
welches Sie jemals zeichnen könnten. Dadurch fühlt sich Ihr Kunde in seiner
Selbstwahrnehmung bestätigt, wenn er Ihr Angebot kauft... bzw. er kauft genau deswegen!
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Mit außergewöhnlichen Bildern regen Sie die Fantasie des Kunden an
David Ogilvy war ein Meister darin. Er verwendete ungewöhnliche Bilder. Zu Beginn
seiner Karriere kreierte er eine seiner berühmtesten Anzeigen für Hathaway Hemden. Die
Überschrift: “The Man in the Hathaway Shirt”, (Der Mann mit dem Hathaway Hemd).
Auf dem Bild sah man einen aristokratisch dreinschauenden Mann, der ein weißes
Hathaway Hemd und eine Krawatte trug. Doch es gab noch etwas sehr Ungewöhnliches.

Über seinem rechten Auge trug der Mann eine schwarze Augenklappe. Diese Anzeige wurde in
Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht. Die Augenklappe fiel auf und machte die Leute
neugierig. Und was machte nun den Erfolg dieser Anzeige aus? Sie schuf ein neues Selbstbildnis
bei vielen Männern, die auf diese Anzeige ansprachen. Die schwarze Augenklappe symbolisierte
Abenteuer und Weltlichkeit und eine bestimmte Erfahrenheit. Sie konkludierte mit der Welt des
Aristokratischen mit der der Armen. Außerdem übertrug sie ein wenig das Image eines Piraten.
Und genau das fand die weibliche Kundschaft äußerst attraktiv. Diese Anzeige verkaufte
Hathaway Hemden wie geschnitten Brot über viele Jahre hinweg.

Sie haben soeben gesehen, wie solch außergewöhnliche Bilder wie das eben beschriebene wirken
können. Was allerdings noch viel wichtiger ist, sie schaffen durch diese Bilder ein unbewusstes
Selbstimage, das die Fantasie des Kunden anregt. Dieses Prinzip der Verkaufspsychologie
können Sie bei Ihren Verkaufstexten nutzen, um das Selbstimage Ihrer Kunden aufzubauen.
Der Saft, den Sie in Ihren Verkaufstext fließen lassen, ist genau der, der Ihre Leser motiviert, bei
Ihnen zu bestellen.

Gehen wir einen Schritt weiter...

Durch das gleiche Prinzip - durch dass Ihre Käufer motiviert werden - werden auch Sie
motiviert. Deshalb tun Sie gut daran, wenn Sie Ihr eigenes Selbstbild verbessern. Das bedeutet,
wenn Sie an das glauben was Sie tun, dann haben Sie auch die Kraft, es wirklich zu schaffen.
Wenn nicht, dann sind Sie schwach, unentschlossen und willenlos.
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Ihr innerer Dialog und wie Sie ihn für Ihre Verkaufstexte nutzen
Wissen Sie, dass Sie im Schnitt circa 5.000 Wörter am Tag sprechen und 4.000 davon zu sich
selbst? Es ist der “Innere Dialog”. Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie sich Ihre
Selbstgespräche bewusst und die Bilder, die Ihnen durch den Kopf schießen. Sie werden staunen,
was Sie da alles sehen und hören. Wenn Sie...

Ÿ eine Schreibblockade haben,
Ÿ etwas auf die lange Bank schieben,
Ÿ frustriert sind mit dem, was Sie vollbringen könnten...

...dann fahren Sie mit “angezogener Handbremse”. Weil die Bilder in Ihrem Gedächtnis nicht
konform mit Ihren Wünschen sind, werden sie abgewürgt. Ok, so schaffen Sie Abhilfe...

Wenn Sie an Ihren Verkaufstexten arbeiten, kontrollieren Sie bewusst die Bilder, die durch Ihren
Kopf jagen. Befördern Sie die negativen und zerstörerischen Gedanken weg und ersetzen Sie sie
durch positive aufbauende!

Stellen Sie sich die positiven Auswirkungen Ihrer Worte in Ihrem geistigen Auge vor und wie
diese auf Ihre Kunden wirken. Wenn Kunden durch Ihre Texte animiert werden, ein besseres
Leben zu führen und ihre Träume zu verwirklichen, werden sie Ihre Produkte kaufen oder Ihre
Dienstleistung ordern.

Herzliche Grüße
Bernfried Opala

PS: Wir sprachen eben über Emotionen und Ratio und das beide Hand in Hand gehen. Dazu kurz
noch ein Wort von meinem amerikanischen Copywriter-Kollegen John Forde in Bezug auf das
Texten: “Verkaufstexten ist eine besonders starke Mischung sowohl von der linken als auch von
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der rechten Gehirnhälfte. Während des Recherchierens konzentrieren wir uns auf Kalkulation
(Zahlen, Daten, Fakten) = Linke Gehirnhälfte. Und dann müssen wir zu der anderen Seite
umschalten, nämlich dorthin, wo die Leidenschaft für den Rhythmus unseres Texterhandwerks
innewohnt = Rechte Gehirnhälfte.”

Über den Autor
Bernfried Opala ist hauptberuflicher Verkaufstexter mit Stallgeruch. Er ist einer von ihnen, einer
aus der Praxis. In jedem Text stecken unternehmerische Erfahrungswerte aus über 28 Jahren
Verkauf, Marketing-, Promotion- und Messe. Mit seinen Verkaufstexten unterstützt er seit 2003
Unternehmen und namhafte Verlage. Seine Philosophie: Faire Zusammenarbeit, 3fach WinSituation, Begeisterung für die Sache, stets ein offenes Ohr für neue Wege und Querdenken.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie unter www.hypnotische-Verkaufstexte.de und
www.Werbetexte.org.
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2.13. Ulrike Gerloff “Verknappung ist gut, Deadlines sind besser:
Das Mysterium des Procrastination-Effektes und warum Kunden
erst in allerletzter Sekunde eine Kaufentscheidung treffen”
Den “Procrastination-Effekt” kennen Sie garantiert! Es ist die weit verbreitete Form der
“Aufschieberitis”, des Verzögerns und Verschleppens von Entscheidungen. Ein sehr
menschliches Phänomen, das uns alle hin und wieder heimsucht. So auch Ihre Kunden!

Sie haben Ihren potenziellen Kunden bereits in Ihrem Verkaufstext heiß auf Ihr Angebot
gemacht. Durch verführerische Nutzenargumente, starke (beweisbare!) Versprechen und
bestätigende Aussagen anderer Käufer. Der Empfänger Ihrer Werbung will an diesem Punkt Ihr
Angebot auf jeden Fall annehmen.

Er ist bereit, eine Entscheidung zu treffen und den “Kaufen-Knopf” zu drücken, “Ja” zu sagen
oder das Bestellformular abzusenden. Bei diesem Schritt wird ihm endgültig bewusst, dass er für
Ihr Angebot einen Gegenwert (Geld) zahlen und aktiv werden muss. Die Zweifel-Spirale kommt
in Gang...

Ist das die richtige Kaufentscheidung? Gibt es Alternativen?

Ÿ Er zögert...
Ÿ ...will noch einmal darüber schlafen...
Ÿ ...seine Frau fragen,...
Ÿ ...vielleicht später auf Ihr Angebot zurückkommen...

Und er trifft die Kaufentscheidung nie. Selbst, wenn er Ihre Verkaufsseite speichert oder Ihr
Mailing aufhebt. Er wird auch später nicht kaufen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Im Marketing
heißt es: Aufgeschoben = aufgehoben! Doch wie verhindern Sie nun in Zukunft diesen
“Procrastination-Effekt”, also das typische Aufschieben & Verschleppen der Kaufentscheidung?
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So bringen Sie Ihren Kunden effektiv zum sofortigen Handeln
Die optimale Wirkung für Ihren Umsatz (Konversion) erzielen Sie zweigleisig: Sie haben
eine Marketing-Strategie, die Aufschieben verhindert. Und Sie nutzen im Verkaufstext das
Instrument der künstlichen Verknappung. Sie können ein Angebot zeitlich begrenzen oder
mengenmäßig.

Beginnen wir mit dem Text.

Der Entscheidungsdruck kann bereits in der Headline und im Text vorbereitet werden. Mit
Nachdruck sollte die Verknappung in der Handlungsaufforderung am Ende des Verkaufstextes,
bei der Bonusofferte und/oder im PS eingeflochten werden. Denn hier geht es darum, endgültig
eine Kaufentscheidung zu treffen. Es ist alles gesagt.

Wie Sie den Procrastination-Effekt schon in der Headline in die Zange nehmen

Sie können der Aufschieberitis Ihrer Kunden schon in der Headline (Überschrift) oder
Betreffzeile Ihrer E-Mail begegnen. Durch Ankündigungen wie...

Ÿ “Nur heute...”,
Ÿ “Letztmalig...”,
Ÿ “Nur bis zum XX.XX.20XX...” oder
Ÿ “Nur für die ersten X Besteller...”.

Effektiv ist auch das Wort “Jetzt”. Einerseits drückt es sofortigen Handlungsbedarf aus.
Andererseits macht es in Headlines neugierig, weil es etwas Neues vermuten lässt, das bisher
unbekannt war oder endlich eine Lösung für ein häufiges Problem darstellt.
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Beispiel 1:
E-Mail-Betreff: “Nur heute: 25 % Rabatt auf alle CDs...”

Beispiel 2:
“Entdecke jetzt, wie Dir die 9 Erkenntnisse von C. die Türen zu mehr Lebensqualität und
glücklicheren Beziehungen öffnen...”

Beispiel 3:
”So bringst du dein Leben jetzt auf Erfolgskurs...“

Beispiel 4:
”Wie Sie jetzt mit Schokolade REICH UND GLÜCKLICH werden...“

Einmalige Gelegenheiten schaffen Handlungsdruck
Wenn Sie etwas wirklich Seltenes anbieten, dürfen Sie das gerne offensiv im Verkaufstext
darstellen. So machen Sie Ihrem potenziellen Kunden klar: wenn er diese Gelegenheit nicht
nutzt, kommt sie wahrscheinlich nie wieder.

Das trifft beispielsweise auf Geschäftsschließungen, Konkursware oder Auslaufmodelle wegen
Saisonwechsel oder Produktserien-Einstellung zu. Aber auch auf besondere Events oder SpezialAusgaben Ihres Produktes. Diese Strategie wird häufig bei so genannten “Launches” Produkteinführungen im Onlinemarkt - genutzt. Doch dazu später.

Beispiel 5:
“X.Y. kommt jetzt im September nach Deutschland. Und Du kannst ihn live erleben! Bei seinem
einzigen Aufenthalt in Süddeutschland. Wer X.Y. kennt weiß, dass er äußerst selten live zu sehen
ist. Eine wirklich einmalige Chance für Dich...”
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Die Erinnerungs-Email dazu ist völlig auf den Procrastination-Effekt ausgerichtet:

“Vielleicht geht es Dir auch so, wie einigen unserer Freunde: Sie berichten uns, sie bekommen
so viele Emails jeden Tag, dass sie manche übersehen. Sie heben sich die wichtigen, aber nicht
dringenden Nachrichten auf, um sie später in Ruhe zu lesen. Später ist in diesem Fall zu spät!

Deshalb erinnern wir Dich extra noch einmal an diesen Termin: Denn die
Frühbucherkonditionen für unser exklusives Event mit X.Y. im September gelten nur noch
bis morgen (31.08.20XX) 23.59 Uhr.

Es wäre schade, wenn Dir diese einmalige Gelegenheit entgeht, weil Du den Termin verpasst
hast. Die Plätze zum persönlichen Treffen mit X.Y. sind begehrt. Während wir Dir schreiben,
geht gerade wieder ein Platz weg. Jetzt heißt es schnell sein: Sichere Dir Deinen Platz im
einzigartigen Workshop in kleinem Kreis!”

Nicht betteln, sondern geizen!
Spätestens beim Verkaufsabschluss - in der Handlungsaufforderung (Call-to-Action) - müssen
Sie alles tun, um den natürlichen Aufschiebedrang Ihres potenziellen Kunden zu unterbinden.
Machen Sie ihm ein unwiderstehliches Angebot und/oder setzen Sie Ihrem Angebot Grenzen!

Menschen wollen immer das, was sie gerade nicht haben (können). Dieses Phänomen können
Sie wider die Aufschieberitis nutzen. Dabei stehen Ihnen verschiedene Emotionen zur
Verfügung, auf die Sie wie bei den Kaufanreizen abzielen können.

Der einfache Ansatz “Bestellen Sie noch heute” oder “Kaufen Sie jetzt” wirkt oft hilflos,
aufdringlich und abgedroschen. In der Handlungsaufforderung ist dieser Ansatz zu schwach,
wenn das Zögern keine Konsequenzen hat. Der Kunde muss fühlen...
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Beispiel 6:
Emotion: Neugier
“Jetzt hier klicken und die 9 erstaunlichen Erkenntnisse von C. endlich erleben...”

Beispiel 7:
Emotion: Neugier, Unsicherheit, Bequemlichkeit
“Finden Sie jetzt heraus, was Ihr Leben mit Ihnen vor hat! Fordern Sie einfach mit einem Klick
auf folgenden Link Ihre umfassende, individuelle Persönlichkeitsanalyse an! Schon in wenigen
Minuten haben Sie Ihre Analyse in Ihrem Email-Postfach. Lassen Sie sich nicht von Ängsten,
Zögern oder Aufschieberitis davon abhalten, Ihr Leben zu verbessern!”

Beispiel 8:
Emotion: Gier, Altruismus (eine brisante Verbindung)
„Registrieren Sie sich jetzt als unser Botschafter für Filme, die das Leben bereichern und verdienen Sie ab sofort an jeder durch Sie verkauften DVD.“

Beispiel 9:
Emotion: Angst, Verantwortungsgefühl, Logik/Desillusionierung, Gier, Sicherheitsbedürfnis
“Wenn Sie jetzt für sich und Ihre Kinder anfangen, auf der richtigen Seite Kapital aufzubauen ist
das bereits mit wirklich kleinen Sparbeiträgen möglich. Je weniger Zeit Sie zum Vermögensaufbau und für Ihre Altersvorsorge haben, desto höher sind Ihre monatlichen Sparraten. Lassen Sie
uns noch heute einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.”

Vorsicht:
Zu viel Druck auf den Käufer kann kontraproduktiv wirken. Weil heute viele Marketer und
Online-Unternehmer mit Übertreibungen und zahlreichen Boni & Verknappungen arbeiten,
schlafft die Wirkung Ihrer Handlungsaufforderung mit der Zeit ab.
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So machen Sie dem Procrastination-Effekt beim Abschluss den Garaus
Extrem wirkungsvoll ist ein Verkaufsansatz, bei dem das Aufschieben der Kaufentscheidung
klare Konsequenzen hat. Besonders starke Konsequenzen sind dabei folgende...

Ÿ der Artikel ist ausverkauft (Angst, Gier wegen Verknappung),
Ÿ der Artikel wird teurer (Angst, Gier wegen Kostennachteil),
Ÿ der Artikel ist nie wieder in dieser Form erhältlich (Exklusivität),
Ÿ wertvolles Bonusmaterial ist später nicht mehr gratis / vergünstigt zu haben (Gier,
Verlustangst, Unsicherheit wegen drohenden Verlusts) usw.

Beispiel 10:
“Bestellst Du als eine(r) der ersten 999 die DVD “XYZ” bekommst Du Deine DVD auf Samt
gebettet in einer streng limitierten SCHATZKISTE! Die exklusive, edle Holzschatulle mit
Goldprägung und eingebrannter Seriennummer ist unser Geschenk für Dich. Jetzt hier
bestellen... Jede Schatzkiste ist ein Unikat. Sie wird nirgendwo zu kaufen sein.”

Wenn Boni locken...
Wie im obigen Beispiel deutlich wird: mit lukrativen Boni rücken Sie der Aufschieberitis
Ihrer Kunden wirksam zu Leibe. Der Bonus (oder mehrere) wird nur für eine bestimmte
Zeit oder in begrenzter Menge verfügbar gemacht. Dabei muss der Bonus wirklich für den
Käufer attraktiv oder nützlich sein. Der Nutzen kann durchaus rein emotional sein.

In folgenden Beispiel 11 wird auf Informationen neugierig gemacht und gleichzeitig ein
positives Gefühl von Sicherheit und materiellem Gewinn erzeugt:
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Beispiel 11:
“Fordern Sie noch heute Ihren kostenlosen Spezialreport zu dieser viel versprechenden Aktie an!
Dann gehören auch Sie ab heute zu den Gewinnern der Börse und genießen Ihr Leben auf der
Schokoladenseite jeder Wirtschaftslage.“

Die Handlungsaufforderung in Beispiel 12 verspricht einen Informationsbonus, einen
emotionalen Mehrwert und einen Preisvorteil gleichzeitig. Starker Handlungsdruck!

Beispiel 12:
“Als extra Überraschung, wenn Sie noch heute handeln, erhalten Sie als Dankeschön für Ihr
Vertrauen mein Ebook ´Wie Sie Ihre persönlichen Zahlen im Alltag nutzen´ im Wert von weiteren 20 Euro kostenlos dazu. Damit bekommen Sie den nächsten Schlüssel zu einem erfüllten,
erfolgreichen Leben in die Hand. Worauf warten Sie noch? Lassen Sie sich vom Rückenwind Ihrer tiefen Selbsterkenntnis vorantragen! Sie können heute in Ihre Persönlichkeitsanalyse
investieren oder einen höheren Preis zahlen, wenn Sie sich erst später entschließen. Nach der
Einführungsphase beabsichtige ich ernsthaft, den Preis für die Persönlichkeitsanalyse auf XY
Euro anzuheben. Also handeln Sie besser jetzt! Noch unsicher? Lesen Sie, was Kunden sagen...”

In Beispiel 13 und 14 gibt es den Bonus nur für eine begrenzte Zeit. Es wird Gier angetriggert,
aber auch Exklusivität:

Beispiel 13:
“Hol Dir die DVD bis zum XX.XX. 20XX und sichere Dir das Schnuppercoaching! Eine solche
Gelegenheit kriegst Du nicht alle Tage...“

Beispiel 14:
“Erleben Sie ABC hautnah live! Bestellen Sie jetzt Ihre “XYZ”-DVD und sichern Sie sich eine
einmalige Bonus-Chance! Wir verlosen unter allen Bestellungen, die bis zum 15. Juni 20XX um
24.00 Uhr bei uns eingehen, 10 Freikarten für einen der beiden Tages-Workshops “XYZ” mit
den Top-Speaker A.B. Ende September 20XX in C.”
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Diese begrenzten Offerten sollten Sie unbedingt auch im “PS” Ihres Verkaufstextes wiederholen.
Das “PS” wird oft zuerst gelesen, gleich nach der Überschrift. Dasselbe können Sie natürlich
auch mit Ihrem eigentlichen Angebot tun. Und da sind wir bei der Marketingstrategie, die von
vornherein auf Verknappung setzt: dem Productlaunch.

Die Strategie der Verknappung
Bei der so genannten Launch-Strategie wird die gesamte Marketing-Kommunikation auf einen
einzigartigen Zeitpunkt ausgerichtet: Die Sekunde der Produktfreigabe für den Markt. Das heißt,
ein neues oder aktualisiertes Produkt wird über ganz bestimmte zeitliche und inhaltliche
Sequenzen im Email-Marketing, über soziale Netzwerke, Blogs etc. konzertiert angekündigt.
Über wertvollen Inhalt wird nach und nach auf das Produkt hingewiesen.

Die Verknappung entsteht, weil das Produkt oder/und die Boni nur für eine sehr kurze
Zeitspanne ab einem festen Datum und/oder in eng begrenzter Menge verfügbar gemacht
werden. Wichtig ist hierbei, tatsächlich als Anbieter diese Begrenzung strikt einzuhalten. Sonst
wirkt es unglaubwürdig und verliert die Wirkung. Bei einer Kampagne steht von Anfang an fest:

Ÿ wann der Verkauf startet,
Ÿ in welchem eng begrenzten Zeitfenster das Produkt ausschließlich verkauft wird,
Ÿ in welchem eng begrenzten Zeitfenster das Produkt zum Einführungspreis verkauft wird,
Ÿ in welchem eng begrenzten Zeitfenster das Produkt mit dem angegebenen Bonus zu
haben ist,
Ÿ in welcher begrenzten Stückzahl das Produkt verkauft wird,
Ÿ in welcher begrenzten Stückzahl der Bonus zu haben ist.

Beim Launch wird die Verknappung zur Strategie erhoben und ist deshalb extrem
erfolgreich. Mit Productlaunches werden innerhalb kürzester Zeit sehr hohe, relativ gut
planbare Umsätze generiert.
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Im folgenden Beispiel wird eine E-Mail-Sequenz für einen DVD-Verkauf gestartet. Erst gibt es
eine inhaltliche Botschaft passend zum Filmthema. Am Ende kommt der erste Hinweis auf das
Produkt. Bereits hier wird klar: Wer hier nicht dranbleibt, verpasst etwas (ProcrastinationEffekt). Gleichzeitig wird ein viraler Effekt ausgelöst, um möglichst viele potenzielle Käufer auf
die Mailingliste für den Launch zu bekommen:

Beispiel 15:
“Mutig zeigt der Film den schmerzlichen Hintergrund, dem wir N´s. inspirierende ´Gespräche
mit ABC´ zu verdanken haben. Hier erfahren Sie zuerst, an welchem Tag die DVD zum Film erscheint. Sagen Sie jetzt Ihren Freunden und Bekannten Bescheid, damit sie den DVD Start und
die Überraschung, die es nur bei uns im Shop geben wird, nicht verpassen!”

Beispiel 16:
“PS: Nicht vergessen! Bald gibt es die DVD ´ABC´. Sagen Sie es weiter!“

Beispiel 17:
“Unsere ´XYZ´ Bestellseite ist jetzt für Sie geöffnet! Ab sofort können Sie Ihre DVD von ABC
hier bestellen: Link. Warum sollten Sie sofort bestellen? Weil Sie nur dann die Chance haben,
auf unsere Kosten ABC live zu erleben! Unter allen Bestellungen, die bis zum 15. Juni 20XX um
24.00 Uhr bei uns eingehen, verlosen wir 10 Freikarten... Also wenn nicht jetzt, wann dann?!
Bestellen Sie jetzt hier Ihre ´XYZ´ DVD und sichern Sie sich Ihre Teilnahme an unserer Verlosung! Link“

Beispiel 18:
“PS: Das Geheimnis ist gelüftet: http://www.XYZ.de!“

Beispiel 19:
Betreff: “Heute kommt die Katze aus dem Sack!”
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Emailtext: “Liebe Freunde, nach langem Warten auf die DVD „XYZ“ geht es jetzt endlich
wirklich los. Ab sofort können Sie Ihre DVD hier bestellen: Link... Wenn Sie Ihre DVD bis zum
15. Juni 20XX um 24.00 Uhr bestellen, erwartet Sie ein ganz besonderes Geschenk...“

Beispiel 20:
Betreff: “Letzte Chance auf Freikarten!”
Emailtext: “Liebe(r) (Name), haben Sie schon Ihre persönliche ´XYZ´ DVD - Edition bestellt?
Dann sollten Sie das jetzt noch schnell tun. Zumindest, wenn Sie als unser Gast ABC live in
einem Workshop erleben möchten. Denn heute um 24.00 Uhr endet Ihre Chance auf unser
Geschenk für Schnellentschlossene! Nur, wenn Sie bis dahin bei uns bestellt haben, nehmen Sie
an der Verlosung der wertvollen Freikarten für eine Veranstaltung mit ABC teil: Link.”

Wollen Sie Ihren Kunden zum sofortigen Handeln bewegen: sagen Sie ihm in Ihrem
Verkaufstext immer wieder, warum sich das für ihn lohnt! Bauen Sie Ihre Vermarktungsstrategie
und Ihre Verkaufstexte nach dem Prinzip auf: “Willst du was gelten, mach dich selten”.

Viel Erfolg im Kampf gegen die Aufschieberitis Ihrer Kunden!
Ulrike Gerloff

Über den Autor
Ulrike Gerloff ist seit 2007 als zertifizierte Werbetexterin tätig & auf empathische Verkaufstexte
und Kundengewinnungs-Strategien mit messbaren Ergebnissen spezialisiert. Schwerpunkte
dabei sind die Konzeption und Umsetzung von Online-Produktlaunches sowie Texte für
Landingpages und Email-Kampagnen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Wellness,
Unternehmensführung. Ulrike Gerloff ist Autorin von “Enthüllt: Die Geheimnisse erfolgreicher
Verkaufstexte”. Weitere Informationen finden Sie unter www.Direkt-mehr-Umsatz.de.

Seite 166
© Alle Rechte vorbehalten.

2.14. “Halt! Stop! Unbedingt weiter lesen:
Der paradoxe Zeigarnik-Effekt und wie Sie ihn im
Online-Marketing spannungssteigernd anwenden”
Halt! Stop!

Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für Sie! Wollen Sie sie wissen?!? Ja?! Ok, abgemacht...
einen Teil verrate ich Ihnen jetzt gleich und den anderen weiter unten im Text. Normalerweise
sind das ja alles Gastbeiträge, aber ich schreibe jetzt einfach mal als “Gast” in meinem eigenen
Buch :-) Gut, passen Sie auf, rücken Sie ein Stückchen näher und schalten Sie die “Lauscher” an:

Es gibt etwas im Online-Marketing, was viele Leute nicht kennen, nicht wissen, ja nicht
einmal erahnen. Psychologen haben diesen Effekt bereits vor Jahren entdeckt und ein
Großteil der Medien- und Werbebranche nutzt ihn intensiv, was nicht selten zu
außerordentlichen Erfolgen führt!

Aber um was geht es genau? Nun, das möchte ich Ihnen erst im Haupttext verraten... Doch
soviel vorab: Es geht um einen Zusammenhang, mit welchem Sie eine längere Verweildauer auf
Ihrer Website, längere Mitgliedschaften in Ihren Abosystemen oder längere Kundenbindungen
mit Ihren Stammkunden aufbauen können... Spannend, oder?!? Gut, dann lesen Sie weiter und
erfahren Sie alle Zusammenhänge über das Phänomen namens...

Was bitteschön ist der Zeigarnik-Effekt?
Das wissen Sie nicht?!? Na bitte, hab ich ja geahnt... Mit dem was wir Menschen nicht wissen,
kann man schließlich Bibliotheken füllen. Dabei ist der Zeigarnik-Effekt ein äußerst spannendes
Thema. Wirklich! Wenn Sie weiter als zum ersten Absatz gelesen haben, dann ist das bereits der
Beweis, dass der Zeigarnik-Effekt auch bei Ihnen funktioniert.
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Haben Sie weiter gelesen? Blöde Frage, ungefähr so wie: Schläfst du schon? Aber gut, ich will
Sie nicht länger auf die Folter spannen. Der Zeigarnik-Effekt ist nämlich nichts weiter als eine
kleine Marotte unseres Hirns. Die Quintessenz dieser Marotte:

“Das Gehirn merkt sich unerledigte Sachen besser als erledigte, da es immer den
Drang hat, Handlungen komplett abzuschließen und sich somit selbst zu entlasten...
oder schlichtweg Strom zu sparen!”

Wäre dem nicht so, würde der Kellner wohl einige seiner unerledigten Bestellungen einfach
übersehen und wir weiterhin durstig auf unsere Getränke warten. Das Unvollendete hält uns auf
Trab. Beethoven wird sich angesichts der Tatsache, dass seine letzte Sinfonie noch immer
unvollendet ist, wahrscheinlich im Grab umdrehen.

So, jetzt ist die Spannung fürs erste Mal draußen... Sie wissen nun, was der Zeigarnik-Effekt
ist... ABER... Wissen Sie auch wie man den Zeigarnik-Effekt im Online-Marketing
gewinnbringend und spannungssteigernd einsetzen kann? Spannung ist ja bekanntlich das
Wichtigste bei umsatzstarken Verkaufstexten! Ok, ich verrate es Ihnen im nächsten Abschnitt...

Der Zeigarnik-Effekt und seine Anwendung im Online-Marketing
Schon wieder... Sie lesen ja noch immer :-) Funktioniert also wirklich hervorragend! Ich stelle
eine Frage und schon lesen Sie wissbegierig weiter... Klasse dieser Effekt!! Das nutze ich
natürlich jetzt schamlos aus und strapaziere Ihre Geduld. Quasi Zeigarnik-Effekt umgehend
angewandt...

Aber gut, genug gespielt. Wie Sie bereits gelernt haben, zielt der Zeigarnik-Effekt im Marketing
darauf ab, den Konsumenten neugierig zu machen und ihn somit zum Lesen, schauen, blättern
oder hören zu bringen oder auf gut deutsch “bei der Stange zu halten”. Sie kennen das alle: der
Film wird just in dem Moment von nerviger Werbung unterbrochen, wenn es am spannendsten
ist. Natürlich! Wie sonst will man den Zuschauer über die Werbung hinweg halten...
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“Man nennt den Zeigarnik-Effekt genau aus diesem Grunde auch Cliffhanger-Effekt.
Dann wenn die Handlung am seidenen Faden hängt und unser Held vor dem
Abgrund steht, wird abgebrochen... Verdammt! Mist!”

Nein, nicht jetzt... alles andere aber nicht jetzt... denkt man oft und bangt, dass der nächste Teil,
die neue Serie, die zweite Halbzeit weiter geht. Rettet der Held die Prinzessin? Bekommen sich
Romeo und Julia? Ist Jennifer wirklich schwanger? Besonders Soap Operas (“Seifenopern”)
machen sich den Zeigarnik-Effekt zunutze, um den Zuschauer Tag für Tag auf´s neue zum
Zuschauen zu motivieren. Und es funktioniert tadellos...

Ist Ihnen das auch schon mal bei Magazinen, Zeitungen oder Zeitschriften-Abos
aufgefallen??! ...”In der nächsten Folge erfahren Sie dann, wie Sie... oder warum Sie... oder
womit man...” Jetzt wissen Sie warum!!! Der Zeigarnik-Effekt lässt grüßen.

Erfolgreiche Marketing-Kampagnen spielen gekonnt mit dem Zeigarnik-Effekt. Im Fernsehspot
wird eine kurze Geschichte angerissen, um ohne Ende im Abspann dem Zuschauer eine Domain
bekannt zu geben, auf der er sich das Ende des Clips ansehen kann. Geschickt, ihm so die
Information die er gerne haben möchte, auf einem zweiten Kanal bekannt zu geben. So kann
man sogar Leads durch Fernsehzuschauer sammeln... Geschickt, geschickt!

Wie Sie den Zeigarnik-Effekt für das eigene Marketing nutzen
Nun haben Sie gesehen, dass große Werbekampagnen, Fernsehsender oder Zeitschriften
den Zeigarnik-Effekt einsetzen. Wie aber setzen Sie ihn ein, wenn Sie als Werbemedium
nicht TV Spots und Radiowerbung zur Verfügung haben?

Beim Newsletterversand ist der Zeigarnik-Effekt der beste Freund der Öffnungsrate. Wenn der
Betreff des Newsletters zum Öffnen anspornt, wird der Newsletter natürlich eher geöffnet und
genauer gelesen. Je spannender der Betreff, desto höher die Überlebenschance des Newsletters.
So einfach ist das! Also muss man etwas kommunizieren, was den Gedanke NICHT abschließt!
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“Wenn unser Interesse geweckt ist, entwickelt sich das Gehirn zu einem Diktator, so dass
uns gar nichts anderes übrig bleibt, als den Newsletter zu öffnen.”

Ÿ Wer clever ist, baut daher seinen Webauftritt so auf: Anstatt alle Informationen auf der
Startseite unterbringen zu wollen, sollte man die “Key Facts” spannend aufbereiten und
den Kunden dadurch animieren auf eine Unterseite zu klicken.
Ÿ Schreiben Sie einen Blog? Dann haben Sie instinktiv bestimmt schon mit der Neugierde
ihrer Leser gespielt. Der erste Absatz sollte, wenn gut geschrieben, so weit neugierig
machen dass man weiter liest. Denken Sie an die “Intros” auf EliteMastermind.info
bei jedem neuen Blogpost...
Ÿ Nutzen Sie kleine Textvorschauen (Teaser) nach dem Motto... “Das erfahren Sie im
nächsten Blogpost” oder “Was bisher geschah” Das wirkt wie ein Mini-Mini-MiniPrelaunch! Die Leser wissen was kommt (Vorschau), werden zudem daran erinnert, dass
die Handlung noch nicht abgeschlossen ist (Rückblick) und können neuronal gesehen
einfach nicht das “halbfertige” links liegen lassen. Sie können es einfach nicht! Und
damit erzwingt es förmlich den Zeigarnik-Effekt!

Was noch gut funktioniert: Künden Sie News vage vorher an, vielleicht auf Ihrer Facebook
Fanpage. So wird die Spannung gesteigert. “Nächste Woche wird es hier ein Gewinnspiel geben.
Bin schon gespannt wer den Preis dann absahnt...” Sie können sicher sein, der Zugriff auf Ihre
Seite wird rapide ansteigen, niemand will sich den Starttermin entgehen lassen.

Eine Bannerkampagne kann den Effekt vervielfachen, wenn die Bilder geschickt mit dem
Wunschdenken des Users spielen. Ich will Ihnen hier nicht raten bei Ihrer nächsten
Bannerkampagne auf die “niedrigsten” Triebe der Menschen zu setzen und nur mehr
Bikinigirls abzubilden... das hat rein gar nichts mit dem Zeigarnik-Effekt zu tun.

Ein spannender Teaser wird häufiger geklickt als ein fades Bild. Eine knackige Überschrift mehr
als eine langweilige Textzeile. Auch Partnersuchdienste nutzen den Zeigarnik-Effekt geschickt
aus, wenn sie schöne Menschen auf ihren Werbemitteln zeigen.
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Unser Gehirn befiehlt uns die unvollständige Information die wir in Bildform erhalten haben zu
komplettieren. Wir sind neugierig mehr über sie zu erfahren. Der erste Schritt mit dem Klick ist
getan. Besonders Facebook nutzt hier den Zeigarnik-Effekt geschickt aus. Sie kennen bestimmt
die Werbebanner und Freunde-boxen für Facebook Fanpages die momentan allgegenwärtig sind.
Facebook zeigt, so sie gerade eingeloggt sind, Profilbilder ihrer Freundin die bereits Fan der
Seite sind. Natürlich ist man neugierig was denn dem Arbeitskollegen dessen Konterfei man
erblickt da schon wieder gefällt und informiert sich. Man klickt worauf man kennt... oder
anders... Zeigarnik Pur!

Warum der Zeigarnik-Effekt heißt wie er heißt
Wie so oft war die entdeckende Person gleichzeitig namensgebend. In diesem Fall Bljuma
Wulfowna Zeigarnik. Die russische Psychologin fand während ihres Studiums in Berlin
(ich liebe diese Stadt!) heraus, dass unerledigte Dinge Restspannungen im
Erinnerungsvermögen hinterlassen. Sozusagen neuronale Spannungen! Es ist also ein
wissenschaftlicher Fakt, das etwas im Gehirn anders läuft, wenn Aktionen, Handlungen,
Gedanken oder Ideen noch NICHT abgeschlossen sind.

Fein... den Rest erzähle ich Ihnen nächstes mal... (kleiner Psychologen-Scherz ;-)

Im Grunde genommen wird dem Gehirn eine nicht eingetretene Wunscherfüllung vorgegaukelt,
was uns natürlich beschäftigt, da Wünsche prinzipiell erfüllt werden wollen. Dem Menschen
wird dadurch ein Handlungszwang auferlegt. Wichtig dabei: die unerfüllte Handlung muss sich
auf die eigene Person beziehen. Der Mensch ist nun mal ein Egomane...

“Wenn mir ein Kollege erzählt, was er heute Abend nicht alles noch erledigen muss,
ist mir das im Grunde genommen egal. Wenn ich aber selbst noch etwas zu erledigen habe,
hält mich das auf Trab. Meine Gedanken schweifen immerzu ab!”
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Unerledigte Dinge sind Stress für den Normalbürger bzw. für das “Normalgehirn”, und
das ist auch gut so bis zu einem gewissen Grad. Wird dieser überschritten, kann das
“Unerledigte” unseren Organismus blockieren. Schon mal was von Burnout gehört? Der
Zeigarnik-Effekt ist hier nicht ganz unbeteiligt. Immer mehr wissen, tun, erfahren,
erleben... bis der Körper die Notbremse zieht und uns die Grenzen aufzeigt...

Halt! Stop!

Der Zeigarnik-Effekt ist nicht nur irgendein abstrakter Hokuspokus, welchen sich einige schlaue
Köpfe zusammen gereimt haben, der aber keinem praktisch veranlagten Menschen etwas nützt.
Die Erkenntnis, dass der Mensch unvollkommene und unerledigte Dinge in seinem Gedächtnis
besser speichert und diese ihn beschäftigen & zum Handeln anregen, ist für das Marketing ein
durchaus verwertbarer Fakt.

Nächste Folge: Setzen Sie das Wissen daher in Ihren zukünftigen Verkaufstexten, Blogposts,
Fachartikeln, Newslettern und Autorespondern ein... WIE man das genau macht und auf was Sie
dabei besonders achten müssen, dass erfahren Sie ausführlich - mit vielen bildhaften Beispielen
und Demotexten - im zweiten Teil dieses Beitrages nächste Woche! Seien Sie also wieder mit
dabei, wenn es heißt... “Der Zeigarnik-Effekt und seine Folgen: Wie Sie ihn gewinnbringend und
spannungssteigernd in Ihrem eigenen Online-Business einsetzen”...

Werbuuunnnnnngggggg...

Für Ihre Erfolg im Internet!
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2.15. Markus Jung “Staatsfeind Nr. 1: Warum Ihre Verkaufsseite
Ihr schlimmster Gegner ist und wie Sie trotz allem Ihre
Produkte zu reißenden Kassenschlagern machen”
Als Verkaufstexter stehe ich immer wieder vor folgender Frage:

“Wie erschaffe ich das nächste Siegermailing? Und wie lasse ich auch dieses Mal,
die Response-Zahlen durch die Decke gehen?”

Denn eines sollte Ihnen klar sein: Wenn Sie Ihr Produkt gewinnbringend vermarkten wollen,
brauchen Sie einen Verkaufstext, der Ihr Produkt wie warme Semmeln verkauft.

Das wäre ja auch alles kein Problem, wenn da nicht diese eine Sache wäre.

Es gibt da eine kleine Sache, die Sie daran hindert, dass Ihr Produkt zum Kassenschlager wird.
Eine Sache die Ihnen auf den ersten Augenblick vielleicht “Paradox” vorkommt.

Aufgepasst hier kommt sie...

Ihre Verkaufsseite ist Ihr schlimmster Feind!
Warum Ihre Verkaufsseite, Ihr Verkaufstext oder Ihr E-Mailing der schlimmste Feind ist, wenn
Sie Ihr Produkt zum Kassenschlager machen wollen? Nun, bevor Sie mich jetzt für gänzlich
verrückt erklären, lassen Sie mich diesen Zusammenhang kurz erklären... und Sie werden
verstehen, warum Ihre Verkaufsseite eigentlich Ihr schlimmster Feind ist.

Verkaufsseiten haben ein großes Problem! Welches? Ganz einfach:
Sie sehen wie Verkaufsseiten aus!
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Und ganz egal wie toll Ihr Produkt ist, und wie sympathisch Sie auf Ihre Zielgruppe wirken.
Wenn Ihre Zielgruppe auf Ihrer Verkaufsseite landet, ist diese Wirkung erstmal futsch. Doch
warum das so ist? Nun, sobald ein Kunde sich auf Ihrer Verkaufsseite befindet, baut sich sofort
ein starker Widerstand in ihm auf. Denn er denkt erstmal sofort:

“Toll, jetzt will er mir ja doch was andrehen!”

Und gegen diesen Widerstand, können Sie im Moment auch nichts tun! Denn diese Denke ist
völlig normal. Jeder hat sie. Sie müssen verstehen was psychologisch passiert, wenn ein Kunde
auf Ihrer Verkaufsseite landet. Er weiß ganz genau, dass Sie ihm etwas verkaufen wollen. Und er
weiß auch ganz genau, dass Sie sein Geld wollen.

Diese 2 Gedanken führen zu einem starken Widerstand. Denn Ihr Kunde handelt instinktiv nach
diesem mächtigen Trigger:

“Die Angst etwas zu verlieren ist viel größer, als die Aussicht auf einen Gewinn!”

Aber was machen wir gegen dieses Gefühl? Können wir diesen Widerstand nicht irgendwie
auflösen? Ja, klar! Es gibt sogar eine recht einfache Formel, um den Spieß umzudrehen und
sämtliche Kaufwiderstände aufzulösen. Sie müssen auf Ihrer Verkaufsseite nur folgendes
kommunizieren:

Ÿ Signalisieren Sie, dass der Verlust kleiner ist, als das was man hier und heute gewinnen
kann. Und schon sieht Ihr Kunde, Ihre Verkaufsseite mit anderen Augen. Versprochen!

Ich möchte nun mit Ihnen ein paar Techniken besprechen, mit denen Sie den Verlust noch
kleiner machen können, und der Gewinn gleichzeitig größer wirkt. Diese Techniken haben die
Kraft, sämtliche Kaufwiderstände aufzulösen... VOODOO!
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Technik Nr.1: Emotion Focus und die Macht der Empathie!

Um überhaupt Kaufwiderstände auflösen zu können, muss die Basis auf Ihrer Verkaufsseite
stimmen. Sie müssen wissen, was Ihre Zielgruppe sich mehr als alles andere wünscht. Was sie
wirklich will, und Sie müssen die primäre Kaufemotion Ihrer Zielgruppe herausfinden.

Ob es nun Gier, Angst, Eitelkeit, Faulheit oder Unsicherheit ist. Konzentrieren Sie sich, auf diese
eine Primäre Emotion! Und pflanzen Sie sie in Ihre Headline, in jeden einzelnen Vorteil, in jede
Story und sogar in Ihre Garantie ein. Um so gewissenhafter Sie dies tun, um so mehr bekommt
Ihr Leser das Gefühl, dass er auf der “richtigen” Website ist, dass er verstanden wird und dass
Sie ehrlich daran interessiert sind, seine Lebensqualität zu verbessern.

Technik Nr.2: Die “Ich bin ein ganz normaler Typ” Technik!

Das Hauptproblem bei Kaufwiderständen ist, dass Ihr Leser Sie nicht kennt und Ihnen auch nicht
vertraut. Wieso sollte er auch? Er weiß ja schließlich nicht, was Sie im Schilde führen.
Überlegen Sie einmal... Wo würde Ihr Kunde lieber kaufen? Bei einem völlig Fremden oder bei
einem Freund, den er kennt und vertraut?

Wir müssen also einen Weg finden, damit Ihr Leser Sie als guten Freund annimmt, und nicht
mehr als Verkäufer sieht, der ihm irgendetwas andrehen will. Wie man das am Besten macht?
Mit der “Ich bin ein ganz normaler Typ” Technik und mit persönlichen Enthüllungen.

Was ich damit meine?

Nun es gibt bestimmte persönliche Enthüllungen, die dazu beitragen, dass Ihr Leser denkt: “Das
ist ja ein ganz normaler Typ, der ist ja ein richtig netter Kerl, vielleicht kann ich ihm ja doch
vertrauen!” Und mein ganz besonderer Liebling ist die Enthüllung einer bisher verborgenen und
nicht kommunizierten Schwachstelle. Auch Achillesferse genannt. Erwähnen Sie eigene Fehler!
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Erzählen Sie ihrem Leser eine kleine Peinlichkeit, aus Ihrer Vergangenheit! Aus einer
Vergangenheit, wo Sie noch kein toller Hecht waren. Aus einer Zeit, wo Sie noch Tag für
Tag, mit Ihrer Situation zu kämpfen hatten. Das bringt nicht nur Vertrauenspunkte
sondern schafft auch Sympathie!

Wenn Sie zum Beispiel Fitness-Trainer sind und Abnehmprodukte vermarkten, erzählen Sie
Ihren Lesern, wie sehr Sie damals mit Ihren Gewicht zu kämpfen hatten. Und wie Sie sich
schämten, wenn eine wunderschöne Frau Sie nur ansah. Hierbei passiert auf der psychologischen
Ebene was ganz erstaunliches...

Der Leser fühlt sich auf einmal zu Ihnen hingezogen und ist voller Hoffnung, auf das was Sie
ihm zu erzählen haben. Seine Kaufwiderstände haben sich in Luft aufgelöst, und er denkt
automatisch: “Wenn der es geschafft hat, sein Leben zu verändern, dann schaffe ich das erst
recht. Denn ihm ging es ja noch viel schlechter, als mir. Er hat dasselbe durchgemacht und
versteht mich wenigstens. Er ist ein cooler Typ!”

Und wir haben somit die Voraussetzungen für Copywriting-Technik Nr.3 geschaffen...

Technik Nr.3: Liefere das große Potenzial!

Um auch die letzten Kaufwiderstände abzubauen, müssen Sie Ihren Lesern wirklich
verdeutlichen, wie hoch der Gewinn für ihn ist, wenn er jetzt zuschlägt. Die Chance auf einen
Gewinn, oder die Möglichkeit seine Lebensqualität zu verbessern muss so groß sein, dass der
Preis, den er bezahlen muss, in seinen Augen immer weiter schrumpft.

“Sie müssen Ihren Lesern das große Potenzial zeigen!”

Denn in Wirklichkeit geht es nicht um das Produkt, was Sie verkaufen. Nein, es geht um 4
einfache Worte: Was verkaufen Sie wirklich?
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Ÿ In Wahrheit verkaufen Sie keinen Börsenbrief, sondern den Traum von finanzieller
Freiheit!
Ÿ In Wahrheit verkaufen Sie keine Fußbodenheizung, sondern eine warme romantische
Atmosphäre!
Ÿ In Wahrheit verkaufen Sie keinen Bauchmuskel-Trainer, sondern das Gefühl, endlich
wieder sexy und begehrenswert zu sein!

Verstehen Sie? Sobald Sie wissen was Sie wirklich verkaufen, zeigen Sie in jeder Einzelheit auf,
wie das Leben Ihres Lesers (und das seiner Familie) sich in Zukunft verändern wird. Sie
signalisieren damit, dass es nicht darum geht ein Produkt zu kaufen, sondern darum, was dieses
Produkt in Zukunft für Ihren Leser tun kann. Es geht um das Gefühl “dahinter”.
Denn hinter jeder Kaufabsicht steht die Absicht, ein bestimmtes
Gefühl zu spüren und eine bestimmte Emotion zu erleben.

So, ich hoffe ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Schatzkammer der Verkaufstexter
geben. Und ich hoffe, dass die Kaufwiderstände Ihrer Kunden der Vergangenheit angehören.

Mit besten Grüßen
Markus Jung

Über den Autor
Markus Jung ist Verkaufstexter und Directresponse-Berater aus Leidenschaft. Nach seiner
Ausbildung zum Großhandelskaufmann, betätigte er sich einige Jahre als Ebay-Powerseller. Und
begann dann, mit großen Erfolg seine Karriere als Directresponse-Texter. Sein Steckenpferd ist
das Seduction Copywriting. Seduction Copywriting ist eine Technik, um Kaufwiderstände schon
im Vorfeld aufzulösen. Auf dieser Basis entwickelt der Autor verkaufsstarke Emailkampagnen,
und Sellingpages für seine Kunden. Vor kurzem hat er auch “Ninjacopywriting” ins Leben
gerufen, wo er über die Wichtigkeit von Directresponse- und Copywritingprinzipien spricht.
Weitere Infos dazu finden Sie unter www.ninjacopywriting.de.
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2.16. Marc Galal “Der Unwiderstehlichkeits-Code: Warum
Kunden Geschichten kaufen und unser Gehirn
das Drama liebt”
Geschichten verzaubern Menschen in eine andere Welt und haben deshalb eine mächtige
Wirkung. Eine Geschichte bedeutet, dass direkt mit dem Unterbewusstsein kommuniziert
wird. Sie formen unsere Gedanken und Überzeugungen. Beim Kundengespräch bewirkt
diese Art der Kommunikation, dass alle Abwehrmechanismen und Filtersysteme, die jeder
Mensch hat, umgangen werden.

Das heißt, dass der Kunde sich in diese Geschichte unbewusst hineinversetzt und ohne seine
ansonsten vorhandenen Überzeugungen oder Glaubenssysteme wahrnimmt. Er denkt vielleicht,
das ist ja nur eine Geschichte und hat nichts mit mir zu tun. Doch die Wirkung ist geradezu
unwiderstehlich!

Es gibt viele unterschiedliche Formen von Geschichten. Die wohl wichtigste Unterscheidung
besteht darin, ob es sich um eine authentische Geschichte (z. B. Fallgeschichte oder Anekdote)
oder um eine analoge Geschichte (z. B. Märchen oder Gleichnis) handelt. Damit durch
Geschichten, gleich ob selbst erlebt oder nacherzählt, auch die gewünschten Wirkungen erzielt
werden, sind folgende Tipps zu beachten:

1. Wirken Sie authentisch?
Auf den Kunden wirken Geschichten nur, wenn Sie diese auch glaubwürdig erzählen, ganz egal,
ob es eine selbst erlebte Geschichte oder die einer dritten Person ist. Benutzen Sie beim Erzählen
ihre Hände, setzen Sie Ihre Körpersprache ein, um das gesprochene Wort plastischer wirken zu
lassen. Leise und laute Töne machen Geschichten spannender; variieren Sie daher regelmäßig
die Sprechgeschwindigkeit und Tonalität Ihrer Stimme.
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Selbst erlebte Geschichten

Erzählen Sie eigene Erfahrungen und Erlebnisse, dadurch werden Sie glaubwürdiger: “Ich muss
gestehen, dass es mein persönliches Traumauto ist. Wenn ich ganz entspannt zu Hause sitze,
kann ich mich schon sehen, wie ich mit diesem Auto fahre und Sie können sich diesen Traum
jetzt erfüllen. Sie sind ein Glückspilz!!!”

Geschichten von dritten Personen

Lassen Sie dritte Personen sprechen, somit greifen Sie Ihren Kunden nicht an und er ist in keiner
Abwehrhaltung:

“Der Preis ist zu hoch... Sehr gut, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, Herr Müller. Die Firma
XY hat vor drei Jahren genau wie Sie gedacht. Die Firma XY hatte bis dahin drei Mitarbeiter
gebraucht, um die Buchhaltung zu führen. Jetzt braucht sie nur noch eine Person und die
Software XY macht alles von alleine. Die Firma konnte Ihre Kosten um X Prozent senken und ist
mit der Entscheidung bis heute sehr zufrieden.”

2. Verwenden Sie Metaphern
Verkaufen mit Metaphern bedeutet, Worte oder Wortgruppen aus ihrem eigentlichen
Bedeutungszusammenhang in einen anderen zu übertragen. Hier einige Beispiele...

Schlagkräftige Metaphern

Bei schlagkräftigen Metaphern geht es darum, dass wir ein Verhalten, eine Situation mit einem
Tier oder mit irgendetwas anderem vergleichen. Wir ziehen einen Vergleich.

Seite 179
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Ich kann so scharf sehen wie ein Adler.
Ÿ Ich habe Hunger wie ein Bär.
Ÿ Herr Müller ist so flink wie ein Fuchs.
Ÿ Frau Meier ist so unschuldig wie ein Baby.
Ÿ Du bist so frei wie ein Vogel.
Ÿ Meine Nachbarin ist so listig wie eine Elster.

Systemische Metaphern

Bei systemischen Metaphern vergleichen wir während der Erzählung immer wieder zwei Punkte:
Bildhafte Sprache und das, was Sie erklären möchten... und zeigen dabei immer wieder
Parallelen zwischen beiden Punkten auf.

Zum Beispiel: Ein Verkäufer ist wie ein Arzt. Der Verkäufer muss ebenso eine Diagnose stellen.
Ist das Problem erkannt, wird eine Lösung für den Patienten/Kunden angeboten. Im Anschluss
erfolgt die Nachbetreuung und Nachbehandlung, bei der der Verkäufer überprüft, ob alles in
Ordnung ist und genau so überprüft der Arzt den Heilungsprozess. In diesem Fall beziehen wir
uns mehrmals auf den Vergleich bei einer Metapher.

Wir nehmen unsere Umwelt mit unseren fünf Sinnen wahr. Wenn wir uns also etwas merken
wollen, dann speichern wir es in Bildern, in Tönen, in Gerüchen, in Gefühlen, in Geschmäckern.
Wenn Sie einem Kunden etwas verkaufen möchten, dann sollten Sie die Sinnessprache
verwenden, um Ihren Kunden zu verzaubern. Der Kunde kann komplizierte Sachen so viel
leichter verstehen, Erklärungen viel besser merken und diese an andere Personen weitergeben.

Im alltäglichen Verkaufsprozess benutzen wir Geschichten, um damit Aufmerksamkeit zu
erzeugen, Neugierde zu wecken, einen Einwand zu behandeln, komplizierte Sachen zu
präsentieren, um den Abschluss zu beschleunigen und um dem Kunden eine bessere
Zufriedenheit, oder ein bessere Entscheidungshilfe zu geben.
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Es ist ein virtueller Mehrwert, wenn Sie Ihrem Kunden eine interessante ausführliche Geschichte
erzählen. Verkaufen Sie Geschichten. Geschichten produzieren Bilder, Gefühle, Gerüche und
erzeugen eine Halluzination, der Kunde gleitet in eine Art Trancezustand und die hypnotischen
Sprachmuster wirken auf das Unterbewusstsein. Die Kunden kaufen den virtuellen Mehrwert,
den sie mit der Geschichte “erleben”.

Über den Autor
Der Verkaufstrainer Marc M. Galal ist Experte für Verkaufslinguistik und Verkaufspsychologie.
Als lizenzierter Trainer der Society of NLP™ (USA) hat er die patentierte Verkaufsstrategie
nls® (neuro linguistic selling) entwickelt. Seit über 12 Jahren lehrt er diese Strategie und erzielt
damit großartige Ergebnisse. Marc M. Galal besitzt als einer der wenigen Verkaufstrainer das
begehrte Zertifikat der Sales Professional Q 100 (Verband DIN EN ISO 9000 ff. für
Zertifizierung e.V.). Er hat als Hochleistungssportler einen Vize-Weltmeistertitel errungen und
ist zudem als erfolgreicher Fachbuchautor und Verfasser zahlreicher Presseartikel bekannt. Mehr
als 90.000 begeisterte Verkäufer wurden von ihm trainiert. Zu seinen Kunden zählen unter
anderem: Altana Pharma, Generali Lloyd, Stuttgarter Versicherungen, Sparkasse, Skandia
Akademie, Aachener Bausparkasse, Axa, Toyota, Renault, Nestlé Water Powwow, Deichmann
u.v. a. Eine einzigartige Verkaufslinguistik macht nls® zu einem unentbehrlichen Werkzeug für
den modernen, professionellen Verkäufer. Weitere Informationen zu Marc M. Galal finden Sie
unter www.marcgalal.com. Zu einem gratis nls®-Abendseminar können Sie sich bei Interesse
direkt hier anmelden: www.marcgalal.com/seminar-friess.php.
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2.17. Tom Bergemann “Magisch verzaubert! Wie Sie mit
feinfühligen Geschichten Ihre Website in eine sprudelnde
Quelle kaufbereiter Kunden & Fans verwandeln”
Warum gewinnen bestimmte Anbieter unzählige Kunden, während die meisten trotz
gleichwertiger Angebote scheitern? Das Hauptproblem neben fehlender Emotionalität ist
für viele Unternehmer schlicht: Zu wenig Kunden! Doch warum ist das so? Schauen wir
uns das ganze einmal näher an...

Das Lebenselixier für jedes erfolgreiche Geschäft ist ein permanenter Zustrom neuer
Interessenten, die man zu gewinnbringenden Käufern entwickelt. Viele Selbständige sehen sich
als Experten in ihrem Berufszweig. Aber nur wenige beherrschen die wichtigste Fertigkeit
erfolgreicher Unternehmer. Es ist die Fähigkeit, aus Interessenten möglichst oft Kunden zu
machen. Eine Kunst, die meist wichtiger ist, als das Expertenwissen des eigenen Spezialgebiets.

Die wichtigsten Grundlagen von Überzeugungskraft sind Glaubwürdigkeit und Sympathie. Also
stellt sich die Frage, wie man diese beiden Empfindungen bei Kunden gezielt auslöst.

Bereits als Kind fand ich heraus, wie man mit Leichtigkeit mehr verkauft - ohne anstrengende
Überzeugungsarbeit. Mein Vater ist ein gutes Beispiel eines vorbildlichen Unternehmers, der
von seinen Angestellten und Kunden sehr geschätzt wurde.

Außerordentlich erfolgreich führte er seine Apotheke, bis er sie verkaufte, um sich aus dem
Berufsleben zurückzuziehen. Als Kind verbrachte ich viel Zeit in seiner Apotheke. Für mich gab
es in unzähligen Schränken und Schubladen natürlich viel Spannendes zu entdecken. Aber was
glauben Sie, prägt mein Leben bis heute ganz besonders? Es ist seine überzeugende Art des
Verkaufens!
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Als Kind bemerkte ich vor allem, wie häufig die Menschen meinem Vater aus ehrlicher
Dankbarkeit Blumen schenkten. Die Patienten fragten meinen Vater wegen ihrer
gesundheitlichen Probleme gern um Rat. Er sprach dann passende Empfehlungen aus. Hilfreiche
Tipps, die den Menschen fast immer auch Linderung brachten. Oft sogar dann, wenn die
Patienten vorher schon vergeblich viele Ärzte aufgesucht hatten.

Wenn Sie sich fragen, was das Ganze mit Marketing zu tun hat, lautet die Antwort:

Mein Vater besitzt die so wichtige Überzeugungskraft, die für seinen Erfolg vermutlich noch
wichtiger war, als umfangreiche Erfahrung mit Heilmitteln. Er sprach seine Empfehlungen
nämlich derart überzeugend aus, dass die Patienten seinem Rat fast immer folgten. Auch wenn
die Patienten die Mittel meist aus eigener Tasche bezahlen mussten.

Ist es nicht bemerkenswert, dass viele Patienten dann außerdem noch ein paar Tage später
einen Blumenstrauß vorbeibrachten?

Das Erfolgsgeheimnis meines Vaters bestand darin, stets verständlich über Erfahrungen aus
ähnlichen Situationen zu sprechen. Als einfühlsamer Apotheker wusste er aus unzähligen
Gesprächen mit Patienten, wie sich die Menschen mit ihren verschiedenen Leiden fühlten und
wie sich das Befinden durch die Anwendung diverser Arzneimittel bessern ließ.

Die Spezialität meines Vaters waren unzählige Geschichten.

Seine Geschichten handelten von durchlittenen Erfahrungen aus Schmerz und Genesung. Bei
den Hilfe suchenden Menschen berührten diese Geschichten die wunden Punkte. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Das entscheidende psychologische Phänomen war jedoch:

“Wer das Problem eines Menschen und die zugehörigen Empfindungen zutreffend beschreibt,
dem traut man zu, dass er die passende Lösung kennt. Wer sich verstanden fühlt, kauft. Das
heißt: Menschen kaufen immer nur aus emotionalen Gründen!”
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Geschichten versetzen uns in eine andere Welt. Eine bessere Welt in der wir das gewünschte
Produkt bereits besitzen. Besonders bildhafte und emotionsgeladene Geschichten sind also ideale
Verkaufswerkzeuge, weil sich die Gefühle der Menschen gezielt ansprechen lassen.

“Daher mögen Menschen Liebesgeschichten und Dramen. Geschichten von Problemen.
Geschichten von Lösungen. Geschichten davon, zu verlieren und wieder zu gewinnen.“

Nicht nur an der Kinokasse wird mit Hilfe dieser Stoffe viel Geld verdient. Es müssen natürlich
nicht immer ganz so leidenschaftliche Geschichten sein wie Titanic oder Sissy. Aber wie
erfolgreich wären diese Filme wohl geworden, wenn sich die Handlung nicht um Liebe, Lust,
Verzweiflung und Hoffnung drehen würde?

Manche Wissenschaftler betrachten Gefühle ja vor allem als hormonelle Vorgänge. Wie viele
Menschen hätten sich diese Filme angesehen, wenn man sich auf den Gehirnstoffwechsel der
Hauptfiguren konzentriert hätte? Gern gebe ich zu: das klingt nach einer ziemlich skurrilen
Frage. Aber ich stelle sie bewusst, um zu verdeutlichen, welch ähnlich absurde Züge das
Marketing mancher Firmen annimmt:

Ich denke an einen TV-Werbespot in dem eine Kaffeemaschine beworben wurde. In dem Spot
ging es vor allem um ein technisches Detail, dessen Sinn die meisten Konsumenten vermutlich
nie verstanden haben.

Ich fragte mich, ob ich wohl der Einzige bin, der den Spot nicht verstand. Um herauszufinden,
ob sich jemand aus meinem Bekanntenkreis durch diese Werbung angesprochen fühlte,
versuchte ich jemanden zu finden, der mir den Sinn besagter Werbung erklären konnte. Niemand
war dazu imstande. Kaufinteresse weckte die Werbung bei den Befragten auch nicht.

Verblüffend, auf was für Ideen manche Marketing-Experten so kommen.
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Dabei lassen sich rund um das Thema Kaffeegenuss viele Gefühle berühren: Romantik und
Liebe, Sympathie, Anerkennung, Verblüffendes, Spannendes und so viel mehr ließe sich rund
um das Thema Kaffee erzählen.

Lassen Sie uns ein paar Gefühle rund um das Thema Kaffee beleuchten:

Ÿ Was ist der Nutzen einer Kaffeemaschine für den Besitzer?
Ÿ Geht es nur darum, möglichst wohlschmeckenden Kaffee zuzubereiten?
Ÿ Oder steckt mehr dahinter?

Tauchen wir mal für einen Moment in das Seelenleben einer Gastgeberin oder eines
Gastgebers ein und stellen wir uns Folgendes vor:

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie von Ihren Gästen mit Lob überschüttet werden, weil Sie ein
leckeres 3-Gänge Menü gezaubert haben, das Sie mit Hilfe von köstlichen Kaffeespezialitäten
zum unvergesslichen Erlebnis für Ihre Gäste machen?

Zurück in die Realität!

Spüren Sie die Macht der Geschichte? Haben Sie gerade ein paar Sekunden gemeinsam mit
Freunden an einem Tisch gesessen in zufriedene Gesichter geblickt und Kaffeduft geschnuppert?
Wie viel mehr Kaufanreiz löst diese Vorstellung aus im Vergleich zur technischen Ausstattung
eines Geräts, deren Sinn man nicht einmal versteht?

“Gut erzählte Geschichten sind wahre Verkaufstalente!”

Fast alle Ihre Interessenten kaufen Ihre Produkte, wenn es Ihnen gelingt, dieselben Gefühle
entstehen zu lassen, die Ihren zufriedenen Kunden mit den Produkten verbinden.
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Trotzdem fühlen sich die meisten Anbieter unwohl dabei, emotionale Geschichten zu
erzählen, um Menschen dazu zu bringen, Produkte zu kaufen - egal ob nun in einem
persönlichen Gespräch oder auf der Webseite ihres Unternehmens.

Viele Unternehmer empfinden es als unter ihrer Würde, das eigene Angebot anzupreisen.
Frei nach dem Motto: „Ich bin doch kein Verkäufer!“ Diese Unternehmer gehen fast immer
davon aus, dass die Qualität ihres Produkts oder ihrer Dienstleistung für sich spreche.
Ausreichend, um Menschen zum Kauf zu bewegen.

Aber ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. Denn zu jedem Kauf gehört Vertrauen. Auch
wenn ein Interessent dringend eine Lösung braucht… Die meisten Interessenten werden nur
dann kaufen, wenn wir ihnen vor allem die Chance geben, uns Ihr Vertrauen zu schenken. Erst
dann wird unser Produkt gefühlsmäßig wahrgenommen und damit attraktiv. Es wird sozusagen
emotional aktiviert.

Bildhafte Geschichten und prägnante Erzählungen eigener Erlebnisse oder Geschichten von
Dritten können Vertrauen innerhalb weniger Sekunden entstehen lassen. Die meisten Kunden
fühlen sich am wohlsten bei ehrlichen emotionalen Erfahrungsberichten, die Empfindungen
bildhaft und verständlich schildern. Das Bild muss nicht unbedingt perfekt sein. Denn Vertrauen
entsteht nur durch Ehrlichkeit. Und dazu kann gehören, die typischen Grenzen eines Produkts zu
erwähnen.

Fachlich besonders kompetente Anbieter gehen häufig irrtümlich davon aus, potenzielle Käufer
mit möglichst ausführlichem Expertenwissen überzeugen zu können. Wer versucht, Vertrauen
mit komplexen Erklärungen und vielen Fachbegriffen aufzubauen, verliert fast immer: Denn
Fachidiot schlägt Kunden tot.

Um eine Kaufentscheidung zu treffen, freuen sich nur die wenigsten Interessenten über Zahlen,
Daten und Produktmerkmale. Der typische Kunde fühlt sich mit einfachen Lösungen am
wohlsten.
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Wie baut man nun eine einfache Geschichte auf, die Gefühle des Kunden anspricht? Eine
überzeugende Geschichte setzt sich aus wenigen einfachen Schritten zusammen:

Ÿ Schritt 1: Zunächst schildert man das Problem und warum es einem ursprünglich
Kopfzerbrechen bereitet hat. Hier geht es also um die Facetten der Empfindungen. Wer
die Gefühle des Kunden treffend beschreibt, hat im Grunde schon gewonnen, denn so
entsteht Glaubwürdigkeit und Sympathie.
Ÿ Schritt 2: Anschließend geht es kurz darum, wie man die Lösung entdeckt wurde. Also
wie man ein passendes Produkt für sich selbst fand oder entwickelte.
Ÿ Schritt 3: Nach der Entdeckung bzw. Entwicklung des Produkts folgen erste positive
Ergebnisse und daraus resultierende eigene Empfindungen.
Ÿ Schritt 4: Wer ein Produkt anbietet das in ähnlicher Form mehrfach bzw. immer wieder
verkauft wird, kann die die Geschichte jetzt leicht ergänzen: Weil andere Menschen sich
für die Lösung interessierten, wird daraufhin ein Serienprodukt produziert.
Ÿ Schritt 5: Jetzt begeistert das Produkt viele Menschen. Entsprechend vielfältig sind die
Einsatzgebiete, Ergebnisse und damit verbundenen Gefühle.

Nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, fiel es mir anfangs schwer, Aufträge
abzuarbeiten und gleichzeitig genügend neue Interessenten zu finden. Ich fühlte mich immer
gehetzt, weil ich nie genügend Zeit hatte, mich um Kunden und Interessenten gleichzeitig zu
kümmern. Zudem litt mein Familienleben unter dem Zeitmangel. Ganz zu schweigen davon,
dass ich mich nicht mehr um meine Hobbys kümmern konnte.

Dringend suchte ich nach einer Möglichkeit, mit weniger Zeitaufwand neue Interessenten für
mein Geschäft zu gewinnen. Daher entwickelte ich ein System, das für mich im Internet rund um
die Uhr Interessenten gewinnt. Heute kann ich mich auf den Abschluss neuer und profitablerer
Aufträge zu konzentrieren. Endlich genoss ich wieder mehr Freizeit und konnte mein
Einkommen mit geringerem Zeiteinsatz deutlich erhöhen.
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Das System hat mittlerweile voll automatisch über 26.000 Interessenten gewonnen, die
vorinformiert auf uns zukommen, sobald sie kaufbereit sind. Die größte Erleichterung ist, dass
wir uns heute Kunden aussuchen können, die optimal zu uns passen, anstatt mit Wettbewerbern
um dieselben Interessenten kämpfen zu müssen.

Weil das System für Kundengewinnung im Internet die Bedürfnisse von kleinen und mittleren
Unternehmen besonders gut erfüllt, baten mich immer mehr Unternehmer um entsprechendes
Know-how, das ich mittlerweile in Form von Online Trainings anbiete.

Herzliche Grüße
Tom Bergemann

Über den Autor
Tom Bergemann führte in Firmen wie u.a. IBM erfolgreiche Vertriebsteams und StartupUnternehmen. Mit seinen Teams verkaufte er weltweit über 100.000 Softwarelizenzen an Bayer,
BMW, Daimler, Deutsche Telekom, Henkel, Lufthansa, RWE, Siemens, Volkswagen u.v.a.
Bereits seit über 20 Jahren nutzt er das Internet intensiv zur Kundengewinnung. Seinen
Erfahrungsschatz stellt er heute in den Dienst von Unternehmern kleiner und mittlerer Firmen,
die im Internet vollautomatisch Interessenten und Kunden gewinnen wollen. Weitere
Informationen über den Autor finden Sie unter www.marketingclass.de.
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Teil 2
Hypnotische Sprachmuster
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3. Hypnotisches Schreiben
Der GURU-FAKTOR: Wie man auf brillante Art & Weise reich
wird und als “König” die Welt im Kopf des Kunden regiert (indem
man diese verbotene Sammlung hypnotisierender, verführerischer
und tiefenwirksamer Wörter einsetzt)
Vor einigen Jahren hatte ich auf der Website von einem der genialsten, brillantesten und
besten Werbetexter der Welt (Garry Halbert, leider schon tot) einen Satz gelesen, welchen
ich bis heute nicht vergessen habe. Er sagte in etwa folgendes:

“Ein Text... nur ein einziger Text kann Sie reich machen! Verdammt reich!”

Garry starb als weltberühmter Werbetexter, als Ikone des Copywritings und als sehr, sehr reicher
Mann! Klingt das nicht verrückt? Nach einem typischen Amerikaner, bei dem einige Schrauben
locker waren? Nun, ich sag Ihnen etwas... Leute wie Garry Halbert, Dan Kennedy, Marlon
Sanders, Ted Nicholas oder “Mr. Fire” Joe Vitale (bekannt aus “The Secret!”) sind wahre
VOODOO-Priester... Zauberer und Magier einer längst vergessenen Kunst!

Sie alle haben die volle Tragweite und die Kraft des geschriebenen Wortes erkannt. Worte sind
das Zentrum der Macht, der Auslöser aller Gefühle, die Ursache aller Ursachen und die Wirkung
aller Wirkungen. Worte sind Schwingungen, sind Energie, sind manifestierte Gedanken und zu
Materie gewordene Ideen. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit werden alles im Leben
erreichen, sie sind die Quintessenz des menschlichen Daseins. Die Kunst des Wortes ist das
letzte große Geheimnis der alten Magier, Mystiker und Zauberer.

EliteMastermind ist VOODOO!
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Wie kann es beispielsweise sein, dass nach einem mehrwöchigen Prelaunch zum Launchtag
geradezu aberwitzige Umsatzzahlen erreicht werden... Umsatzzahlen, die schnell das
Jahresgehalt einer ganzen Großfamilie übersteigen? Klar, man bekommt Unterstützung
von Partnern und Affiliates, man setzt vielleicht auch auf das Phänomen der “sozialen
Dynamiken” oder man bereitet sich eben einfach gut vor.

Doch das machen Millionen anderer Webmaster im Internet auch. Sie erstellen neue Produkte
(die Welt ist voll davon), sie kooperieren mit anderen Partnern (es gibt gigantische Marktplätze
dafür) und sie bereiten sich sehr gut vor... extrem gut vor! Und doch bleibt bei den meisten
Menschen im Internet der große Erfolg aus... kein Durchbruch, kein rasantes Wachstum, kein
Paukenschlag auf dem eigenen Konto.

Wie kann es also sein, dass man trotzdem laufend Meldungen über Umsatz- und
Verkaufsrekorde im Internet liest... nur leider immer wieder bei den ANDEREN! Und
offensichtlich haben einige ganz wenige der “Großen” Marketer auch hierzulande bereits den
“Goldenen Schlüssel” beim Geld verdienen im Internet erkannt. Und da wir in
EliteMastermind auch schon gelernt haben, dass Wiederholung “Wahrheit” erzeugt, fangen
wir am besten gleich damit an. Erinnern Sie sich zurück an das Zitat von Garry Halbert:

“Ein Text... nur ein einziger Text kann Sie reich machen! Verdammt reich!”

Nun, die meisten der “Großen” Marketer im deutschsprachigen Raum sind nicht wirklich
brillante Texter, aber viele davon haben zumindest eine wichtige Sache verstanden: Es geht um
Spannung, Spannungsaufbau und die hohe Kunst der Dramaturgie!

Verkaufstrichter, Webdesign und Autoresponder... alles sind nur “technische Lösungen”. Was
den wirklichen Unterschied beim Geld verdienen im Internet macht und was die wahren
finanziellen “Donnerschläge” angeht, so sind die richtigen Worte zur richtigen Zeit DAS
ausschlaggebende Element... ganz ähnlich wie bei einem Verkaufsgespräch, beim Dating, bei
einem Vorstellungsgespräch oder bei einer Bewerbung.
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Es gilt einen ganz bestimmten Kodex einzuhalten, eine Art und Weise der Formulierung und
Präsentation der eigenen Person. Da so etwas wie ein Text in unserer heutigen digitalen
Informationsgesellschaft absolut alltäglich ist, sind die allermeisten Menschen sich über
eventuelle psychologische Wirkungen von Schrift und Sprache nicht im entferntesten bewusst.
Es ist schwierig für den Geist, sich vorzustellen, dass Wörter solche große Macht haben, solchen
Einfluss auf Handlungen, Einstellungen und Überzeugungen, ja solchen Einfluss auf das
Unterbewusstsein haben können. Doch Leute wie Halbert sehen das anders... Ich übrigens auch!

Texte müssen zu allererst eine Spannung erzeugen... Eine Spannung bis in die Fingerspitzen!
Der Aufbau bzw. die Entstehung von Spannung ist den meisten Menschen im Internet gar nicht
klar. Kein Wunder, dass selbst bei größter Anstregung und Mühe die Umsätze ausbleiben und
die Verkaufs- und Umsatzzahlen der “Gurus” wie hohle Phrasen klingen. Die meisten Menschen
setzen ausschließlich auf Technik, seien es Skripte, Splittest-Lösungen, Autoresponder etc. Dies
ist jedoch nur eine Seite der Medaille... die andere Seite wäre Psychologie, Copywriting und
soziale Dynamiken. Fehlt dieses Wissen, so bleibt man in der “technischen Lösung” stecken.

Auch viele Online-Unternehmer, Blogger, Webmaster und Internet-Marketer haben hier einen
“Blinden Fleck”... wie man so schön in der Psychologie sagt. Doch worüber sich die wirklichen
“Big Dogs” der Marketingszene... meist nur hinter vorgehaltender Hand... wirklich einig sind,
dass ist das Spiel um Emotionen und Spannungszustände.

“Spannung entsteht grundsätzlich immer, wenn über etwas kommuniziert wird, was
gleichzeitig aber zurückgehalten wird. Diese darauf folgende menschliche Reaktion gleicht
dem eines Schweizer Uhrwerks und wird mit absoluter Präzision immer wieder
gleich ablaufen. Sobald Informationen etwas beschreiben, was (noch) nicht
zugänglich ist, entsteht Spannung.”

Das Interessante dabei ist, dass dieser Mechanismus unter Umständen in wochenlangen
Prelaunch-Szenarien herausgezögert werden kann und letztendlich bei Kunden und Affiliates
gleichermaßen funktioniert. Genau dies führt dabei zu den oftmals spektakulären Zahltagen, wie
sie des öfteren in der deutschen Marketingbranche zu sehen sind.
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Ein alles entscheidender Faktor ist dabei der Aufbau von Spannungszuständen am Markt und in
den Köpfen der Zielgruppe. Ganz ähnlich einem Bogen kann die Spannung derart intensiv
aufgebaut werden, dass der Pfeil ...wenn er denn dann abgeschossen wird... mit voller Wucht
EXAKT das Ziel trifft. Je länger Sie nun den Bogen spannen UND das Ziel justieren, desto
besser werden Ihre finanziellen Ergebnisse und desto wuchtiger wird der Einschlag! Denken Sie
darüber nach, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob und wie Sie Ihren nächsten Launch
gestallten. “Quick & Dirty” oder “Verführerisch, stetig spannungssteigernd & hypnotisierned”.

21 Strategien zum Aufbau spannender Texte, Launches & Kampagnen
Lassen Sie uns nun noch... bevor wir uns den zahlreichen hypnotischen Textmustern in den
nächsten Kapiteln zuwenden... mit dem Thema Spannungsaufbau beschäftigen. Im folgenden
finden Sie 21 verführerischste Strategien, um hochemotionale und spannungsgeladene Texte zu
kreieren. Diese können Sie anschließend für Prelaunch-Szenarien, Launches, komplette
Kampagnen, Werbetexte, Verkaufsseiten, Landingpages oder Blogposts verwenden. Der Aufbau
von Spannung ist einer der elementarsten Bestandteile beim hypnotischen Schreiben, schauen
Sie sich die wertvolle Liste also sehr gut an...

Ÿ Das Unbekannte
Kommunizieren Sie über Ihr neues Produkt oder Ihre neue Dienstleistung, ohne jedoch
etwas zu verraten. Bleiben Sie vage, bleiben Sie indirekt, bleiben Sie subtil. Es ist genau
das Unbekannte, was den Vorzug gegenüber “Altbekanntem” erhält. Menschen brauchen
täglich neue Stimulanzien... und das Unbekannte erfüllt genau dieses Zweck... und zwar
nur so lange, bis es eben bekannt ist. Danach verliert es an Spannung und damit an
Aufmerksamkeit, Interesse und Wahrnehmung.
Ÿ Das Geheimnisvolle
Nutzen Sie eine geheimnisvolle, mystische und magische Sprache. Gehen Sie immer
nach der “Salami-Taktik” vor und beschreiben Sie niemals Ihr (neues) Produkt direkt,
sondern immer nur “Scheibchenweise”, nach dem Motto: Zwei Schritte vor, ein Schritt
zurück. Je geheimnisvoller und zurückhaltender Sie kommunizieren, um so mehr erregen
Sie die Spannung... und damit die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden.
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Ÿ Kleine Gesten & Bemerkungen
Kommunizieren Sie gezielt mit kleinen Gesten und Bemerkungen, mit versteckten
Andeutungen, doppelsinnigen Anekdoten, verführerischen Wortspielen und lassen Sie
“hier und da” unauffällige und kleine Bemerkungen fallen... ähnlich wie eine
Kekskrümmelspur :-) Auch wenn die meisten Leute vielleicht damit nichts anfangen
können, so haben doch alle Bemerkungen indireken Einfluss auf die Glaubenssätze,
Überzeugungen und geistigen Strömungen dieser Leser und potenziellen Kunden.
Ÿ Zweifel schüren
Einer der größten Spannungsmultiplikatoren ist das Schüren von Zweifel oder
Unsicherheit! Wann geht es nun los? Was kommt da eigentlich? Wann ist es nun soweit?
Solange diese Fragen “offen” bleiben und gleichzeitig immer wieder kommuniziert wird,
dass da etwas kommt, solange werden Sie die Spannung halten und weiter ausbauen
können. Bis die Leute geradezu “durchdrehen”! Denken Sie an neue Apple-Produkte,
über welche meist schon monatelang vorher in den Medien berichtet wird, ohne dass man
diese kaufen kann. Nicht abgeschlossene Handlungen drängen immer wieder in das
Bewusstsein des Menschen, die Handlung will “abgeschlossen werden” (ZeigarnikEffekt)... und so lange sie das nicht ist, wird der Kunde/Leser bei der Stange bleiben.
Ÿ Kontrolle behalten
Behalten Sie immer, überall und unter allen Umständen die emotionale Kontrolle und
lassen Sie sich auf keinen Fall von Marktreaktionen verunsichern. Jemand, der stets
voran schreitet und dabei die Kontrolle bewahrt ist für Menschen absolut magisch und
anziehend. Es gibt kaum etwas “magnetischeres” und etwas, was die Spannung, die
Verweildauer und die Kaufabsicht in einem Prelaunch oder auf einer Verkaufsseite
steigert, als mit viel Selbstvertrauen, Ausstrahlung und Charisma über das (neue) Produkt
zu kommunizieren und dabei völlig die emotionale Kontrolle zu behalten. VOODOO!
Ÿ Das Neue
Das Neue hat eine ähnlich starke Wirkung auf den Spannungsaufbau wie das
Unbekannte. Es geht ja gerade darum, Menschen immer wieder neu zu stimulieren! Es
liegt in der Natur unseres Daseins, zu lernen, zu reifen und zu wachsen. Alles was dabei
“Neu” ist, erfährt automatisch ein gesteigertes Interesse... und dort wo Interesse herrscht,
gehen Aufmerksamkeit und Spannung Hand in Hand. Beschreiben Sie daher in Ihren
Texten, was “Neu” ist, was “Neues” kommt und was “Demnächst” zu erwarten ist.
Funktioniert übrigens sehr gut bei Betreffzeilen im Email-Marketing ;-) ...
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Ÿ Überraschung
Überraschung ist eine der großen, tiefenwirksamen, positiven Emotionen. Überraschung
fesselt praktisch auf Knopfdruck unsere Aufmerksamkeit und bindet die komplette
Wahrnehmung in einen spannungsgeladenen und hoch emotionalen Zustand. Wir können
bei Überraschungen garnicht anders, als gebannt und gespannt das “Momentane”
wahrzunehmen. Wie ein Kaninchen vor der Karotte. Bringen Sie daher Abwechslung und
Überraschungseffekte in Ihre Texte, Kampagnen und Launch-Szenarien ein.
Unvorhergesehenes erreicht praktisch immer und umgehend maximale Aufmerksamkeit.
Ÿ Zeigen, was noch kommt
Ein weiterer starker “Aufmerksamkeitsbinder” ist es, zu zeigen, was da noch kommt,
ohne jedoch zu beschreiben, um was es genau geht. Hier wird wieder auf den ZeigarnikEffekt gesetzt... man eröffnet sozusagen einen “Handlungsloop” ...schließt ihn aber nicht
ab. Man zeigt, was demnächst kommt, verrät aber nicht wann. Somit steigt die Spannung
ins unerträgliche, was in Sachen EliteMastermind ja an vielen Stellen im Web zu sehen
Ÿ war
Spielen
Seien Sie in Ihrer Kommunikation und in Ihren Texten immer “spielend”. Flirten Sie in
gewisser Weise mit Ihren potenziellen Kunden. Versuchen Sie nicht krampfhaft eine
Meinung zu pushen und unterlassen Sie dringend Redewendungen über “Revolutionen”
und “Weltsensationen” im Internet. Spannung entsteht durch liebevolle, freundliche,
herzliche und verführerische Kommunikation, nicht durch “Anpreisungen” in penetranter
Lautstärke. Überlassen Sie das jenen, die meinen, dass “viel Geschrei viel hilft”. Der
Markt wird es richten...
Ÿ Führen
Wie sagt man so schön: Wer führt, der führt! Das heißt im übertragenen Sinne für Ihre
Texte, Kampagnen und Launch-Szenarien: Gehen Sie mit Vorbild und aufrechten Gang
voran. Führer sind immer Antreiber, sind immer Innovatoren, sind immer Sprachrohre
und immer “virale Motoren”. Kommunizieren Sie Ihre Führungsqualitäten, zeigen Sie
Vorbildcharakter und Rückgrat... denn mit Rückgrat steht sich nun mal besser. So wird
auch automatisch eine ganz natürliche Spannung Ihnen gegenüber entstehen.
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Ÿ Regeln aufstellen
Ganz, ganz wichtig beim Spannungsaufbau: Sie sind der Chef, also stellen Sie auch die
Regeln auf, Punkt. Nicht der Markt, nicht die Kunden, nicht die Leser, sondern Sie! Das
macht Sie zwar eckig, kantig und für den einen oder anderen unangenehm, nur genau das
wollen Sie eben beim Spannungsaufbau erreichen. Sie wollen nicht schlabbrig, glitschig
und stromlinienförmig im Strom der Masse treiben. So würde Sie niemand wahrnehmen.
Spannung entsteht, wenn Sie etwas anders machen als die Masse, wenn Sie erkennbar
sind, also Regeln aufstellen... anstatt ihnen wie ein Lemming zu folgen.
Ÿ Geschwindigkeit bestimmen
Beschleunigen Sie mit fortschreitender Textlänge bzw. mit zunehmender Launchdauer
die Geschwindigkeit der Kommunikation. Sei es durch Emails, Blogposts, Social News,
Pressemeldungen, Fachartikel, Interviews oder anderweitige Veröffentlichungen. Die
stärkste Präsenz, Effizienz und Frequenz sollte dann zum Launchtag erreicht und ca. 1-2
Wochen aufrecht erhalten werden. Denken Sie daran, die Texte immer “pulsierend” zu
veröffentlichen, also nicht stetig auf den immer gleichen Level zu halten. Wahrnehmung
nimmt ab durch gleichbleibende, monotone “Berieselung”. Kommunizieren Sie in
unterschiedlicher Intensität, Emotionalität und Häufigkeit, eben pulsierend, jedoch mit
fortschreitender Launchdauer oder Textlänge immer weiter beschleunigend.
Ÿ Gemeinsamkeiten aufbauen
Menschen lieben andere Menschen, Dinge oder Situationen, in denen sie “Gleiches”
finden. Bauen Sie daher in Texten für Ihre Hauptzielgruppe Gemeinsamkeiten auf und
stellen Sie sich auf die Seite der potenzielle Kunden. Spannung steigt in dem Fall durch
Interesse und Sympathie. Beides wird durch den Aufbau von Gemeinsamkeiten sogar
noch forciert. Je mehr Gemeinsamkeiten Sie kommunizieren... und sie sollten diese auch
wirklich haben und nicht nur an den “Haaren herbeiziehen”... als desto authentischer und
sympathischer werden Sie empfunden. Die Zuneigung und damit einhergehende
Spannung und Aufmerksamkeit werden weiter zunehmen. Interesse entsteht...
Ÿ WIR... Gefühl
Einer der großen Triebfedern beim Spannungsaufbau ist das “WIR”-Gefühl. Denken Sie
bei Prelaunch- und Launch-Szenarien... sowie ganz allgemein bei Texten... stets in
Gruppen! Denken Sie als “Mannschaft” und kommunizieren Sie als “Team”.
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Sprechen Sie nicht davon, welche Vorteile die Kunden haben, sondern was WIR
gemeinsam erreichen werden, sobald das Produkt veröffentlicht wird. Verstehen Sie sich
in Texten als Trainer, als Coach und als “Vorlagengeber”. Ihre Kunden nehmen nur den
Ball auf (Ihr Produkt) und schießen die Tore. Sie sind als Trainer dafür verantwortlich,
dass das Equipment stimmt! Und dass Sie sich genau dafür einsetzen... das sollten Sie
deutlich und emotional kommunizieren!
Ÿ Sagen, was der Kunde tun soll
Ebenfalls sehr wichtig um Spannung... und damit den ersten Schritt zur Handlung und
zur Kaufabsicht aufzubauen... ist exakt zu sagen, was der Kunde wann und wo tun soll.
Spannen Sie Ihre potenziellen Kunden möglichst intensiv mit in den Text, die Kampagne
oder einen Prelaunch ein, so dass dieser mit zunehmender Dauer immer mehr “Teil des
Produktes”, der Firma oder der Website wird. Dazu müssen Sie in jedem neuen Text
exakte Ansagen machen (Call-to-Action), was der Kunde genau tun soll.
Ÿ Dominanz ausstrahlen
Ein weiterer Multiplikator für Spannungsaufbau ist das Ausstrahlen natürlicher
Dominanz! Dominante Menschen gelten allgemein als erfolgreiche Menschen, ihnen
wird neben einem hohen Ansehen viel Macht und Prestige zugesprochen. Natürliche
Dominanz erzeugt dabei jede Menge Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Spannung.
Die Menschen erwarten mit Spannung, was erfolgreiche und dominante Menschen tun.
In Ihren Textes, Launches und Kampagnen sollten Sie daher mit einer gewissen
dominanten Attitüde kommunizieren und klar sagen, was Sie Neues haben, was Kunden
erwarten können, was in den nächsten Tagen passieren wird und wie Ihre Kunden mehr
erfahren können.
Ÿ Nein sagen
Sagen Sie besonders während eines Prelaunch-Zeitraums vermehrt “Nein”! Und zwar bei
Anfragen aller Art. Dies wird auf dramatische Art und Weise das Begehren rund um Ihre
Person oder Ihr neues Produkt verstärken. Spannung entsteht durch Zurückhaltung einer
Sache, Person oder Information. “Nein” zu sagen, ist letztendlich die radikalste Form der
Verknappung und hat deswegen... geschickt eingesetzt... die Macht, geradezu hysterische
Reaktionen am Markt hervorzurufen. Machen Sie sich rahr und sagen Sie “Nein” ...und
erzählen Sie gleichzeitig immer wieder von Ihrem großartigen neuen Produkt und welche
Ergebnisse die Anwendung dessen mit sich bringen wird. Der Jubel ist Ihnen sicher!
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Ÿ Selbstsicherheit
Treten Sie immer mit absoluter Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit auf, nach dem
Motto: “Die Welt hat zwar nicht auf mich gewartet, aber ich habe trotzdem eine
großartige Lösung! Schaut her...” Demonstrieren Sie die zu erwartenden Ergebnisse und
Resultate und tragen Sie diese deutlich und emotional vor. Durch das selbstsichere
kommunizieren der Ergebnisse... in Verbindung mit dem (noch) nicht Kaufen können des
Produktes... entsteht ein regelrechter Sog! Halten Sie gezielt wichtige Informationen
zurück und spielen Sie mit Andeutungen und Doppeldeutigkeiten. Die Spannung wird
dabei schlagartig entladen, sobald Sie die "Katze aus dem Sack lassen"...
Ÿ Emotionale Stabilität
Dies ist einer der wichtigsten Punkte zum Aufbau großer Spannungszustände überhaupt!
Verfallen Sie auf keinen Fall in den Fehler, sich von der immer weiter zunehmenden
Emotionalität während einer Kampagne oder eines Prelaunch-Zeitraums anstecken zu
lassen, so dass Sie nach ein paar Tagen von “Revolutionen” und “Weltsensationen”
sprechen. Bleiben Sie “emotional stabil” und auf dem Boden der Tatsachen... selbst wenn
Sie vor dem größten Zahltag Ihres Lebens stehen. Es gibt ganz andere Firmen von
Weltruf, die Millionen bei Launches umsetzen, und selbst diese kommunizieren nicht in
einem “reißerischen Slang”. Starke Spannungszustände und Aufmerksamkeitswellen
können nämlich auch schnell wieder einbrechen, und zwar weit vor dem Launchtag oder
dem Ende einer Kampagne. Ganz besonders, wenn Sie emotional die Kontrolle verlieren
und in eine “reißerische Rhetorik” abgleiten. Reißen Sie sich am Riemen und nutzen Sie
kontinuierlich verführerische und hypnotische Sprachmuster!
Ÿ Verführerische Geschichten
Kommunizieren Sie den ganzen Prelaunch, Launch, den kompletten Kampagnen sowie in
allen Werbe- und Verkaufstexten hindurch hoch emotionale und bewegende Geschichten.
Verführen Sie Ihre potenziellen Kunden mit “innerem Kopfkino”, mit Gedankenwelten
und rührenden Geschichten, die aber doch nie so richtig etwas zum (neuen) Produkt
verraten. Deuten Sie an, umreißen Sie erste Informationen, bleiben Sie vage... und
packen Sie alles in dramatische Geschichten und Stories. Dies wird die Spannungskurve
geradezu zum “bersten” bringen und potenziellen Kunden große Gefühle bescheren.
Emotionale “Achterbahnfahrten”... wie es die besten Werbetexter der Welt verstehen...
lässt die Kunden mit Hochspannung elektrisiert Ihre Texte lesen & Launches verfolgen!
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Ÿ Umso langsamer agieren, je heißer der Markt wird
Und der mit Abstand beste und wichtigste Tipp zum Schluss: Je heißer der Markt wird...
je mehr alles anfängt zu brodeln und zu kochen, desto mehr müssen Sie mit der
“Hinhaltetaktik” arbeiten und noch kleinere “Scheibchen” an Informationen
veröffentlichen. Das wird das Fass sprichwörtlich zum überlaufen bringen! Denn
Menschen sind von Natur aus ungeduldig, erst recht wenn man ihnen permanent erzählt,
demonstriert und beschriebt, was denn da demnächst tolles kommt! Wenn Sie über einen
gewissen emotionalen “Tipping Point” in Ihrem Prelaunch oder Ihrer Kampagne hinaus
sind, dann werden Sie wahre Feuerstürme, hysterischen Jubel und frenetischen Beifall
ersten... und je langsamer Sie dabei vorgehen, desto quälender wird es für die Kunden...
aber desto mehr bindet es die Kunden auch an Ihr (neues) Produkt. Dieser Punkt 21 kann
praktisch beliebig lange aufrecht erhalten werden, die Kunden “rennen Ihnen förmlich
hinterher”, egal was Sie tun. Beobachten Sie die wirklich großen Marketer und erinnern
Sie sich an die Launches von TrafficPrisma und EliteMastermind. Die Luft während
dieser Zeiträume war in der Marketingbranche geradezu elektrisiert und die Spannung
mit Händen zu greifen! Versuchen Sie daher so schnell wie möglich in Ihrem
Prelaunch- Ablauf, in allen möglichen Texten, Verkaufsvideos und Kampagnen diesen
Punkt zu erreichen... und ihn aufrecht zu erhalten. Denn je mehr Tage Sie von hier an
noch bis zum Launchtag haben, desto größer wird Ihr Zahltag! Hier werden die
Produkte nicht mehr verkauft, sie werden zugeteilt! Infusion-Marketing in seiner
reinsten Form!
Immer größer, immer ausgefeilter und immer lukrativer werden die sogenannten Prelaunch- und
Launchszenarien in der deutschen Marketingbranche. Dies haben wir bei EliteMastermind.
info auch immer wieder festgestellt. Ebenso sollte nun klar sein, wie man hoch
emotionale Spannungszustände aufbaut, die potenzielle Kunden fast verrückt werden lässt.
Denken Sie neben der oben beschriebenen Liste der Spannungszustände auch an die beiden
neuen LaunchTimer. Wir haben
versucht, möglichst viele Fragen rund um Prelaunch-, Launch- und Relaunch-Phasen zu
beantworten. Die Anwender haben somit erstmals eine echte “Verkaufs-Launchwaffe” in der
Hand, mit der sie Launches von “klein aber fein” bis “Launch des Jahres” aufbauen können!
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Manchmal... wenn ich die Unterlagen näher betrachte... denke ich mir selbst noch: Meine
Güte, wenn große Blogbetreiber mit hohen Besucherzahlen (aber ohne eigenes Produkt)
davon wüssten, dann würden sie vielleicht sofort etwas an ihrer Strategie ändern. Ich
glaube, jemand der ernsthaft die Absicht hat Online-Unternehmer zu werden oder zu sein,
der kommt an diesem Wissen nicht vorbei!

Fangen Sie nun an, nach den geheimen Spielregeln sowie den meist im verborgenen liegenden
Mechanismen des Spannungsaufbaus und der Dramaturgie zu arbeiten ...und launchen Sie, wie
die wirklichen “Big Dogs” der Marketingbranche. Sie alle wissen um die Macht des
Spannungsaufbau und der damit einhergehenden Emotionalisierung... einem der letzten
unausgesprochenen Geheimnisse für 6-stellige Umsätze innerhalb weniger Tage!

Es geht um Aufmerksamkeit... und diese können Sie ganz gezielt zu jeder beliebigen Zeit... auf
jeder beliebigen Website... und in jeder beliebigen Branche erreichen! Aufmerksamkeit bedeutet
Spannungsaufbau... und 21 kraftvolle Methoden dazu haben Sie jetzt kennengelernt. Nun wird es
Zeit sich dem zu widmen, warum Sie höchstwahrscheinlich EliteMastermind gekauft haben...
den verführerischen Sprachmustern, suggestiven Textbausteinen und hypnotischen Befehlen.

Erfahren Sie nun auf den folgenden Seiten, wie man auf brillante Art & Weise reich wird und als
“König” die Welt im Kopf des Kunden regiert, welche “Kaufrausch-Befehle” es gibt und welche
Wörter Sie nutzen sollten, um tief im Unterbewusstsein der Menschen etwas hervorrufen... etwas
hervorzurufen, was man nur mit einem Wort beschreiben kann: VOODOO!

Willkommen in der Welt von EliteMastermind...
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40 aufmerksamkeitsstarke Einleitungen für Überschriften
Der Knackpunkt beim Schreiben einer Werbeanzeige oder aufmerksamkeitsstarken
Überschrift ist, dass die Überschrift eben NICHT aussieht wie eine Überschrift und die
Anzeige NICHT aussieht wie eine Anzeige. Ebenso sollte Werbung NICHT nach Werbung
riechen und ein Pressetext sich NICHT nach einem konstruierten Pressetext anfühlen. Alle
diese Dinge sollten Sie unbedingt vermeiden! So wird Ihre Anzeige, Annonce, Werbung,
Ihr Text, Ihre Pressemeldung oder Ihre Überschrift dann auch gelesen!

Schreiben Sie Ihren Werbetext wie ein “Werbetorial” (Mischung aus Werbung und Tutorial)
oder ein “Promotion-Post” (Mischung aus Promotion und Blogpost). Ein Werbetorial ist im
Wesentlichen zwar ein Werbetext, welcher jedoch als Tutorial, Anleitung oder ähnlichem daher
kommt. Er sieht aus wie ein Artikel, ist aber in Wirklichkeit eine Anzeige und soll suggestiv,
unbewusst und hypnotisch den Leser zum Kauf verführen. Verbinden Sie daher generelle
Informationen mit Ihrer Verkaufstechnik, Schlagwörtern, Referenzen, Fakten usw. Die
Überschrift Ihres Werbetorials sollte sich genauso lesen wie der Titel eines beliebigen Buches,
eines Zeitungsartikels oder eines informativen Blogposts!

Wie oft haben Sie schon angefangen einen Text zu lesen, von dem Sie dachten es sei ein Artikel,
der am Ende aber eine Werbeanzeige war? Unter der Überschrift des Werbetorials stehen für
gewöhnlich die Namen der Autoren und deren wichtigste Referenzen (Vertrauensaufbau). So
sieht es sogar noch mehr wie ein normaler Artikel aus. Bitte sehr, so können Sie ab jetzt Ihre
Überschiften formulieren...

Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Fragen...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Geheimnisse...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Gründe...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Ideen...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Nutzen / Vorteile...
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Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Schritte...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Strategien...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Techniken...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Tipps...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Wege...
Ÿ ( Zahl ) ( Adjektiv ) Taktiken...
Ÿ ...aufgedeckt!
Ÿ ...erklärt.
Ÿ ...offen gelegt.
Ÿ Achtung!...
Ÿ Achtung, Sonder-...!
Ÿ Das Geheimnis der/des...
Ÿ Die L.E.A.D. Formel...
Ÿ Das ( Substantiv ) Manifest...
Ÿ Die G.E.L.D. Methode...
Ÿ Das B.O.N.D. Geheimnis...
Ÿ Die S.M.A.R.T. Strategie...
Ÿ Das/ der/ die (Adjektiv)...
Ÿ Eilmeldung!...
Ÿ Ein (Adjektiv)...
Ÿ Entdecken Sie...
Ÿ Entlarven Sie...
Ÿ Entschlüsseln Sie...
Ÿ Lernen Sie...
Ÿ Machen Sie...
Ÿ N eu:...
Ÿ Offizielle Ankündigung!...
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Ÿ Öffnen Sie...
Ÿ Profitieren Sie...
Ÿ Sparen Sie...
Ÿ Top (Zahl) ...
Ÿ Vorsicht!...
Ÿ Was Sie...
Ÿ Wichtig!...
Ÿ Wie Sie...
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39 hypnotische Schlagwörter für Überschriften & Betreffzeilen
Überschriften können Sie schnell und simpel generieren, indem Sie die folgende Liste
nutzen und mit ein wenig Kreativität kombinieren. Wählen Sie einfach ein Wort aus,
verbinden Sie es mit Ihrem Produkt oder Service und schließen Sie die Überschrift mit
einer Behauptung ab. Sehen Sie selbst, wie leicht es ist, eine hypnotische Überschrift zu
formulieren. Hier ein Beipsiel:

“Durchbruch in der Flirtforschung! Wie Sie garantiert kostenlos als
langjähriger Single die Liebe Ihres Lebens finden!”
Ÿ Achtung
Ÿ Aufregend
Ÿ Bekanntgabe
Ÿ Besonders
Ÿ Das war´s...
Ÿ der/ die/ das erste
Ÿ Die Kraft...
Ÿ Die Macht...
Ÿ Download
Ÿ Dringend
Ÿ Du / Sie / Wir
Ÿ Durchbruch
Ÿ Einführung
Ÿ Einzigartig
Ÿ Endlich
Ÿ Enthüllt
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Ÿ Erfolgreich
Ÿ ErstŸ Erstaunlich
Ÿ Exklusiv
Ÿ Fantastisch
Ÿ Faszinierend
Ÿ Garantiert
Ÿ Gratis
Ÿ Hervorragend
Ÿ Kostenlos
Ÿ Kraftvoll
Ÿ Liebe
Ÿ Neu
Ÿ Nur solange der Vorrat reicht
Ÿ Phänomenal
Ÿ Revolutionär
Ÿ Schluss. Aus. Alle!
Ÿ Unglaublich
Ÿ Verbessert
Ÿ Vorsicht
Ÿ Wie man...
Ÿ Wunderbar
Ÿ Zeitgemäß
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90 konversionstarke Vorlagen für umsatzsteigernde
Überschriften & Betreffzeilen (Von Klaus Kubielka)
David Ogilvy, eine Legende in der Werbebranche, hat einmal gesagt, die Headline ist der
wichtigste Teil eines Werbebriefes. Sie wird im Schnitt 5-mal häufiger gelesen als der
eigentliche Werbetext. Tatsache ist, die Headline einer Werbebotschaft ist zu einem großen
Teil dafür verantwortlich, ob das beworbene Produkt ein Verkaufserfolg wird oder nicht.

Aber, Headlines zu schreiben, die den Leser fesseln und ihn dazu verleiten, den weiteren Text zu
lesen, ist eine Wissenschaft für sich. Viele große Werbetexter verwenden oft mehr Zeit für das
Schreiben einer Headline als für das Schreiben des eigentlichen Verkaufstextes. Manche
Werbetexter schreiben oft 100 Headlines und mehr, wovon sie dann nur eine Handvoll
verwenden.

Ich will Ihnen damit nicht sagen, dass Sie für jeden kleinen Artikel 100 Headlines schreiben
sollen. Nein. Ich will Ihnen damit verdeutlichen, wie wichtig eine herausragende Überschrift sein
kann. Gerade wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Werbetexten haben, kann es eine fast schon
unlösbare Aufgabe sein, eine Headline zu verfassen, die allen erfolgserprobten Regeln des
Werbetextens genüge tut.

Um Ihnen Zeit, Arbeit und Kopfschmerzen zu ersparen, habe ich Ihnen daher auf den folgenden
Seiten 90 der besten Headlines aller Zeiten zusammengefasst. Diese Headlines können und
sollten Sie verwenden für Verkaufsseiten, Squeezepages, Landingpages, Blogposts, Fachartikel,
Emails und deren Betreffzeilen, für Autoresponder-Serien und deren Betreffzeilen, als Titel für
Ebooks, Reports, Videos, usw.

Die Überschriften eignen sich besonders gut um die Aufmerksamkeit der Lesers bzw. Besucher
der entsprechenden Website auf sich zu ziehen. Außerdem machen sie neugierig darauf, den Rest
des Textes zu lesen, was auch die Hauptfunktion einer Überschrift auf einer Verkaufsseite ist.
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Sie können die folgenden Headlines benutzen und einfach die Lücken entsprechend
ausfüllen sowie an Ihr Produkt anpassen. Ich empfehle Ihnen nicht an den Überschriften
herumzuspielen oder zu versuchen sie zu verändern. Sie sind bereits optimiert und vor
allem als Anfänger wird man sich damit nur schaden. Übernehmen Sie sie einfach wie Sie
sind und warten Sie die Ergebnisse ab.

Natürlich gibt es keine Headline, die Ihnen Einnahmen in Millionenhöhe garantiert. Genauso
wenig kann ich Ihnen garantieren, dass eine dieser Headlines für Sie und für Ihre Zwecke
funktioniert. Was funktioniert und was nicht, können Sie letztendlich nur durch Testen
herausfinden. Dazu bietet Google ein sehr gutes Tool kostenlos an, den “Google Website
Optimizer” (suchen Sie bei Goolge danach).

Damit haben Sie die Möglichkeit, 2 verschiedene Versionen einer Webseite zu testen. Jeweils
mit demselben Inhalt aber mit einer anderen Überschrift. So können Sie z.B. Headline A gegen
Headline B antreten lassen. Wenn Headline B Ihnen mehr Verkäufe oder Eintragungen in das
Newsletter-Formular bringt, dann testen Sie Headline B gegen Headline C. Usw. So werden Sie
nach und nach herausfinden, welche Headline für Sie am erfolgreichsten funktioniert.

Sie können übrigens mit dem Website Optimizer alle Elemente einer Webseite testen. Nicht nur
die Headline. Die folgenden Headlines sind für Sie kostenlos, aber sie sind wertvoller als viele
der Ebooks, die im Internet heute verkauft werden. Denn eine einzige gute Headline kann
darüber entscheiden ob Ihr Angebot angenommen wird oder nicht.

Hier nun die erfolgserprobten Headlines: Füllen Sie einfach die Leerstellen aus und ersetzen Sie
sie mit Ihrem eigenen Text. Ich habe pro Headline 2 Beispiele eingefügt, die Ihnen das
Verständnis erleichtern sollen. Viel Spaß...
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1. “Sie, ein __________? Ja, ich zeige Ihnen wie!”

Ÿ “Sie, ein Ebookautor? Ja, ich zeige Ihnen wie!”
Ÿ “ie, ein Börsenmakler? Ja, ich zeige Ihnen wie!”

2. “Was würden Sie lieber tun: __________ oder __________?”

Ÿ “Was würden Sie lieber tun: Webseiten designen oder wirkliches Geld verdienen?”
Ÿ “Was würden Sie lieber tun: Essen so viel Sie wollen oder den ganzen Tag hungern?”

3. “Der __________ Weg zum/um __________!”

Ÿ “Der schnelle, unkomplizierte und sorgenfreie Weg zum Reichtum!”
Ÿ “Der günstigste, effektivste und schnellste Weg zur Schönheits-OP!”

4. “__________ Wege um __________.”

Ÿ “24 Wege, um 50% mehr Verkäufe zu erzielen.”
Ÿ “10 Wege wie Sie schlank werden ohne zu hungern.”

5. “Die Menschen, die dieses Buch/diese Webseite/diesen Brief lesen, werden sich mit Ihrem
__________ davonmachen.”

Ÿ “Die Menschen, die diesen Brief lesen, werden sich mit Ihrem Geld davonmachen.”
Ÿ “Die Männer, die dieses Buch lesen, werden sich mit Ihrer Frau aus dem Staub machen.”
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6. “Verwandeln Sie Ihr __________ in ein/eine __________.”

Ÿ “Verwandeln Sie Ihr Lächeln in ein Karrieresprungbrett.”
Ÿ “Verwandeln Sie Ihr Email-Postfach in eine Geldmaschine.”

7. “Die Kunst / die Macht des __________ und wie auch Sie __________.”

Ÿ “Die Kunst des Flirtens und wie auch Sie jede Frau rumkriegen.”
Ÿ “Die Macht der Gedanken und wie auch Sie alles erreichen können.”

8. “__________ entdeckt wie man mit der Hilfe von __________”

Ÿ “Kölner Rentner entdeckt wie man mit der Hilfe der Regierung Geld verdienen kann.”
Ÿ “Mediziner entdeckt, wie man mit der Hilfe von tropischen Kräutern den
Alterungsprozess verlangsamen kann.”

9. “Was Ihnen der/die __________ nicht sagt, kann Ihnen __________ einsparen / kosten!”

Ÿ “Was Ihnen Ihre Versicherung nicht sagt, kann Ihnen 40% bei Ihrer Prämie einsparen!”
Ÿ “Was Ihnen Ihr Vermieter nicht sagt, kann Ihnen 20% Mietkosten einsparen!”

10. “__________ in 7 Tagen oder Geld zurück.”

Ÿ “Mehr Selbstbewusstsein in 7 Tagen oder Geld zurück.”
Ÿ “10 Kilo weniger in 7 Tagen oder Geld zurück.”

Seite 212
© Alle Rechte vorbehalten.

11. “Bringen Sie sich selbst __________ in __________ bei.”

Ÿ “Bringen Sie sich selbst das Programmieren von Webseiten in nur 3 Tagen bei.”
Ÿ “Bringen Sie sich selbst die Kunst des Überzeugens in nur 5 Stunden bei.”

12. “Der schnellste Weg, den ich kenne, um __________.”

Ÿ “Der schnellste Weg, den ich kenne, um die perfekte Ehefrau zu finden.”
Ÿ “Der schnellste Weg, den ich kenne, um Multi-Millionär zu werden.”

13. “Wir suchen __________ , die __________.”

Ÿ “Wir suchen Leute, die viel Geld im Internet verdienen wollen.”
Ÿ “Wir suchen Mütter, die eine neue Karriere starten wollen.”

14. “Die __________-ste, die Sie jemals __________ oder Geld zurück.”

Ÿ “Die leichteste Brille, die Sie jemals tragen werden oder Geld zurück.”
Ÿ “Die einfachste Art abzunehmen die Sie jemals probieren werden oder Geld zurück.”

15. “Die Geheimnisse / Das Geheimnis __________.”

Ÿ “Das Geheimnis immerwährender Schönheit.”
Ÿ “Die Geheimisse der reichsten Menschen der Welt.”
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16. “Sie lachten als ich __________ - aber als ich __________...”

Ÿ “Sie lachten als ich meine erste Webseite veröffentlichte, aber als ich Ihnen meine
Einnahmen zeigte...”
Ÿ “Sie lachten als ich mich ans Klavier setzte, aber als ich zu spielen begann...”

17. “Ist Ihnen das __________ wert?”

Ÿ “Ist Ihnen das Leben eines Kindes 10€ wert?”
Ÿ “Ist Ihnen ein Leben in Wohlstand 2 Stunden am Tag wert?”

18. “Was Ihnen __________ nicht mitteilen / nicht sagt: Sie können __________.”

Ÿ “Was Ihnen Anwälte nicht mitteilen: Sie können eine eigene GmbH in nur 30 Minuten,
in jeder Stadt, mit nur 200€ gründen.”
Ÿ “Was Ihnen Ihr Steuerberater nicht sagt: Sie können legal Ihre Steuern um 20% senken.”

19. “Steigern Sie __________! __________Geheimnisse können auch Ihnen helfen.”

Ÿ “Steigern Sie Ihre Gedächtnisleistung! Kasparows Geheimnisse können Ihnen helfen.”
Ÿ “Steigern Sie Ihre Potenz! Die Geheimnisse der alten Chinesen können Ihnen helfen.”

20. “Wie man / Sie __________, die __________.”

Ÿ “Wie Sie Gedichte schreiben, die Ihrer Liebsten Tränen der Rührung in die Augen treibt”
Ÿ “Wie Sie Rosen züchten, die Ihre Nachbarn vor Neid erblassen lassen.”
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21. “Wie Sie __________ in nur __________.”

Ÿ “Wie Sie Ihr erstes Ebook in nur 5 Tagen schreiben und veröffentlichen können.”
Ÿ “Wie Sie mit nur 10 Minuten Training pro Tag in nur 1 Woche 10 kg abnehmen.”

22. “Wenn Ihr __________ nicht, dann __________.”

Ÿ “Wenn Ihr Auto hinterher nicht wie neu aussieht, dann wollen wir Ihr Geld nicht.”
Ÿ “Wenn Sie mit dieser Methode kein Geld verdienen, dann zahlen Sie keinen Cent dafür.”

23. “Wie man __________ in nur __________ in __________ verwandelt.”

Ÿ “Wie man 100€ in nur 5 Monaten in 55 000€ verwandelt.”
Ÿ “Wie man 15 kg Übergewicht in nur 3 Monaten in pure Muskeln verwandelt.”

24. “Wie Sie mehr __________ und weniger __________.”

Ÿ “Wie Sie mehr Energie haben und weniger schlafen.”
Ÿ “Wie Sie mehr Geld verdienen und weniger arbeiten.”

25. “Die __________-ste __________ , die Sie jemals __________ oder Ihr Geld zurück!”

Ÿ “Die angenehmsten Schuhe, die Sie jemals getragen haben oder Ihr Geld zurück!”
Ÿ “Die schnellste Internetverbindung, die Sie jemals genutzt haben oder Ihr Geld zurück!”
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26. “Zu beschäftigt mit __________ um __________?”

Ÿ “Zu beschäftigt mit Diktieren um zu delegieren?”
Ÿ “Zu beschäftigt mit Arbeiten um Geld zu verdienen?”

27. “__________ macht einzigartige Entdeckung, die __________ verändert.”

Ÿ Wissenschaftler macht einzigartige Entdeckung, die das Leben auf unserem Planeten für
immer verändert.”
Ÿ “Mediziner macht einzigartige Entdeckung, die das Leben älterer Menschen verändert.”

28. “Wie man GRATIS __________ im Wert von __________ erhält.”

Ÿ “Wie man GRATIS ein Ebook und Videos zum Abnehmen im Wert von 99€ erhält.”
Ÿ “Wie man GRATIS einen MP3-Player im Wert von 120€ erhält.”

29. “Machen Sie diese Fehler auch im/beim __________?”

Ÿ “Machen Sie diese Fehler auch beim Affiliatemarketing?”
Ÿ “Machen Sie diese Fehler auch bei Vorstellungs-Gesprächen?”

30. “Das Geheimnis um __________ ist einfach __________!”

Ÿ “Das Geheimnis um sein Unterbewusstsein zu aktivieren ist einfach die richtigen Wörter
zu verwenden!”
Ÿ “Das Geheimnis um Geld im Internet zu verdienen ist einfach die erfolgserprobten Tricks
der Profis zu kennen!”
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31. “Was jeder __________ über __________ wissen sollte.”

Ÿ “Was jeder über Reichtum wissen sollte.”
Ÿ “Was jeder Unternehmer über den Umgang mit dem Finanzamt wissen sollte.”

32. “Wer will __________?”

Ÿ “Wer will Geld im Schlaf verdienen?”
Ÿ “Wer will die Frau / den Mann seiner Träume kennenlernen?”

33. “Der Weg des faulen Mannes zu __________.”

Ÿ “Der Weg des faulen Mannes zum Reichtum.”
Ÿ “Der Weg des faulen Bloggers zu großartigen Artikeln.”

34. “WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie (nicht) __________!”

Ÿ “WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie nicht reich sein wollen!”
Ÿ “WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie wenn Sie weiterhin vom Staat abgezockt
werden wollen!”

35. “Wenn Sie über/unter __________ sind, ist das die wichtigste __________, die Sie für
Ihr __________ tun können.”

Ÿ “Wenn Sie über 30 sind, ist das die wichtigste Investition, die Sie für die Zukunft Ihrer
Kinder machen können.”
Ÿ “Wenn Sie unter 20 sind, ist das die wichtigste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben
treffen werden.”
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36. “Ich habe ein __________ gefunden, um __________.”

Ÿ “Ich habe einen einfachen Weg gefunden, um abzunehmen.”
Ÿ “Ich habe ein geniales System gefunden, um im Internet Geld zu verdienen.”

37. “ACHTUNG! __________ - zerstörende/erschaffende __________!”

Ÿ “ACHTUNG! Fett-zerstörende Nahrung!”
Ÿ “ACHTUNG! Wohlstand-erzeugende Gewohnheiten!”

38. “Die erstaunliche Geschichte vom __________ das so wenig __________ erfordert, dass
Sie es __________.”

Ÿ “Die erstaunliche Geschichte von einem Geschäft, das so wenig Zeit erfordert, dass Sie
es vom Flugzeug aus führen können.”
Ÿ “Die erstaunliche Geschichte von einer Geschäftsidee, die so wenig Geld erfordert, dass
Sie sie als Obdachloser umsetzen könnten.”

39. “Haben Sie den Mut um __________?”

Ÿ “Haben Sie den Mut um wirklich mit dem Rauchen aufzuhören?”
Ÿ “Haben Sie den Mut Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen?”

40. “Das Geheimnis vom/des __________!”

Ÿ “Das Geheimnis des Wohlstands!”
Ÿ “Das Geheimnis immerwährender Schönheit!”
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41. “Ihr __________ will nicht, dass Sie diese Anzeige/diesen Report/dieses Ebook lesen.”

Ÿ “Ihr Steuerberater will nicht, dass Sie dieses Ebook lesen.”
Ÿ “Ihr Vermieter will nicht dass Sie dieses Buch lesen.”

42. “Sie können in nur __________ mit __________!”

Ÿ “Sie können sich in nur 8 Minuten am Tag schlanker und gesünder fühlen mit Diät xyz!”
Ÿ “Sie können in nur 3 Monaten Ihren Job kündigen und Ihr Geld im Internet verdienen!”

43. “WARNUNG: __________ Sie kein anderes __________ bis Sie nicht diesen GRATIS
__________ haben!”

Ÿ “WARNUNG: Kaufen Sie kein anderes Ebook bevor Sie nicht diesen GRATIS Report
gelesen haben!”
Ÿ “WARNUNG: Beginnen Sie keine andere Diät bis Sie nicht dieses GRATIS Video
gesehen haben!”

44. “Welche von diesen __________-Problemen / Sorgen wollen Sie loswerden?”

Ÿ “Welche von diesen Rückenproblemen wollen Sie loswerden?”
Ÿ “Welche von diesen Geldsorgen wollen Sie loswerden?”

45. “Kostenlos! 99 geniale __________, die Sie __________ können!”

Ÿ “Kostenlos! 99 genial Geschäftsideen, die Sie sofort nutzen können!”
Ÿ “Kostenlos! 55 geniale Rezepte, die Sie in nur 10 Minuten zubereiten können!”
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46. “Warum hat Ihnen __________ über __________ niemand erzählt?”

Ÿ “Warum hat Ihnen diese Geheimnisse über Reichtum niemand erzählt?”
Ÿ “Warum hat Ihnen die Wahrheit über die Manipulation durch Medien niemand erzählt?”

47. “Von __________ zu __________ in nur __________!”

Ÿ “Von 2 Schachteln am Tag zu keiner einzigen Zigarette am Tag in nur einer Woche!”
Ÿ “Von Kleidergröße 44 zu Größe 36 in nur 4 Wochen!”

48. “Hat dieser Mann/diese Frau einen Weg gefunden um __________?”

Ÿ “Hat diese Frau einen Weg gefunden um den Alterungsprozess um 10 Jahre zu
verlangsamen?”
Ÿ “Hat dieser Mann einen Weg gefunden um schneller zu lernen als jeder andere?”

49. “Seltsam / Unglaublich, neue __________ wie verrückt!”

Ÿ “Seltsam, neue Diät aus Afrika lässt die Pfunde wie verrückt purzeln!”
Ÿ “Unglaublich! Neue Entdeckung lässt Ihre Haut um Jahre jünger aussehen!”

50. “Wie Sie erhalten/erreichen/bekommen, was __________!”

Ÿ “Wie Sie erhalten, was die Regierung Ihnen schuldet!”
Ÿ “Wie Sie alles erreichen, was Sie sich jemals erträumt haben!”
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51. “Sie können über__________ lachen, wenn Sie __________ befolgen!”

Ÿ “Sie können über Geldsorgen lachen, wenn Sie diesen einfachen Plan befolgen!”
Ÿ “Sie können über Gewichtsprobleme lachen, wenn Sie diese einfachen Ernährungstipps
befolgen!”

52. “Wollen Sie wirklich __________?”

Ÿ “Wollen Sie wirklich reich sein?”
Ÿ “Wollen Sie wirklich ewig jung sein?”

53. “Würden Sie gerne ein __________ haben?”

Ÿ “Würden Sie gerne einen Haufen Geld auf dem Bankkonto haben?”
Ÿ “Würden Sie gerne den Partner haben, den Sie sich schon immer erträumt haben?”

54. “Die einzigen ____ Wege zu __________ und wie Sie __________.”

Ÿ “Die einzigen zwei Wege zu seriösem Vermögensaufbau, und wie Sie der MillionärsElite wirklich beitreten können.”
Ÿ “Die einzigen 3 Wege um dauerhaft abzunehmen, und wie Sie diese Geheimnisse jetzt
für sich nutzen.”

55. “__________ zu einem/einer __________!”

Ÿ “Essen Sie sich zu einer neuen Traumfigur!”
Ÿ “Klicken Sie sich jetzt zu einem Vermögen!”
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56. “Würden Sie gerne __________ haben?”

Ÿ “Würden Sie gerne das schönste Haus der Stadt haben?”
Ÿ “Würden Sie gerne ein finanziell sorgenfreies Leben haben?”

57. “Hören Sie auf zu __________ und __________!”

Ÿ “Hören Sie auf zu arbeiten und beginnen Sie Geld zu verdienen!”
Ÿ “Hören Sie auf zu hungern und nehmen Sie endlich ab!”

58. “An Leute, die __________ , aber nicht wissen __________.”

Ÿ “An Leute, die ein Ebook schreiben möchten, aber nicht wissen wo sie anfangen sollen.”
Ÿ “An Leute, die sich einen Partner wünschen, aber nicht wissen wo sie suchen sollen.”

59. “Weltbekannter __________ enthüllt sein Geheimnis um __________ mit/ohne
__________.”

Ÿ “Weltbekannter Venture Capitalist enthüllt sein Geheimnis um schnell an Fremdkapital
für eine Existenzgründung zu kommen. Ohne finanzielles Risiko einzugehen.”
Ÿ “Weltbekannter Extremsportler enthüllt sein Geheimnis um bis an die Grenzen seiner
Leistungsfähigkeit zu gehen. Ohne dass seine Gesundheit Schaden nimmt.”

60. “Warum faule __________ in __________ Erfolg haben und die netten Jungs/die Guten
scheitern.”

Ÿ “Warum faule Idioten bei Frauen Erfolg haben und die netten Jungs scheitern.”
Ÿ “Warum faule Existenzgründer im Geschäft Erfolg haben und die Fleißigen scheitern.”
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61. “Insider Informationen: __________ !”

Ÿ “Insider Informationen: Üüber die wahren Regeln des Erfolgs!”
Ÿ “Insider Informationen: Diese Aktien steigen um mehr als 900% im Jahr 2012!”

62. “Jetzt! __________ legale Wege um __________.”

Ÿ “Jetzt! 199 legale Wege um kostenlos zu reisen!”
Ÿ “Jetzt! 20 legale Wege um ein Geschäft in einem Steuerparadies zu gründen!”

63. “Was jeder __________ über __________ wissen sollte.”

Ÿ “Was jede Mutter über die Erziehung von Kindern wissen sollte.”
Ÿ 2Was jeder Anleger über die Entwicklung auf den Kapitalmärkten wissen sollte.”

64. “Das sind/ist __________, die Ihr/Ihre __________ vor Ihnen geheim halten wollte!”

Ÿ “Das sind die Schönheitstipps, die Hollywoodstars vor Ihnen geheim halten wollten!”
Ÿ “Das ist die Information, die Ihre Regierung vor Ihnen geheim halten wollte!”

65. “Hier ist ein schneller Weg um __________.”

Ÿ “Hier ist ein schneller Weg um sofort sein Selbstbewusstsein zu steigern.”
Ÿ “Hier ist ein schneller Weg um mühelos jede Fremdsprache zu lernen.”
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66. “Die hässliche/schonungslose/unangenehme/bedrückende Wahrheit über __________.”

Ÿ “Die hässliche Wahrheit über die Fallen der Existenzgründung.”
Ÿ “Die hässliche schohnungslose Wahrheit über die Abzocke mit Diätprodukten.”

67. “Frau/Mann, die __________ gewinnt __________ mit unglaublicher __________.”

Ÿ “Frau, die 50kg übergewichtig war, gewinnt Schönheitswettbewerb mit unglaublicher
Leichtigkeit.”
Ÿ “Mann, der 20 Jahre lang an Osteoporose litt, gewinnt Marathon mit atemberaubenden
Vorsprung.”

68. “Wollen Sie __________ sein? Ich zeige Ihnen wie.”

Ÿ “Wollen Sie ein erfolgreicher Geschäftsmann sein? Ich zeige Ihnen wie.”
Ÿ “Wollen Sie Ihren Hund endlich stubenrein bekommen? Ich zeige Ihnen wie.”

69. “Der __________ über den __________ redet.”

Ÿ “Der legale Weg zur ersten Million über den ganz Deutschland redet.”
Ÿ “Die Ananas-Diät über die derzeit alle Fitnesstrainer und Ärzte reden.”

70. “Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie ich __________.”

Ÿ “Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie ich das Geheimnis des Wohlstands entdeckte.”
Ÿ “Lassen Sie mich erzählen, wie ich durch die Kraft meines Unterbewusstseins vom Krebs
geheilt wurde.”
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71. “Die vielversprechendste neue _________, welche die _________ der Welt __________.”

Ÿ “Die vielversprechendste neue Verkaufsmethode, welche die erfolgreichsten Verkäufer
der Welt nutzen.”
Ÿ “Der vielversprechendste neue Anti-Falten-Trick, den die Reichen und Schönen dieser
Welt anwenden.”

72. “__________ Schritte zu/zum/zur__________!”

Ÿ “12 Schritte zum erfolgreichen Studium!”
Ÿ “30 Schritte zur perfekten Landingpage!”

73. “Die Wahrheit/Realität über _________.”

Ÿ “Die Wahrheit über den Jo-Jo-Effekt und seine Folgen.”
Ÿ “Die Realität über Geld verdienen im Internet und was wirklich machbar ist.”

74. “Ich bin __________! Ich fühle mich __________! Mein Geheimnis?”

Ÿ “Ich bin 67! Ich fühle mich unglaublich! Mein Geheimnis?”
Ÿ “Ich bin endlich schlank! Ich fühle mich um Jahre jünger! Mein Geheimnis?”

75. “Wollen Sie ein __________ sein? Hier erfahren Sie wie.”

Ÿ “Wollen Sie ein Marketing-Experte sein? Hier erfahren Sie wie.”
Ÿ “Wollen Sie ein ausdauernder Liebhaber sein? Hier erfahren Sie wie.”
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76. “Dieses neue __________ kann __________ während es __________!”

Ÿ “Dieses neue Internet-Marketing-System kann Ihnen tausende Euro monatlich einbringen
während es vollkommen automatisch läuft!”
Ÿ “Diese neue Diät-Pille kann Ihnen in Wochen zur Traumfigur verhelfen während Sie
essen soviel Sie wollen!”

77. “Das __________-ste __________ der Welt. Und dennoch __________. Warum?”

Ÿ “Das teuerste Marketing-Buch der Welt. Und dennoch kauften es über 100.000
Menschen. Warum?”
Ÿ “Das kleinste Trainingsgerät der Welt. Und dennoch nutzen es tausende Menschen
täglich. Warum?”

78. “__ Fehler, die Sie beim __________ unbedingt vermeiden müssen!”

Ÿ “7 Fehler, die Sie beim Vorstellungsgespräch unbedingt vermeiden müssen!”
Ÿ “13 Fehler beim ersten Date und warum Sie diese unbedingt vermeiden müssen!”

79. “Geben Sie mir __________ und ich gebe / zeige Ihnen __________.”

Ÿ “Geben Sie mir 5 Tage und ich zeige Ihnen das Geheimnis immerwährenden Glücks.”
Ÿ “Geben Sie mir 3 Minuten und ich mache Sie zu einem besseren Texter.”

80. “Wenn Sie nicht __________, werden Sie es für den Rest Ihres Lebens bereuen.”

Ÿ Wenn Sie nicht diese Gelegenheit wahrnehmen, werden Sie sich dafür hassen.”
Ÿ “Wenn Sie nicht heute Ihre Finanzen sichern, werden Sie es vielleicht bereuen.”
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81. “Wie Sie ganz einfach __________!”

Ÿ “Wie Sie ganz einfach den Traffic auf Ihrer Webseite um 500% steigern!”
Ÿ “Wie Sie ganz einfach abnehmen ohne zu hungern!”

82. “Sie müssen nicht/kein __________ um zu __________.”

Ÿ “Sie müssen nicht reich sein und können trotzdem Ihren Lebensabend in Wohlstand
verbringen.”
Ÿ “Sie müssen kein Schriftsteller sein um großartige Verkaufstexte zu schreiben.”

83. “Machen Sie diese Fehler __________?”

Ÿ “Machen Sie diese Fehler bei der Erziehung Ihrer Kinder?”
Ÿ “Machen Sie diese Fehler wenn Sie eine Frau ansprechen?”

84. “Mit dieser Methode werden Sie __________.”

Ÿ “Mit dieser Methode sparen Sie hunderte Euro bei Versicherungen.”
Ÿ “Mit dieser Methode werden Sie nie wieder von einer Frau zurückgewiesen”

85. “Beseitigen Sie __________ ein und für allemal!”

Ÿ “Beseitigen Sie Mundgeruch ein und für allemal!”
Ÿ “Beseitigen Sie unangenehme Gewohnheiten ein und für allemal!”
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86. “Wenig bekannte __________ um zu __________!”

Ÿ “Wenig bekannte Schlupflöcher um hunderte Euro an Steuern zu sparen!”
Ÿ “Wenig bekannte Strategien um bei Google auf Platz 1 zu kommen!”

87. “Der schnellste Weg um zu __________!”

Ÿ “Der schnellste Weg um eine Erkältung los zu werden!”
Ÿ “Der schnellste Weg um Ihren Hund stubenrein zu bekommen!”

88. “Jetzt können Sie __________ und __________!”

Ÿ “Jetzt können Sie Ihren Job kündigen und mehr Geld verdienen als jemals zuvor!”
Ÿ “Jetzt können Sie jede Frau ansprechen und vor Selbstbewusstsein strahlen!”

89. “Was jeder wissen sollte __________.”

Ÿ “Was jeder wissen sollte, der im Internet Geld verdienen will.”
Ÿ “Was jeder wissen sollte BEVOR er eine Urlaub bucht.”

90. “Sie könnten der Nächste sein der __________, wenn Sie / obwohl Sie __________.”

Ÿ “Sie könnten der Nächste sein der von Außerirdischen entführt wird, wenn Sie nicht
wissen wie Sie sich davor schützen.”
Ÿ “Sie könnten der Nächste sein bei dem das Finanzamt vor der Tür steht, obwohl Sie sich
keiner Schuld bewusst sind.”
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Ich rate Ihnen, verwenden Sie diese Mustervorlagen. Das sind seit Jahren bewährte
Headlines mit denen nachweislich Millionen umgesetzt wurden. Warum sollten Sie sich
stundenlang abmühen um eine Überschrift zu schreiben, die Ihre Leser in den Text zieht?

Übernehmen Sie einfach eine oder mehrere dieser Erfolgs-Überschriften. Passen Sie sie an Ihre
Bedürfnisse an. Das ist der einfachste und effektivste Weg den ich kenne, um eine überzeugende
Headline zu schreiben.

Ich hoffe, dass Sie in diesem Gastbeitrag ein paar Anregungen für Ihre eigenen Überschriften
gefunden haben und wünsche Ihnen für Ihre Internet-Projekte weiterhin alles Gute und viel
Erfolg!

Herzliche Grüße
Klaus Kubielka

Über den Autor
Klaus Kubielka ist selbstständiger Werbetexter und Internet-Marketer. Er hat das Handwerk des
Werbetexters von Grund auf bei einer 15-monatigen Ausbildung zum Direct-Mail-Texter
(Verkaufstexter) gelernt. Da er sich außerdem schon seit mehreren Jahren intensiv mit InternetMarketing beschäftigt, hat er sich auf das Schreiben von Verkaufstexten für das Internet
spezialisiert. Mehr über Klaus Kubielka finden Sie auf seiner Homepage www.werbetexten.at.
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62 hypnotische Sprachmuster, um Gedanken zu steuern
Nur wenige Menschen wissen, dass der Alltag zahlreiche Situationen enthält, in welchen er
typische Merkmale einer Hypnose erlebt. Immer wieder gleitet man in einen Tagtraum ab,
träumt vor sich hin oder denkt mit offenen Augen. Typisch für so eine Hypnose ist die
Konzentration und Fokussierung unserer Wahrnehmung auf einen bestimmten
Sinneseindruck und/oder der dazugehörigen Reizquelle.

Im Internet ist diese Reizquelle der Text den man liest, die Zeichen am Monitor und die
unendlichen Bilder- und Informationsfluten auf unseren Displays zu Hause oder im Büro. Haben
Sie in einem Gespräch ein ganz bestimmtes Anliegen, so können Sie Ihren Wunsch auf sehr
unterschiedliche Weise vortragen und in Worte verpacken: Nüchtern, sachlich, mit der
Brechstange, fordernd, fördernd, unterstützend oder motivierend. Je nach Wahl Ihrer Stilmittel
werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein dazu passendes Echo erhalten. Das Entscheidende
ist jedoch, dass Sie versuchen durch geschickte Texteinstiege die Gedanken des Lesers zu
erfassen, zu fesseln und zu steuern. Welche Einstiege sich für hypnotische Sprachmuster und
Trancephänomene am besten eignen, dass entdecken Sie auf den folgenden Zeilen...

Ÿ ... erzählte mir einmal,...
Ÿ ... sagte: “ ... ” (Zitat)
Ÿ <Name>, kann man ... ?
Ÿ <Name>, man muss nicht...
Ÿ Als Kollege würde ich Ihnen sagen...
Ÿ Auf einer gewissen Ebene wissen Sie vielleicht schon,...
Ÿ Erinnern Sie sich...
Ÿ Es gibt Menschen, die...
Ÿ Es ist bemerkenswert,...
Ÿ Es ist durchaus möglich, dass...
Ÿ Es ist einfach,... , ist es nicht so?!

Seite 230
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Es ist gut zu wissen, dass...
Ÿ Es ist kaum zu glauben, dass...
Ÿ Es ist möglich, wie Sie vielleicht wissen, dass...
Ÿ Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie...
Ÿ Es kann sein, dass Sie schon seit einiger Zeit... möchten...
Ÿ Es könnte doch durchaus sein, dass Sie...
Ÿ Etwas in Ihnen bewirkt, dass Sie...
Ÿ Früher oder später...
Ÿ Glücklicherweise ist es nicht notwendig, dass...
Ÿ Haben Sie schon einmal erlebt, wie...
Ÿ Ich frage mich, ob sie ... werden ... oder nicht?
Ÿ Ich frage mich, ob...
Ÿ Ich könnte Ihnen sagen, dass... , aber...
Ÿ Ich möchte garnicht, dass Sie...
Ÿ Ich würde Ihnen niemals sagen, dass ..., weil...
Ÿ Irgendwann und irgendwo...
Ÿ Je mehr Sie ... , desto...
Ÿ Können Sie sich vorstellen...
Ÿ Letztendlich...
Ÿ Man könnte auch ... , weil...
Ÿ Man könnte meinen, Sie haben bereits...
Ÿ Man sagt...
Ÿ Man stelle sich einmal vor...
Ÿ Sie brauchen garnicht...
Ÿ Sie haben vielleicht noch nicht bemerkt, dass...
Ÿ Sie können ... , weil...
Ÿ Sie können ... , wenn Sie dazu bereit sind!
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Ÿ Sie können doch ... , oder können sie es nicht?
Ÿ Sie können sich (jetzt) erlauben,...
Ÿ Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn ich sage...
Ÿ Sie werden merken, dass irgendwann...
Ÿ Sie werden möglicherweise...
Ÿ Sie wissen vielleicht nicht genau, ob...
Ÿ Sie wundern sich vielleicht, wie einfach es ist,...
Ÿ Um den Gedanken zu Ende zu führen...
Ÿ Und jeder Gedanke von Ihnen kann dazu führen, dass...
Ÿ Und während Sie ... , können Sie...
Ÿ Unter uns gesagt...
Ÿ Versuchen Sie ... zu widerstehen, während Sie...
Ÿ Vielleicht bewirkt... , dass Sie...
Ÿ Vielleicht denken Sie schon darüber nach, dass...
Ÿ Vielleicht haben Sie nicht gewusst, dass...
Ÿ Vielleicht haben Sie noch nicht daran gedacht, aber...
Ÿ Vielleicht nehmen Sie gerade wahr...
Ÿ Während Sie ... Wahrnehmen, können Sie...
Ÿ Wärst du sehr erstaunt, wenn du... ?
Ÿ Was passiert, wenn Sie...
Ÿ Wenn sie erst einmal ... , dann...
Ÿ Wer weiß schon genau, ob...
Ÿ Werden Sie jetzt... , oder möchten Sie... ?
Ÿ Wie wäre es für Sie, wenn...
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59 eingebettete Suggestionen, um begeisterte
Kaufabsichten auszulösen
Durch das Steuern der Gedanken des Lesers übernehmen Sie auch nach und nach die
Fähigkeit, seinen Gefühlszustand und damit seine Emotionen zu formen. Und Emotionen
sind exakt das, was Sie im Kopf der Leser und potenziellen Kunden auslösen wollen. Im
Idealfall sehr positive und angenehme Emotionen! So angenehm, dass dieser die
empfundenen Emotionen immer wieder erleben will.

Die Kunst dabei ist nun, bereits im Vorfeld die positiven Emotionen mit dem Produkt oder der
Dienstleistung zu “verknüpfen”, was in Marketingkreisen als “Branding” oder Imageaufbau
bezeichnet wird. Den letztendlich machen Sie durch die Wahl des richtigen Wortes nichts
anderes: Sie bauen ein Image, ein Bild, eine Welt im Kopf des Kunden auf. VOODOO! Und
damit dieser letztendlich nicht nur kauft, sondern Ihre Produkte mit vollem Eifer seinen
Freunden und Kollegen weiterempfielt, sollten Sie die folgenden hypnotischen Sprachmuster
samt der eingebetteten Suggestionen regelmäßig in Ihren Texten verwenden...

Ÿ <Name>, mann muß (braucht, kann) nicht...
Ÿ Auf einer gewissen Ebene denken (spüren) Sie vielleicht auch, dass...
Ÿ Betrachten wir JETZT...
Ÿ Denken Sie einmal daran, wie ... sein wird, wenn Sie...
Ÿ Ein berühmter Forscher (Denker, Politiker, Autor) sagte einmal: ...
Ÿ Es gibt Menschen, die...
Ÿ Es ist (wäre) völlig in Ordnung, wenn Sie...
Ÿ Es ist bemerkenswert, wie...
Ÿ Es ist gut zu wissen, dass...
Ÿ Es ist immer (besser, leichter, angenehmer) ... , als wenn Sie...
Ÿ Es kann sein, dass Sie schon seit einiger Zeit ... Möchten.
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Ÿ Es sit vielleicht ganz einfach, ... , ist es nicht so?
Ÿ Es verwundert mich nicht, dass Sie sofort/jetzt...
Ÿ Es wird die Zeit kommen...
Ÿ Freuen Sie sich jetzt schon über...
Ÿ Früher oder später...
Ÿ Gehen Sie in Ihrer Phantasie ruhig ... durch.
Ÿ Glauben Sie auch, dass... ?
Ÿ Glücklicherweise ist es im Moment so,...
Ÿ Haben Sie nicht auch schon oft daran gedacht, dass... ?
Ÿ Ich denke, Sie werden mit ... zufrieden sein, weil...
Ÿ Ich frage mich (gerade), ob Sie... , oder vielleicht (doch) nicht?
Ÿ Ich frage mich, ob... ?
Ÿ Ich würde Ihnen niemals sagen, dass ... , denn...
Ÿ Irgendwann und irgendwo...
Ÿ Ja, man kann <Name>, weil...
Ÿ Je mehr Sie... , desto...
Ÿ Können Sie ... wahrnehmen, was... ?
Ÿ Können Sie sich vorstellen,... ?
Ÿ Können Sie sich vorstellen... ?
Ÿ Sie brauchen ... , bevor Sie ..., nicht wahr?
Ÿ Sie fragen sich vielleicht, warum... ?
Ÿ Sie haben vielleicht schon bemerkt,...
Ÿ Sie können ... , weil...
Ÿ Sie können Sich nun erlauben, dass...
Ÿ Sie sind ... , nicht wahr?
Ÿ Sie werden möglicherweise...
Ÿ Sie wissen vielleicht nicht genau, ob...
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Ÿ Sie wundern sich vielleicht, wie einfach es ist,...
Ÿ Sind Sie der Meinung, dass... ?
Ÿ Sind Sie ebenfalls der Ansicht, dass... ?
Ÿ Verstehen Sie, was es bedeutet,...
Ÿ Versuchen Sie ... zu widerstehen, während Sie...
Ÿ Vielleicht möchten Sie mehr über ... erfahren?!
Ÿ Während Sie ... wahrnehmen (sehen, hören, riechen, schmecken, spüren) können Sie...
Ÿ Wann denken Sie, werden Sie bereit sein,...
Ÿ Wären Sie erstaunt, wenn... ?
Ÿ Was ist Ihnen bei ... besonders wichtig?
Ÿ Was könnte ich zu ... beitragen?
Ÿ Was passiert, wenn Sie...
Ÿ Was würde Ihnen bei ... Gefallen?
Ÿ Wenn Sie erst einmal ... , dann...
Ÿ Wie schön endlich die Sicherheit zu haben, dass...
Ÿ Wie Sie vielleicht wissen, verhält sich das so: ...
Ÿ Wie wäre es für Sie, schon heute (jetzt) ... ?
Ÿ Wie wäre es für Sie,...
Ÿ Woran werden Sie (zuerst) bemerken, dass...
Ÿ Worauf haben Sie bei ... schon immer Wert gelegt?
Ÿ Zufriedene Kunden berichten: ...
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28 emotionsgeladene Satzanfänge & Texteinstiege
Diese Auswahl an Sätzen wird Sie dabei unterstützen, ganz leicht die richtigen
Satzanfänge, Aufhänger und Einstiege für Ihre Werbetexte (oder jede andere Art von
Text) zu finden. Mit den hier vorgestellen “Texteinstiegen” regen Sie den Leser an, seine
Gedanken in Wallung zu bringen, das Gehirn dadurch zu stimmulieren und vom ersten
Satz an, durch eine Art “Einleitungs-Trance” den Leser zu hypnotisieren.

Fangen Sie ab heute nicht einfach mehr an, Ihre Texte zu schreiben, fangen Sie an, auf hoch
emotionale Weise von Gefühlen zu reden und die Sinneskanäle anzutriggern. Schauen Sie sich
einfach die folgende Liste an und ergänzen Sie die Punkte (“ ... ”) mit allem, was Ihnen in den
Sinn kommt, z. B. mit weiteren hypnotischen Sprachmustern oder emotionalen Worten, die ins
Unterbewusstsein gehen. Erklären Sie Ihren Lesern zum Beispiel in Ihrem Anfangssatz, was Sie
lernen werden oder welche Gefühle das Lesen Ihres Textes in ihnen auslösen wird...

Ÿ Am Ende dieser Geschichte...
Ÿ Am Ende dieser Seite...
Ÿ Am Ende dieses Textes...
Ÿ Am Schluss dieser Anzeige werden Sie wissen...
Ÿ In den nächsten 2 Minuten werden Sie lernen...
Ÿ Je weiter Sie auf dieser Seite lesen, desto mehr werden Sie sich ... Fühlen, denn...
Ÿ Je weiter Sie lesen, desto mehr werden Sie verstehen, warum...
Ÿ Nach nur 2 Minuten werden Sie sich ... fühlen und...
Ÿ Nachdem Sie diesen kurzen Artikel gelesen haben, werden Sie sich sagen: “Hey...”
Ÿ Nachdem Sie diesen kurzen Bericht gelesen haben, werden Sie wissen, dass...
Ÿ Noch ahnen Sie es nicht, aber in den nächsten 2 Minuten werden Sie lernen, wie es...
Ÿ Noch ahnen Sie es nicht, aber in den nächsten 2 Minuten werden Sie sich ... fühlen, weil
Ÿ Noch wissen Sie es nicht, aber am Ende dieser Seite werden Sie die Sicherheit haben...
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Ÿ Noch wissen Sie es nicht, aber am Ende dieses Berichts werden Sie erkennen, dass...
Ÿ Noch wissen Sie es nicht, aber in wenigen Minuten werden Sie beginnen sich ... zu
fühlen... ...zu fühlen, und mit Genugtum feststellen, dass...
Ÿ Sie wissen noch nicht, dass... ...aber das Gefühl, warum Sie...
Ÿ Während jedes Wort dieses Artikels in Ihren Geist übergeht, werden Sie anfangen sich...
zu fühlen und schnell bemerken, wie es möglich ist, dass...
Ÿ Während Sie anfangen diesen Artikel zu lesen sind Sie noch...
Ÿ Während Sie jedes Wort dieser Website überfliegen, entdecken Sie nach und nach neue
Wege...
Ÿ Während Sie so da sitzen und dies lesen, werden Sie verstehen / lernen...
Ÿ Während Sie so da sitzen und diesen Artikel lesen, fangen Sie an sich... zu fühlen...
Ÿ Während Sie Wort für Wort diesen Artikel aufmerksam lesen, werden Sie feststellen...
Ÿ Wenn Sie diese Seite zu Ende gelesen haben, werden Sie sich... fühlen, denn...
Ÿ Wenn Sie diesen Text zu Ende gelesen haben, werden Sie endlich...
Ÿ Wenn Sie jedes Wort dieses Artikels genau studieren, werden Sie (begeistert, verblüfft,
ertsaunt, erschrocken) feststellen, warum / wie es möglich ist...
Ÿ Wenn Sie jedes Wort dieses Textes aufmerksam lesen, wird Sie sehr bald ein Gefühl von
(Ruhe, Freude, usw.) überkommen...
Ÿ Wissen Sie, es ist doch so...
Ÿ Wir beide... Sie und ich... haben das selbe durchgemacht...
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27 machtvolle Aufforderungen für “Kopfkino”
Fordern Sie Ihre Leser auf, sich eine bestimmte Zeit, Situation oder Szene aus ihrem Leben
vorzustellen. Dies ist eine der einfachsten, schnellsten und effektivsten hypnotischen
Textermethoden, um zuverlässig das “Kopfkino” beim Leser auszulösen. Diese kann
tatsächlich real erlebt oder ausgedacht sein. Die Szene sollte den Leser aber in jedem Fall
davon überzeugen, weiter zu lesen.

Spielen Sie mit Andeutungen, bildhafter Sprache und Wörtern, die dem Sinneskanal “Sehen”
bzw. dem Auge zugerechnet werden (oder auch einem anderen Sinneskanal). Es ist ganz einfach,
Sie müssen lediglich den Sinneskanal wählen, dann den Sinnesreiz andeuten und abschließend
diesen dann auch beschreiben. Einige wirklich gut funktionierende Einstiege in die Welt des
“Kopfkinos” finden Sie in der folgenden Liste...

Ÿ Denken Sie nur an...
Ÿ Denken Sie zurück an die Zeit, als Sie noch ein Kind waren... und wie Sie...
Ÿ Erinnern Sie sich an Ihre ... Schulzeit zurück! Damals...
Ÿ Erinnern Sie sich noch an das Geräusch von...? Und wie es...?!
Ÿ Erinnern Sie sich noch an den Geruch von...? Und wie Sie...?!
Ÿ Gehen Sie zu einem Punkt in der Vergangenheit, als Sie noch...
Ÿ Haben Sie jemals ... gesehen, wie...
Ÿ Haben Sie jemals ... probiert/ gekostet, und sich dabei gedacht...
Ÿ Haben Sie jemals das Gefühl gehabt...
Ÿ Haben Sie jemals den Geruch von...
Ÿ In den ersten Jahren nach meinem / meiner...
Ÿ Jetzt, während Sie meinen Worten lesen, erinnere ich mich zurück an eine Zeit...
Ÿ Jetzt, wo Sie all dies fühlen, wissen Sie genau...
Ÿ Können Sie sich an die damalige Zeit erinnern, als...
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Ÿ Können Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn...
Ÿ Malen Sie sich doch einfach mal aus, wie...
Ÿ Sehen Sie sich selbst als...
Ÿ Stellen Sie sich Ihr Leben heute in 5 Jahren vor...
Ÿ Stellen Sie sich ruhig eine Situation vor, in der Sie...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie könnten / dürften / müssten / würden ...
Ÿ Stellen Sie sich vor wie das wäre, wenn Sie mit Ihren besten Freunden...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie würden ... erfahren / erleben... und dabei...
Ÿ Und dieses Gefühl der / des...
Ÿ Und erinnern Sie sich an die Geschichte von...
Ÿ Und wenn Sie an ganz entfernte Orte aus Ihrer Kindheit zurückdenken...
Ÿ Verwirklichen Sie sich sich selbst als...
Ÿ Wäre es nicht umwerfend / genial / fantastisch / großartig, wenn...
Ÿ Wie ist es möglich, dass Sie und ich...
Ÿ Wie kann es sein, dass andere...
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17 vertrauensbildende Behauptungen & Aussagen
Setzen Sie Statements, Behauptungen und allgemeine Standpunkte gleich an den Anfang
Ihres Werbetextes. Standpunkte, von denen Ihre Interessenten schon wissen (oder es
zumindest annehmen), dass sie wahr sind.

Das führt vom ersten Moment an zu Vertrauen und Sicherheit (“Das ist nun mal so!”). Vertrauen
führt jedoch nicht nur zu mehr Umsatz, sondern ganz besonders dazu, dass Sie Menschen in
ihrem Handeln beeinflussen können. Hier eine kleine aber feine Liste von ganz “banalen” aber
vertrauensbildenden Texteinstiegen und Behauptungen...

Ÿ Als authentischer / erfolgreicher Unternehmer wissen Sie doch selbst, dass...
Ÿ Besonders kluge Menschen wie Sie wissen längst, dass...
Ÿ Die Menschen da draußen wissen doch genau...
Ÿ Es ist doch so...
Ÿ Es ist eine erwiesene Tatsache, dass...
Ÿ Es ist ja allgemein bekannt, warum...
Ÿ Es ist nun mal so, dass...
Ÿ Es ist wissenschaftlich bewiesen / fundiert...
Ÿ Jeder weiß, dass...
Ÿ Man hat ja bereits vor einiger Zeit entdeckt, dass...
Ÿ Mit Sicherheit haben Sie schon bemerkt...
Ÿ Natürlich haben auch Sie schon gehört, dass...
Ÿ Sie sind clever genug um zu wissen, dass...
Ÿ Sie wissen ja selbst am Besten, warum...
Ÿ Wahrscheinlich wissen Sie schon...
Ÿ Wir beide brauchen uns nichts vorzumachen...
Ÿ Wir beide, Sie und ich, wissen doch selbst, dass...
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176 suggestive Satzübergänge & Einleitungen
Musterverknüpfungen sind kleine Textschnippsel, welche auf galante Art und Weise Ihre
Sätze und Textschnippsel mit einander verknüpfen. Sozusagen “Übergangssätze” die dafür
genutzt werden können, am Ende eines Werbebriefs, einer Anzeige, einer Email oder einer
Verkaufsseite den Leser tatsächlich dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen (oder
zumindest noch einmal über das gelesene ernsthaft darüber nachzudenken, also einen
bleibenden Eindruck zu hinterlassen).

Geben Sie Ihren Lesern vor, was sie denken oder fühlen sollen, während sie Ihre Worte lesen.
Die meisten Menschen werden tatsächlich anfangen, so zu denken oder zu fühlen, einfach weil
Sie es zur Sprache bringen. Das ist wie VOODOO, aber wir können dieses menschliche
Phänomen zu 100% durch die Arbeit bei EliteMastermind.info und DrWeb.de bestätigen. Auf
beiden Seiten lesen tausende Menschen täglich die Beiträge, und wenn ich eines mit
Sicherheit sagen kann dann folgendes:

“Die Leser haben die Tendenz, jene geistige Strömung anzunehmen, welche sie im Beitrag
selbst wiederfinden... und welche in den Kommentaren der User vorherrscht! Dabei ist es
völlig egal, um was es geht oder wie belanglos das Thema ist!”

Wer das verstanden hat, wird auch genau deswegen NIEMALS mehr reißerrische und lautstarke
Werbesprache verwenden, sondern genau das tun, was EliteMastermind aufzeigt. Sprachlich
sensitive Verführung mit allen Sinnen! Achten Sie aber darauf nur Gedanken zu provozieren,
die die Leser dazu anregen, Ihre Produkte zu kaufen. Bringen Sie sie dazu, sich genau
bildhaft vorzustellen, wie ihre Zukunft aussieht, wenn sie Ihr Produkt kaufen und die ersten
Ergebnisse erzielen. Zeigen Sie dem Leser die Ziele auf, die er erreichen kann, welche
Ergebnisse und Resultate zu erwarten sind, welche Vorteile es gibt, wie er genau davon
profitiert, was seine Freunde und Familie dazu sagen wird usw. Erklären Sie welche Gefühle
in ihm ausgelöst werden... oder ihm erspart bleiben!
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Ÿ Achten Sie auf...
Ÿ Am Anfang habe ich Ihnen folgende Frage gestellt...
Ÿ Am Anfang habe ich Sie gefragt, ob...
Ÿ Auf wunderbarerweise wird aus Ihrem Gefühl von ... ein Gefühl von ...
Ÿ Bald werden Sie spüren, wie...
Ÿ Bedenken Sie doch einmal folgendes...
Ÿ Betrachten Sie Ihr Problem doch einmal so...
Ÿ Betrachten Sie sich im Ganzen immer als...
Ÿ Betrachten Sie sich selbst als...
Ÿ Bitte konzentrieren Sie sich auf Ihre/n größte/n...
Ÿ Da muss man sich nur wundern, wenn es heißt...
Ÿ Da Sie immer noch weiter lesen, gehe ich davon aus, dass...
Ÿ Da Sie offensichtlich so weit gelesen haben, gehe ich davon aus, dass...
Ÿ Denken Sie ernsthaft darüber nach...
Ÿ Denken Sie nur an...
Ÿ Die folgenden Worte werden...
Ÿ Die Tatsache, dass Sie diesen Artikel immer noch weiterlesen bedeutet, dass...
Ÿ Direkt vor Ihren Augen wird...
Ÿ Erinnern Sie sich an das Gefühl von...
Ÿ Erinnern Sie sich an eine Zeit, als...
Ÿ Erlauben Sie Ihren Gedanken in die Zukunft zu reisen, zu einer Zeit...
Ÿ Erlauben Sie mir die Frage: Was wäre, wenn Sie...
Ÿ Erlauben Sie mir eine persönliche Frage...
Ÿ Erlauben Sie sich eine Reise in die Vergangenheit, um noch einmal zu erleben, wie Sie...
Ÿ Erlauben Sie sich jetzt abzuschweifen...
Ÿ Erlauben Sie sich nun, folgende Situation bildhaft vorzustellen...
Ÿ Erlauben Sie sich, sich auf diese Anzeige einzulassen...
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Ÿ Es ist schon erstaunlich, wie manche...
Ÿ Fangen Sie an zu begreifen, wie es möglich ist...
Ÿ Fangen Sie an zu verstehen, wie man es schaffen kann, dass...
Ÿ Fangen Sie an zu verstehen, wie man es schaffen kann...
Ÿ Gleich werde ich Ihnen erklären...
Ÿ Gut, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich...
Ÿ Haben Sie schon einmal bemerkt, dass...
Ÿ Ich frage mich, ob Sie schon bemerkt / gespürt / erlebt haben, wie...
Ÿ Ich frage mich, selbst wenn Sie diesen Bericht weiter lesen, ob Sie...
Ÿ Ich kann Ihre Gedanken fast sprechen hören...
Ÿ Ich kann Ihrer inneren Stimme fast zuhören...
Ÿ Ich kann mir Ihr jetziges Bild vor Ihrem geistigen Auge gut vorstellen...
Ÿ Ich möchte, dass Ihr Unterbewusstsein mir jetzt genau zuhört...
Ÿ Ich möchte, dass Sie ernsthaft über diesen Satz nachdenken...
Ÿ Ich möchte, dass Sie tief in sich gehen und sich vor Augen halten, dass...
Ÿ Ich möchte, dass Sie über das Wort ... nachdenken. Ich denke es bedeutet für Sie...
Ÿ Ich werde Ihr Unterbewusstsein bitten...
Ÿ Ihr Gefühl von ... verblasst langsam, je näher Sie dem Schluss dieses Artikels kommen...
Ÿ Ihr Gefühl von ... verblasst langsam, während Sie diesen Text Wort für Wort weiter
konzentriert lesen ... und sich denken...
Ÿ Ihr Gefühl von ... verschwindet langsam, während Sie sich mehr dafür entscheiden...
Ÿ Ihr Geist nimmt wahr...
Ÿ Ihr Unterbewusstsein denkt...
Ÿ In den folgenden Absätzen wird...
Ÿ In den nächsten 3 Minuten...
Ÿ In den weiteren Zeilen habe ich vor...
Ÿ Je mehr Sie diesen Text überdenken, desto mehr werden Sie...
Ÿ Je mehr Sie sich dafür entscheiden an ... zu denken, desto mehr...
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Ÿ Je weiter Sie an das Ende dieses Artikels kommen, desto weniger wird Ihr Problem...
Ÿ Je weiter Sie diesen Artikel lesen, desto mehr / weniger / schneller / langsamer...
Ÿ Je weiter Sie diesen Artikel lesen, desto mehr erinnern Sie sich an das Gefühl von...
Ÿ Je weiter Sie diesen Text lesen, desto deutlicher wird...
Ÿ Jeden Moment wird Ihr Unterbewusstsein...
Ÿ Jetzt behalten Sie im Hinterkopf, dass...
Ÿ Jetzt lassen Sie all das für einen Moment auf sich wirken...
Ÿ Jetzt müssen Sie sich entscheiden...
Ÿ Jetzt, wo Sie wissen was wirklich mit Ihnen geschehen ist...
Ÿ Lassen Sie es endlich zu, dass Sie selbst sich ein Bild von... machen und...
Ÿ Lassen Sie sich selbst Sekunde für Sekunde spüren, wie Sie...
Ÿ Lassen Sie uns folgendes machen...
Ÿ Mit diesem neuen Wissen können / werden Sie...
Ÿ Mit jedem Atemzug fühlen Sie sich mehr und mehr...
Ÿ Mit jedem Wort das Sie weiter lesen, fühlen Sie sich mehr und mehr...
Ÿ Mit jedem Wort, das Sie lesen...
Ÿ Mit jeder weiteren Sekunde / Minute Stunde...
Ÿ Na gut, denken Sie jetzt sicher! Aber...
Ÿ Nach und nach fangen Sie an...
Ÿ Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und genießen Sie das Gefühl von...
Ÿ Nehmen wir einmal an...
Ÿ Noch vor wenigen Sekunden habe ich Sie gefragt, ob...
Ÿ Ok, werden Sie sich jetzt sagen...
Ÿ Reisen Sie mit mir in die Zukunft...
Ÿ Sagen Sie sich selbst, dass Sie...
Ÿ Satz für Satz...
Ÿ Schon die Tatsache, dass Sie diesen Text lesen...
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Ÿ Schritt für Schritt...
Ÿ Sekunde für Sekunde fällt es Ihnen leichter...
Ÿ Sie fangen an, eine Folge von ... zu erleben und...
Ÿ Sie können Sich sicher bildhaft vorstellen, wie es wäre, wenn...
Ÿ Sie sind so... weil...
Ÿ Sie werden eine klare Vorstellung von ... behalten, denn...
Ÿ Sie werden sich mit Sicherheit wundern, doch es muss gesagt werden...
Ÿ Solange Sie sich selbst sagen hören, dass Sie...
Ÿ Springen Sie in der Zeit nach vorne, zu einem Punkt...
Ÿ Stellen Sie sich eine Situation vor, in welcher...
Ÿ Stellen Sie sich einfach vor...
Ÿ Stellen Sie sich für einen Moment vor, wie Sie...
Ÿ Stellen Sie sich kurz vor, wo Sie heute in 4 Wochen stehen...
Ÿ Stellen Sie sich selbst folgende Frage...
Ÿ Stellen Sie sich vor wie es wäre, wenn...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie wären...
Ÿ Stellen Sie sich vor, was Sie alles tun könnten, wenn...
Ÿ Stellen Sie sich vor, wie Ihre Stimme zu Ihnen spricht, während Sie...
Ÿ Stück für Stück befreien Sie sich von...
Ÿ Und bald werden Sie...
Ÿ Und erstaunlicherweise wird aus Ihrem Gefühl von ... langsam ein Gefühl von ...
Ÿ Und es wird leichter sich vorzustellen, dass...
Ÿ Und genau so...
Ÿ Und ich bin absolut sicher, dass Sie sich ... gefühlt haben...
Ÿ Und je länger Sie ... desto länger...
Ÿ Und jede Nacht, wenn Sie zu Bett gehen, werden Sie daran denken, wie...
Ÿ Und jeden Morgen, wenn Sie aufwachen, werden Sie daran denken, wie...
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Ÿ Und jetzt bemerken Sie, wie Sie langsam zurückgleiten, in eine Zeit...
Ÿ Und jetzt fangen Sie an zu realisieren, dass...
Ÿ Und jetzt lassen Sie Ihren Geist zurückschweifen zu einer Zeit als...
Ÿ Und jetzt lassen Sie sich auf dieses Gefühl von ... ein, denn...
Ÿ Und jetzt möchte ich Ihnen helfen zu erfahren...
Ÿ Und jetzt sind Sie zu guter Letzt auch noch...
Ÿ Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden / wären auch noch...
Ÿ Und jetzt, wo jedes Wort dieser Seite in Ihr Unterbewusstsein übergeht...
Ÿ Und jetzt, wo jedes Wort dieser Seite in Ihre Ohren wandert...
Ÿ Und jetzt, wo Sie sich ... fühlen und erkannt haben, dass...
Ÿ Und können Sie sich nun daran erinnern, wie...
Ÿ Und kurze Zeit später...
Ÿ Und sehen / erkennen / spühren / fühlen Sie jetzt, wie...
Ÿ Und Sie beginnen zu erkennen / zu glauben, dass...
Ÿ Und Sie fangen an sich immer besser zu fühlen, wenn Sie an ... denken...
Ÿ Und Sie haben selbst schon so oft erlebt, dass...
Ÿ Und Sie können sich daran erinnern, wie es war...
Ÿ Und Sie lassen sich immer mehr fallen...
Ÿ Und Sie werden anfangen...
Ÿ Und Sie werden überrascht sein festzustellen, dass...
Ÿ Und so erinnert sich Ihr Gehirn daran, wie sich ... angefühlt hat und warum Sie...
Ÿ Und während die Zeit wie im Fluge vergeht...
Ÿ Und während Sie auf dieser Seite immer weiter nach unten wandern...
Ÿ Und während Sie dem Ende dieses Beitrags immer näher kommen, werden Sie...
Ÿ Und während Sie diese Informationen aufsaugen wie ein Schwamm, werden Sie...
Ÿ Und während Sie diesen Bericht fertig überfliegen, machen Sie sich bereits Gedanken...
Ÿ Und während Sie noch an ... denken, fangen Sie an sich wirklich für ... zu interessieren...
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Ÿ Und während Sie noch da sitzen und diesen Text lesen, beginnen Sie zu überlegen...
Ÿ Und während Sie noch durch diesen Artikel scrollen, beginnen Sie zu denken, dass...
Ÿ Und wenn Sie in sich hinein hören, werden Sie feststellen, dass Sie sich ... fühlen...
Ÿ Versetzen Sie sich in eine Zeit, bevor Sie...
Ÿ Vielleicht erinnern Sie sich an so ein gutes Gefühl wie ... aus Ihrer Vergangenheit...
Ÿ Von jetzt an werden sich Sie immer mehr und mehr verdeutlichen, was es heißt,...
Ÿ Vor gar nicht allzu langer Zeit...
Ÿ Während ich mit Ihnen kommuniziere werden Sie immer mehr...
Ÿ Während ich zu Ihnen spreche fühlen Sie sich mehr und mehr...
Ÿ Während Ihr Gehirn auf diese Informationen reagiert...
Ÿ Während Ihr Kopf denkt...
Ÿ Während Ihre Sichtweise sich erweitert...
Ÿ Während immer mehr und mehr Sekunden verstreichen...
Ÿ Während Sekunde um Sekunde vergeht...
Ÿ Während Sie auf dieser Seite weiter lesen, denken Sie immer wieder, wie...
Ÿ Während Sie begierig jedes Wort dieser Webseite lesen...
Ÿ Während Sie darüber nachdenken wie es sein kann, dass...
Ÿ Während Sie die einzelnen Sätze gebannt und aufmerksam lesen...
Ÿ Während Sie die Erinnerung an ... Abrufen und erkennen, dass...
Ÿ Während Sie diese Seite immer weiter und weiter lesen...
Ÿ Während Sie diese Website noch überfliegen, fühlen Sie sich mehr und mehr...
Ÿ Während Sie diesen Artikel lesen, denken Sie genau über folgende Worte und ihre
Bedeutungen nach...
Ÿ Während Sie dieser Seite Ihre volle Aufmerksamkeit schenken...
Ÿ Während Sie dieses Seite lesen, erleben Sie ein Gefühl von...
Ÿ Während Sie ein- und ausatmen...
Ÿ Während Sie immer aufmerksamer weiter lesen...
Ÿ Während Sie noch da sitzen und diese Website studieren, haben Sie...
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Ÿ Während Sie sich erlauben, immer tiefer in den Text einzutauchen...
Ÿ Wäre es nicht wunderbar, wenn...
Ÿ Was bedeuten Ihnen Gefühle wie ... wirklich?
Ÿ Was bedeutet diese Information für Sie, wenn trotzdem...
Ÿ Weil ich Ihnen all dies erzählt habe, werde Sie anfangen, sich zu fragen...
Ÿ Welche Möglichkeiten würden Ihnen offen stehen, wenn Sie es schaffen...
Ÿ Wenn Sie das wissen, dann werden Sie mit absoluter Sicherheit / Präzision...
Ÿ Wenn Sie einmal bedenken, dass streng genommen / genau genommen...
Ÿ Wenn Sie sich einmal vergegenwärten, wenn Sie...
Ÿ Wenn Sie wie alle anderen sind...
Ÿ Wenn Sie wie ich sind...
Ÿ Wie Sie sehen...
Ÿ Wir müssen auch darüber sprechen, wie / warum...
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81 subliminale Logikerzeuger
Menschen kaufen Dinge zwar grundsätzlich aus bestimmten Gefühlen heraus und streben
mit dem Kauf eines Produktes die dahinterstehende emotionale Welt an. Doch Sie sollten
beim schreiben hypnotischer Texte auch darauf achten, dass Sie Ihre emotionalen
Argumente mit rationalen Fakten und Beweisen untermauern.

Man könnte auch sagen: Emotionen verführen und Logik beruhigt den Verstand, der sonst
immer wieder “dazwischenfunken” würde. Sie brauchen beides in Ihren Texten... Und eigentlich
ist es ganz einfach, dies zu erreichen. Es kommt wie so oft bei hypnotischen Sprachmustern
lediglich auf die Formulierung an. Am besten tun Sie dies, indem Sie die Kunden schon vor dem
Lesen des Textes auf bestimmte “Tatsachen” hinweisen, indem Sie beispielsweise Ihre
Überschriften und Einleitungstexte entsprechend formulieren. Hier sind einige Beispiele...

Ÿ Absolute Tatsache!
Ÿ Bewiesene Erkenntnisse: ...
Ÿ Das ist ein Fakt!
Ÿ Das ist es, worauf es am Ende ankommt...
Ÿ Die neusten Erkenntnisse aus der Forschung belegen, dass...
Ÿ Die Wahrheit ist doch, dass...
Ÿ Diese Aussage wir ebenfalls unterstützt von...
Ÿ Diese Tatsache ist bewiesen von / durch...
Ÿ Eine neue Studie von (geben Sie Namen an) hat gezeigt, dass...
Ÿ Es gibt genügend Beweise über...
Ÿ Es ist eindeutig belegt worden, dass...
Ÿ Es ist eine wissenschaftlich erwiesenen, dass...
Ÿ Es ist geradezu offensichtlich, dass..
Ÿ Experten bestätigen immer wieder, dass...
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Ÿ Forscher sind sich einig, dass...
Ÿ Lesen Sie diese Fakten gründlich durch, denn...
Ÿ Logisch, werden Sie denken! Denn...
Ÿ Man brauch sich doch nur umzuschauen...
Ÿ Mit absoluter Sicherheit gilt: ...
Ÿ Profis belegen mit neusten Statistiken, warum / dass / wie es möglich ist...
Ÿ Sehen Sie der Tatsache ins Gesicht...
Ÿ Studien haben zweifelsfrei bewiesen, dann...
Ÿ Tatsache ist, dass...
Ÿ Viele Studien haben aufgezeigt, dass...
Ÿ Wir leben in einer Zeit...
Ÿ Wissenschaftliche Studien bezeugen eindeutig...
Ÿ Wollen Sie mehr Fakten?
Ÿ Worüber wir uns definitiv einig sind, ist...

Tipp: Setzen Sie sich auch mit folgenden Formulierungen selber positiv in Szene und
unterstreichen Sie damit Ihren Expertenstatus und Ihre Glaubwürdigkeit. Denn es ist immer gut,
wenn Andere über einen selbst Gutes zu berichten wissen...

Ÿ Die Leute kennen mich als...
Ÿ Erst neulich sagte mir ein guter Kunde...
Ÿ Freunde beschreiben mich als...
Ÿ Gestern meinte jemand...
Ÿ Ich bin so eine Art...
Ÿ Man sagt mir nach, dass ich...
Ÿ Manchmal sagen meine Kunden...
Ÿ Mir ist nicht ganz klar, warum die Leute immer meinen, ich sei...
Ÿ Natürlich freut man sich, wenn die Menschen einen sagen, dass man...
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Tipp: Falls Sie keine Beweise haben, um Ihre Argumente zu untermauern, können Sie immer
auch Wörter und Phrasen benutzen, von denen Ihre Leser ganz automatisch annehmen, dass sie
bewiesene Informationen sind. Dies geschieht bei den folgenden Beispielen ganz unbewusst und
völlig automatisch. Niemand wird diese Behauptungen, Unterstellungen oder Vermutungen
hinterfragen, doch jeder wird annehmen, dass es genau so ist wie es ist...

Ÿ ...immer...
Ÿ ...nie...
Ÿ ...weil...
Ÿ Alle...
Ÿ Dafür gibt es keinen Grund, denn...
Ÿ Das bedeutet nicht generell, dass...
Ÿ Das eigentliche Problem ist...
Ÿ Der richtige Weg ist hier...
Ÿ Die Frage ist doch...
Ÿ Die meisten Menschen wissen...
Ÿ Die meisten von uns...
Ÿ Die Realität ist doch...
Ÿ Die Tatsache, die von Bedeutung ist...
Ÿ Die Wahrheit dabei ist...
Ÿ Es gibt keinen anderen Weg als...
Ÿ Es gibt nur eine Lösung für...
Ÿ Es ist doch so...
Ÿ Es ist eigentlich ganz einfach...
Ÿ Es ist offensichtlich, dass
Ÿ Immer wieder hört / sieht / liest man...
Ÿ In jedem Fall...
Ÿ In Wahrheit...
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Ÿ In Wirklichkeit...
Ÿ Jeder Experte wird Ihnen zustimmen, dass...
Ÿ Jeder weiß, dass...
Ÿ Jeder...
Ÿ Lassen Sie uns der Realität ins Auge blicken...
Ÿ Laufend...
Ÿ Mit der Zeit...
Ÿ Schauen wir uns die Tatsachen an...
Ÿ Sehen Sie der Tatsache ins Gesicht...
Ÿ Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen...
Ÿ Sie haben es wahrscheinlich schon gehört...
Ÿ Sie sind niemals...
Ÿ So muss es sich abspielen...
Ÿ Ständig...
Ÿ Tatsächlich ist es doch eher so, dass...
Ÿ Überall...
Ÿ Um diese Tatsache weiter zu untermauern...
Ÿ Was hier wirklich passiert ist...
Ÿ Was soll das alles bedeuten...
Ÿ Was wichtig ist, ist...
Ÿ Wichtig dabei ist nur...
Ÿ Wirklich bedeutend ist doch folgendes: ...
Ÿ Würden Sie den nicht auch...
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17 kraftvolle Kommandos & Anweisungen
Sie können das Denken und Handeln Ihrer Leser steuern, indem Sie suggestive und
unbewusste Kommandos in Ihre Sätze einbauen. Diese sind dabei so weit weg von
eigentlicher Werbesprache, wie sie kaum weiter weg sein könnten, und doch wirken sie auf
das Unterbewusstein und die Entscheidungsfreude des Lesers.

Werbetexter sprechen hierbei von “eingebetteten Kommandos”. Das schöne daran ist: Die
meisten Menschen bemerken diese Aufforderungen überhaupt nicht... Ja sie erahnen sie nicht
einmal! Hier sind eine kleine Auswahl, die Sie nutzen können:

Wenn Sie diesen Workshop besuchen, werden Sie verstehen, warum so viele
Menschen sich davon begeistern lassen und ihren Freunden davon erzählen...

(Eingebettete Kommandos sind “besuchen Sie diesen Workshop!”, “Sie werden feststellen”,
“lassen Sie sich begeistern” und “erzählen Sie Ihren Freunden davon”)

Jeder der den Masterkurs über Trafficaufbau für jede beliebige Website
liest, kauft danach auch alle anderen Kurse...

(Eingebettete Kommandos sind “lesen Sie meine Bücher” und “kaufen Sie auch alle
anderen Kurse” und “Das scheinen die anderen ja auch zu machen”)

Wenn Sie mich mit Ihrem Online-Marketing beauftragen... oder ich als TrafficExperte für mehr Kunden auf Ihrer Website sorgen soll... dann werden Sie schon in
den ersten 24 Stunden deutliche Erfolge sehen...

(Eingebettete Kommandos sind “beauftragen Sie mich mit Ihrem Online-Marketing”, und
“erste Erfolge in kurzer Zeit”)
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Nachdem Sie diese wunderbare und informative Website gelesen haben, werden Sie
all Ihren Bekannten davon erzählen. Einfach weil es Ihnen so viel Spaß gemacht hat
das Material zu studieren und anderen Menschen somit zu helfen...

(eingebettete Kommandos sind “lesen Sie dies hier”, “erzählen Sie allen davon”, “benutzen Sie
dieses Material” und “es wird Ihnen Spaß machen und ein gutes Gefühl geben, zu helfen”)

Wenn Sie unsere anderen ProfitMaps über Trafficaufbau, Trafficsteuerung und
Trafficautomation bestellen, werden Sie die unglaubliche Dominanz spüren, die das
Kontrollieren der klickstärksten Keywords in den Suchmaschinen mit sich bringt.

(Eingebettete Kommandos sind “bestellen Sie mehr”, “spüren Sie die Dominanz” und
“kontrollieren Sie die klickstärksten Keywords ihrer Zielgruppe in den Suchmaschinen)

Weitere “eingebettete Kommandos”...
Ÿ ...begeistern Sie sich für...
Ÿ ...das sollten Sie tun / nicht verpassen...
Ÿ ...denken Sie darüber nach...
Ÿ ...erkennen Sie klar, dass...
Ÿ ...freuen Sie sich darauf...
Ÿ ...haben Sie erkannt, wie...
Ÿ ...rücken Sie ein Stückchen näher...
Ÿ ...sehen Sie deutlich, wie...
Ÿ ...stimmen Sie mir zu, dass...
Ÿ ...verstehen Sie endlich, wieso...
Ÿ ...wird es nun deutlich, warum...
Ÿ ...Wissen Sie ebenfalls, dass...
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15 versteckte Weisungen & unterbewusste Befehle
Sie können andere Menschen dazu bringen, Ihren Anweisungen zu folgen, indem Sie vor
dem eigentlichen Kommando eine Abschwächung einbauen. So werden Ihre Leser und
potenziellen Kunden nicht einmal merken, dass es sich um ein Kommando oder
unbewussten Befehl handelt.

Kurz gesagt, Sie leiten Ihr Kommando mit einem sanften Statement ein... Also mit einer Art
Frage, wie sie im inneren Selbstdialog üblich ist. Sie hinterfragen es nicht wirklich, Sie wählen
nur einen viel sanfteren Einstieg. Genau das macht den folgenden Satzteil weniger “bedrohlich”
und greift daher tiefer im Unterbewusstsein. Hier einige Beispiele:

Ÿ Eigentlich würde es sich doch lohnen, wenn...
Ÿ Erfolg ist immer noch freiwillig, denn...
Ÿ Es könnte doch sein, dass...
Ÿ Ich bin mir nicht sicher, ob...
Ÿ Ich frage mich, ob...
Ÿ Ich könnte mir vorstellen, dass...
Ÿ Ich weiß nicht, ob...
Ÿ Keiner zwingt Sie, dass...
Ÿ Man kann nicht wissen, ob...
Ÿ Sie müssen nicht...
Ÿ Sie wissen wahrscheinlich bereits...
Ÿ Vielleicht müsste man es so betrachten...
Ÿ Wäre es nicht schön, wenn
Ÿ Was denken Sie eigentlich über...
Ÿ Wieso machen die Leute einfach nicht...
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7 heimliche Verwirrer, um die Kontrolle zu übernehmen
Sehr gut funktioniert auch folgendes: Sie können eine Aussage treffen, die Ihre Leser
zunächst einmal verunsichert, sodass die folgende Aussage direkt zu den wichtigen
unterbewussten “Sensoren” durchdringt. Verwirrung ist nämlich der erste und
entscheidende Schritt, um eine neue Idee im Kopf des Lesers zu verankern.

Der alte “Frame” muss unterbrochen werden, um etwas neues zu “installieren”. Kurz gesagt, Sie
verwirren Ihre Leser ganz bewusst, damit sie die nächste Aussage nicht in Frage stellen und
aufnahmebereit sind für die folgenden Informationen. Verwirrt man den Leser nicht, so bleibt er
bei seinem Mindset (und lehnt ggf. das Neue deutlich ab). Hier einige Beispiele:

Ÿ Fragen Sie mich nicht nach dem Zauberschlüssel. Am Ende werden Sie
“ProfitMaps” über Umsatzsteigerung im Internet sowieso bestellen.
Ÿ Darum. Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über Umsatzsteigerung im Internet
sowieso bestellen.
Ÿ Ich will Kühe! Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über Umsatzsteigerung im
Internet sowieso bestellen.
Ÿ Welches Essen ist weggelaufen? Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über
Umsatzsteigerung im Internet sowieso bestellen.
Ÿ Fliegende Bücher, sag ich Ihnen! Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über
Umsatzsteigerung im Internet sowieso bestellen.
Ÿ 100% Konfusion. Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über Umsatzsteigerung
im Internet sowieso bestellen.
Ÿ Später ist zu spät. Am Ende werden Sie “ProfitMaps” über Umsatzsteigerung im
Internet sowieso bestellen.
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9 mächtige STOP-Kommandos & Leseunterbrecher
Sie können jemandem beim Lesen oder Zuhören zum innehalten bewegen... oder sogar
dazu bringen, gegen sein Vorhaben weiterzulesen... indem Sie ganz einfach “STOP!” sagen
oder schreiben. Dies funktioniert deswegen so gut, weil viele Menschen die STOP-Schilder
aus dem Straßenverkehr, von Computerspielen oder aus anderen Situationen kennen.

Sie sind einfach darauf konditioniert Innezuhalten, zu stoppen und die bewusste Aufmerksamkeit
wieder einzuschalten. Außerdem können Sie anschließend ein hypnotisches Kommando
einbauen, welches sich direkt im Unterbewusstsein Ihrer Leser verankert. VOODOO! Hier
einige Beispiele:

Ÿ STOP! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Leben verändern wird, wenn Sie diese
Checkliste benutzen, um Ihre Ziele zu erreichen...
Ÿ HALT! Fragen Sie sich selbst, wo Sie in einer Woche sein werden, wenn Sie dieses
Material nicht kaufen...
Ÿ MOMENT! Malen Sie sich aus, Sie wären an einem fantastischen Strand... Und genießen
Ihre finanzielle und geografische Freiheit in vollen Zügen...
Ÿ STOP! Stellen Sie sich diese Schlüsselfrage...
Ÿ HALT! Denken Sie immer daran, dass...
Ÿ AUGENBLICK! Hören Sie auf Ihr Gefühl. Sie wollen mehr Erfolg im Internet
erreichen... und dazu brauchen Sie die ProfitMaps... dann handeln Sie...
Ÿ STOP! Machen Sie sich klar, dass Sie noch nie in Ihrem Leben so ein Angebot gesehen
haben und es Zeit wird...
Ÿ HALT! Denken Sie an all die Möglichkeiten dieses Stop-Kommando... wie Sie es
einzusetzen, um das zu bekommen, was Sie wirklich wollen...
Ÿ MOMENT! Halten Sie kurz Inne, stoppen Sie Ihre Gedanken und denken Sie einen
Augenblick lang über folgende Frage nach...
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3 unwiderstehliche, das Unterbewusstsein ergreifende Wörter
Diese drei Wörter sollten Sie sich ROT in Ihren Kalender schreiben und so oft es geht
benutzen. Sie sind die mächtigsten Werbewörter aller Zeiten! Sie funktionieren zu
jederzeit, für jedes Mailing, in jeder Situation und bei jedem Anlass.

Ÿ Sie / Du
Ÿ Kostenlos
Ÿ Gratis

Wir selbst nutzen diese Worte regelmäßig... und eine der besten Headlines von
EliteMastermind.info (mit den besten Öffnungsraten, Klickraten und der längsten
Verweildauer) war am 22. Januar 2014. Sie lautete folgendermaßen:

“Kostenlos! 34 Online-Marketing-Videos mit über 200min.
Spieldauer... Jetzt Gratis anschauen!”
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38 verbotene & hypnotisierende Adjektive
Hypnotiseure wissen, dass Wörter die auf z.B. -lich oder -ig enden direkt ins
Unterbewusstsein der Menschen eindringen. Hypnotische Sprachmuster die solche Worte
beinhalten, wirken auf den Leser daher ganz besonders verführerrisch. Interessant dabei
ist, dass auch hier wieder die allermeisten Menschen nicht den “blassesten Schimmer”
haben, wie mächtig, tiefenwirksam und kraftvoll die Auswirkung auf die Formung der
eigenen Gedanken ist. Bestimmte Frequenzen haben bestimmte Effekte auf den
menschlichen Körper, was beispielsweise auch in der Bioresonanztherapie genutzt wird.

Doch der innere Dialog beim Lesen oder ausgesprochene Wörter beim Reden sind
Schwingungsmuster... und diese werden im Gehirn in Klang geformt. Klang ist nicht “da
draußen”, Klang entsteht im Kopf! Da draußen ist lediglich ein Schwingungsmuster. Ein und das
selbe Wort hat demzufolge immer ein und die selbe Frequenz und damit immer ein und den
selben Klang... und damit immer ein und die selbe Wirkung auf das Unterbewusstsein! Die
Worte sollten jedoch nicht nur mit -lich enden, sondern zusätzlich eine positive Assoziation
haben, so wird die hypnotische Wirkung besonders effektiv! Hier einige Beispiele:

Ÿ ...Ähnlich...
Ÿ ...Beachtlich...
Ÿ ...Begehrlich...
Ÿ ...Besinnlich...
Ÿ ...Beträchtlich...
Ÿ ...Deutlich...
Ÿ ...Dringlich...
Ÿ ...Eindeutig...
Ÿ ...Einträglich...
Ÿ ...Endlich...
Ÿ ...Erfreulich...
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Ÿ ...Erstaunlich...
Ÿ ...Förderlich...
Ÿ ...Führsorglich...
Ÿ ...Gedanklich...
Ÿ ...Gemütlich...
Ÿ ...Genüsslich...
Ÿ ...Göttlich...
Ÿ ...Gründlich...
Ÿ ...Herrlich...
Ÿ ...Himmlich...
Ÿ ...Königlich...
Ÿ ...Köstlich...
Ÿ ...Leidenschaftlich...
Ÿ ...Mächtig...
Ÿ ...Malerisch...
Ÿ ...Meisterlich...
Ÿ ...Natürlich...
Ÿ ...Offensichtlich...
Ÿ ...Persönlich...
Ÿ ...Sicherlich...
Ÿ ...Tatsächlich...
Ÿ ...Verbindlich...
Ÿ ...Verführerisch...
Ÿ ...Vorsichtig...
Ÿ ...Vortrefflich...
Ÿ ...Wichtig...
Ÿ ...Wissentlich...
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9 verführerische & reizvolle “Ja”-Fragen
Eine offensichtliche Argumentation mit einer Frage abzuschließen, kann den Leser in eine
“Ja-Sage-Straße” führen. Dieses Phänomen wird auch oft in Verkaufsgesprächen
angewandt, wobei hier vor der eigentlichen Frage (welche möglichst mit Ja beantwortet
werden soll) eine Menge anderer “BlaBla”-Fragen gestellt werden, auf die man eigentlich
nur mit Ja antworten kann.

Dadurch wird der Leser verleitet, das zu tun was Sie wollen... und so auch Ihrem nächsten Satz
zuzustimmen. Diese Technik ist sehr mächtig und sollte besonders gegen Ende eines
Verkaufstextes, einer Verkaufsseite oder eines Verkaufsvideos angewendet werden... Nachdem
Sie sich schon einige Ja´s beim Kunden geholt haben...

Ÿ Sie lesen doch diesen Text, oder? Ÿ Und Sie achten auf sich selbst,
nicht wahr? Ÿ Sind Sie denn dann bereit für den Erfolg? Ÿ Und Sie
wünschen sich wirklich, dass es “vorwärts” geht? Ÿ Sie wissen, was
ich meine, stimmt’s? Ÿ Noch eine Frage: Sie kennen doch
EliteMastermind.info, oder?!? Ÿ Sind Sie eigentlich ein guter
Mensch?

Ÿ Und Sie haben sogar schon eines meiner Produkte erworben?
Ÿ Dann kaufen Sie auch mein nächstes Produkt?!?

JA?!? Großartig! Vielen Dank!! Wissen Sie, ich finde Sie wirklich sympathisch! Vielleicht
sollten wir mal einen Kaffee trinken gehen... :-)
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3 hypnotische & spannungsgeladene Storytelling-Methoden
Geschichten verzaubern Ihre Leser und bringen sie dazu, das zu tun, was Sie wollen. Wir
haben bereits in den zahlreichen Gastbeiträgen darüber gesprochen, wieso dieses
“Storytelling” so mächtig ist. Hier nochmal ein Reminder: Das Erzählen von Geschichten
in Verbindung mit hypnotischen Sprachmustern versetzt den Leser in eine Art Trance und
die Botschaften werden nicht vom Verstand analysiert. Sie gehen dafür ohne Umwege und
unzensiert ins Unterbewusstsein über. Schreiben Sie daher immer in Geschichten!!!

Ÿ Die Ich-Erzähler-Geschichte: Erzählen Sie davon, wie Sie eine Dienstleistung oder ein
Produkt genutzt haben, welches Ziel Sie damit verfolgten und welche Ergebnisse und
Resultatet letztendlich dabei herausgekommen sind.

“Ich hatte dann angefangen, die hypnotischen Sprachmuster aus EliteMastermind zu
nutzen und habe mich schon bald selbst mit den Texten überrascht, die ich plötzlich
geschrieben habe! Das hat sich angefühlt wie...”

Ÿ Die Bestätigungsgeschichte: Einer Ihrer Kunden hat eines Ihrer Dienstleistungen oder
Produkt genutzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen... und Sie berichten nun darüber!

“Anfangs war Thomas recht skeptisch! Aber dann hatte er irgendwann doch die
hypnotischen Sprachmuster ausprobiert... und war sehr überrascht, wie leicht ihm das
Schreiben der Werbetexte von der Hand ging... mit denen er dann sein Ziel erreichte.”

Ÿ Zukunftsweisende-Geschichte: Versetzen Sie Ihre Interessenten in ihre eigene Zukunft
und beschreiben Sie bildhaft, wie das Leben mit (oder/und ohne) Ihr Produkt aussieht.

“Es ist jetzt 5 Jahre her. Damals hatten Sie noch mit sich gehadert, ob sich hypnotische
Sprachmuster lohnen & wieviel Geld man damit verdienen könne. Doch heute wissen Sie...”
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41 verzaubernde & magische Textphrasen
Sie haben ein besonders wichtiges Verkaufsargument, dass Ihre Interessenten unbedingt
lesen sollen? Sie müssen etwas loswerden, was von größter Wichtigkeit ist? Oder Sie wollen
lediglich den Fokus Ihrer Leser auf einen ganz bestimmten Punkt, auf eine ganz bestimmte
Aussage lenken?

Kein Problem! Es gibt Wörter & Phrasen, die genau diesen Job übernehmen... und mit absoluter
Präzision die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit des Lesers binden, ja fesseln, ja geradezu
magnetisieren. Um welche Wörter es dabei geht? Nun, schauen Sie hier...

Ÿ ...absolutes NO-GO!
Ÿ ...und dann ging es plötzlich los!
Ÿ Achtung!
Ÿ Anlündigung...
Ÿ Aufgepasst!
Ÿ Das glauben Sie mir niemals!
Ÿ Das ist eine Frechheit...
Ÿ Das können Sie völlig vergessen!
Ÿ Das war´s!
Ÿ Das warten hat ein Ende!
Ÿ Das wird Ihnen ebenfalls die Sprache verschlagen...
Ÿ Es geht los!
Ÿ Hey!
Ÿ Hier kommt ein Geheimnis:
Ÿ Hören Sie jetzt aufmerksam zu!
Ÿ Hören Sie zu...
Ÿ Ich bin mir sicher, dass Sie noch niemals...
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Ÿ Ich bin richtig wütend!
Ÿ Ich bin stinksauer!
Ÿ Ich habe noch ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen...
Ÿ Ich könnte EXPLODIEREN!
Ÿ Ich mache Ihnen ein Geständnis...
Ÿ Komm rüber und hör Dir das an!
Ÿ Nehmen Sie sich einen Stuhl und hören Sie mich an:
Ÿ Nehmen Sie sich in Acht!
Ÿ Never, Ever!
Ÿ Nie im Leben hätte ich gedacht...
Ÿ Passen Sie gut auf!
Ÿ Rücken Sie ein Stückchen näher...
Ÿ Schauen Sie hier!
Ÿ Schluss, aus, alle...
Ÿ So nicht!
Ÿ Stellen Sie das Telefon ab und hören sie mir zu!
Ÿ Stop!
Ÿ Strenggeheime Information:...
Ÿ Und dann ist folgendes passiert:...
Ÿ Vergessen Sie alles andere und hören Sie zu...
Ÿ Verpassen Sie bloß kein Wort dieses...
Ÿ Vorsicht!
Ÿ Warnung!
Ÿ Wir haben ein Problem...
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34 geheimnisvolle Aufzählungen & “Bild-Verstärker”
Aufzählungen, sogenannte “Bullet Points”, sind erprobte Mittel den Verkauf zu steigern.
Sie werden jedoch nicht nur auf Verkaufsseiten, sondern auch bei Blogposts, Werbetexten,
Advertorials, Anzeigen, ja selbst in Verkaufsvideos eingesetzt. Wichtig bei dieser Technik
ist es, dass Sie den Leser in seine Vorstellungswelt ziehen, nach dem Motto: “Was wäre,
wenn...” und das der Einstieg in diese Aufzählungen immer einen der Sinneskanäle
anspricht (Sehen, Hören, Riechen...).

Besonders gut funktioniert auch das hinzufügen einer Seitenzahl am Ende eines
Aufzählungspunktes. So bekommt der Leser auch gleich noch “serviert”, auf welcher Seite in
Ihrem z. B. Buch die Information zu finden ist, welche gerade mit diesem “Bullet Point”
beschrieben wurde. Kraftvoll, sehr kraftvoll... sage ich nur! Gut, ich zeige Ihnen nun, wie Sie
diese Aufzählungen ganz leicht modifizieren können, um sie noch wirkungsvoller, fesselnder
und ergreifender zu machen...

Ÿ Denken Sie darüber nach, wie es sein wird...
Ÿ Denken Sie nur an all die...
Ÿ Entdecken Sie, warum es in kürzester Zeit möglich ist...
Ÿ Erfahren Sie, wie man (fast)ohne Vorkenntnisse...
Ÿ Erträumen Sie sich, wie Sie ... benutzen
Ÿ Fantasieren Sie, wie Sie ... überwinden
Ÿ In 2 Minuten werden Sie lernen, warum...
Ÿ In kürzester Zeit werden Sie entdecken, dass...
Ÿ Lernen Sie, wie Sie selbst 5 Wege meistern, um...
Ÿ Lesen Sie, wie es ein einfacher Bauarbeiter geschafft hat...
Ÿ Malen Sie sich aus, wie Sie 4 absolute Killer- ... erlernen
Ÿ Spätestens in diesem Moment werden Sie herausfinden...
Ÿ Stellen Sie sich vor zu lernen, wie man...
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Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie benutzen unser Produkt, um...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie fühlen...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie würden...
Ÿ Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie...
Ÿ Stellen Sie sich vor, wo Sie in 5 Jahren stehen...
Ÿ Vergegenwärtigen Sie sich, wie Sie plötzlich in der Lage sein werden...
Ÿ Wäre es nicht unglaublich, wenn...
Ÿ Warum es sich lohnt, einen ganz neuen Weg zu entdecken, um...
Ÿ Was wäre, wenn Ihr Kind...

TIPP: Sie können die folgenden Verstärker nach jeder Aufzählung nutzen, um noch mehr
Neugier und Spannung zu erzeugen. Diese kurzen aber starken Phrasen werden Ihre
Aufzählungen deutlich emotional aufladen und für noch mehr Schmetterlinge im Bauch
der Kunden sorgen. Schüren Sie die Glut zu einem lodernden Feuer namens: “Das will ich
unbedingt haben! Verdammt, wo kann ich kaufen? Wo ist dieser verf... Kaufbutton?”

Ÿ Das hier ist echt der Hammer!
Ÿ Das müssen Sie selbst sehen, um es glauben zu können!
Ÿ Das werden Sie kaum glauben können!
Ÿ Das wollen Sie nicht verpassen!
Ÿ Einfach nur fantastisch!
Ÿ Einfach unfassbar!
Ÿ Einfach unglaublich!
Ÿ Ich kann kaum erwarten, wie Sie diese Strategie ausprobieren!
Ÿ Man glaubt es nur, wenn man es selbst sieht!
Ÿ Probieren Sie es selbst! Ÿ Und all dies kann Ihnen gehören! Ÿ Glauben Sie nicht mir,
glauben Sie Ihrem eigenen Urteil! EliteMastermind ist VOODOO!
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12 fesselnde & stark beeinflussende Garantieformulierungen
Keine Garantien auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu geben ist immer eine
schlechte Idee. Auch wenn dies strengenommen und rechtlich gesehen bei digitalen
Produkten garnicht notwendig ist. Doch Sie müssen Ihre Interessenten zu 100% davon
überzeugen, dass diese überhaupt kein Risiko eingehen. Die beste Garantie ist daher
immer die, bei der Sie selbst alle Risiken übernehmen.

Kommen Sie aber nicht auf die wirklich blöde Idee, Ihren Kunden eine 200% Garantie oder
ähnliches zu geben, nach dem Motto: “Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann bekommen Sie Ihr
Geld + den vollen Kaufpreis nochmal obendrauf zurück. Das nimmt Ihnen kein Mensch ab und
wirkt eher unseriös. Nach meinen Beobachtungen erreichen Sie damit sogar das Gegenteil und
Kunden nehmen Abstand von Ihrem Angebot. Entspannen Sie sich! Die meisten Menschen
nehmen Garantien sowieso nicht in Anspruch. Wir haben beim TrafficPrisma von 1000
verkauften Einheiten knapp 30 Rückläufer gehabt, dass sind gerade einmal 3%. Und abgesehen
davon, ist Ihr Produkt oder Service nicht ohnehin eine Garantie wert?

Ÿ Gut, Sie denken jetzt sicher, “ich könnte das Produkt ja bestellen und wenn ich damit
fertig bin, gebe ich es einfach zurück und bekomme all mein Geld erstattet”. Nun, es ist
Ihre Wahl, wir stellen Ihnen lediglich das Produkt zum kostenlosen und unverbindlichen
Testen zur Verfügung...
Ÿ Je mehr Sie darüber nachdenken dieses Produkt zu bestellen, desto mehr denken Sie “und
wenn ich das Produkt nicht mag, steht mir eine komplette Rückzahlung des Kaufpreises
zu. Das finde ich wirklich mal fair... Also los gehts!“. Ok, Deal?!?
Ÿ Malen Sie sich aus, wie Sie unser Produkt jederzeit zurückgeben können, Ihren vollen
Kaufpreis erstattet bekommen und trotzdem all die kostenlosen Prämien behalten!
Ÿ Stellen Sie sich vor wie es wäre ein Produkt auszuprobieren, ohne dabei irgendein Risiko
einzugehen. Das können Sie jetzt tun! Klicken Sie dazu...
Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie hätten all diese Vorzüge, denn Sie haben ein ganzes Jahr Zeit
unser Produkt auszuprobieren, ohne dabei ein Risiko einzugehen.
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Ÿ Stellen Sie sich vor, Sie könnten unser Produkt zurückgeben und würden den vollen
Kaufpreis erstattet bekommen, falls Sie nicht zufrieden sind...
Ÿ Und während die Sekunden verstreichen wissen Sie genau, Sie werden zufrieden sein
oder Sie bekommen ganz einfach all Ihr Geld zurück. Und das fühlt sich gut an...
Ÿ Und während wir uns dem Ende dieses Angebotes nähern wird Ihnen klar, dass Ihnen
Ihre Kosten umgehend erstattet werden, sollten Sie unser Produkt aus irgendeinem Grund
zurückgeben wollen.
Ÿ Verstehen Sie nun, dass Sie uns nichts schuldig bleiben, wenn Sie unser Produkt
innerhalb 60 Tagen zurückgeben wollen? Sie behalten die völlige Kontrolle...
Ÿ Während Sie noch darüber nachdenken ... zu bestellen, wird Ihnen plötzlich klar, dass Sie
absolut nichts zu verlieren haben: mit einer Geld-Zurück-Garantie auf Lebenszeit.
Ÿ Was wäre für uns der beste Weg um Ihnen zu zeigen, dass unser Produkt (oder Service)
wirklich hält was wir versprechen? Ich sag Ihnen, was wir für Sie tun werden: Wir
schicken Ihnen heute das Produkt kostenlos zu... und Sie machen sich einfach in den
nächsten 60 Tagen ein Bild davon, wie Sie das Produkt erfolgreich anwenden & nutzen...
Ÿ Wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie unser Produkt wirklich kaufen wollen, dann
denken Sie einfach an unsere “Wir-stellen-keine-Fragen” 90-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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40 unterschwellige Kaufabschlüsse & PS-Zeilen
Dies sind für gewöhnlich die letzten beiden Dinge, die man auf einer Verkaufsseite oder
Landingpage liest. Und genau hier müssen Sie nun Ihre Leser davon überzeugen, dass
diese in ihrem eigenen Sinne aktiv werden sollten.

PS-Zeilen sind daher eine Mischung aus einem knallharten Statement, einem unterschwelligem
Kaufabschluss, einer suggestiv vorgegebenen Verknappung und einem extrem verführerrischen
Angebot. Hier sind einige besonders hypnotische und unwiderstehliche PS-Zeilen, die Sie
unbedingt einmal ausprobieren sollten...

Ÿ Am Ende dieser Seite stellen Sie sich noch einmal vor, dass Sie tatsächlich ein Produkt
geliefert bekommen, für das Sie ganze dreißig Tage nicht zahlen müssen...
Ÿ Am Schluss dieser Website sollten Sie noch einmal darüber nachdenken, dass Sie 3
kostenlose Prämien bekommen, wenn Sie nur 1 Produkt bei uns bestellen...
Ÿ Es liegt nun nicht mehr in meiner Macht! Sie wissen, dass Sie das Produkt kostenlos
erhalten, dass Sie es 60 Tage testen können und eine uneingeschränkte 100% “Geldzurück” Garantie haben. Und Sie wissen auch, dass Sie das Produkt bei Bedarf in 3
bequemen Raten zahlen oder auch jederzeit zurück schicken können.
Ÿ Ich bin überzeugt, dass Sie mittlerweile genau wissen, dass diese Vorteile und Boni
unschlagbar sind und Sie das Bundle in dieser Kombination nirgendwo sonst finden
werden.
Ÿ Ich frage mich ernsthaft, ob dieses Produkt für jemanden wie Sie gemacht ist, weil...
Ÿ Ich kann nun nichts mehr für Sie tun; entweder probieren Sie unser Produkt aus oder Sie
bestellen es innerhalb der nächsten 15 Minuten.
Ÿ Ich werde nicht zulassen, dass Sie dieses außergewöhnliche Produkt bestellen, bis Sie...
Ÿ Jeden einzelnen Tag an dem Sie nicht bestellen wird es immer wahrscheinlicher, dass...
Ÿ Jetzt kann ich Ihr Gehirn fast sprechen hören: “Soll ich, oder soll ich nicht?!?” Nun, ich
sage Ihnen folgendes dazu...
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Ÿ Jetzt, wo Sie am Ende dieses Artikels angekommen sind, sind Sie nur noch Minuten von
dem Gefühl entfernt, etwas ganz besonders...
Ÿ Sie wissen sehr genau, dass Sie eine Entscheidung treffen müssen was die Bestellung
angeht. Entweder Sie entscheiden Sie für die Basic-Version oder Sie kaufen direkt die
Delux-Ausgabe. Beide liefern wir kostenlos, damit Sie alles in Ruhe 90 Tage testen
können. Und wenn Sie wollen, senden wir die Ware heute noch raus...
Ÿ Stellen Sie sich einfach vor, was Sie in wenigen Minuten lernen können, sobald Sie das
Paket auf Ihren Rechner geladen und entpackt/installiert haben...
Ÿ Stellen Sie sich einfach vor, wie Sie in wenigen Tagen unser Produkt dazu verwenden
können, um genau das zu tun, was Sie schon immer tun wollten: ...
Ÿ Und während diese Anzeige endet, denken Sie noch einmal daran, dass Sie unser Produkt
ganz problemlos in 3 kleinen monatlichen Raten bezahlen können und eine 100% “Geldzurück” Garantie haben. Möchten Sie nun das Produkt kostenlos zum Test zugeschickt
bekommen?!?
Ÿ Und während dieser Beitrag endet, sollten Sie sich noch einmal erinnern, dass Sie jetzt
einen 20€ Rabatt von uns bekommen, einfach nur weil Sie unser Produkt ausprobieren...
Ÿ Und wie wir schon zu Beginn gesagt haben: dieses Produkt bekommen Sie nur bei uns!
Warum? Weil wir es ausschließlich bis zum ... nur Exklusiv auf dieser Seite anbieten...
Ÿ Während Sie angestrengt darüber nachdenken, ob Sie das Produkt nun bestellen sollen,
stellen Sie sich einfach vor, wie viel Geld Sie sparen können, wenn Sie Ihre Bestellung
noch heute aufgeben... und all die Boni kassieren...
Ÿ Während Sie dem Ende dieser Website immer weiter entgegensteuern, malen Sie sich
aus, dass Sie nur ein Produkt kaufen und ein weiteres für Ihren Freund kostenlos dazu
bekommen... sowie alle 3 Boni für Sie und Ihren Freund!
Ÿ Während Sie noch angestrengt darüber nachdenken zu bestellen, könnten Sie sich
eigentlich genauso gut ausmalen, was Ihre Freunde sagen und denken werden, wenn Sie
das Produkt erst mal gekauft haben und sich die ersten Resultate einstellen!

Sie können jeden Druck von Ihren Lesern nehmen, was das Bestellen Ihres Produktes angeht,
wenn Sie eine umgekehrte Psychologie zum Einsatz bringen und Worte wie “aber” oder “wie
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auch immer” benutzen. Sagen Sie den Interessenten einfach, dass sie Ihr Produkt NICHT kaufen
sollen. Das wird sie verblüffen und am Ende das genaue Gegenteil bewirken! Probieren Sie es in
Splittests aus, Sie werden erstaunt sein, wenn Sie einmal die richtige Formulierung gefunden
haben. Warum das so ist? Nun, lesen Sie weiter...

Menschen lesen immer besonders aufmerksam nach “aber” und “wie auch immer” weiter, denn
sie spüren, dass auf diese kleinen Wörtchen die eigentliche Information folgt. Sie können
irgendetwas schreiben oder erzählen... ABER... Und dann ist die Aufmerksamkeit da, dann gehts
los, dann kommt das emotional verpackte Verkaufsargument. Diese Information sollte ein
wirklich starkes Verkaufsargument beinhalten: ein kostenloses Extra, ein unschlagbares
Angebot, das nur begrenzte Zeit verfügbar ist, ein besonders wertvoller Boni oder am besten
alles zusammen! Hier noch einige weitere Beispiele, wie Sie solche PS-Zeilen oder
Textabschlüsse formulieren könnten, damit sich die volle Kraft hypnotischer Sprache entfaltet...

Ÿ Es ist nicht notwendig, dass Sie das Produkt sofort bestellen, aber ich habe Ihnen noch
eine Kleinigkeit zu sagen...
Ÿ Kaufen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie es sich nicht leisten können. Aber denken Sie
in jedem Fall noch einmal über unseren einfachen Finanzierungsplan nach.
Ÿ Natürlich müssen Sie das Produkt nicht sofort kaufen, aber bedenken Sie, dass auch
schon andere damit arbeiten... Und vielleicht sind es Konkurrenten und Wettbewerber.
Wollen Sie denen wirklich deren Vorsprung weiter ausbauen lassen?
Ÿ Sie haben die freie Wahl und müssen nicht unser Produkt kaufen! Genau so frei, wie Sie
Ihre Wünsche und Träume wählen, welche Sie möglichst schnell erreichen wollen...
Ÿ Sie müssen wirklich nicht sofort bestellen, aber bitte lesen Sie diese Referenzen, bevor
Sie sich entscheiden...
Ÿ Sie unser Produkt nicht zu bestellen, wenn Sie alles selber machen können! Das ist
richtig! Nur bedenken Sie, wieviel länger und härter Sie arbeiten müssen, um Ihrem Ziel
weiter näher zu kommen...
Ÿ Wenn Sie ein besseres Produkt finden, dann kaufen Sie unseres nicht! Wie auch immer,
Sie sollten sich trotzdem an die Gefühle erinnern, die Sie hatten als...
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Nächste Technik: Verbinden Sie ein Kommando mit einer Frage! Hier geht anschließend
im Kopf des Kunden richtig die Post ab. Kommandos mit Fragen reißen den Leser
förmlich aus seinem vorherschenden Gedankenmuster. Mit einer Brise Verwirrung ist die
Aufmerksamkeit des Lesers nun voll und ganz auf diese Frage und die nächsten 1-2 Zeilen
gerichtet. Der Satz an sich wird dem Leser immer noch sagen, dass er Ihr Produkt kaufen
soll. Und trotzdem schwächt er seinen Widerstand, weil es ja eigentlich eine Frage ist.
Verwirrend, oder?!? ;-) Gut, dass Sie aufmerksam weiterlesen...

Ÿ Sie können diese Seite doch nicht mit leeren Händen verlassen, oder doch?
Ÿ Sie können sofort bestellen, oder können Sie das nicht?
Ÿ Sie können unser Produkt doch ausprobieren, oder nicht?
Ÿ Sie werden sofort bestellen, oder werden Sie nicht?
Ÿ Wollen Sie Ihre Bestellung aufgeben, oder wollen Sie das etwa nicht?

Die Menschen neigen dazu, sich der Mehrheit anzuschießen. Sie sind wie kleine Lemminge,
auch wenn dieser jeder einzelne Lemming lautstark und vehement abstreiten würde (“Ich doch
nicht!”). Wenn Sie Ihre Texte schreiben, dann erklären Sie dem Leser, wie sich die Mehrheit der
Leute dafür entschieden hat. Zeigen Sie ihm auf, was andere gesagt und gemeint haben...

Ÿ Alle großen Marketer nutzen EliteMastermind! (Und das stimmt sogar!) Ÿ Bedenken
Sie, dass Sie nichts falsch machen können, weil 2 von 3 Besuchern unser
Produkt kaufen.
Ÿ Die meisten Kunden sagen, dass...
Ÿ Mehr als 1.000 Kunden nutzen bereits das Produkt mit großem Erfolg!
Ÿ Über 5.000 Kunden können nicht irren...

Einige Menschen kaufen prinzipiell nichts, wenn Sie zum ersten Mal eine Website besuchen.
Ganz egal, was Sie ihnen dabei anbieten. Sie können dieses Phänomen überwinden, indem Sie
ein Bild Ihres Produktes mit einer ganz alltäglichen Handlung der Leser verbinden. Das geht so:
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Ÿ Während Sie Ihr (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) genießen, werden Sie sich
ausmalen, wie viel leichter Ihr Leben sein könnte, wenn Sie in unser Produkt investieren.
Ÿ Während Sie morgen früh erneut im Hamsterrad treten und mit ihren nervigen Kollegen
im Büro sitzen werden Sie sich zurück erinnern, wie es sein könnte, wenn Sie ab sofort
unser Produkt nutzen und die Ergebnisse erreichen, welche bereits unsere anderen über
1.000 Kunden erreichen...
Ÿ Wenn Sie heute Nacht im Bett liegen, werden Sie vermutlich über all diese netten
Vorteile und Bequemlichkeiten nachdenken, die der Kauf unseres Produkts mit sich
bringt.
Ÿ Wenn Sie morgen früh aufwachen, werden Sie den Drang verspüren, Ihren Computer
einzuschalten und unser Produkt zu kaufen.
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14 Textbausteine, die man “sehen” kann
Kommen wir nun zum NLP, einem der mächtigsten Werkzeuge zur Formung der eigenen
inneren Welt (oder der Welt Ihrer Kunden). Einige clevere Leute haben irgendwann
einmal herausgefunden, dass Menschen die Neigung haben, besonders jene Wörter zu
nutzen, die dem eigenen “Lieblingssinneskanal” entspricht.

Ein visuell orientierter Menschen (und die meisten Menschen sind heutzutage visuell orientiert)
neigen daher dazu, eine bildhafte Sprache zu nutzen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich
ebenfalls clevere Werbetexter irgendwann einmal Schreibtechniken angewohnt haben, die genau
dieses Phänomen unterstützen und besonders starke Bilder im Kopf des Lesers erzeugen und
damit seine Gedanken ganz gezielt anregen und steuern! Um diesen Sinneskanal bei Ihren
Lesern anzusprechen, können Sie beispielsweise folgende bildhaften Formulierungen nutzen...

Ÿ Achten Sie auf...
Ÿ Beobachten Sie folgendes...
Ÿ Bildlich gesprochen bedeutet das...
Ÿ Die dunkle Seite...
Ÿ Lassen Sie mich ... zeigen
Ÿ Manchmal sehe ich mich um ... und denke...
Ÿ Schauen Sie sich das an...
Ÿ Schauen Sie sich um...
Ÿ Schauen Sie tief hinein...
Ÿ Schauen wir uns das einmal näher an...
Ÿ Sehen Sie her...
Ÿ Sie sehen also, es ist...
Ÿ So wie es aussieht...
Ÿ Stellen Sie sich vor...
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13 Textbausteine, die man “hören” kann
Der Ton macht die Musik! Ganz so auch bei der Nutzung hypnotischer Sprachmuster. Wir
wissen ja bereits: Je besser Sie die Sinneskanäle Ihrer lesen ansprechen (oder treffen),
desto eher sprechen Sie ihre Sprache... und wirken damit sympathisch, empatisch und
kompetent. Das klingt schon mal gut...

Stimmt jedoch die Tonalität nicht, kommt der Text aus dem Rhythmus und erzeugt Misstöne.
Und das klingt nun wirklich nicht gut! Wie Sie den Takt jedoch gefühlvoll und harmonisch
halten und mit Ihrem Text im Kopf der Kunden die erste Geige spielen, dass hören Sie jetzt:

Ÿ Das klingt schon mal gut...
Ÿ Das klingt so, als ob...
Ÿ Das klingt...
Ÿ Hören Sie sich das an...
Ÿ Ich bin im Einklang mit Ihnen...
Ÿ Ich habe da letztens etwas läuten hören...
Ÿ Ich kann Sie förmlich hören...
Ÿ Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen...
Ÿ Laut und deutlich...
Ÿ Leihen Sie mir Ihr Ohr und ich sage Ihnen...
Ÿ Man hört ja...
Ÿ Mir ist zu Ohren gekommen, dass...
Ÿ Rufen Sie mich an...
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13 Textbausteine, die man “fühlen” kann
Wenn Sie “Feuer fangen” oder darauf brennen” die nächsten hypnotischen Sprachmuster
kennenzulernen, dann sollten Sie einmal in sich gehen und spüren, wie faszinierend und
magisch diese “Sinnessprache” ist. Und da bei Verkaufstexten hauptsächlich die
Emotionen entscheiden, ist die folgende Liste ganz besonders tiefenwirksam.

Ein Tipp jedoch am Rande: Hüten Sie sich vor Bildfehlern im Kopfkino und vor Gefühlssalat
durch zu viele und zu starke Emotionen. Es geht wie so oft nicht nach dem Motto: “Viel hilft
viel!” ...auch wenn das viele immer wieder gerne glauben oder propagieren. Bleiben Sie pro Text
hauptsächlich in einem Sinneskanal und vermischen Sie die Wortwelten nicht! Auf der anderen
Seite sollten Sie aber auch nicht zu lange auf einen Sinneskanal herumreiten und um jeden Preis
die “inneren Welten” konstruieren. Der Text sollte sich irgendwie noch natürlich anfühlen. Hier
ein paar Beispiele, wie Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Leser über das Fühlen erreichen...

Ÿ Auch wenn es sich merkwürdig anfühlt...
Ÿ Bekommen Sie ein Gefühl dafür...
Ÿ Bewegen Sie diese Idee im Geiste hin und her...
Ÿ Bewegende Momente...
Ÿ Das macht Ihnen Freude...
Ÿ Das spannende dabei ist...
Ÿ Das wühlt Sie auf...
Ÿ Fühlt sich irgendwie ... an...
Ÿ Ich liebe es, wenn...
Ÿ Man könnte es so ausdrücken...
Ÿ Man spürt förmlich, wie...
Ÿ Vom Gefühl her würde ich sagen...
Ÿ Wie heiß die Kiste wirklich war, das merkt man erst, wenn...
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17 aktivierende & verkaufsfördernde Handlungsanweisungen
Die nächste kleine aber feine Liste gibt Ihnen eine Übersicht zu einer Sammlung von
aktivierenden und handlungsfördernden Phrasen, um den Leser möglichst schnell in die
Aktion zu bringen. Diese Textschnippsel können in beliebigen Bereichen von Texten,
Newslettern, Verkaufsseiten´und Landingpages eingebaut werden...

Ÿ Antworten Sie innerhalb von 3 Tagen...
Ÿ Das Angebot gilt nur bis...
Ÿ Das kann alles Ihrs sein!
Ÿ Für die ersten 25 Kunbden gibt es ... gratis dazu!
Ÿ Geben Sie uns heute noch Ihr “Ja”!
Ÿ Geld zurück... wenn nicht zufrieden!
Ÿ Ihr Geld ist hier gut investiert, denn...
Ÿ Jetzt sofort zugreifen...
Ÿ Keine Kosten! Keine Verpflichtungen! Keine Dauerbindung!
Ÿ Lesen Sie/ Fahren Sie/ Spielen Sie 7 Tage KOSTENLOS xyz!
Ÿ Nur für die ersten 50 Besteller!
Ÿ Nur solange Vorrat reicht!
Ÿ Schnell! Limitierte Auflage!
Ÿ Schwärmende Beurteilungen über...
Ÿ Sehen Sie selbst: KOSTENLOS!
Ÿ Tun Sie es jetzt, noch während Sie darüber nachdenken!
Ÿ Wir bieten Ihnen Produkte für nur...
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125 emotionsgeladene & provozierende Wörter
Diese Wörter helfen Ihnen dabei, besonders starke Emotionen zu erzeugen, so dass Ihre
Leser noch eher den Eindruck gewinnen, ein herausragendes Produkt vor sich zu haben.
Wir Menschen sind nun einmal hochemotionale Wesen und hinter jedem Kauf eines
Produktes oder einer Dienstleistung steckt nun einmal die (wenn auch unbewusste)
Absicht, eine ganz bestimmte Gefühlswelt zu erleben.

Spürt Ihr Leser oder potenzieller Kunde bereits durch das Lesen des Textes jene Emotion, die er
sich ohnehin durch den Kauf des Produktes erhofft, so wird er wesentlich eher “zuschlagen” und
das Produkt auch ohne Kaufreue erwerben. Letztendlich möchte ein Kunde nur sicher gehen,
dass er das bekommt, was er sich wünscht... Und wenn er sich für Ihr Produkt entscheidet, auch
das bekommt, was er emotional beim lesen Ihres Textes gespürt hat. Je mehr diese beiden Dinge
übereinstimmen, desto viraler wird Ihr Produkt!

Versuchen Sie also jene Emotionen aus Ihrer Zielgruppe herauszukristallisieren, welche sie sich
am meisten wünscht und arbeiten Sie diese kontinuierlich und gezielt in Ihre Verkaufs- und
Werbetexte ein, ja in Ihre komplette Unternehmenskommunikation (Newsletter, Blogposts,
Social News, Pressetexte, Videos...). Hier nun eine umfangreiche, alphabetisch sortierte Liste
mit emotionserregenden und provozierenden Wörtern...

Ÿ Abgewiesen
Ÿ Aggressiv
Ÿ Angeekelt
Ÿ Angespannt
Ÿ Angsterfüllt
Ÿ Ängstlich
Ÿ Annehmen
Ÿ Apathisch
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Ÿ Arrogant
Ÿ Aufgeregt
Ÿ Ausgenutzt
Ÿ Ausmalen
Ÿ Bedauernd
Ÿ Begeistert
Ÿ Belastet
Ÿ Berühren
Ÿ Beschämt
Ÿ Besiegt
Ÿ Besorgt
Ÿ Bestraft
Ÿ Bestürzt
Ÿ Betrogen
Ÿ Beunruhigt
Ÿ Boshaft
Ÿ Deprimiert
Ÿ Desinteressiert
Ÿ Dominiert
Ÿ Durcheinander
Ÿ Eifersüchtig
Ÿ Eifrig
Ÿ Einfältig
Ÿ Eingebildet
Ÿ Eingeschüchtert
Ÿ Einsam
Ÿ Elend
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Ÿ Energisch
Ÿ Enthusiastisch
Ÿ Entmutigt
Ÿ Entrüstet
Ÿ Entschlossen
Ÿ Entsetzt
Ÿ Entspannt
Ÿ Enttäuscht
Ÿ Erleichtert
Ÿ Erstaunt
Ÿ Erwartungsvoll
Ÿ Friedlich
Ÿ Frustriert
Ÿ Gelangweilt
Ÿ Genervt
Ÿ Gequält
Ÿ Geschockt
Ÿ Getäuscht
Ÿ Gleichgültig
Ÿ Glücklich
Ÿ Glückselig
Ÿ Heiter
Ÿ Hilflos
Ÿ Hilfsbereit
Ÿ Hin- und hergerissen
Ÿ Hochmotiviert
Ÿ Hoffnungsvoll
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Ÿ Hysterisch
Ÿ Impulsiv
Ÿ Interessiert
Ÿ Irritiert
Ÿ Isoliert
Ÿ Konzentriert
Ÿ Krampfhaft
Ÿ Liebenswert
Ÿ Liebenswürdig
Ÿ Meditativ
Ÿ Melancholisch
Ÿ Merkwürdig
Ÿ Missbilligend
Ÿ Missmutig
Ÿ Müde
Ÿ Negativ
Ÿ Neidisch
Ÿ Nervös
Ÿ Niederschmetternd
Ÿ Optimistisch
Ÿ Panisch
Ÿ Paranoid
Ÿ Prüde
Ÿ Ratlos
Ÿ Ruhelos
Ÿ Schamhaft
Ÿ Schläfrig
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Ÿ Schmerzvoll
Ÿ Schrecklich
Ÿ Schuldig
Ÿ Selbstbewusst
Ÿ Sprunghaft
Ÿ Traurig
Ÿ Trübsinnig
Ÿ Überrascht
Ÿ Umstritten
Ÿ Unbeachtet
Ÿ Unentschieden
Ÿ Ungläubig
Ÿ Unglücklich
Ÿ Unschuldig
Ÿ Unzufrieden
Ÿ Verängstigt
Ÿ Verärgert
Ÿ Verdammt
Ÿ Verfolgt
Ÿ Vergesslich
Ÿ Verletzlich
Ÿ Verletzt
Ÿ Verliebt
Ÿ Verrückt
Ÿ Verständnisvoll
Ÿ Verzaubert
Ÿ Verzweifelt
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Ÿ Vorsichtig
Ÿ Vorstellen
Ÿ Wahnsinnig
Ÿ Warmherzig
Ÿ Weinerlich
Ÿ Wundervoll
Ÿ Wütend
Ÿ Zaghaft
Ÿ Zufrieden
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631 aufbauende Satzanfänge & Lückentexte
Häufig ist es notwendig, einleitende und aufbauende Satzanfänge zu finden und den Leser
gleich von der ersten Zeile in den Bann zu ziehen. Besonders wenn Sie kommerzielle
Absichten im Internet verfolgen. Doch wie oft sitzt man vor seinem Text und denkt sich:
“Verdammt, wie fange ich denn nun an?”.

Menschen, die nicht regelmäßig schreiben, werden das Problem vielleicht noch viel stärker
haben... Und so ringen sie nicht nur um Fassung sondern auch um die richtigen Worte bei den
Einleitungstexten und Textübergängen. Die folgende sehr umfangreiche Liste hilft Ihnen nun
dabei, ab sofort attraktive und fesselnde Satzanfänge wie Lückentexte zu finden, so dass Sie
anschließend zügig mit den hypnotischen Sprachmustern weiter arbeiten können. Los gehts...

Ÿ ( Zahl ) Jahre bevor...
Ÿ ( Zahl ) Jahre später..
Ÿ ( Zahl ) Stunden später...
Ÿ ( Zahl ) Tage bevor...
Ÿ Aber auch...
Ÿ Aber in der Zwischenzeit...
Ÿ Aber ist das wirklich...
Ÿ Aber nicht...
Ÿ Aber trotzdem...
Ÿ Aber viel wichtiger...
Ÿ Aber zur selben Zeit...
Ÿ Abgesehen davon...
Ÿ Abschließend...
Ÿ Absolut jeder / jede / jedes...
Ÿ Achten Sie auch auf...
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Ÿ Ähnlich wie...
Ÿ All die vielen...
Ÿ Allein in den letzten paar...
Ÿ Alles außer...
Ÿ Alles in allem...
Ÿ Alles mit Ausnahme von...
Ÿ Alles passiert...
Ÿ Als erstes...
Ÿ Als letztes...
Ÿ Als logische Konsequenz...
Ÿ Als nächstes...
Ÿ Als ob...
Ÿ Also angenommen...
Ÿ Also: ...
Ÿ Am Anfang...
Ÿ Am Ende...
Ÿ Am nächsten Tag...
Ÿ Am Rande...
Ÿ An den Punkt...
Ÿ An diesem Punkt...
Ÿ An zweiter Stelle
Ÿ Andere...
Ÿ Andererseits...
Ÿ Anders als...
Ÿ Anders ausgedrückt...
Ÿ Anders formuliert...
Ÿ Anfangs...
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Ÿ Angrenzend an...
Ÿ Anschließend...
Ÿ Ansonsten...
Ÿ Anstatt...
Ÿ Auch Sie...
Ÿ Auch sollten Sie bedenken...
Ÿ Auch wenn...
Ÿ Auch...
Ÿ Auf ähnliche Weise...
Ÿ Auf alle Fälle...
Ÿ Auf der anderen Seite...
Ÿ Auf der Grundlage dieser Tatsachen...
Ÿ Auf diese Weise...
Ÿ Auf dieselbe Weise...
Ÿ Auf eine andere Art und Weise...
Ÿ Auf Grund von...
Ÿ Aufgrund...
Ÿ Augenscheinlich...
Ÿ Aus / Von...
Ÿ Aus Angst vor...
Ÿ Aus dem einfachen Grund...
Ÿ Aus diesem Grund...
Ÿ Ausdrücklich...
Ÿ Außer dies...
Ÿ Außerdem...
Ÿ Bald werden Sie...
Ÿ Beachten Sie den/die/das...
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Ÿ Bedenken Sie...
Ÿ Behalten Sie im Hinterkopf...
Ÿ Bei dieser Gelegenheit...
Ÿ Beide...
Ÿ Beim nächsten Mal...
Ÿ Bemerkenswert, wie...
Ÿ Benachbart...
Ÿ Besonders...
Ÿ Betrachten Sie es von...
Ÿ Beunruhigend war / ist jedoch...
Ÿ Bevor das geschah...
Ÿ Bevor...
Ÿ Bewiesenermaßen...
Ÿ Bis heute...
Ÿ Bis jetzt...
Ÿ Bis vor kurzem...
Ÿ Bis zu einem Punkt...
Ÿ Bis...
Ÿ Bleiben Sie fern von...
Ÿ Circa...
Ÿ Damals...
Ÿ Damit sollten wir...
Ÿ Danach war klar: ...
Ÿ Dank...
Ÿ Dann endlich...
Ÿ Dann werden Sie...
Ÿ Daran gibt es keinen Zweifel...
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Ÿ Darf ich vorschlagen...
Ÿ Darüber hinaus...
Ÿ Darum gilt: ...
Ÿ Darum ist es...
Ÿ Das allerwichtigste...
Ÿ Das bedeutet: ...
Ÿ Das beweist lediglich...
Ÿ Das fühlt sich an, als ob...
Ÿ Das führt zu dem Ergebnis...
Ÿ Das geht mir auch so...
Ÿ Das heißt: ...
Ÿ Das ist die typische Art von...
Ÿ Das ist gut für...
Ÿ Das ist meistens dann der Fall, wenn...
Ÿ Das ist nicht nur möglich...
Ÿ Das ist sehr verbreitet...
Ÿ Das ist...
Ÿ Das könnte...
Ÿ Das nächste Mal...
Ÿ Das Problem ist...
Ÿ Das reine Konzept des/der...
Ÿ Das Schöne daran ist...
Ÿ Das soll nicht bedeuten, dass...
Ÿ Das wäre...
Ÿ Dasselbe gilt auch...
Ÿ Definitiv...
Ÿ Dem entgegen gestellt...
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Ÿ Dem folgend...
Ÿ Dem gegenüber...
Ÿ Dementsprechend gilt...
Ÿ Denken Sie daran, dass...
Ÿ Dennoch...
Ÿ Der Grund für...
Ÿ Der nächste Schritt ist...
Ÿ Der Trick ist...
Ÿ Der wichtige Teil ist...
Ÿ Der/Die/Das ultimative...
Ÿ Derzeit...
Ÿ Des Weiteren...
Ÿ Deswegen...
Ÿ Deutlich...
Ÿ Die folgenden...
Ÿ Die ganze Zeit...
Ÿ Die Kunden werden...
Ÿ Die meisten...
Ÿ Die Menschen lieben...
Ÿ Die Methoden beinhalten...
Ÿ Die Person...
Ÿ Die Realität ist doch...
Ÿ Die Tatsache, dass Sie gerade...
Ÿ Die Wahrheit ist...
Ÿ Dies hängt so zusammen: ...
Ÿ Dies ist ein Grund...
Ÿ Dies sichert...
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Ÿ Diese Ergebnisse zeigen...
Ÿ Diese Information...
Ÿ Diese Statistik...
Ÿ Dieser Artikel...
Ÿ Dieses Mal...
Ÿ Direkt vor...
Ÿ Doch könnte man auch sagen...
Ÿ Dort...
Ÿ Drittens...
Ÿ Durchschnittlich betrachtet...
Ÿ Ebenso...
Ÿ Ein anderer / s...
Ÿ Ein anderer Weg könnte sein...
Ÿ Ein einschlägiger Fall / typisches Beispiel...
Ÿ Ein gutes Beispiel wäre...
Ÿ Ein sehr...
Ÿ Ein System von...
Ÿ Ein Wort der Warnung...
Ÿ Eine andere Methode ist...
Ÿ Eine andere Möglichkeit wäre...
Ÿ Eine andere Sichtweise...
Ÿ Eine Folge ist...
Ÿ Eine gute Angewohnheit...
Ÿ Eine Studie hat herausgefunden...
Ÿ Eine Ursache ist...
Ÿ Einfach ausgedrückt...
Ÿ Einfach weil...
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Ÿ Einfacher erklärt...
Ÿ Einfacher gesagt...
Ÿ Eingeschlossen...
Ÿ Einige dieser...
Ÿ Einige von / der...
Ÿ Einmal...
Ÿ Entlang...
Ÿ Entweder...
Ÿ Erstens...
Ÿ Es gibt buchstäblich...
Ÿ Es gibt einen Weg...
Ÿ Es gibt wenig Zweifel...
Ÿ Es heißt ja...
Ÿ Es ist als ob...
Ÿ Es ist doch so...
Ÿ Es ist keine Überraschung, dass...
Ÿ Es ist nicht wahr, dass...
Ÿ Es ist...
Ÿ Es kann sehr gut sein, dass...
Ÿ Es könnte doch sein, dass...
Ÿ Es liegt auf der Hand...
Ÿ Es macht nichts, dass...
Ÿ Es scheint als ob...
Ÿ Es sei denn...
Ÿ Es sei gesagt...
Ÿ Es sollte...
Ÿ Es stimmt einfach nicht, dass...
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Ÿ Es war einmal...
Ÿ Es war...
Ÿ Es wird...
Ÿ Es wurde...
Ÿ Etwas anderes ist es, wenn...
Ÿ Fangen Sie an...
Ÿ Fast die gesamte...
Ÿ Fast...
Ÿ Fazit: ...
Ÿ Fernab von...
Ÿ Finden Sie ein...
Ÿ Folgend...
Ÿ Folglich...
Ÿ Forschungen bestätigen...
Ÿ Fragen Sie sich selbst: ...
Ÿ Fragen Sie...
Ÿ Freuen Sie sich auf / über...
Ÿ Früher...
Ÿ Für immer...
Ÿ Für meinen...
Ÿ Für wichtige...
Ÿ Ganz besonders...
Ÿ Ganz im Gegenteil: ...
Ÿ Geben Sie zu...
Ÿ Gefolgt von...
Ÿ Gegen...
Ÿ Gehen Sie sicher, dass...
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Ÿ Gelegentlich...
Ÿ Genau darum...
Ÿ Genau das sollten Sie tun, sobald...
Ÿ Genau dort...
Ÿ Genau so machen Sie es, wenn...
Ÿ Genauer gesagt...
Ÿ Genauso sicher...
Ÿ Genauso wichtig...
Ÿ Genauso...
Ÿ Gibt es da...
Ÿ Glauben Sie mir...
Ÿ Gleichermaßen...
Ÿ Gleichzeitig...
Ÿ Grundsätzlich...
Ÿ Haben Sie jemals...
Ÿ Haben Sie...?
Ÿ Heute...
Ÿ Hier ist ein neuer...
Ÿ Hier ist eine Liste von...
Ÿ Hier ist erklärt, warum/weshalb/wie/womit...
Ÿ Hier sind die...
Ÿ Hier sind ein paar...
Ÿ Hinter...
Ÿ Ich bemerke...
Ÿ Ich beziehe mich auf...
Ÿ Ich bin sehr...
Ÿ Ich bin mir sicher...
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Ÿ Ich brauche Ihre...
Ÿ Ich erinnere mich noch...
Ÿ Ich glaube an...
Ÿ Ich habe ... gekostet/gehört/probiert...
Ÿ Ich habe auch an ... gedacht...
Ÿ Ich habe entdeckt, dass...
Ÿ Ich habe früher immer...
Ÿ Ich habe herausgefunden, wie man...
Ÿ Ich habe...
Ÿ Ich habe/ bin letztens einmal...
Ÿ Ich kann nicht...
Ÿ Ich könnte auch ... hinzufügen...
Ÿ Ich könnte jetzt...
Ÿ Ich meine das so: ...
Ÿ Ich werde Ihnen auch zeigen...
Ÿ Ich werde...
Ÿ Ich würde...
Ÿ Ich...
Ÿ Im Allgemeinen...
Ÿ Im Austausch...
Ÿ Im Detail...
Ÿ Im Fall...
Ÿ Im Ganzen...
Ÿ Im Gegensatz zu
Ÿ Im Gegenteil...
Ÿ Im Großen und Ganzen...
Ÿ Im Hinblick auf...
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Ÿ Im Hintergrund...
Ÿ Im Lichte von...
Ÿ Im Speziellen...
Ÿ Im umgekehrten Fall...
Ÿ Im Vergleich mit...
Ÿ Im Vordergrund...
Ÿ Im Vorfeld...
Ÿ Im Wesentlichen...
Ÿ Immer wieder erlebt man, dass...
Ÿ In allem...
Ÿ In der Ferne...
Ÿ In der Hoffnung, dass...
Ÿ In der nächsten Nacht...
Ÿ In der Nähe...
Ÿ In der Tat...
Ÿ In der Zukunft...
Ÿ In der Zwischenzeit...
Ÿ In derselben Kategorie...
Ÿ In diesem Bezugspunkt...
Ÿ In diesem Fall...
Ÿ In dieser Situation...
Ÿ In einem anderen Fall...
Ÿ In einem anderen Sinn...
Ÿ In einem Wort...
Ÿ In erster Linie...
Ÿ In jedem Fall...
Ÿ In jener Zeit...
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Ÿ In Wahrheit...
Ÿ In Wirklichkeit...
Ÿ Indem / Durch / Mit...
Ÿ Insgesamt wurden...
Ÿ Insgesamt sieht es eher so aus, als...
Ÿ Interessanterweise...
Ÿ Inzwischen...
Ÿ Ist das...?
Ÿ Ist es nicht...?
Ÿ Ist Ihr...?
Ÿ Ist...?
Ÿ Je mehr...
Ÿ Jeder beliebige...
Ÿ Jeder...
Ÿ Jenseits von...
Ÿ Jetzt brauchen Sie...
Ÿ Jetzt haben Sie...
Ÿ Jetzt ist es raus...
Ÿ Kann ein...
Ÿ Kann es womöglich...
Ÿ Kaum...
Ÿ Kein Zweifel...
Ÿ Keine wilden Spekulationen...
Ÿ Keiner von diesen...
Ÿ Können Sie nicht einfach...
Ÿ Könnte es sein, dass...
Ÿ Kurz gesagt...
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Ÿ Kurz und bündig: ...
Ÿ Lassen Sie mich erklären...
Ÿ Lassen Sie uns diesen Gedanken etwas näher betrachten...
Ÿ Lassen Sie uns über ... Sprechen...
Ÿ Lieber / Liebe...
Ÿ Links...
Ÿ Machen Sie ein...
Ÿ Machen Sie sich zu Nutzen, was Sie...
Ÿ Mal ernsthaft: ...
Ÿ Malen Sie sich aus...
Ÿ Manche Leute...
Ÿ Manchmal...
Ÿ Mein Rat wäre...
Ÿ Meiner Meinung nach...
Ÿ Meistens denkt man...
Ÿ Meistens...
Ÿ Mit Bezug auf...
Ÿ Mit diesen Zeilen...
Ÿ Mit dieser Erklärung...
Ÿ Mit ein wenig Abstand betrachtet...
Ÿ Mit Erfahrung betrachtet...
Ÿ Mitsamt...
Ÿ Möglicherweise...
Ÿ Morgen...
Ÿ Nach ein paar Stunden...
Ÿ Nach langer Zeit...
Ÿ Nachdem Sie ... getan haben...
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Ÿ Nachdem Sie ... waren...
Ÿ Nachdem Sie...
Ÿ Nachdem...
Ÿ Nachdrücklich...
Ÿ Nachher...
Ÿ Nächste Woche...
Ÿ Nahe an...
Ÿ Namentlich...
Ÿ Neben / Außerdem...
Ÿ Neben...
Ÿ Nehmen Sie den Fall von...
Ÿ Nehmen wir mal an...
Ÿ Nicht mal...
Ÿ Nicht nur dies...
Ÿ Nicht so offensichtlich wie...
Ÿ Nicht, dass Sie am Ende...
Ÿ Nichtsdestotrotz...
Ÿ Nichtsdestoweniger...
Ÿ Niemals zuvor...
Ÿ Noch ein anderer...
Ÿ Noch einmal...
Ÿ Normalerweise wenn...
Ÿ Nun ist es Wirklichkeit...
Ÿ Nun ja,...
Ÿ Nur deswegen...
Ÿ Ob so oder so...
Ÿ Obwohl am Anfang...
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Ÿ Obwohl das stimmt...
Ÿ Obwohl das wahr sein könnte...
Ÿ Obwohl es doch eher so ist, dass...
Ÿ Obwohl im Gegensatz...
Ÿ Oder...
Ÿ Offensichtlich...
Ÿ Oft...
Ÿ Ohne jeden Zweifel...
Ÿ OK, lassen Sie uns anfangen...
Ÿ Plötzlich...
Ÿ Positiv gesehen...
Ÿ Präziser formuliert...
Ÿ Rechts...
Ÿ Regelmäßig...
Ÿ Schlussendlich...
Ÿ Schon bald nach...
Ÿ Schon wieder hat...
Ÿ Schon...
Ÿ Schritt für Schritt...
Ÿ Sehen Sie: ...
Ÿ Seit...
Ÿ Seitdem...
Ÿ Seite an Seite...
Ÿ Selbstverständlich...
Ÿ Selten habe ich so...
Ÿ Sicherlich...
Ÿ Sie bieten...
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Ÿ Sie erlauben Ihnen...
Ÿ Sie gingen also...
Ÿ Sie haben gerade...
Ÿ Sie können auch...
Ÿ Sie können verstehen, dass...
Ÿ Sie sind jetzt...
Ÿ Sie sind nicht gerade...
Ÿ Sie sollten besser...
Ÿ Sie werden für gewöhnlich...
Ÿ Sie wetten...
Ÿ Sie wissen nicht...
Ÿ Sind Sie offen für...
Ÿ Sind Sie...
Ÿ So könnte man...
Ÿ So oder so: ...
Ÿ So schnell wie möglich
Ÿ So weit...
Ÿ So wie...
Ÿ So wird...
Ÿ Sogar noch mehr...
Ÿ Sogar wenn / falls...
Ÿ Solch...
Ÿ Sozusagen...
Ÿ Später...
Ÿ Spürbar...
Ÿ Statt...
Ÿ Stellen Sie sich dieses Szenario vor...
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Ÿ Stellen Sie sich vor...
Ÿ Stimmen Sie mir zu...
Ÿ Tatsächlich ist es so, dass...
Ÿ Trotzdem: Um sicher zu gehen...
Ÿ Überhaupt nicht...
Ÿ Überraschenderweise...
Ÿ Üblicherweise...
Ÿ Übrigens...
Ÿ Um anzufangen...
Ÿ Um das Thema abzuschließen...
Ÿ Um das Thema zu wechseln...
Ÿ Um deutlich zu sein...
Ÿ Um einiges...
Ÿ Um es anders zu sagen...
Ÿ Um es kurz zu machen...
Ÿ Um es noch einmal zu sagen: ...
Ÿ Um genau zu sein...
Ÿ Um klarzustellen...
Ÿ Um meinen Punkt zu verdeutlichen...
Ÿ Um nicht zu sagen...
Ÿ Um nochmals zu betonen...
Ÿ Um offen zu sein...
Ÿ Um präzise zu sein...
Ÿ Um sicher zu sein...
Ÿ Um weiterzumachen...
Ÿ Um wirklich hervorzuheben...
Ÿ Um wirklich zu helfen...

Seite 301
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Um zu demonstrieren...
Ÿ Um zu hervorzuheben...
Ÿ Um zu veranschaulichen...
Ÿ Um zu wiederholen...
Ÿ Um zur Kernfrage zurückzukehren...
Ÿ Unausweichlich...
Ÿ Unbedingt...
Ÿ Unbestreitbar ist die Tatsache...
Ÿ Unbestreitbar...
Ÿ Und außerdem...
Ÿ Und dann...
Ÿ Und diese...
Ÿ Und nur...
Ÿ Und schließlich...
Ÿ Und so weiter...
Ÿ Und sogar...
Ÿ Und trotzdem...
Ÿ Ungeachtet dessen...
Ÿ Unglücklicherweise...
Ÿ Unmittelbar bevor...
Ÿ Unmittelbar darauf...
Ÿ Unnötig zu sagen...
Ÿ Unten aufgeführt sind...
Ÿ Unter diesem Gesichtspunkt...
Ÿ Unter diesen Umständen...
Ÿ Unter gewissen Umständen...
Ÿ Unter uns gesagt...
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Ÿ Verglichen mit...
Ÿ Vermutlich...
Ÿ Verschiedene...
Ÿ Versprochen...
Ÿ Viel wichtiger...
Ÿ Viele ...
Ÿ Vielleicht...
Ÿ Von diesem Blickwinkel aus...
Ÿ Von einem anderen Standpunkt aus...
Ÿ Von innen betrachtet...
Ÿ Vor allen Dingen...
Ÿ Vor circa einem...
Ÿ Vor ein paar Tagen...
Ÿ Vor einer Woche...
Ÿ Vor Ihnen...
Ÿ Vor langer Zeit...
Ÿ Vor mir...
Ÿ Vorher...
Ÿ Vorrangig...
Ÿ Vorübergehend...
Ÿ Während die meisten...
Ÿ Während...
Ÿ Wahrscheinlich...
Ÿ Wann auch immer...
Ÿ Wann haben Sie...?
Ÿ Warum...
Ÿ Warum sollte...
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Ÿ Was am besten ist...
Ÿ Was am Ende dabei raus kommt ist...
Ÿ Was auch immer passiert...
Ÿ Was daraus folgt, ist...
Ÿ Was übrig bleibt...
Ÿ Was wirklich funktioniert ist...
Ÿ Was...?
Ÿ Weder ... noch...
Ÿ Weder...
Ÿ Wegen...
Ÿ Weil ich niemals...
Ÿ Weil...
Ÿ Weiter im Text: ...
Ÿ Weiter unten...
Ÿ Weiter...
Ÿ Welche...
Ÿ Wenige von uns...
Ÿ Wenn das so ist, dann...
Ÿ Wenn die ... Schritte abgeschlossen sind...
Ÿ Wenn dies der Fall ist/wäre, dann...
Ÿ Wenn ein...
Ÿ Wenn es um ... geht...
Ÿ Wenn ich das kann, dann...
Ÿ Wenn Ihr...
Ÿ Wenn irgendetwas...
Ÿ Wenn jemand...
Ÿ Wenn man ... benutzt...
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Ÿ Wenn man bedenkt...
Ÿ Wenn man davon ausgeht, dass...
Ÿ Wenn nicht...
Ÿ Wenn Sie...
Ÿ Wenn Sie ... wären
Ÿ Wenn Sie das im Kopf behalten...
Ÿ Wenn Sie denken...
Ÿ Wenn Sie einmal...
Ÿ Wenn Sie gedacht haben...
Ÿ Wenn Sie sich wünschen, dass...
Ÿ Wenn Sie wie... sind...
Ÿ Wenn Sie Zeit haben...
Ÿ Wenn Sie zur Zeit...
Ÿ Wenn Sie...
Ÿ Wenn tatsächlich...
Ÿ Wenn wir dasselbe annehmen...
Ÿ Wenn wir sehen können, dass...
Ÿ Wenn... dann...
Ÿ Wer...
Ÿ Wessen...
Ÿ Wie / Als...
Ÿ Wie anfangs bemerkt...
Ÿ Wie auch immer...
Ÿ Wie bereits angemerkt wurde...
Ÿ Wie bereits gesagt wurde...
Ÿ Wie dem auch sei: ...
Ÿ Wie haben Sie...
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Ÿ Wie ich festgestellt habe...
Ÿ Wie ich gezeigt habe...
Ÿ Wie ich schon angemerkt habe...
Ÿ Wie ich schon gesagt habe...
Ÿ Wie ich vorher sagte...
Ÿ Wie oben angedeutet...
Ÿ Wie oben erwähnt...
Ÿ Wie oben geschildert...
Ÿ Wie oft...
Ÿ Wie Sie sehen...
Ÿ Wie tun Sie...
Ÿ Wie um alles in der Welt...
Ÿ Wie viel...
Ÿ Wie wäre es mit...
Ÿ Wie wir sehen können...
Ÿ Wie...
Ÿ Wieder einmal...
Ÿ Willkommen bei...
Ÿ Wir Leben in einer Welt, wo...
Ÿ Wirklich wichtig ist...
Ÿ Wissen Sie...?
Ÿ Wo...?
Ÿ Wussten Sie, dass...
Ÿ Zählen Sie ... hinzu...
Ÿ Zeitens...
Ÿ Zu dem Zweck, dass...
Ÿ Zu diesem Zweck
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Ÿ Zu dieser Zeit...
Ÿ Zu einer früheren Zeit...
Ÿ Zu einer Zeit als...
Ÿ Zu guter Letzt...
Ÿ Zu meiner Linken...
Ÿ Zu meiner Rechten...
Ÿ Zufällig...
Ÿ Zugegeben, es ist...
Ÿ Zum Abschluss...
Ÿ Zum Beispiel...
Ÿ Zum Schluss kann man zusammenfassen...
Ÿ Zum Schluss...
Ÿ Zur selben Zeit...
Ÿ Zurzeit...
Ÿ Zusammen mit...
Ÿ Zusammenfassend...
Ÿ Zusammengefasst...
Ÿ Zusätzlich...
Ÿ Zuvor jedoch...
Ÿ Zwecks...
Ÿ Zweifellos...
Ÿ Zwischen...
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24 kraftvolle Richtlinien für hypnotische Überschriften
Welche Grundsätze gelten für die Formulierung von Textanzeigen, Überschriften und
Headlines? Ich willes Ihnen gern sagen: Beim Werbetexten gibt es grundlegende, ja
fundamentale Faktoren, was genau die Aufmerksamkeit eines Lesers fesselt. Manche sind
dabei so kraftvoll, dass sie den Leser augenblicklich in eine Art Aufmerksamkeits-Trance
führen... ganz ähnlich wie bei der Hypnose.

Der Leser ist gefesselt, fasziniert und gefangen zu gleich! Ganz besonders wichtig scheint dabei
der Einstieg, also die “Startformulierung” der Überschrift zu sein. Werbetexter-Pionier James W.
Young sagt dazu: “Eine Top Headline kann 50% und mehr Anfragen und Verkäufe bringen.”
Und Werbegenie David Ogilvy spricht sogar von bis zu 5x mehr “Leser” der Anzeige, wenn die
Überschrift bestimmte Anforderungen erfüllt. Um welche es sich dabei handelt, und wie Sie
diese Prinzipien für Ihre eigenen unwiderstehlichen Headlines anwenden, dass erfahren Sie hier:

Ÿ 1. Mit diesen Worten anfangen...
Beispiele: Endlich! Ankündigung! Neu!
Ÿ 2. Das Publikum ansprechen...
Beispiele: Webmaster... Handwerker... Hausfrauen...
Ÿ 3. Nutzen versprechen...
Beispiele: Bezahlen Sie ein Shirt - erhalten Sie das zweite Gratis! Finden Sie einen neuen
Job in 2 Tagen! Frei von Rückenschmerzen in 10 Minuten!
Ÿ 4. Im News-Stil schreiben...
Beispiele: Neue Formel für graues Haar. Die Geheimnisse der Natur entschlüsselt.
Durchbruch in der Pharma-Medizin.
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Ÿ 5. Kostenlose Dinge anbieten...
Beispiele: Für Webmaster Gratis! Gratis Report über das Segelfliegen! Kostenloser
Leitfaden zeigt Steueroasen!
Ÿ 6. Faszinierende Frage stellen...
Beispiele: Was sind die 7 Geheimnisse des Erfolgs?
der Kundenakquise?

Machen Sie auch diese Fehler bei

Welche Wirkung haben Farben auf Ihre Motivation wirklich?

Ÿ 7. Mit einer Kundenmeinung beginnen...
Beispiele: “EliteMastermind gehört zu den absoluten Premium-Produkten!” Max
Muster, “Sehr empfehlenswerter Kurs für erfolgshungrige Internet-Unternehmer!”
John Doe, “Selten habe ich mit meinen Texten so eine Durchschlagskraft erzielt!”
Bianca Demo.
Ÿ 8. Eine „How To...“ Headline benutzen...
Beispiele: Wie man Freunde und einflussreiche Menschen gewinnt! Wie man beim
Verkaufsgespräch Kunden überzeugt! Wie man Tonnen von hochwertigen Traffic auf die
eigenen Webseiten im Internet leitet!
Ÿ 9. Quizfrage stellen...
Beispiele: Wie smart sind Sie wirklich? Hier zum Quiz und testen! Wie hoch ist Ihr
Internet-IQ tatsächlich? Sind Sie qualifiziert für eine Beförderung? Jetzt testen!
Ÿ 10. Wörter wie “Diese” und “Warum” nutzen und mit Ironie versehen...
Beispiele: Dieses Boot wird niemals sinken! Warum unsere Produkte mehr kosten...
Warum unserer Duft “Womanizer” genannt wird...
Ÿ 11. Eine Headline mit “ich” und “meine” erstellen...
Beispiele: Überall wo ich meine Nase rein steckte, verdiente ich Geld. Endlich entdeckte
ich das Geheimnis des hypnotischen Werbetextens. Sie lachten als ich mich ans Piano
setzte... aber sie waren still, als ich anfing zu spielen.
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Ÿ 12. Produktname in die Headline integrieren...
Beispiele: Wie ABC-Vitamine Sportlern das Leben erleichtern. Wie ein XYZ-Computer
mir einen neuen Job verschaffte. Warum 123 meine Telefonrechnung halbierte.
Ÿ 13. Die Wörter “Suche” oder “Biete” benutzen...
Beispiele: Suche ergeizige und erfolgshunrige Menschen. Suche Führungskräfte, welche
an hohen Gewinnen interessiert sind. Biete Entspannung für Muskeln, Rücken und
Becken.
Ÿ 14. Wörter wie “Durchbruch” oder “Rekord” in die Headline einbauen...
Beispiele: Durchbruch bei Sicherheits-Alarm-Systemen. Arzt erzielt neue Rekordzeit bei
Migräne-Behandlung. Neue Entdeckung in der Anti-Age-Medizin.
Ÿ 15. Merkmale des Angebotes in die Headline übernehmen...
Beispiele: Beliebtestes Buch im Mai - jetzt mit 20% Rabatt! Buchen Sie 6 Monate und
nutzen Sie 12 Monate. Special-Video + Bonus DVD jetzt mit 15% Rabatt!
Ÿ 16. Fragen im “Wer sonst noch...” Stil stellen...
Beispiele: Wer sonst noch möchte hypnotische Werbetexte schreiben und so deutlich
seinen Umsatz steigern? Wer sonst noch braucht weitere Ideen, wie man seine Website
weiter monetarisiert? Wer sonst noch glaubt, dass man bei Versicherungen viel Geld
sparen kann?
Ÿ 17. Garantie fokussieren und/oder herausstellen...
Beispiele: 90 Tage “Ohne-Fragen” Geld zurück Garantie! Geld-zurück-und-wir-bleibenFreunde” - Garantie! Ohne wenn und aber: 30 Tage kostenlose Ansichts-Garantie!
Ÿ 18. Eine Schwäche zugeben und augenzwinkernd “übertreiben”...
Beispiele: Wir sind die Nummer 2. Wir arbeiten härter! Hier finden Sie alles außer
Salate! Wir haben keine Ahnung von Bademoden aber von Versicherungen!
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Ÿ 19. Positives und zeitliches Ende in der Headline fokussieren...
Beispiele: Weißere Zähne in nur 10 Tagen! 30 Pfund schlanker in 2 Wochen! Wie Sie in
21 Tagen zum VOODOO-Werbetexter werden!
Ÿ 20. Den Leser warnen...
Beispiele: Warnung an alle Studenten! Achtung: Benutzen Ihre Kinder das richtige
Spielzeug? Vorsicht: Mittelständler und Selbstständige aufgepasst...
Ÿ 21. Leicht & Easy...
Beispiele: Gesunde Ernährung leicht gemacht! Wie Sie mit Leichtigkeit Ihren Traumjob
finden! 7 einfache Schritte künstlerisch begabt zu werden!
Ÿ 22. Nutzen dramatisieren...
Beispiele: Wie Sie mit Lichtgeschwindigkeit Ihre neue Grafikkarte einbauen. Hören Sie
auf wie eine Ölsardine zu schlafen: Jetzt schlafen wie ein König! Wie Sie Tonnen von
Neukunden binnen weniger Tage finden!
Ÿ 23. Gründe geben...
Beispiele: 3 Gründe, warum Sie dieses Buch lesen sollten. Warum 99,9% aller
Webmaster dieses Problem haben... 11 gute Gründe, warum Sie eine leicht zu bedienende
Buchhaltungssoftware für zu Hause brauchen.
Ÿ 24. Alles kombinieren!
Kombinieren Sie die verschiedenen Varianten von Headlines untereinander. Lesen Sie
regelmäßig die Headlines großer Tageszeitungen und Magazine... und... Testen! Testen!
Testen!
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208 fesselnde & mitreißende Intros für Headlines
Das Werbetexten ist besonders im deutschsprachigen Internetraum noch eine der am
meisten unterschätzen “Konversation-Stellschrauben”. Die meisten Webmaster kümmern
sich akribisch um die Programmierung, um Technologie, um ausgefuchste Skripte und
allerlei technische Raffinessen. Doch all diese Dinge sieht KEIN MENSCH auf der
eigentlichen Website. Was der Kunde sieht und liest, sind Texte. Texte über Texte. Nichts
als Texte. Ob in Form von Beiträgen, Blogposts, Videos, Präsentationen, Verkaufsseiten,
Landingpages oder Pressemeldungen. Texte über Texte. Nichts als Texte!

Statistiken und Split-Testings bestätigen dies regelmäßig. Die Texte vieler Webseiten sind, um
es etwas hart auszudrücken, armselig! Dabei entscheiden genau DIESE Texte über Wohl und
Wonne im Kopf des Kunden. Nur was der Kunde wahrnimmt, daheraus wird er sein Bild
gegenüber der Website, dem Anbieter und dem Produkt formen... automatisch & unbewusst!

Da die meisten User nur wenige Sekunden auf den Webseiten verbringen bzw. auf das
entsprechende Werbemittel schauen, ist guter Rat teuer. Schafft man es nicht in den Kopf des
Lesers zu kommen, ist das Werbebudget verbrannt. Wie Sie das in Zukunft verhindern, erfahren
Sie in den folgenden fesselnden Überschriften-Intros! Denken Sie daran, der erste Eindruck zählt
(Primär-Effekt)! Sorgen Sie daher immer für Spannung und knackige Formulierungen...

Ÿ 100% reine/r/s...
Ÿ 100%-garantiert...
Ÿ 100%ige Garantie!
Ÿ 11 erprobte Schritte...
Ÿ 15 neue Wege zu/m...
Ÿ 7 Gründe, warum...
Ÿ Absolut kostenlos...
Ÿ Achtung!
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Ÿ Alle Details über...
Ÿ Alle was Sie brauchen ist...
Ÿ Allerletzte Chance...
Ÿ Alles was Sie brauchen, um...
Ÿ Alles was Sie für ... brauchen...
Ÿ Alles, was Sie sich jemals von einer/m ... gewünscht haben...
Ÿ An alle Webmaster/Unternehmer/Sportler...
Ÿ Angefangen bei...
Ÿ Auf eigene Gefahr!
Ÿ Außerdem: Sie bekommen/erhalten...
Ÿ Begrenzte Auflage...
Ÿ Bekommen Sie mehr...
Ÿ Bewiesenermaßen…
Ÿ Bietet Ihnen den zusätzlichen Vorteil von...
Ÿ Da müssen Sie dabei sein...
Ÿ Das am besten gehütete Geheimnis...
Ÿ Das bahnbrechende System für...
Ÿ Das einzig wichtige...
Ÿ Das Geheimnis von...
Ÿ Das müssen Sie sehen...
Ÿ Das Mysterium über...
Ÿ Das Non-Plus-Ultra...
Ÿ Das perfekte...
Ÿ Das warten hat ein Ende!
Ÿ Demnächst!
Ÿ Denken Sie...?
Ÿ Der intelligente Weg zu...
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Ÿ Der schnellste Weg zu...
Ÿ Der Zug rollt...
Ÿ Der/Die/Das einzige seiner Art...
Ÿ Die 3 Geheimnisse...
Ÿ Die bahnbrechende Formel...
Ÿ Die Erfolgsformel...
Ÿ Die geheime Kraft...
Ÿ Die innersten Geheimnisse von...
Ÿ Die Macht der...
Ÿ Die Schlüsselgeheimnisse...
Ÿ Die schockierende Wahrheit über...
Ÿ Die Zeit rennt!
Ÿ Die Verkaufsgeheimnisse der...
Ÿ Die Wahl zwischen...
Ÿ Die Wahrheit über...
Ÿ Die Zeit läuft!
Ÿ Dringend!
Ÿ Dringende Information...
Ÿ Ein Durchbruch in...
Ÿ Ein Rat, wie man...
Ÿ Ein sicherer und einfacher Weg...
Ÿ Eine einfache Lösung für...
Ÿ Einfach aber wirkungsvoll...
Ÿ Einfach zu...
Ÿ Einfacher denn je...
Ÿ Einmal im Ihrem Leben...
Ÿ Empfohlen von...
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Ÿ Endlich!
Ÿ Entdecken Sie die Magie von...
Ÿ Entdecken Sie...
Ÿ Enthüllt!
Ÿ Erfahren Sie...
Ÿ Ergebnisse schon nach...
Ÿ Erleben Sie den Nervenkitzel...
Ÿ Es funktioniert...
Ÿ Es gibt nur ein/e/en...
Ÿ Es ist so einfach...
Ÿ Es wird Zeit, dass...
Ÿ Exklusiv!
Ÿ Fakten, die Sie...
Ÿ Forscher bestätigt...
Ÿ Forschung entdeckt...
Ÿ Fühlen Sie...?
Ÿ Für die ernsthaften...
Ÿ Für Sie kostenlos...
Ÿ Für Vielbeschäftigte...
Ÿ Für weniger als...
Ÿ Garantiert...
Ÿ Geben Sie Ihrs jetzt zurück...
Ÿ Geldbringende/s...
Ÿ Geldsparende/s...
Ÿ Geld-Zurück Garantie...
Ÿ Genießen Sie den/die/das ultimative...
Ÿ Gönnen Sie sich...
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Ÿ Gratis!
Ÿ Gut bewahrte Geheimnisse...
Ÿ Haben Sie...?
Ÿ Handeln Sie jetzt und holen Sie sich...
Ÿ Handeln Sie schnell...
Ÿ Hilft Ihnen, ...
Ÿ Ihre “Alles-in-einem” Lösung für...
Ÿ Ihre Chance zu/m...
Ÿ In einem Test nach dem anderen...
Ÿ Individuell designt/e/r/s...
Ÿ Ja, Sie können...
Ÿ Jetzt kann es Ihnen gehören...
Ÿ Jetzt können Sie...
Ÿ Jetzt unverbindlich testen!
Ÿ Jetzt verfügbar...
Ÿ Kann das ... sein?
Ÿ Kaum bekannte Geheimnisse...
Ÿ Kein Risiko...
Ÿ Kostenlos!
Ÿ Kostenlose Boni...
Ÿ Kostenloser Download...
Ÿ Kostenloses Probierangebot...
Ÿ Lange erprobt...
Ÿ Lassen Sie mich Ihnen zeigen...
Ÿ Leben Sie wie...
Ÿ Lernen Sie, wie...
Ÿ Lesen Sie...
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Ÿ Letzte Chance!
Ÿ Letzter Aufruf!
Ÿ Machen Sie das Beste aus...
Ÿ Machen Sie sich bereit für...
Ÿ Machen Sie sich bereit zu/m...
Ÿ Magische Momente!
Ÿ Müde vom ewig gleichen...
Ÿ Mühelos...
Ÿ Nehmen Sie sich einen Moment...
Ÿ Neu!
Ÿ Neuer, noch niedrigerer Preis...
Ÿ Nichts ist vergleichbar mit...
Ÿ Nie wieder...
Ÿ Null Risiko...
Ÿ Nur dieses eine Mal...
Ÿ Nur ein Anruf entfernt...
Ÿ Nur für begrenzte Zeit...
Ÿ Nur für bevorzugte Kunden...
Ÿ Nur für die ersten _____ (Anzahl) Anfragen...
Ÿ Nur Jetzt!
Ÿ Nur noch wenige...
Ÿ Nutzen Sie die Gelegenheit...
Ÿ Nutzen Sie die Vorteile von ... für sich...
Ÿ Perfekt für jeden...
Ÿ Personalisierter Service...
Ÿ Problem gelöst!
Ÿ Professionelle Ergebnisse mit...
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Ÿ Profitieren Sie von...
Ÿ Reservieren Sie Ihr...
Ÿ Rufen Sie jetzt an, um...
Ÿ Schlüsselfertig!
Ÿ Sichern Sie sich...
Ÿ Sie haben noch nie gesehen, wie...
Ÿ Sie können mit weniger als... beginnen...
Ÿ Sie müssen sich nie wieder Sorgen machen...
Ÿ Sie sind eingeladen ... zu...
Ÿ Sie werden sich wundern...
Ÿ Sie würden nie vermuten/erraten...
Ÿ Sind Sie bereit...
Ÿ Sind Sie immer noch...
Ÿ Sind Sie...
Ÿ So einfach wie...
Ÿ So macht man...
Ÿ Sofort einsatzbereit...
Ÿ Sofort-Download!
Ÿ Sofortige Ergebnisse...
Ÿ Sofortiger Wirkung...
Ÿ Sonderangebotarmselig
Ÿ Sorgenfrei...
Ÿ Sparen Sie Geld...
Ÿ Sparen Sie Zeit...
Ÿ Stärker und kraftvoller als jemals zuvor...
Ÿ Streng limitiert!
Ÿ Suchen Sie nach...
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Ÿ Tausende sind schon...
Ÿ Top 10 Gründe für...
Ÿ Überraschend einfach...
Ÿ Überraschende neue Entdeckung...
Ÿ Übertrifft Ihre kühnsten Erwartungen...
Ÿ Umtauschaktion!
Ÿ Uneingeschränkte Garantie...
Ÿ Ungewöhnlich stabil/ robust...
Ÿ Unser Bestseller...
Ÿ Unverbindlich...
Ÿ Verabschieden Sie sich von...
Ÿ Verdienen Sie Geld...
Ÿ Verwöhnen Sie sich selbst mit...
Ÿ Voller Informationen...
Ÿ Vorsichtig!
Ÿ Warum Sie ... Lieben werden...
Ÿ Was könnte es für einen besseren Weg geben, um...
Ÿ Was Sie über ... wissen sollten...
Ÿ Was würden Sie tun...
Ÿ Wenn es um ... geht...
Ÿ Wenn Sie ... haben...
Ÿ Wenn Sie ... sind...
Ÿ Wenn Sie nach ... suchen...
Ÿ Wenn Sie sich qualifizieren...
Ÿ Wenn Sie sich sicher sind, was ... Betrifft, dann...
Ÿ Wenn Sie sich um ... sorgen...
Ÿ Wer sonst will...
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Ÿ Wichtig!
Ÿ Wie es möglich ist, dass...
Ÿ Wie man...
Ÿ Wie viel..
Ÿ Wie würden Sie...
Ÿ Wir-stellen-keine-Fragen Garantie...
Ÿ Wissenschaftlich bestätigt...
Ÿ Wollen Sie...
Ÿ Zu diesem besonderen...
Ÿ Zu guter Letzt...
Ÿ Zufriedenheit garantiert...
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38 seriöse Begrüßungen & Anreden für Werbetexte
Um auch schon bei der Begrüßung den richtigen Ton zu treffen und die Aufmerksamkeit
des Lesers weiter zu halten, ist es wichtig, den Leser nicht plumb oder schräg von der Seite
anzusprechen, sondern sachlich und seriös. Die meisten Ihrer potenziellen Kunden werden
Ihre Website zum ersten mal sehen und lesen, wenn Sie den ersten Eindruck vermasseln,
ist das Interesse dahin.

Sprechen Sie Ihre Kunden daher ganz normal an, als ob Sie an einen guten Kooperationspartner
eine Anfrage per Email senden. Verfallen Sie aber nicht dem im Internet häufig zu findenden
Fehler, dass Sie Ihre Kunden gleich “dutzen” und wie einen Kumpel behandeln. Abgesehen von
manchen Branchen ist dies nämlich aus 2 Gründen nicht sehr empfehlenswert. Erstens achten
manchen Menschen darauf mit Respekt und einem gewissen Abstand behandelt zu werden, da
man sich ja noch nicht kennt oder eine Vertrauensbasis aufgebaut ist. Und Zweitens entwerten
Sie damit Ihren eigenen Expertenstatus! Sie sind der Profi, Sie sind der Experte, Sie stehen
mindestens ein Treppchen weiter oben, Sie sind der, der dem Kunde hilft... und nicht irgendein
Kumpel, mit dem man abends um die Häuser zieht ein paar “Bierchen” hebt...

Ÿ Guten Tag...
Ÿ Hallo...
Ÿ Lieber / Liebe...
Ÿ Sehr geehrte Vertriebsmitarbeiter,
Ÿ Sehr geehrter ( ) Abonnement/ Teilnehmer,
Ÿ Sehr geehrter ( ) Begeisterter,
Ÿ Sehr geehrter ( ) Berater,
Ÿ Sehr geehrter ( ) Händler
Ÿ Sehr geehrter ( ) Kunde,
Ÿ Sehr geehrter ( ) Sucher,
Ÿ Sehr geehrter (direkter Name)
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Ÿ Sehr geehrter Auktionsverkäufer,
Ÿ Sehr geehrter Blogger,
Ÿ Sehr geehrter Business Coach,
Ÿ Sehr geehrter Chancensucher,
Ÿ Sehr geehrter Geschäftsführer,
Ÿ Sehr geehrter Geschäftsinvestor,
Ÿ Sehr geehrter Großhändler,
Ÿ Sehr geehrter Heimarbeiter,
Ÿ Sehr geehrter Interessent,
Ÿ Sehr geehrter Internetsurfer,
Ÿ Sehr geehrter Internet-Unternehmer,
Ÿ Sehr geehrter Käufer,
Ÿ Sehr geehrter Kollege,
Ÿ Sehr geehrter Lieferant,
Ÿ Sehr geehrter Manager
Ÿ Sehr geehrter Marketer,
Ÿ Sehr geehrter Marketingexperte,
Ÿ Sehr geehrter Mitarbeiter,
Ÿ Sehr geehrter Redakteur,
Ÿ Sehr geehrter Sammler,
Ÿ Sehr geehrter Schnäppchenjäger,
Ÿ Sehr geehrter Selbstständiger,
Ÿ Sehr geehrter Verkäufer,
Ÿ Sehr geehrter Verleger,
Ÿ Sehr geehrter Webmaster,
Ÿ Sehr geehrter Werbetexter,
Ÿ Sehr geehrter zukünftiger ( ),
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214 brandheiße & stimmungssteigernde Blockbuster-Anfänge
Ok, nach der Anrede und Begrüßung gilt es nun den richtigen Einstieg zu finden... Einen
Einstieg, welcher den Leser von der ersten Sekunde an fesselt, verzaubert, ergreift und
fasziniert. Ähnlich wie bei einem richtig guten Blockbuster, wo meist schon die erste Szene
oder der erste Satz alles sagt und zeigt, worum es in dem Film geht.

Der Blockbuster-Anfang ist meist der “rote Faden”, der “Handlungsstrang” und bereits die
eigentliche Geschichte in Kurzform. So kurz, dass sie in einen Satz passt! Reden Sie garnicht
lange drumherum, fangen Sie im ersten Satz sofort mit dem Storytelling an, eröffnen Sie die
Geschichte, starten Sie Ihre Erzählung und nehmen Sie den Leser mit auf eine faszinierende und
bewegende Reise... hin zu dem Punkt an dem alles begann...

Ÿ (Zahl) Jahre später, im Jahr ( ) ...
Ÿ (Zahl) meiner Freunde...
Ÿ Alles was Sie möglicherweise gehört haben...
Ÿ Alles was Sie wissen müssen ist...
Ÿ Als ich ... kennenlernte...
Ÿ Als ich damals angefangen habe...
Ÿ Als ich damals begann...
Ÿ Auch wenn Sie sich nur folgendes merken...
Ÿ Bei mir hat es Jahre gedauert zu verstehen, was ich Ihnen jetzt sage...
Ÿ Bemerken Sie auch gelegentlich...?
Ÿ Bevor ich ... mit Ihnen teile...
Ÿ Damals glaubte ich, man könne...
Ÿ Damals war ich einfach nur ein...
Ÿ Damals, als ich...
Ÿ Das folgende könnte Ihr Leben...
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Ÿ Das größte Problem mit ... war...
Ÿ Das ist die vollständige/komplette...
Ÿ Das muss ich Ihnen erzählen...
Ÿ Das wird Sie wahrscheinlich nicht sonderlich überraschen...
Ÿ Denken Sie nicht hie rund da über ( ) nach, bevor...
Ÿ Der Schlüssel ist, dass man weiß, wie...
Ÿ Die Macht von ... war mir damals nicht bewusst...
Ÿ Diese/r/s ( ) hat einfach alles, was...
Ÿ Egal wer Sie sind...
Ÿ Egal wie sehr...
Ÿ Ein guter Freund von mir...
Ÿ Eine/r/s der am meisten...
Ÿ Erinnern Sie sich...
Ÿ Es gab eine Zeit...
Ÿ Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für...
Ÿ Es gibt nur sehr wenige Menschen, die...
Ÿ Es ist (Uhrzeit) an einem (Wochentag)...
Ÿ Es ist allgemein bekannt, dass...
Ÿ Es ist egal, wie...
Ÿ Es ist eine Tatsache...
Ÿ Es ist mir egal, ob Sie...
Ÿ Es ist ungefähr ( ) Jahre her, seit...
Ÿ Es ist wichtig zu verstehen, dass...
Ÿ Es kann Jahre dauern...
Ÿ Es ragen sich viele Mythen um...
Ÿ Es sei denn, Sie wissen schon längst...
Ÿ Es sieht so aus, als ob überall...

Seite 324
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Es spielt eigentlich keine Rolle...
Ÿ Es überrascht mich, wie die meisten Menschen...
Ÿ Es war ein Tag wie jeder andere...
Ÿ Es war in meiner Kindheit...
Ÿ Es war mir egal, was damals...
Ÿ Fast jeder hat von ... gehört...
Ÿ Folgendes hat sich zugetragen...
Ÿ Fragen Sie sich manchmal...?
Ÿ Früher hoffte ich zu verstehen, dass...
Ÿ Früher war es mir einfach zu wichtig...
Ÿ Für das was Sie noch planen...
Ÿ Genau wie Sie habe auch ich...
Ÿ Gerade letzte Woche...
Ÿ Haben Sie manchmal ein Problem mit...?
Ÿ Haben Sie schon mal ein ( ) gekauft?
Ÿ Haben Sie schon mal versucht zu...?
Ÿ Haben Sie sich jemals gefragt, warum...?
Ÿ Haben Sie sich jemals gewünscht, dass...?
Ÿ Haben Sie sich schon mal gefragt...?
Ÿ Hallo! Mein Name ist...
Ÿ Hier finden Sie etwas, dass...
Ÿ Hier ist Ihre Chance auf...
Ÿ Ich bin gespannt...
Ÿ Ich bin im Begriff Ihnen zu zeigen...
Ÿ Ich bin sicher, Sie haben von ... gehört...
Ÿ Ich bin sicher, Sie stimmen damit überein, dass...
Ÿ Ich bin sicher, Sie stimmen mir zu, dass...
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Ÿ Ich bin sicher, Sie wissen aus eigener Erfahrung...
Ÿ Ich bin sicher, Sie...
Ÿ Ich bin so (Gefühl) heute...
Ÿ Ich bin zuversichtlich, dass...
Ÿ Ich erinnere mich noch gut...
Ÿ Ich erinnere mich zurück an das Jahr...
Ÿ Ich gebe ihnen mein Wort...
Ÿ Ich gehe jede Wette ein, dass...
Ÿ Ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass...
Ÿ Ich hatte das Geheimnis der/des ... gelüftet...
Ÿ Ich hatte einfach ... zusammengefügt...
Ÿ Ich hatte entdeckt, dass...
Ÿ Ich kann es kaum erwarten...
Ÿ Ich kann mich noch gut daran erinnern...
Ÿ Ich komme direkt auf den Punkt...
Ÿ Ich möchte kein/e ... verschwenden...
Ÿ Ich muss Sie nicht davon überzeugen, dass...
Ÿ Ich nehme an, Sie haben...
Ÿ Ich sage Ihnen genau, wie Sie...
Ÿ Ich sitze in meinem Zimmer...
Ÿ Ich verspreche Ihnen...
Ÿ Ich war der Meinung/Ansicht...
Ÿ Ich weiß, es klingt verrückt, aber...
Ÿ Ich weiß, Sie haben keine/nicht...
Ÿ Ich weiß, Sie sind vielleicht etwas...
Ÿ Ich werde ganz ehrlich mit Ihnen sein, was ... angeht...
Ÿ Ich werde Ihnen jetzt erzählen, ...
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Ÿ Ich werde Ihnen nun zeigen, wie...
Ÿ Ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden, denn...
Ÿ Ich würde Ihnen gern ein Versprechen geben, weil...
Ÿ Ich wurde im Jahre (Jahr) in (Ort) geboren...
Ÿ Im Alter von (Zahl) Jahren war ich...
Ÿ Im heutigen Zeitalter der...
Ÿ Im Jahr (Jahr) war ich...
Ÿ Im letzten Jahr...
Ÿ In den letzten paar Jahren...
Ÿ In diesem Artikel werden Sie...
Ÿ In diesem Moment...
Ÿ In wenigen Minuten...
Ÿ In/m (Monat/ Jahr)...
Ÿ Ist ( ) ein Problem für Sie...
Ÿ Jeder erlebt...
Ÿ Jeder spricht über...
Ÿ Jetzt ist es an der Zeit, dass...
Ÿ Jetzt ist es raus...
Ÿ Jetzt kann ... Ihnen gehören...
Ÿ Kennen Sie jemanden, der...?
Ÿ Können Sie damit umgehen...
Ÿ Lassen Sie mich ... vorstellen...
Ÿ Lassen Sie mich … mit Ihnen teilen…
Ÿ Lassen Sie mich die Geschichte von ... erzählen...
Ÿ Lassen Sie sich nicht von ... an der Nase herumführen...
Ÿ Lassen Sie uns ... genauer betrachten...
Ÿ Lassen Sie uns über ... sprechen...
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Ÿ Machen Sie nicht noch einen...
Ÿ Man braucht mehrere...
Ÿ Menschen genau wie Sie...
Ÿ Nach vielen Jahren der/des...
Ÿ Nehmen wir mal an, Sie könnten...
Ÿ Ob Sie mir glauben oder nicht...
Ÿ Seit dem Alter von (Alter) Jahren...
Ÿ Seit vielen, vielen Jahren...
Ÿ Sie bemerken schon...
Ÿ Sie brauchen Erfahrung in ( ), um...
Ÿ Sie brauchen nur...
Ÿ Sie haben vermutlich davon gehört...
Ÿ Sie haben vermutlich Ihre eigenen Erfahrungen zu ... gesammelt...
Ÿ Sie kennen all diese Menschen, die...
Ÿ Sie können buchstäblich...
Ÿ Sie können es sich nicht leisten...
Ÿ Sie könnten jetzt denken...
Ÿ Sie müssen nicht...
Ÿ Sie sind gerade dabei ... zu enthüllen...
Ÿ Sie und ich... wir wissen beide, dass...
Ÿ Sie werde gleich entdecken, wie man...
Ÿ Sie werden gleich verstehen...
Ÿ Sie werden keinen besseren Weg finden, um...
Ÿ Sie wissen es noch nicht...
Ÿ Sind Sie bereit für...
Ÿ Sind Sie ein ( ), der versucht...
Ÿ Sind Sie sich sicher, dass...
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Ÿ So können Sie...
Ÿ Stellen Sie sich selbst folgende Frage...
Ÿ Stellen Sie sich vor...
Ÿ Suchen Sie nach...
Ÿ Und jetzt, zum ersten Mal...
Ÿ Unter uns gesagt...
Ÿ Vergessen Sie alles über...
Ÿ Viele ( ) sind zu dem Schluss gekommen...
Ÿ Viele Menschen fühlen, dass...
Ÿ Vielleicht dachten Sie damals auch...
Ÿ Vielleicht fragen Sie sich...
Ÿ Vielleicht haben Sie schon davon gehört...
Ÿ Vor einigen Tagen/Monaten/Jahren...
Ÿ Vor kurzem habe ich ein/e/en ...entwickelt...
Ÿ Vor vielen Jahren...
Ÿ Warum einige Menschen...
Ÿ Warum Sie ... sein können...
Ÿ Was ich erlebt habe, dass...
Ÿ Was ich gleich mit Ihnen teilen werde, ist...
Ÿ Was ich Ihnen gleich sagen werde ist...
Ÿ Was ich Ihnen gleich zeigen werde ist...
Ÿ Was ich Ihnen zu sagen habe...
Ÿ Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde...
Ÿ Was wäre, wenn jemand zu Ihnen sagen würde...
Ÿ Was wäre, wenn Sie endlich...
Ÿ Was würde ein extra...
Ÿ Wenn es Ihnen ernst ist mit...
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Ÿ Wenn Ihnen ... nicht vertraut ist, dann...
Ÿ Wenn Ihnen die Idee ... gefällt...
Ÿ Wenn Sie ... beobachtet haben...
Ÿ Wenn Sie ... haben könnten...
Ÿ Wenn Sie ... wollen...
Ÿ Wenn Sie bereit sind für...
Ÿ Wenn Sie die Antworten auf ... wollen...
Ÿ Wenn Sie ernsthaft...
Ÿ Wenn Sie gedacht haben...
Ÿ Wenn Sie gerade nach ... suchen...
Ÿ Wenn Sie gern ... lernen möchten...
Ÿ Wenn Sie jede/s ... gelesen haben...
Ÿ Wenn Sie keine Lust mehr haben auf...
Ÿ Wenn Sie mir nur (Zahl) Minuten Zeit schenken...
Ÿ Wenn Sie nach einer/m einfachen ... suchen...
Ÿ Wenn Sie planen...
Ÿ Wenn Sie schon immer nach ... gesucht haben...
Ÿ Wenn Sie schon jemals über ... nachgedacht haben...
Ÿ Wenn Sie schon lange ... wollten...
Ÿ Wenn Sie schon...
Ÿ Wenn Sie sich jemals gefragt haben...
Ÿ Wenn Sie versucht haben...
Ÿ Wenn Sie wie die meisten ... sind...
Ÿ Wenn Sie wirklich ... wollen...
Ÿ Wenn Sie wissen wollen, wie...
Ÿ Wenn zu zurzeit...
Ÿ Wie oft haben Sie schon...
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Ÿ Wie wichtig ist Ihnen...
Ÿ Wie würde es sich anfühlen zu wissen...?
Ÿ Wir alle habe von ... gehört...
Ÿ Wissen Sie, was...?
Ÿ Wollen Sie...?
Ÿ Wollten Sie jemals wissen, warum...?
Ÿ Würden Sie gern ... lernen...
Ÿ Würden Sie gerne ... bekommen...
Ÿ Zuerst kam ich in Kontakt mit...
Ÿ Zuletzt war mir dann klar, dass...
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86 explosive & brisante Intros für Aufzählungen
Damit der Leser immer schön “bei der Stange” bleibt, müssen Sie ihn mit Dramaturgie
und Spannung von Satz zu Satz hangeln und stetig dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit
nicht abfällt. Denn sobald der Text öde und langweilig wird, steigt der Leser aus.
Emotionale Bindung ist der erste Fakt. Doch neben hypnotischen und suggestiven
Sprachmustern gehören auch explosive und packende Intros für Aufzählungen!

Diese können Sie vor den eigentlichen Aufzählungen und “Bullet Points” verwenden...
sozusagen als “Intro” in die zahlreichen Vorteile, die nun folgen (sollten). Aufzählungen werden
übrigens sehr gerne gelesen, da sie schneller zu überfliegen sind, als rießige Textblöcke. Und
damit der Leser auch weiß was kommt... und begierig die folgenden Vorteile in den
Aufzählungen liest... formulieren Sie in Zukunft immer einen straffen und knackigen Einstieg.
Hier einige schöne Beispiele, bei welchen Ihr potenzieller Kunde mit Sicherheit weiter liest...

Ÿ (Name des Produkts) beinhaltet im Detail folgendes:
Ÿ Auf der nächsten Seite finden Sie:
Ÿ Auf einen Blick, was Sie von uns bekommen:
Ÿ Außerdem gebe ich Ihnen zum sofortigen Gebrauch noch diese (Zahl) Tipps:
Ÿ Bedenken Sie diese Vorteile:
Ÿ Besonders unseren zuerst zögerlichen Kunden hat es weitergeholfen, denn:
Ÿ Bestehende Kunden lieben dieses Produkt weil es:
Ÿ Das hier werden Sie lernen und demnächst anwenden können:
Ÿ Das ist es, was ich Ihnen bieten kann:
Ÿ Das werden Sie entdecken:
Ÿ Denken Sie einfach darüber nach, was Sie gewinnen werden:
Ÿ Die folgenden Dinge sind tatsächliche ( ), die ich benutzt habe, um...
Ÿ Die folgenden Punkte sind nur (Zahl) von zahlreichen Vorteilen, die Sie erhalten:
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Ÿ Diese Boni werden Sie mit (Name des Produkts) erhalten:
Ÿ Dieses Produkt ist für Menschen, die:
Ÿ Doch was Sie vorher wissen sollten, ist folgendes:
Ÿ Es geht genau genommen um folgende Themen:
Ÿ Folgende Resultate haben unseren Kunden bereits erreicht:
Ÿ Gut, hier die Inhalte, die Sie gleich downloaden werden:
Ÿ Hier ein paar der wichtigsten Vorteile von (Name des Produkts):
Ÿ Hier ist ein kleines Bespiel, was Sie bei uns erhalten werden:
Ÿ Hier ist ein kurzer Überblick über alles was dazu gehört:
Ÿ Hier ist ein Vorgeschmack auf die Ergebnisse, die Sie erzielen werden:
Ÿ Hier ist eine kurze Liste dessen, was Sie von uns bekommen:
Ÿ Hier ist eine kurze Liste, was (Name des Produkts) beinhaltet:
Ÿ Hier ist eine lange noch nicht vollständige Liste dessen, was Sie erwartet:
Ÿ Hier ist eine Liste von oft auftretenden Fragen und deren Antworten:
Ÿ Hier ist eine Zusammenfassung der Dinge, die Sie herausfinden werden:
Ÿ Hier ist nur eine kleine Auswahl der Dinge, die Sie lernen werden:
Ÿ Hier ist nur eine kleine Auswahl der Vorteile, die auf Sie warten:
Ÿ Hier kommt eine kleine Zusammenfassung dessen, was inbegriffen ist:
Ÿ Hier sind (Zahl) Gründe, warum Sie unser/e/n (Name des Produkts) brauchen:
Ÿ Hier sind (Zahl) Regeln und Richtlinien, die Sie befolgen sollten:
Ÿ Hier sind (Zahl) Wege unser vielversprechendes Produkt zu verwenden:
Ÿ Hier sind all die Nachteile, die Sie ohne unser Produkt haben:
Ÿ Hier sind all die Vorteile, die unser Produkt seinem Nutzer beschert:
Ÿ Hier sind nur einige der Fähigkeiten, die Sie erwerben werden:
Ÿ Ich habe einfache Strategien entwickelt, die Ihnen Folgendes ermöglichen:
Ÿ Ich könnte weiter aufzählen, was Sie alles erwartet, aber hier ein paar konkrete Beispiele:
Ÿ Ich werde Ihnen beibringen, wie Sie:
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Ÿ Ich werde Ihnen Folgendes zeigen:
Ÿ Im Folgenden finden Sie (Zahl) Schritte zu...
Ÿ In wenigen Minuten werden Sie entdecken:
Ÿ Lassen Sie und die Vorteile kurz zusammenfassen:
Ÿ Lassen Sie uns genau anschauen, was Sie alles bekommen werden:
Ÿ Lassen uns unser Produkt mit dem der Konkurrenz vergleichen:
Ÿ Lesen Sie weiter, um zu lernen, was...
Ÿ Mein Produkt ist überhaupt nicht angewiesen auf:
Ÿ Mit (Name des Produkts) an Ihrer Seite werden Sie Folgendes tun können:
Ÿ Mit unserem Produkt können Sie:
Ÿ Möchten Sie gern:
Ÿ Nun, schauen Sie sich die folgenden Vorteile an:
Ÿ Ohne große Investitionen können Sie ab sofort:
Ÿ Ok, lassen wir die Katze aus dem Sack:
Ÿ Schauen Sie einfach, was Sie alles erwartet:
Ÿ Schauen Sie hier, was noch mit dabei ist:
Ÿ Schauen wir uns alles genauer an:
Ÿ Schauen wir uns das ganze näher an:
Ÿ Sie bekommen all die ( ), die Sie brauchen:
Ÿ Sie bekommen gezielte Informationen zu:
Ÿ Sie bekommen/gewinnen:
Ÿ Sie brauchen dieses Produkt, wenn Sie:
Ÿ Sie decken in der Tat jeden Bereich von ( ) ab! Eingeschlossen:
Ÿ Sie erhalten alle folgenden Leistungen:
Ÿ Sie haben nun folgende Möglichkeiten mit (Name des Produkts):
Ÿ Sie vermeiden/verhindern:
Ÿ Sie werden alle nötigen Bestandteile bekommen, um ( ):

Seite 334
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Sie werden auf jeden Fall profitieren, wenn Sie unser Kunde werden, weil:
Ÿ Sie werden diese (Zahl) unglaublichen Ideen direkt zur Hand haben:
Ÿ Stellen Sie sich selbst folgende wichtige Fragen:
Ÿ Und das müssen Sie wissen:
Ÿ Und dazu werden Sie sofortigen Zugang haben zu:
Ÿ Und diese Inhalte gehören ebenfalls noch zu (Name des Produkts):
Ÿ Und nun die Übersicht aller Inhalte von (Name des Produkts):
Ÿ Und so nutzen Sie am besten unser Produkt:
Ÿ Und so sieht das ganze im Detail aus:
Ÿ Unser Produtk funktioniert auch ohne:
Ÿ Weiter unten ist eine Liste von Dingen, die Sie bekommen:
Ÿ Weiter unten sind die größten Highlights, die auf Sie warten:
Ÿ Wenn Sie diese Anzeige zu Ende gelesen haben, werden Sie wissen:
Ÿ Wenn Sie dieses ... Produkt benutzen, können Sie:
Ÿ Wenn Sie unser Produkt erst einmal in den Händen halten, können Sie:
Ÿ Wie fänden Sie es, wenn:
Ÿ Wir werden Ihnen die folgenden Dinge zur Verfügung stellen:
Ÿ Zusammengefasst kann man folgendes feststellen:
Ÿ Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu folgenden Boni:
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192 mitreißende & verführerische Aufzählungsanfänge
Ok, haben wir das auch geklärt! Die Intros zu den Aufzählungen sind klar... kommen wir
nun zu den Aufzählungen selber. Was beispielsweise immer sehr gut funktioniert, sind
Zahlen gleich ganz am Anfang einer Aufzählung (oder einer Überschrift oder Betreffzeile).
Somit hat der Leser sofort einen ganz konkreten Wert vor sich und kann abschätzen, ob
der entsprechende Text für ihn von Bedeutung ist.

Wirklich entscheidend bei Aufzählungspunkten ist jedoch, dass Sie exakt sagen, worum es geht,
ohne jedoch die eigentliche Information zu verraten. Dies mag zunächst etwas schwierig oder
paradox erscheinen, ist es aber nicht... Bleiben Sie ganz entspannt und denken Sie daran, die
Aufzählungsanfänge auch für Betreffzeilen und Überschriften zu nutzen! Auf den folgenden
Seiten finden Sie eine Menge mustergültiger Beispiele...

Ÿ (Zahl) attraktive Listen...
Ÿ (Zahl) bewiesene Strategien...
Ÿ (Zahl) bezaubernde Möglichkeiten...
Ÿ (Zahl) brandheiße Gründe...
Ÿ (Zahl) brandheiße Tipps und Tricks…
Ÿ (Zahl) einfache Formeln...
Ÿ (Zahl) entscheidende Schlüsselfragen zu...
Ÿ (Zahl) ergreifende Dinge, die Sie...
Ÿ (Zahl) faszinierende Leitgedanken über...
Ÿ (Zahl) geheime Eigenschaften von...
Ÿ (Zahl) inspirierende Anbieter...
Ÿ (Zahl) kapitale Fehler, die...
Ÿ (Zahl) kraftvolle Wege...
Ÿ (Zahl) leidenschaftliche Prinzipien...
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Ÿ (Zahl) lukrative Methoden...
Ÿ (Zahl) mustergültige Beispiele...
Ÿ (Zahl) mysteriöse Orte...
Ÿ (Zahl) mystische Bestandteile, die Sie...
Ÿ (Zahl) packende Ideen...
Ÿ (Zahl) reizvolle Regeln...
Ÿ (Zahl) unwiderstehliche Kapitel über...
Ÿ (Zahl) verbotene Arten von...
Ÿ (Zahl) verschiedene Wege...
Ÿ All diese Quellen...
Ÿ Alles über...
Ÿ Als allererstes...
Ÿ Als erstes...
Ÿ Analyse von...
Ÿ Beherrschen Sie die Kunst der/des...
Ÿ Beispiele für...
Ÿ Bekommen Sie dutzende...
Ÿ Bestimmen Sie genau, was...
Ÿ Das große Problem mit...
Ÿ Das wenig bekannte Geheimnis über...
Ÿ Das Wichtigste...
Ÿ Der absolut beste Weg zu...
Ÿ Der eine Fehler, den Sie...
Ÿ Der einfachste Weg...
Ÿ Der Ort für...
Ÿ Der schnellste Weg...
Ÿ Der sichere Weg zu/m...
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Ÿ Der todsichere Weg...
Ÿ Der Unterschied zwischen
Ÿ Der/die/das eine spezielle...
Ÿ Die (Zahl) Dinge, die Sie...
Ÿ Die (Zahl) Elemente/Bestandteile, die jeder...
Ÿ Die (Zahl) Gesetze der/des...
Ÿ Die (Zahl) Prioritäten...
Ÿ Die (Zahl) Schritte...
Ÿ Die (Zahl) Zutaten...
Ÿ Die einfache Antwort auf die Frage...
Ÿ Die einfache Technik hinter...
Ÿ Die entscheidende Information...
Ÿ Die erwiesenen...
Ÿ Die Geheimnisse hinter...
Ÿ Die Geheimwaffe...
Ÿ Die praktischen Grundlagen...
Ÿ Die Pros und Kontras von...
Ÿ Die schnellste Methode für...
Ÿ Die Tücken über...
Ÿ Die überraschenden Tatsachen...
Ÿ Die verborgene Wahrheit...
Ÿ Die versteckten Geheimnisse...
Ÿ Die wahren Gründe für...
Ÿ Die wahren Schlüssel zu/m...
Ÿ Die Wahrheit über...
Ÿ Die wichtigsten Top (Zahl)...
Ÿ Die(Zahl) besten/effektivsten/schönsten/wertvollsten/wirksamsten...
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Ÿ Dutzende...
Ÿ Ein (Zahl) Minuten...
Ÿ Ein Aktionsplan für...
Ÿ Ein A-Z Fahrplan...
Ÿ Ein Blick hinter die Kulissen...
Ÿ Ein einfacher Test für...
Ÿ Ein ganz billiger Trick...
Ÿ Ein geheimer Satz, der...
Ÿ Ein kostenloser und einfacher Weg zu...
Ÿ Ein Ort, an den Sie gehen können...
Ÿ Ein Ratgeber für...
Ÿ Ein Tiefeneinblick in...
Ÿ Ein Weg zu mehr...
Ÿ Ein/e der besten...
Ÿ Ein/e detaillierte/r...
Ÿ Ein/e einfache/r/s...
Ÿ Ein/e vollständige/r...
Ÿ Eine einfach Technik, die...
Ÿ Eine Liste von...
Ÿ Eine Quelle...
Ÿ Eine überraschende Wendung...
Ÿ Eine Vorlage für...
Ÿ Einfacher Weg, ganz kostenlos...
Ÿ Entdecken Sie Schritt für Schritt...
Ÿ Entfesseln Sie die Macht von...
Ÿ Entwickeln Sie...
Ÿ Erfahren Sie alles über...
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Ÿ Erfahren Sie auf der Stelle...
Ÿ Erhalten Sie sofortige/n...
Ÿ Ermitteln Sie...
Ÿ Erprobte Wege zu...
Ÿ Erreichen Sie...
Ÿ Erstellen Sie...
Ÿ Finden Sie heraus, wie man...
Ÿ Finden Sie klügere Wege...
Ÿ Genau was...
Ÿ Genaues Beispiel für...
Ÿ Genauso wie...
Ÿ Gewusst, wie...
Ÿ Grundlagen der/des...
Ÿ Hilfequellen...
Ÿ Ich werde Ihnen helfen...
Ÿ Ich werde Ihnen zeigen...
Ÿ Ich zeige Ihnen, wo...
Ÿ Insidergeheimnisse über...
Ÿ Keine komplizierten...
Ÿ Lernen Sie, was genau...
Ÿ Lernen Sie, wie man sich ... zu nute macht...
Ÿ Machen Sie sich die Kraft von ... zu Nutze...
Ÿ Mehr als (Zahl) Taktiken...
Ÿ Mein (Zahl) Minuten-Programm...
Ÿ Meine geheimen Quellen für mehr...
Ÿ Meine wasserdichte Methode über...
Ÿ Methoden und Werkzeuge...
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Ÿ Nehmen Sie den Rat von Experten...
Ÿ Nehmen Sie Ihre Hände und...
Ÿ Niemals mehr mit ... herumschlagen...
Ÿ Niemals mehr um ... sorgen...
Ÿ Orten an denen man...
Ÿ Packen Sie ... ein...
Ÿ Personalisierte Liste von...
Ÿ Profitieren Sie von...
Ÿ Experten-Rat von...
Ÿ Reduzieren Sie Ihre Kosten...
Ÿ Schaffen Sie Ihr eigenes...
Ÿ Schauen Sie gerade...?
Ÿ Schritt für Schritt Einführung in...
Ÿ Sie bekommen...
Ÿ Sie brauchen kein/nicht...
Ÿ Sie müssen nie wieder...
Ÿ Sie werden entdecken...
Ÿ Sie werden lernen...
Ÿ Sie werden wissen...
Ÿ Sparen Sie Zeit...
Ÿ Sparen/retten Sie tausend...
Ÿ Starten Sie ohne jede...
Ÿ Steigern Sie Ihr/e...
Ÿ Stellen Sie sicher, dass Sie...
Ÿ Überwinden Sie...
Ÿ Verbessern Sie Ihr/e...
Ÿ Verdienen Sie noch mehr Geld, indem..
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Ÿ Vergrößern Sie Ihr...
Ÿ Vermeiden Sie...
Ÿ Verringern Sie Ihr...
Ÿ Verstehen Sie die Bedeutung von...
Ÿ Verwandeln Sie...
Ÿ Wählen Sie...
Ÿ Warum die meisten Menschen...
Ÿ Warum es möglich ist, dass...
Ÿ Warum Sie ... benutzen müssen...
Ÿ Warum Sie ... haben sollten...
Ÿ Warum Sie dringend ... Brauchen...
Ÿ Warum Sie niemals ... Sollten...
Ÿ Warum Sie unbedingt...
Ÿ Was man braucht, um...
Ÿ Was man tun muss, um...
Ÿ Was Sie über ... wissen sollten...
Ÿ Wege ... einzusetzen...
Ÿ Welche Art von ... wirklich dabei hilft...
Ÿ Wie auch Sie binnen kürzester Zeit...
Ÿ Wie ein Mann...
Ÿ Wie ein Mensch...
Ÿ Wie eine Frau...
Ÿ Wie man absolut...
Ÿ Wie man entscheidet...
Ÿ Wie Sie ab heute...
Ÿ Wie Sie auf legalem Weg...
Ÿ Wie Sie automatisch…
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Ÿ Wie Sie buchstäblich...
Ÿ Wie Sie genau wissen, ob/was...
Ÿ Wie Sie immer wieder...
Ÿ Wie Sie in wenigen Minuten...
Ÿ Wie Sie mit geringem Aufwand...
Ÿ Wie Sie nie wieder...
Ÿ Wie Sie sehr schnell...
Ÿ Wie Sie sofort...
Ÿ Wie Sie unmittelbar...
Ÿ Wie Sie vermeiden...
Ÿ Wie und warum man...
Ÿ Wie und wo man...
Ÿ Wir werden Ihnen zeigen...
Ÿ Wo man ... bekommt...
Ÿ Wo man im Internet ... findet...
Ÿ Zeitsparende Wege...
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37 glaubwürdige Intros für Kundenmeinungen & Testimonials
Kundenmeinungen gehören mit zu den wichtigsten Mitteln im Marketing. Denn besser als
über sich selbst gut zu reden ist es, wenn andere dies tun. Leider gibt es immer wieder
“schwarze Schafe”, welche mit gefälschten, gefakten oder zumindest fragwürdigen
Statements vermeindlicher Kunden agieren. Dies sollten Sie in jedem Fall dringend
unterlassen, da dies nicht nur eine verheerende Wirkung für Ihre Reputation haben kann,
sondern schlichtweg Betrug ist und gegen den Ehrenkodex von EliteMastermind verstößt.

Arbeiten Sie lieber sauber, seriös, kundenorientiert und qualitativ hochwertig! So werden die
Kunden Ihnen von allein richtig tolle Kundenmeinungen, Statements und Testimonials zur
Verfügung stellen. Natürlich können Sie Ihre bestehenden Kunden auch gezielt danach fragen.
Veröffentlicht werden sollten die Meinungen nach Möglichkeit immer mit Bild und Link, so
wirkt die entsprechende Aussage seriöser und kann auch von anderen nachvollzogen werden.
Um die Kundenmeinungen im Sinne hypnotischer Sprachmuster jedoch spannungssteigernd
einzuleiten, nutzen Sie ab sofort einfach die folgenden Intros...

Ÿ (Name des Kunden) sagt/e:
Ÿ Das hier sind ein paar Ergebnisse unserer Kunden, die unser Produkt benutzt haben:
Ÿ Das ist der Beweis:
Ÿ Das sagen andere:
Ÿ Die Bestätigungen unten basieren auf...
Ÿ Die unten angefügte Kundenbewertung beweist, dass...
Ÿ Dies ist die Mail eines zufriedenen Kunden, die ich kürzlich erhielt:
Ÿ Dies ist ein Brief von (Name des Kunden), den ich kürzlich erhielt:
Ÿ Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unserer Kundenliste:
Ÿ Dies sind nur (zahl) Kundenbewertungen von mehr als (Zahl) die uns erreichten:
Ÿ Doch lassen wir unsere bestehenden Kunden sprechen:
Ÿ Fragen Sie einfach (Kundenname) über seine Meinung zu uns:
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Ÿ Hier ein kleiner Auszug erfolgreicher Kunden:
Ÿ Hier ein kleiner Auszug unserer Kundeliste:
Ÿ Hier ein paar Erfolgsgeschichten unserer Kunden:
Ÿ Hier ein paar wahre Kundenbeurteilungen:
Ÿ Hier einige Kommentare von zufriedenen Kunden:
Ÿ Hier sind die Beweise:
Ÿ Lesen Sie weiter, um selbst zu sehen, was andere dazu sagen:
Ÿ Lesen Sie, was sogar unsere Beta-Tester schon sagten:
Ÿ Schauen Sie sich diese Fallstudien an:
Ÿ Schauen Sie sich diese Kommentare an:
Ÿ Schauen wir uns an, was bestehende Kunden dazu sagen:
Ÿ Sie sollten mir nicht einfach glauben, sondern auf das Urteil unserer Kunden hören:
Ÿ So ist die Stimmung bei unseren bestehenden Kunden:
Ÿ Und das haben uns einige unserer Kunden erzählt:
Ÿ Und das hat (Name) über mich gesagt:
Ÿ Und das hatte (Name des Kunden) über... zu sagen:
Ÿ Und das sagen andere über unser Unternehmen:
Ÿ Und das sagen Experten über (Name des Produkts):
Ÿ Und das sagen unsere Kunden über uns:
Ÿ Und das sagt (Name des Kunden) aus (Ort) dazu:
Ÿ Und das sind einige Reaktionen unserer Stammkunden:
Ÿ Und hier ein Kommentar von (Name):
Ÿ Unten finden Sie, was Leser über ( ) gesagt haben:
Ÿ Was Sie jetzt lesen werden ist die wahre Geschichte eines unserer Kunden:
Ÿ Wir haben mehr als (Zahl) Seiten von Kundenfeedback, hier ist nur ein kleiner Auszug:
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11 aufregende & verlockende Einleitungen für Kaufabschlüsse
Um die letzten Blockaden und Hemmungen vor dem Kauf abzubauen ist es ein bewährtes
Mittel, mit wertvollen Boni oder exklusiven, sehr verführerischen und einmaligen Bundles
zu arbeiten. Diese sollten so unwiderstehlich sein, dass der Kunde schon deswegen das
komplette Angebot kaum noch ablehnen kann.

Um die Aufmerksamkeit im Kopf des Kunden weiter hoch zu halten, empfielt sich daher, eine
der folgenden verführerischen Einleitungen in die Boni- und Bundlebeschreibung zu nutzen...

Ÿ Bestellen Sie jetzt sofort und bekommen Sie diese besonderen Anreize dazu:
Ÿ Bestellen Sie noch vor (Tag, Datum, Zeit) und Sie bekommen (Zahl) Extras dazu!
Ÿ Bis zum Ende (Tag, Datum, Zeit) schenke ich Ihnen meine folgenden wertvollen Boni:
Ÿ Ich habe aber noch eine weitere Überraschung für Sie: Bei Bestellung bis ... Erhalten Sie
zusätzlich kostenlos die folgenden Boni:
Ÿ Investieren Sie heute und erhalten Sie (Zahl) kostenlose Extras im Wert von (Zahl,
Euro)!
Ÿ Kaufen Sie noch heute vor Mitternacht und Sie erhalten (Zahl) Überraschungsextras!
Ÿ Und das ist noch nicht alles, bestellen Sie noch heute und ich gebe noch folgende Extras
dazu:
Ÿ Wenn Sie in den nächsten (Zahl) Minuten bestellen, erhalten Sie außerdem Geschenke im
Wert von (Zahl, Euro)!
Ÿ Wenn Sie in den nächsten (Zahl) Minuten bestellen, lege ich noch diese (Zahl) Extras
oben drauf:
Ÿ Wenn Sie jetzt handeln, bekommen Sie (Zahl) Freiexemplare im Wert von (Euro) dazu!
Ÿ Wenn Sie sich den Zugang besorgen, bekommen Sie außerdem noch folgende (Zahl)
kostenlose Geschenke:
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7 überzeugende & reizvolle Garantieformulierungen
Sind die letzten Kaufhemmungen gefallen und nähert sich der Leser dem Kaufbutton oder
Bestellformular, können Sie nun noch eine mehr oder weniger umfangreiche Garantie
formulieren. Üblich ist im Internet... je nach dem, ob es sich um physische Produkte,
digitale Produkte oder Dienstleistungen handelt... eine “100% Geld-zurück” Garantiezeit
von 30, 60 oder 90 Tagen.

Denken Sie daran, dass gerade in solchen Momenten der Kunde sehr, sehr feine Senoren
gegenüber Ihnen und Ihrer Firma entwickelt. Kommt es hier zum “Theater” können Sie schon
mal davon ausgehen, dass Ihr ehemaliger Kunde bei zahlreichen seiner Freunde kein gutes Haar
an Ihnen lässt. Sorgen Sie daher dringend dafür, dass die Klärung einer Garantie so reibungslos
wie nur irgend möglich läuft. Hier nun einige Garantieformulierungen, die Sie einsetzen können,
um Ihren Kunden die letzte notwendige Sicherheit zu geben...

Ÿ Ich garantiere Ihnen persönlich, dass Sie (Ergebnisse, Resultate) in (Zeit) erreichen
werden oder Sie zahlen keinen Cent!
Ÿ Wir garantieren Ihnen (Ergebnisse, Resultate) oder wir geben Ihnen innerhalb 24h den
vollen Kaufpreis zurück. Sie haben somit kein Risiko!
Ÿ Wenn Sie mit (Produkt) aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, erstatte ich Ihnen
Ihr Geld zurück. Die Boni & Extras können Sie selbstverständlich kostenlos behalten.
Ÿ Ich bin so sicher, dass Sie (Ergebnisse) erreichen werden, dass ich das Produkt außerdem
mit einer kompletten (Zahl) Tage Geld-Zurück-Garantie ausstatte.
Ÿ Ich garantiere Ihnen, dass Sie absolut zufrieden sein werden oder ich erstatte Ihnen Ihren
vollen Kaufpreis zurück, wenn Sie (Ergebnisse, Resultate) nicht erreichen.
Ÿ Wenn Sie irgendwann während des ersten Jahres feststellen, dass Sie nicht
hundertprozentig überzeugt sind von (Produkt), werde ich Ihnen Ihre kompletten Kosten
persönlich zurück erstatten.
Ÿ Mit Ihrer heutigen Bestellung erhalten Sie eine “100% Geld-zurück-Garantie”! Bei
Nichtgefallen schreiben Sie einfach eine Email an ... und wir kümmern uns um den Rest.
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31 ergreifende PS-Zeilen & Call-to-Action´s
Nun ist es ander Zeit, dem Kunden zu sagen, was er tun muss, damit er das Angebot
wahrnehmen kann. So gut Ihr Job (Ihr Text) auf Ihrer Verkaufsseite bis hier hin auch
war, wichtig ist, dass Sie ein sogenanntes “Call-to-Action” am Ende einbauen... und auch
mehrfach wiederholen.

Dies ist nicht anderes als eine Handlungsaufförderung an den Kunden. Erinnern Sie ihn noch
einmal an die wichtigsten Punkte und dann fordern Sie ihn dazu auf, warum er hier ist: zum
Handeln! Geben Sie ihm letzte Gedankenstützen und Impulse und leiten Sie die Gedanken des
Lesers mit den folgenden ergreifenden Textschnippseln in die gewünschte Richtung...

Ÿ Als besondere Überraschung erhalten Sie die folgenden (Zahl) Extras zusätzlich, wenn
Sie bis zum (Monat/Datum) bestellen!
Ÿ Bedenken Sie, dieses Produkt kann direkt von der Steuer abgesetzt werden.
Ÿ Bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, stellen Sie sich folgende entscheidende Frage:
Ÿ Denken Sie daran, dass all die Extras schon mehr wert sind, als der Preis den Sie zahlen.
Ÿ Denken Sie daran, dass Sie den Preis auch in (Zahl) kleine Raten aufteilen können.
Ÿ Denken Sie daran, diese/r/s (Produkt) enthält Boni im Wert von (Zahl) Euro!
Ÿ Denken Sie daran, wenn Sie heute bestellen, haben Sie die Chance an unserem
Partnerprogramm teilzunehmen. Nur (Zahl) Verkäufe werden Ihren Kaufpreis aufwiegen.
Ÿ Denken Sie daran: das Risiko liegt allein bei mir! Sie haben dafür eine Garantie!
Ÿ Für jeden Nutzen, den unser Produkt Ihnen bietet, zahlen Sie nur (Preis).
Ÿ Für weniger als (Preis) kann unser (Produkt) Ihnen gehören.
Ÿ Für weniger als die normalen Kosten eines/r (Produkt) können Sie unser/e/n (Name des
Produkts) Ihr Eigen nennen.
Ÿ Heute können Sie den/die/das (Name des Produkts) im Gesamtwert von nur (Preis) für
nur (Preis) bekommen.
Ÿ Ich kann nicht garantieren, dass die (Zahl) Extras morgen noch Online sein wird.
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Ÿ Immer noch nicht überzeugt? Lesen Sie diese Kundenstimmen und Bewertungen:
Ÿ Immer noch nicht zum Kauf bereit? Werfen Sie einen Blick auf unsere Kundenliste:
Ÿ Lassen Sie nicht zu, dass Aufschub, Zögern oder Angst Sie davon abhält... (Ihr Leben zu
verbessern, Ihre Verkaufszahlen zu steigern, besser auszusehen, etc.)
Ÿ Nach dem heutigen Tag wird der Preis auf (Zahl) steigen. Die Zeit rennt...
Ÿ Nur einer dieser Nutzen wird den Kaufpreis um ein Vielfaches auszahlen.
Ÿ Nur für begrenzte Zeit: wenn Sie jetzt bestellen bieten wir Ihnen zusätzlich (Minuten,
Stunden) kostenlosen Email Support.
Ÿ Nur im Monat ... haben wir einen besonderes Gewinnspiel, bei dem Sie...
Ÿ Nur wenn Sie heute bestellen, gebe ich Ihnen (Zahl) Extras für Ihre Freunde, Familie und
Geschäftspartner!
Ÿ Sie können entweder heute in Ihr Unternehmen investieren oder einen höheren Preis
zahlen, wenn Sie sich später entscheiden.
Ÿ Sofort nach Ihrer Bestellung haben Sie Zugang zu (Name des Produkts).
Ÿ Wenn noch Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich oder lesen Sie unsere FAQ´s...
Ÿ Wenn Sie in den nächsten (Minuten, Stunden, Tagen) bestellen, bekommen Sie einen
kostenlosen Zugang zu...
Ÿ Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie all die oben aufgeführten Bestandteile, inklusive
(kurze Zusammenfassung der wichtigsten davon).
Ÿ Wenn Sie noch heute diesen Vorteil nutzen, bekommen Sie einen (Zahl %) Rabatt.
Ÿ Wenn Sie noch nicht vollständig überzeugt sind...
Ÿ Wenn Sie noch vor (Datum/ Zeit) bestellen, gebe ich Ihnen außerdem (Zahl) Kopien für
Ihre Familie und Bekannten.
Ÿ Wenn Sie sich in den nächsten (Stunden, Minuten, Tagen) entscheiden, bekommen Sie
zwei Produkte zum Preis von einem.
Ÿ Wir behalten uns das Recht vor, dieses außergewöhnliche Angebot jederzeit
zurückzunehmen.
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299 verkaufsfördernde Wörter & Phrasen für Infoprodukte
Die Infobranche ist binnen kürzester Zeit zu einer Multi-Millionen-Euro-Branche
geworden. Logisch, denn wir leben in einem digitalen Informationszeitalter, und nichts
wird in Zukunft selbstverständlicher sein, als der Tausch und Verkauf von Informationen.
Betrachten Sie einmal unsere Informationsgesellschaft: Sie haben jeden Tag, jederzeit und
praktisch von jedem Punkt der Erde aus Zugriff auf Millionen von Büchern, Dokumenten,
Patenten, Webseiten, Blogs, Newslettern, RSS-Feeds, Fachartikeln, Videos oder sonstigen
digitalen Medien. Das Internet ist das größte, jemals von Menschenhand erschaffene
Wissensarchiv der Menscheit! Das sollten Sie sich einmal klar machen...

Und alles deutet darauf hin, dass sich dieser Prozess noch weiter verstärken und in unserem
Alltag ausbreiten wird (Millionen digitaler Endgeräte, Haushaltsgeräte, Smartphones, Tablets,
Touch-Displays, Autos, Monitore etc.). Alle diese technologischen Errungenschaften werden mit
dem Internet verbunden sein, damit erhöht sich die Reichweite des Webs noch einmal ganz
beträchtlich. Die Gewinner dieser Entwicklung werden Menschen sein, die es verstehen, digitale
Informationsprodukte zu erstellen, zu vertreiben und zu verkaufen. Damit Sie in Zukunft auch
dazu gehören, habe ich Ihnen eine wertvolle Sammlung von verkaufssteigernden Wörtern und
Phrasen zusammen gestellt, die Sie beim schreiben Ihrer Verkaufstexte für Downloadprodukte
definitiv im Auge behalten sollten...

Ÿ (Zahl) hilfreiche Links...
Ÿ (Zahl) Informationsgeladene Pakete...
Ÿ (Zahl) Jahre, die Sie...
Ÿ (Zahl) Jahresabonnement...
Ÿ (Zahl) Kapitel voller Informationen...
Ÿ (Zahl) Quellen...
Ÿ (Zahl) Tage kostenloser Zugriff...
Ÿ (Zahl) Tage zum kostenlosen Ausprobieren...

Seite 350
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ (Zahl) Übungsstunden...
Ÿ (Zahl) Weiterverkäufe wiegen den Kaufpreis auf...
Ÿ (Zahl) Wissensgeladene Übungseinheiten...
Ÿ 100% Originalinformation...
Ÿ 100%iges Weiterverkaufsrecht...
Ÿ 24 Stunden, 7 tage die Woche Zugang zu...
Ÿ Absolute Transparenz...
Ÿ Aktualisiert sich selbst...
Ÿ All das wird abgedeckt in...
Ÿ Alle Tools, die Sie brauchen...
Ÿ Alles außer gewöhnlich...
Ÿ Alles in einem Produkt...
Ÿ Alles leicht verständlich...
Ÿ Alles offen gelegt...
Ÿ Alles sofort zu Hand...
Ÿ Alles von ... bis...
Ÿ Alles was Sie jemals über ... wissen wollten...
Ÿ Alles was Sie über ... wissen müssen...
Ÿ Alles-in-einem...
Ÿ Anders als alle...
Ÿ Anmelden ist leicht...
Ÿ Auch in gedruckter Form erhältlich...
Ÿ Auf den Punkt gebrachte Informationen...
Ÿ Ausdruck auf Anfrage...
Ÿ Ausgabe zum Drucken...
Ÿ Außergewöhnliche Informationen...
Ÿ Auto-Update...

Seite 351
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Bahnbrechende...
Ÿ Basiert auf einer wahren Geschichte...
Ÿ Basiert auf jahrelanger Erfahrung...
Ÿ Basiert auf meiner persönlichen Erfahrung...
Ÿ Beantwortet hunderte Fragen...
Ÿ Begehrte Strategien...
Ÿ Beinhaltet (Zahl) Themen...
Ÿ Beinhaltet eine Hightech-Formel für...
Ÿ Beinhaltet hilfreiche Quellen...
Ÿ Beispiele aus dem wahren Leben...
Ÿ Bekommen Sie direkten Zugang zu...
Ÿ Benutzerinformation...
Ÿ Benutzerversion...
Ÿ Bereits Xmal heruntergeladen!
Ÿ Besonders empfohlen...
Ÿ Besonders gut bewertet...
Ÿ Bestbewertet...
Ÿ Bestseller...
Ÿ Bewahrt Sie vor Fehlern...
Ÿ Bewiesen...
Ÿ Bezahlen Sie nur (Preis) pro Seite...
Ÿ Bezahlen Sie nur (Preis) pro Wort...
Ÿ Bildungs-...
Ÿ Bisher wurden schon (Zahl) Exemplare verkauft...
Ÿ Brandaktuelle Daten...
Ÿ Brandaktuelle Informationen...
Ÿ Brandneu...
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Ÿ Buch zum Download...
Ÿ Das Event, an dem man teilnehmen muss...
Ÿ Das müssen Sie lesen...
Ÿ Das werden Sie nicht überall finden...
Ÿ Datenbank mit allem, was...
Ÿ Deckt alles ab...
Ÿ Demo-Download...
Ÿ Detaillierte Beschreibung von...
Ÿ Die komplette Anleitung für...
Ÿ Die neusten Informationen...
Ÿ Die umfassende Anleitung für...
Ÿ Diese Information ist essentiell...
Ÿ Direkt auf den Punkt Informationen...
Ÿ Direkt vor Ihren Augen...
Ÿ Download und Bezahlung über Hochsicherheitsserver...
Ÿ Druckrechte ohne Lizenzgebühr...
Ÿ Durchschlagend...
Ÿ Ein (Jahr) Klassiker...
Ÿ Ein A-Z Fahrplan...
Ÿ Ein komplettes Packet...
Ÿ Ein Vermögen in Information...
Ÿ Ein vollständiges Archiv von...
Ÿ Eine Goldmiene an Informationen...
Ÿ Eine neuartige Herangehensweise...
Ÿ Eine reichhaltige Quelle...
Ÿ Eine riesige Sammlung...
Ÿ Eine Sammlung von...

Seite 353
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Eine wertvolle Ressourcensammlung...
Ÿ Einfach zu lesen...
Ÿ Einfache Quellen...
Ÿ Einführungspreis für nur...
Ÿ Eintägiger Workshop...
Ÿ Einzigartig...
Ÿ Empfohlen von...
Ÿ Endloser Bestand an ( ) Informationen...
Ÿ Entdecken Sie neue Tricks...
Ÿ Enthüllen Sie eine schnellere Methode...
Ÿ Enthüllen Sie Insidertechniken...
Ÿ Enthüllen Sie ungewöhnliche...
Ÿ Enthüllt alle...
Ÿ Entscheidend...
Ÿ Erfahren Sie alles von A bis Z...
Ÿ Erfahren Sie alles von Anfang bis Ende...
Ÿ Erfolgsgeschichten...
Ÿ Erfrischend...
Ÿ Erhalten Sie (Zahl) Provision
Ÿ Erprobte Techniken...
Ÿ Erweitert Ihr Wissen...
Ÿ Es dauerte (Zahl) Stunden dies zu erstellen...
Ÿ Es führt Sie durch...
Ÿ Es hat (Zeitangabe) der Forschung gedauert...
Ÿ Es ist absolut essentiell zu lernen, wie...
Ÿ Es ist eher wie eine Bibliothek...
Ÿ Essentiell...
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Ÿ Exakte Anleitungen...
Ÿ Exklusive Informationen...
Ÿ Exklusive Neuheiten...
Ÿ Experten würden das nie preisgeben...
Ÿ Finden Sie einen einfacheren Weg...
Ÿ Format...
Ÿ Frei von Fachlatein...
Ÿ Frische Informationen...
Ÿ Für Anfänger oder Fortgeschrittene...
Ÿ Für den kleinen Geldbeutel...
Ÿ Für Neulinge und Experten...
Ÿ Für Sie 50% weniger als der reguläre Verkaufspreis...
Ÿ Geben Sie nur (Preis) pro Tag aus...
Ÿ Geben Sie nur (Preis) pro Tipp aus...
Ÿ Geheimformel...
Ÿ Genau erklärt...
Ÿ Genaue Informationen...
Ÿ Geografische Freiheit...
Ÿ Gerade erschienen...
Ÿ Gerade heraus...
Ÿ Gerade veröffentlicht...
Ÿ Gibt Ihnen die ... von Insidern...
Ÿ Gibt Ihnen neue Einblicke...
Ÿ Glasklare Fakten...
Ÿ Großartiges Angebot...
Ÿ Gründlich recherchiert...
Ÿ Gut geschrieben...
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Ÿ Gut organisierter Aufbau...
Ÿ Hält Sie auf dem Laufenden...
Ÿ Handlich...
Ÿ Handliche Quellen...
Ÿ Harte Fakten...
Ÿ Hier noch mal die Zusammenfassung...
Ÿ Hilfreiche Hinweise...
Ÿ Hilft Ihnen dabei, alle Schritte auf dem Weg zu...
Ÿ Hinter den Fassaden sehen Sie...
Ÿ Historisch...
Ÿ Hören Sie auf Zeit für Nachforschungen zu verschwenden...
Ÿ Ich habe mehrere Jahre geforscht...
Ÿ Ich habe schon mehr als ( ) über ... geschrieben...
Ÿ Ich habe Seminare zum Thema ( ) gehalten...
Ÿ In chronologischer Reihenfolge...
Ÿ In einfachem Deutsch geschrieben...
Ÿ In jeder Sprache erhältlich...
Ÿ In Kapitel (Zahl) werden Sie entdecken...
Ÿ In voller Länge...
Ÿ Informationen direkt zu Hand...
Ÿ Insiderwissen über...
Ÿ Investieren Sie nur (Preis) in diese Vorteile...
Ÿ Investieren Sie nur (Preis) pro Kapitel...
Ÿ Investigativ recherchiert...
Ÿ Kapitel (Zahl) wird Ihnen zeigen...
Ÿ Kein endloses Suchen mehr...
Ÿ Kein Schätzen und Raten mehr...
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Ÿ Kein überflüssiges Blabla...
Ÿ Kein Wirrwarr...
Ÿ Keine altbekannten Informationen...
Ÿ Keine blödsinnigen Ratschläge...
Ÿ Keine Lizenzgebühren...
Ÿ Keine neu aufgewärmten Informationen...
Ÿ Keine veralteten Informationen...
Ÿ Keine Vorwissen nötig...
Ÿ Klassisch...
Ÿ Kostengünstig...
Ÿ Kostenlose Anleitung...
Ÿ Kostenlose Version...
Ÿ Kostenloser Auszug...
Ÿ Lässt keine Fragen offen...
Ÿ Lebenslange Mitgliedschaft...
Ÿ Leicht verständlich erklärt...
Ÿ Leicht verständliche Darstellung...
Ÿ Leicht zu verstehen...
Ÿ Lernen Sie kaum bekannte Quellen kennen...
Ÿ Lernen Sie von zu Hause aus...
Ÿ Lesen Sie diesen randvollen...
Ÿ Leser sagen...
Ÿ Lizenz zum Weiterverkaufen...
Ÿ Macht Vermutungen unnötig...
Ÿ Massiv...
Ÿ Mehr als (Zahl) Kapitel zum Durchsuchen...
Ÿ Mehr als (Zahl) MB an Informationen...
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Ÿ Mehr als (Zahl) Stunden...
Ÿ Meisterwerk...
Ÿ Menschen aus aller Welt haben es schon gekauft...
Ÿ Minutengenaue Updates...
Ÿ Mit kostenlosem Resellerrechten
Ÿ Neu...
Ÿ Neuste Information...
Ÿ Niemals überholt...
Ÿ Nimmt Sie Schritt für Schritt an die Hand...
Ÿ Noch nie gehörte Informationen...
Ÿ Noch nie gesehene Informationen...
Ÿ Nur (Preis) für den sofortigen Zugriff...
Ÿ Nur (Preis) für den Zugang...
Ÿ Nur (Preis) für Ihre Mitgliedschaft...
Ÿ Nur (Preis) für lebenslangen Zugang...
Ÿ Nur (Preis) pro Jahr...
Ÿ Nur (Preis) pro Monat...
Ÿ Nur aktuelle Informationen...
Ÿ Nur einer der Vorteile macht es schon bezahlt...
Ÿ Nur Experteninformation...
Ÿ Nur für Mitglieder...
Ÿ Nur Hard Facts!
Ÿ Nutzen Sie eine kostenlose Vorschau...
Ÿ Ohne Fachsprache...
Ÿ Ohne Lizenzgebühr...
Ÿ Ohne Lückenfüller...
Ÿ Original...
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Ÿ Passt sogar in Ihre Jackentasche...
Ÿ Passwort geschützt...
Ÿ Praktisch sofort anwendbar
Ÿ Praktische Anleitungen...
Ÿ Praktische Information...
Ÿ Premium...
Ÿ Qualität...
Ÿ Qualitativ recherchiert...
Ÿ Rar...
Ÿ Ratschläge, die Ihnen die Augen öffnen...
Ÿ Raus aus der Krise...
Ÿ Reservieren Sie sich Ihr Exemplar...
Ÿ Riesige Sammlung...
Ÿ Risikofrei...
Ÿ Schnell...
Ÿ Schnelle Ergebnisse und Resultate
Ÿ Schnelle Hilfe...
Ÿ Schneller und einfacher Zugriff...
Ÿ Schritt für Schritt...
Ÿ Sehr gut strukturiert...
Ÿ Seltene Informationen...
Ÿ Sie können mein Gehirn besitzen für nur...
Ÿ Sie werden es schätzen...
Ÿ So einfach geschrieben, dass selbst ein Kind es versteht...
Ÿ So haben Sie die Nase vorn...
Ÿ Sofort Ergebnisse...
Ÿ Sofort zum Download bereit...

Seite 359
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Sofort...
Ÿ Sofort-Download...
Ÿ Sofortige Auskunft...
Ÿ Sofortiger Zugang...
Ÿ Sofortiger Zugriff...
Ÿ Sparen Sie sich jahrelange Nachforschungen...
Ÿ Testen Sie...
Ÿ Test-Zugang...
Ÿ Tiefen-...
Ÿ Triologie...
Ÿ Ultimative Sammlung...
Ÿ Umfangreiches Inhaltsverzeichnis
Ÿ Unabhängigkeit...
Ÿ Unbegrenzter Zugang...
Ÿ Ungewöhnlich...
Ÿ Ungewöhnliche Information...
Ÿ Unzensiert...
Ÿ Verbreitungsrechte...
Ÿ Verkaufen Sie (Zahl) und holen Sie Ihren Kaufpreis wieder rein...
Ÿ Verkaufen Sie so viele Exemplare wie Sie wollen...
Ÿ Verkaufen Sie unbegrenzt viele Exemplare...
Ÿ Verständlich geschrieben...
Ÿ Verständliche Sprache...
Ÿ Vertrauenswürdig...
Ÿ Voll von...
Ÿ Voller Ratschläge...
Ÿ Vorlage für...
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Ÿ Warum Sie...
Ÿ Wertvoll...
Ÿ Weshalb man...
Ÿ Wichtig...
Ÿ Wie ein Nachschlagewerk...
Ÿ Wie genau man...
Ÿ Wie Sie...
Ÿ Wiederverkaufsrechte
Ÿ Wieso man...
Ÿ Wir haben schon (Zahl) Exemplare verkauft...
Ÿ Wird Ihre Wahrnehmung verändern...
Ÿ Wirtschaftlich...
Ÿ Wöchentlich aktualisiert...
Ÿ Womit man...
Ÿ Zeitgemäße Ideen...
Ÿ Zeitlos...
Ÿ Zugang in wenigen Minuten...
Ÿ Zugang zu allen vorherigen Teilen...
Ÿ Zugeschlagen...
Ÿ Zum Gebrauch bereit...
Ÿ Zum Verkauf bereit...
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111 gebotssteigernde Wörter & Phrasen für Online-Auktionen
Millionen von Menschen nutzen im Internet Auktionsplattformen und Marktplätze wie
Ebay, Hood oder Amazon. Und genau hier finden Sie auch zahlreiche potenzielle Kunden
und Käufer Ihrer Zielgruppe! Um jedoch als Anbieter verschiedener Waren und Produkte
den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen, ist es von essentieller Bedeutung, neben
ausdrucksstarken Bildern auch reizvolle Beschreibungstexte zu erstellen.

Wir erinnern uns zurück: Die Welt entsteht im Kopf durch die Summe aller Sinneseindrücke!
Das was der Leser auf einer Auktionsplattform über Ihr Produkt liest, dieses Bild wird er für alle
Zeiten haben... und über den Kauf des Angebotes entscheiden. Und so ist es auch wichtig, bei
den Beschreibungstexten auf Marktplätzen den richtigen Ton zu treffen und mit hypnotischen
Sprachmustern das beste herauszuholen. Die folgende Liste gibt Ihnen einen umfangreichen
Überblick über gebotssteigernde Wörter und Phrasen, die Sie für all Ihre zukünftigen Angebote
auf Marktplätzen und bei Online-Aktionen einsetzen können...

Ÿ (Zahl) teilige Sammlung...
Ÿ Absolut unberührt...
Ÿ Alles noch intakt...
Ÿ Althergebracht...
Ÿ Ansehnlich...
Ÿ Antik...
Ÿ Ausgezeichnet bearbeitet...
Ÿ Authentisch...
Ÿ Bedruckt...
Ÿ Bisher wohlbehütet...
Ÿ Das Einzige seiner Art...
Ÿ Das einzige...
Ÿ Das müssen Sie sehen...
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Ÿ Das original kostet (Preis)...
Ÿ Detailreich...
Ÿ Eine großartige Ergänzung...
Ÿ Eingepackt in...
Ÿ Erstaunlich...
Ÿ Exklusiv...
Ÿ Extrem detailreich...
Ÿ Extrem schwer zu finden...
Ÿ Fast (Zahl) Jahre alt...
Ÿ Fast ausverkauft...
Ÿ Fast perfekt...
Ÿ Fertig zum Versand
Ÿ Gefertigt in...
Ÿ Gerahmt...
Ÿ Graviert...
Ÿ Handgearbeitet...
Ÿ Handgefertigt...
Ÿ Handgemacht...
Ÿ Handgemalt...
Ÿ Handgewebt...
Ÿ Historisch...
Ÿ Hohe Qualität...
Ÿ Im Wert von ca....
Ÿ In hervorragendem Zustand...
Ÿ In Luftpolstern verpackt...
Ÿ Incl. Zertifikat...
Ÿ Kaum Gebrauchsspuren...
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Ÿ Kein Schaden...
Ÿ Keine Bohrlöcher...
Ÿ Keine Reparaturen...
Ÿ Keine Verfärbung...
Ÿ Keine versteckten Mängel...
Ÿ Klassisch...
Ÿ Komplett...
Ÿ Kostenloser Versand...
Ÿ Kunstwerk...
Ÿ Limitierte Auflage...
Ÿ Luftdicht versiegelt...
Ÿ Makellos...
Ÿ Maßgefertigt...
Ÿ Mit Gütesiegel...
Ÿ Mit handgeschriebenem Brief...
Ÿ Mit Luftpolstertaschen verpackt...
Ÿ Mit Seriennummer...
Ÿ Nach alter Schule...
Ÿ Natürlich...
Ÿ Neue Verpackung...
Ÿ Nie geöffnet...
Ÿ Noch nie ausgepackt...
Ÿ Noch nie benutzt...
Ÿ Noch nirgendwo anders gesehen...
Ÿ Noch original verpackt...
Ÿ Noch verpackt...
Ÿ Nostalgisch...

Seite 364
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Nummeriert...
Ÿ Nur (Zahl) angefertigt...
Ÿ Nur ernsthafte Angebote...
Ÿ Nur für ernsthafte Sammler...
Ÿ Nur noch (Zahl) übrig...
Ÿ Nur wenige Exemplare...
Ÿ Ohne Kratzer...
Ÿ Original produziert...
Ÿ Original und ungebraucht...
Ÿ Original verschweißt...
Ÿ Original...
Ÿ Personalisiert...
Ÿ Professionell überprüft...
Ÿ Sammleredition...
Ÿ Sammlerstück...
Ÿ Schnelle Lieferung...
Ÿ Schwer zu finden...
Ÿ Sehr begehrt...
Ÿ Sehr guter Zustand...
Ÿ Sehr rar...
Ÿ Sicher aufbewahrt in den letzten (Zahl) Jahren...
Ÿ Sieht absolut real aus...
Ÿ So gut wie neu...
Ÿ TÜV-geprüft...
Ÿ Unbenutzt...
Ÿ Unfallfrei...
Ÿ Ungebrauchter Zustand...
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Ÿ Ungeöffnet...
Ÿ Unterschrieben...
Ÿ Unüblich...
Ÿ Unvergleichbar...
Ÿ Verpackt in Schrumpffolie...
Ÿ Versicherter Versand...
Ÿ Vintage...
Ÿ Vom Künstler unterschrieben...
Ÿ Wahres Sammlerstück...
Ÿ Wertgeschätzt...
Ÿ Wie neu...
Ÿ Wiegt ca. ...
Ÿ Wird ein gutes Geschenk abgeben...
Ÿ Wird nicht mehr hergestellt...
Ÿ Zeitlos...
Ÿ Zertifiziert...
Ÿ Ziemlich alt...
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160 umsatzsteigernde “Kaufbeschleuniger” für Werbetexte
Auch der richtige Einsatz sogenannter “Kaufbeschleuniger” spielt bei der Erstellung
hypnotischer und verführerischer Werbetexte eine große Rolle. Professionelle Werbetexter
haben rießige geheime Listen davon, welche sie Ihren Auftraggebern oder Kunden niemals
zeigen würden.

Die folgende Liste zeigt eine solche Sammlung geheimer “Kaufbeschleuniger” und gibt damit
einen tiefen Einblick in eine eigentlich recht simple aber sehr wirksame Technik. Man nehme
einen x-beliebigen Verkaufstext ... streue einige der folgenden Wörter gezielt und immer wieder
in passende Stellen des Textes ein... und erfreue sich an den hochemotionalen und begeisterten
Kundenreaktionen...

Ÿ Aktivieren...
Ÿ Angebot...
Ÿ Ansprechend...
Ÿ Attraktiv...
Ÿ Aufgeladen...
Ÿ Aufregend...
Ÿ Auftrieb...
Ÿ Aufwändig...
Ÿ Begabt...
Ÿ Beliebt...
Ÿ Bemerkenswert...
Ÿ Berühmt...
Ÿ Beschleunigen...
Ÿ Besonders stark...
Ÿ Bestimmt...
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Ÿ Bewegend...
Ÿ Bewiesen...
Ÿ Bewusstseinsverändernd...
Ÿ Bildung...
Ÿ Blockbuster...
Ÿ Cool...
Ÿ Das Wesentliche...
Ÿ Dauerhaft...
Ÿ Dominant...
Ÿ Dynamisch...
Ÿ Effektiv...
Ÿ Ehrlich...
Ÿ Einfach...
Ÿ Einladend...
Ÿ Einnehmend...
Ÿ Elektrisierend...
Ÿ Enorm...
Ÿ Entscheidend...
Ÿ Entspannend...
Ÿ Entzückend...
Ÿ Entzünden...
Ÿ Erfrischend...
Ÿ Erheiternd...
Ÿ Erobernd...
Ÿ Erschwinglich...
Ÿ Erstaunlich...
Ÿ Erste...
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Ÿ Erweitert...
Ÿ Exklusiv...
Ÿ Explosiv...
Ÿ Extrem...
Ÿ Exzellent...
Ÿ Fantastisch...
Ÿ Farbenfroh...
Ÿ Faszinierend...
Ÿ Fesselnd...
Ÿ Freundlich...
Ÿ Friedlich...
Ÿ Fröhlich...
Ÿ Funke...
Ÿ Geehrt...
Ÿ Gegenwärtig...
Ÿ Geld...
Ÿ Gelingen...
Ÿ Genuss...
Ÿ Gepflegt...
Ÿ Getestet...
Ÿ Gewinnen...
Ÿ Gigantisch...
Ÿ Groß...
Ÿ Großzügig...
Ÿ Grundlegend...
Ÿ Gültig...
Ÿ Handlich...
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Ÿ Heiß...
Ÿ Hilfreich...
Ÿ Hinreißend...
Ÿ Höchst...
Ÿ Hochwertig...
Ÿ Hypnotisierend...
Ÿ Im Voraus...
Ÿ Immens...
Ÿ Innovativ...
Ÿ Killer...
Ÿ Klar...
Ÿ Klug...
Ÿ Knisternd...
Ÿ Kompakt...
Ÿ Kostenlos...
Ÿ Köstlich...
Ÿ Kraftvoll...
Ÿ Kultiviert...
Ÿ Lebensecht...
Ÿ Lebhaft...
Ÿ Legendär...
Ÿ Lehrreich...
Ÿ Leistungsfähig...
Ÿ Leuchtend...
Ÿ Liebenswert...
Ÿ Magisch...
Ÿ Mit großen Auswirkungen...
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Ÿ Modern...
Ÿ Mühelos...
Ÿ Multiple...
Ÿ Neu...
Ÿ Original...
Ÿ Perfekt...
Ÿ Personalisiert...
Ÿ Praktisch...
Ÿ Präzision...
Ÿ Profit...
Ÿ Pur...
Ÿ Qualität...
Ÿ Rabatt...
Ÿ Raffiniert...
Ÿ Rakete...
Ÿ Rar...
Ÿ Realistisch...
Ÿ Reich...
Ÿ Reichhaltig...
Ÿ Respektiert...
Ÿ Richtig...
Ÿ Riesig...
Ÿ Robust...
Ÿ Schmeichelnd...
Ÿ Schnell...
Ÿ Schockierend...
Ÿ Seriös...
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Ÿ Sexy...
Ÿ Sicher...
Ÿ Sofort...
Ÿ Spannungsgeladen...
Ÿ Spektakulär...
Ÿ Spezial...
Ÿ Strapazierfähig...
Ÿ Superb...
Ÿ Tiefen-...
Ÿ Überragend...
Ÿ Überwältigend...
Ÿ Überzeugend...
Ÿ Umwerfend
Ÿ Unbegrenzt...
Ÿ Ungekürzt...
Ÿ Unglaublich...
Ÿ Unschätzbar...
Ÿ Unvergesslich...
Ÿ Unwiderstehlich...
Ÿ Verändert...
Ÿ Verbessert...
Ÿ Verlockend...
Ÿ Verrückt...
Ÿ Verspielt...
Ÿ Verstärkt...
Ÿ Verzaubernd...
Ÿ Vielfältig...
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Ÿ Vielseitig...
Ÿ Vollständig...
Ÿ Wasserdicht...
Ÿ Weisheit...
Ÿ Wertvoll...
Ÿ Wichtig...
Ÿ Wissen...
Ÿ Wunderbar...
Ÿ Zart...
Ÿ Zeitlos...
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894 hochemotionale & tiefenwirksame Adjektive
Um Ihnen in EliteMastermind ein weiteres wertvolles Werkzeug an die Hand zu geben,
habe ich über lange Zeit die folgende Liste aufgebaut, welche ich selbst auch täglich
beim schreiben von Blogposts, Verkaufstexten oder Informationsprodukten benutze. Die
Idee ist einfach folgende: Streuen Sie diese Wörter immer wieder in ihre Texte, um
diese zu emotionalisieren. Sie können die Adjektive in Verkaufstexten, Betreffzeilen,
Überschriften, Blogposts, Fachartikeln, Werbeanzeigen, Videos, Präsentationen, Emails,
Interviews oder Gastbeiträgen nutzen.

Das wirklich erstaunliche daran ist, dass wenn Sie eine handvoll dieser tiefenwirksamen
Adjektive immer wieder in Ihre Inhalte streuen, die “Wirkung” dieser Wörter Ihnen oder Ihren
Produkten zugeschrieben wird. Wenn Sie also immer von einem “anspruchsvollen” Produkt
reden, wird dieses in der Wahrnehmung der Kunden auch tatsächlich anspruchsvoll erscheinen.
Das klingt verrückt, doch Sie können sich praktisch für jedes beliebige Adjektiv entscheiden und
dieses in Zukunft regelrecht in Ihre Produkte, Dienstleistung oder Firmen “branden”.

Wenn Sie in Interviews immer von ihrem hilfsbereiten Support sprechen, wird ihr Support auch
als solcher wahrgenommen. Und wenn Sie das Wort “locker und freundlich” gezielt mit Ihrer
Person verknüpfen ...und zwar in allen möglichen Texten, in welchen um Ihre Person geht...
dann wird sich auch hier der Pygmalion-Effekt zeigen und der Markt nimmt Sie als lockere und
freundliche Person wahr. VOODOO! Suchen Sie sich eine handvoll “Charaktereigenschaften”
für sich, Ihre Firma oder Ihr Produkt heraus und übernehmen Sie diese dann in Ihr “Corporate
Wording”, in ALLE Texte die Sie jemals veröffentlichen und in Ihre tägliche Kommunikation...

Ÿ abenteuerlich...
Ÿ abenteuerlustig...
Ÿ absetzbar...
Ÿ abwechslungsreich...
Ÿ achtenswert...
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Ÿ adrett...
Ÿ aktuell...
Ÿ akzentuiert...
Ÿ allerbeste...
Ÿ allerneueste...
Ÿ allumfassend...
Ÿ altbekannt...
Ÿ alteingeführt...
Ÿ alteingessen...
Ÿ alternativ...
Ÿ anerkannt...
Ÿ anerkennenswert...
Ÿ angeboren...
Ÿ angemessen...
Ÿ angenehm...
Ÿ angestammt...
Ÿ animierend...
Ÿ anmutig...
Ÿ anregend...
Ÿ ansehenswert...
Ÿ ansehnlich...
Ÿ ansprechend...
Ÿ anspruchsvoll...
Ÿ anziehend...
Ÿ astronomisch...
Ÿ atemberaubend...
Ÿ athletisch...
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Ÿ attraktiv...
Ÿ auffallend...
Ÿ auffrischend...
Ÿ aufgeschlossen...
Ÿ aufgeweckt...
Ÿ aufreizend...
Ÿ aufschlussreich...
Ÿ aufsehenerregend...
Ÿ ausdauernd...
Ÿ auserkoren...
Ÿ auserlesen...
Ÿ auserwählt...
Ÿ ausgelassen...
Ÿ ausgeprägt...
Ÿ ausgereift...
Ÿ ausgesucht...
Ÿ ausgewählt...
Ÿ ausgezeichnet...
Ÿ ausnahmslos...
Ÿ außergewöhnlich...
Ÿ außerordentlich...
Ÿ aussichtsreich...
Ÿ auszeichnungswürdig...
Ÿ authentisch...
Ÿ autorisiert...
Ÿ babyleicht...
Ÿ bahnbrechend...
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Ÿ banal...
Ÿ beachtenswert...
Ÿ beachtlich...
Ÿ bedeutend...
Ÿ bedeutsam...
Ÿ beeindruckend...
Ÿ beflügelt...
Ÿ befreit...
Ÿ begabt...
Ÿ begehrenswert...
Ÿ begehrt...
Ÿ begeisternd...
Ÿ beglückend...
Ÿ begnadet...
Ÿ behaglich...
Ÿ beispielgebend...
Ÿ beispielhaft...
Ÿ beispiellos...
Ÿ bekräftigend...
Ÿ bemerkenswert...
Ÿ bequem...
Ÿ berauschend...
Ÿ berühmt...
Ÿ beschwingt...
Ÿ besinnlich...
Ÿ besonder...
Ÿ bestechend...
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Ÿ bestimmend...
Ÿ bestmöglich...
Ÿ beträchtlich...
Ÿ bevorzugt...
Ÿ bewährt...
Ÿ bewundernswert...
Ÿ bezaubernd
Ÿ bienenfleißig...
Ÿ bildhübsch...
Ÿ bildlich...
Ÿ bizarr...
Ÿ blendend...
Ÿ blitzartig...
Ÿ blitzblank...
Ÿ blitzsauber...
Ÿ blitzschnell...
Ÿ blütenweiß...
Ÿ bodenständig...
Ÿ brandaktuell...
Ÿ brandneu...
Ÿ brillant...
Ÿ brisant...
Ÿ chaotisch...
Ÿ charaktervoll...
Ÿ charmant...
Ÿ couragiert...
Ÿ denkwürdig...
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Ÿ differenziert...
Ÿ diplomatisch...
Ÿ dominant...
Ÿ dominierend...
Ÿ drastisch...
Ÿ draufgängerisch...
Ÿ dreist...
Ÿ duftend...
Ÿ durchdacht...
Ÿ durchschlagend...
Ÿ dynamisch...
Ÿ ebenbürtig...
Ÿ echt...
Ÿ edel...
Ÿ effektiv...
Ÿ effektvoll...
Ÿ effizient...
Ÿ ehrbar...
Ÿ ehrenhaft...
Ÿ ehrenwert...
Ÿ ehrlich...
Ÿ ehrwürdig...
Ÿ eigenwillig...
Ÿ eindrucksvoll...
Ÿ einfach...
Ÿ einfallsreich...
Ÿ einfühlsam...
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Ÿ einhellig...
Ÿ einladend...
Ÿ einmalig...
Ÿ einmütig...
Ÿ einträchtig...
Ÿ einträglich...
Ÿ einwandfrei...
Ÿ einzigartig...
Ÿ elegant...
Ÿ elfengleich...
Ÿ elitär...
Ÿ emotional...
Ÿ empfehlenswert...
Ÿ energievoll...
Ÿ engagiert...
Ÿ enorm...
Ÿ entscheidend...
Ÿ entschlusskräftig...
Ÿ entzückend...
Ÿ erbaulich...
Ÿ erfinderisch...
Ÿ erfolgreich...
Ÿ erfolgssicher...
Ÿ erfreulich...
Ÿ erfrischend...
Ÿ ergiebig...
Ÿ erhaben...
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Ÿ erlesen...
Ÿ erprobt...
Ÿ erregend...
Ÿ erstaunlich...
Ÿ erstklassig...
Ÿ erstmalig...
Ÿ erstrangig...
Ÿ erstrebenswert...
Ÿ erwartungsvoll...
Ÿ erwünscht...
Ÿ etabliert...
Ÿ exakt...
Ÿ exemplarisch...
Ÿ exklusiv...
Ÿ exquisit...
Ÿ extravagant...
Ÿ exzellent...
Ÿ fabelhaft...
Ÿ fabrikneu...
Ÿ fachgerecht...
Ÿ fachkundig...
Ÿ fair...
Ÿ famos...
Ÿ fantastisch...
Ÿ farbenfreudig...
Ÿ farbenfroh...
Ÿ farbenprächtig...
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Ÿ faszinierend...
Ÿ federleicht...
Ÿ fehlerfrei...
Ÿ fehlerlos...
Ÿ fein...
Ÿ feinfühlig...
Ÿ feinsinnig...
Ÿ felsenfest...
Ÿ fesch...
Ÿ fesselnd...
Ÿ feststehend...
Ÿ fiktiv...
Ÿ findig...
Ÿ flatterhaft...
Ÿ flauschig...
Ÿ flexibl...
Ÿ flott...
Ÿ folgerichtig...
Ÿ förderlich...
Ÿ formschön...
Ÿ forsch...
Ÿ fortschrittlich...
Ÿ freiheitlich...
Ÿ freizügig...
Ÿ freudig...
Ÿ freundlich...
Ÿ freundschaftlich...
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Ÿ frisch...
Ÿ fröhlich...
Ÿ fruchtbar...
Ÿ fühlbar...
Ÿ führend...
Ÿ fulminant...
Ÿ fundiert...
Ÿ funkelnagelneu...
Ÿ funktional...
Ÿ fürsorglich...
Ÿ fürstlich...
Ÿ galant...
Ÿ garantiert...
Ÿ gastfreundlich...
Ÿ geachtet...
Ÿ gedeihlich...
Ÿ gediegen...
Ÿ gefeiert...
Ÿ gefühlsbetont...
Ÿ gefühlstief...
Ÿ gefühlvoll...
Ÿ gehaltvoll...
Ÿ geheim...
Ÿ geheimnisumwittert...
Ÿ geheimnisvoll...
Ÿ gelassen...
Ÿ geliebt...
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Ÿ gelungen...
Ÿ gemeinsam...
Ÿ genial...
Ÿ genießerisch...
Ÿ genussfreudig...
Ÿ genussfroh...
Ÿ genüsslich...
Ÿ genussreich...
Ÿ gepfeffert...
Ÿ gepflegt...
Ÿ geradlinig...
Ÿ geruhsam...
Ÿ gescheit...
Ÿ geschliffen...
Ÿ geschmackvoll...
Ÿ geschmeidig...
Ÿ gesichert...
Ÿ gespannt...
Ÿ gestanden...
Ÿ gewählt...
Ÿ gewaltig...
Ÿ gewinnend...
Ÿ gewissenhaft...
Ÿ gewitzt...
Ÿ glänzend...
Ÿ glasklar...
Ÿ glaubwürdig...
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Ÿ gleichrangig...
Ÿ glockenrein...
Ÿ glücklich...
Ÿ glückselig...
Ÿ glutvoll...
Ÿ grandios...
Ÿ gravierend...
Ÿ graziös...
Ÿ grenzenlos...
Ÿ großartig...
Ÿ großherzig...
Ÿ großzügig...
Ÿ grotesk...
Ÿ grundlegend...
Ÿ grundsätzlich...
Ÿ grundsolid...
Ÿ günstig...
Ÿ gute...
Ÿ handverlesen...
Ÿ harmonisch...
Ÿ hauchfein...
Ÿ hauchzart...
Ÿ hausgemacht...
Ÿ haushoch...
Ÿ heilsam...
Ÿ heißblütig...
Ÿ heiter...
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Ÿ hemmungslos...
Ÿ herausfordernd...
Ÿ herausragend...
Ÿ herrlich...
Ÿ hervorragend...
Ÿ hervorstechend...
Ÿ herzensgut...
Ÿ herzerfrischend...
Ÿ herzhaft...
Ÿ herzzerreißend...
Ÿ hilfreich...
Ÿ himmelweit...
Ÿ himmlisch...
Ÿ hinreißend...
Ÿ hochadelig...
Ÿ hochaktuell...
Ÿ hochanständig...
Ÿ hochexplosiv...
Ÿ hochgeschätzt...
Ÿ hochgradig...
Ÿ hochinteressant...
Ÿ hochkarätig...
Ÿ hochmodern...
Ÿ hochpreisig...
Ÿ hochrangig...
Ÿ hochwertig...
Ÿ hochwirksam...
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Ÿ homogen...
Ÿ hübsch...
Ÿ humorvoll...
Ÿ ideal...
Ÿ idealistisch...
Ÿ imagefördernd...
Ÿ imponierend...
Ÿ imposant...
Ÿ individuell...
Ÿ informativ...
Ÿ inhaltsreich...
Ÿ initiativ...
Ÿ intelligent...
Ÿ intensiv...
Ÿ interessant...
Ÿ intuitiv...
Ÿ jubelnd...
Ÿ jugendlich...
Ÿ kaiserlich...
Ÿ keimfrei...
Ÿ kennerisch
Ÿ kenntnisreich...
Ÿ kerngesund...
Ÿ klassifiziert...
Ÿ klassisch...
Ÿ knackig...
Ÿ knallig...
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Ÿ knochenhart...
Ÿ knochentrocken...
Ÿ knusprig...
Ÿ kokett...
Ÿ komfortabl...
Ÿ komplex...
Ÿ kompromisslos...
Ÿ königlich...
Ÿ konkret...
Ÿ konkurrenzlos...
Ÿ konsequent...
Ÿ konstant...
Ÿ konstruktiv...
Ÿ kontaktfreudig...
Ÿ kontinuierlich...
Ÿ konventionell...
Ÿ konzentriert...
Ÿ kostbar...
Ÿ kostenintensiv...
Ÿ kostspielig...
Ÿ kräftig...
Ÿ kraftstrotzend...
Ÿ kraftvoll...
Ÿ krönend...
Ÿ kulant...
Ÿ kulinarisch...
Ÿ kultiviert...
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Ÿ kundengerecht...
Ÿ kundig...
Ÿ kunstvoll...
Ÿ kunterbunt...
Ÿ lässig...
Ÿ lauschig...
Ÿ lebendig...
Ÿ lebensbejahend...
Ÿ lebensdurstig...
Ÿ lebensfroh...
Ÿ lebenshungrig...
Ÿ lebenslustig...
Ÿ lebensnah...
Ÿ lebhaft...
Ÿ lehrreich...
Ÿ leicht...
Ÿ leidenschaftlich...
Ÿ leistungsfähig...
Ÿ leistungsstark...
Ÿ lesenswert...
Ÿ leuchtend...
Ÿ lichtdurchflutet...
Ÿ liebenswert...
Ÿ liebenswürdig...
Ÿ limitiert...
Ÿ lobenswert...
Ÿ locker...
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Ÿ logisch...
Ÿ lohnenswert...
Ÿ lukrativ...
Ÿ lustig...
Ÿ lustvoll...
Ÿ luxuriös...
Ÿ mächtig...
Ÿ magisch...
Ÿ majestätisch...
Ÿ makellos...
Ÿ mannhaft...
Ÿ mannshoch...
Ÿ märchenhaft...
Ÿ markant...
Ÿ markig...
Ÿ marktgerecht...
Ÿ maßgeblich...
Ÿ maßgeschneidert...
Ÿ massiv...
Ÿ maßvoll...
Ÿ maximal...
Ÿ meisterhaft...
Ÿ meisterlich...
Ÿ menschlich...
Ÿ mental...
Ÿ messerscharf...
Ÿ methodisch...
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Ÿ minimal...
Ÿ mitfühlend...
Ÿ mitreißend...
Ÿ mobil...
Ÿ monumental...
Ÿ mopsfidel...
Ÿ mühelos...
Ÿ munter...
Ÿ musikalisch...
Ÿ musisch...
Ÿ muskulöse
Ÿ mustergültig...
Ÿ mutig...
Ÿ mysteriös...
Ÿ mystisch...
Ÿ nachahmenswert...
Ÿ nachdrücklich...
Ÿ nachhaltig...
Ÿ nachweislich...
Ÿ nagelneu...
Ÿ nahtlos...
Ÿ namhaft...
Ÿ narrensicher...
Ÿ naturbelassen...
Ÿ naturrein...
Ÿ naturverbunden...
Ÿ nennenswert...
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Ÿ nett...
Ÿ neuartig...
Ÿ neuwertig...
Ÿ niedlich...
Ÿ nobel...
Ÿ nüchtern...
Ÿ nutzbringend...
Ÿ nützlich...
Ÿ obligatorisch...
Ÿ offenherzig...
Ÿ offenkundig...
Ÿ offensichtlich...
Ÿ offiziell...
Ÿ ökonomisch...
Ÿ operativ...
Ÿ optimal...
Ÿ optimistisch...
Ÿ originell...
Ÿ packend...
Ÿ paradiesisch...
Ÿ paradox...
Ÿ partnerschaftlich...
Ÿ perfekt...
Ÿ persönlich...
Ÿ pflegeleicht...
Ÿ pfleglich...
Ÿ pflichtbewusst...
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Ÿ pfundig...
Ÿ phänomenal...
Ÿ phantastisch...
Ÿ pikant...
Ÿ plakativ...
Ÿ plausibl...
Ÿ poppig...
Ÿ positiv...
Ÿ possierlich...
Ÿ potent...
Ÿ prächtig...
Ÿ prachtvoll...
Ÿ pragmatisch...
Ÿ prägnant...
Ÿ praktikabl...
Ÿ praktisch...
Ÿ preisgekrönt...
Ÿ preiswert...
Ÿ preiswürdig...
Ÿ prestigefördernd...
Ÿ prestigeträchtig...
Ÿ prestigevoll...
Ÿ prickelnd...
Ÿ privilegiert...
Ÿ probat...
Ÿ produktiv...
Ÿ professionell...
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Ÿ profiliert...
Ÿ profitabl...
Ÿ progressiv...
Ÿ prominent...
Ÿ provokant...
Ÿ provokativ...
Ÿ pudelwohl...
Ÿ punktuell...
Ÿ puristisch...
Ÿ putzig...
Ÿ qualifiziert...
Ÿ qualitativ...
Ÿ qualitätsvoll...
Ÿ quirlig...
Ÿ rasant...
Ÿ rational...
Ÿ real...
Ÿ realistisch...
Ÿ redegewandt...
Ÿ rege...
Ÿ reich...
Ÿ reichhaltig...
Ÿ reichlich...
Ÿ reiflich...
Ÿ rein...
Ÿ reizend...
Ÿ reizvoll...
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Ÿ rekordverdächtig...
Ÿ relevant...
Ÿ renommiert...
Ÿ rentabl...
Ÿ repräsentativ...
Ÿ respektabl...
Ÿ revolutionär...
Ÿ richtungsgebend...
Ÿ richtungsweisend...
Ÿ riesig...
Ÿ risikofreudig...
Ÿ ritterlich...
Ÿ robust...
Ÿ romantisch...
Ÿ routiniert...
Ÿ ruhig...
Ÿ rühmenswert...
Ÿ rühmlich...
Ÿ ruhmreich...
Ÿ ruhmvoll...
Ÿ rührend...
Ÿ sachgemäß...
Ÿ sachgerecht...
Ÿ sachkundig...
Ÿ sachlich...
Ÿ sachverständig...
Ÿ sagenhaft...

Seite 395
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ sagenumwoben...
Ÿ salopp...
Ÿ samtweich...
Ÿ sanft...
Ÿ sanftmütig...
Ÿ sauber...
Ÿ scharf...
Ÿ scharfsinnig...
Ÿ schaurig...
Ÿ scheu...
Ÿ schillernd...
Ÿ schlagfertig...
Ÿ schlüsselfertig...
Ÿ schmissig...
Ÿ schneeweiß...
Ÿ schnuckelig...
Ÿ schön...
Ÿ schonungslos...
Ÿ schöpferisch...
Ÿ schrankenlos...
Ÿ schrecklich...
Ÿ schrill...
Ÿ schützend...
Ÿ schwärmerisch...
Ÿ schwelgerisch...
Ÿ schwunghaft...
Ÿ schwungvoll...
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Ÿ seelenruhig...
Ÿ sehenswert...
Ÿ sehnsüchtig...
Ÿ sehnsuchtsvoll...
Ÿ seidenweich...
Ÿ selbstbewusst...
Ÿ selbstlos...
Ÿ selbstsicher...
Ÿ selig...
Ÿ selten...
Ÿ sensibl...
Ÿ sensitiv...
Ÿ sensorisch...
Ÿ sentimental...
Ÿ seriös...
Ÿ sicherheitsorientiert...
Ÿ siegesbewusst...
Ÿ siegessicher...
Ÿ sinnbildlich...
Ÿ sinnenfreudig...
Ÿ sinnenfroh...
Ÿ sinnenhaft...
Ÿ sinngleich...
Ÿ sinnlich...
Ÿ sinnverwandt...
Ÿ sinnvoll...
Ÿ skurril...
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Ÿ smart...
Ÿ snobistisch...
Ÿ solidarisch...
Ÿ solide...
Ÿ solvent...
Ÿ sonnenklar...
Ÿ sorgenfrei...
Ÿ sorgfältig...
Ÿ sorglos...
Ÿ sorgsam...
Ÿ souverän...
Ÿ sozial...
Ÿ spannend...
Ÿ sparsam...
Ÿ spektakulär...
Ÿ speziell...
Ÿ spiegelblank...
Ÿ spiegelglatt...
Ÿ spielerisch...
Ÿ splitterfasernackt...
Ÿ splitternackt...
Ÿ sportlich...
Ÿ spottbillig...
Ÿ sprachgewaltig...
Ÿ sprachlos...
Ÿ spruchreif...
Ÿ spürbar...
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Ÿ stabil...
Ÿ standhaft...
Ÿ stark...
Ÿ staunenswert...
Ÿ stechend...
Ÿ stichfest...
Ÿ stichhaltig...
Ÿ stillvergnügt...
Ÿ stilvoll...
Ÿ stimmig...
Ÿ stinknormal...
Ÿ strapazierfähig...
Ÿ strategisch...
Ÿ strebsam...
Ÿ strukturiert...
Ÿ studiert...
Ÿ stürmisch...
Ÿ substantiell...
Ÿ substanzreich...
Ÿ süchtig...
Ÿ süffig...
Ÿ sündig...
Ÿ sympathisch...
Ÿ systematisch...
Ÿ tadellos...
Ÿ tatkräftig...
Ÿ taufrisch...
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Ÿ temporär...
Ÿ theatralisch...
Ÿ thematisch...
Ÿ tiefgründig...
Ÿ tolerant...
Ÿ tollkühn...
Ÿ tonangebend...
Ÿ topaktuell...
Ÿ traditionell...
Ÿ tragbar...
Ÿ träumerisch...
Ÿ traumhaft...
Ÿ traumschön...
Ÿ treffend...
Ÿ treffsicher...
Ÿ triumphierend...
Ÿ trunken...
Ÿ tugendhaft...
Ÿ turbulent...
Ÿ übergeordnet...
Ÿ überirdisch...
Ÿ überlegen...
Ÿ überliefert...
Ÿ überragend...
Ÿ überraschend...
Ÿ übersichtlich...
Ÿ übersinnlich...
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Ÿ überwältigend...
Ÿ überzeugend...
Ÿ ultimativ...
Ÿ ultramodern...
Ÿ umfassend...
Ÿ umschwärmt...
Ÿ umsichtig...
Ÿ umwerfend...
Ÿ unbändig...
Ÿ unbegreiflich...
Ÿ unbegrenzt...
Ÿ unbeirrbar...
Ÿ unbekümmert...
Ÿ unbeschreiblich...
Ÿ unbeschwert...
Ÿ unbesehen...
Ÿ unbesorgt...
Ÿ unbestechlich...
Ÿ unbestritten...
Ÿ unbezahlbar...
Ÿ uneigennützig...
Ÿ unendlich...
Ÿ unerreichbar...
Ÿ unerreicht...
Ÿ unersättlich...
Ÿ unerschöpflich...
Ÿ unerschrocken...
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Ÿ unersetzlich...
Ÿ unfassbar...
Ÿ ungestüm...
Ÿ ungewöhnlich...
Ÿ ungezählt...
Ÿ ungezügelt...
Ÿ ungezwungen...
Ÿ unglaublich...
Ÿ unheimlich...
Ÿ unkompliziert...
Ÿ unnachahmlich...
Ÿ unschlagbar...
Ÿ unsterblich...
Ÿ untrennbar...
Ÿ unübersehbar...
Ÿ unübertrefflich...
Ÿ unübertroffen...
Ÿ unvergesslich...
Ÿ unvergleichbar...
Ÿ unvergleichlich...
Ÿ unverhüllt...
Ÿ unverkennbar...
Ÿ unverwechselbar...
Ÿ unverzichtbar...
Ÿ unvorstellbar...
Ÿ unwiderstehlich...
Ÿ unwillkürlich...
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Ÿ unzählbar...
Ÿ urwüchsig...
Ÿ vehement...
Ÿ verbindlich...
Ÿ verblüffend...
Ÿ verbreitet...
Ÿ verbrieft...
Ÿ verbürgt...
Ÿ verdient...
Ÿ verehrt...
Ÿ verführerisch...
Ÿ vergriffen...
Ÿ verinnerlicht...
Ÿ verkaufsfreundlich...
Ÿ verlässlich...
Ÿ verlockend...
Ÿ vermögend...
Ÿ verschämt...
Ÿ verschlafen...
Ÿ verträglich...
Ÿ vertrauensvoll...
Ÿ vertraulich...
Ÿ verträumt...
Ÿ verwöhnt...
Ÿ verwunderlich...
Ÿ verwurzelt...
Ÿ vielbewundert...
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Ÿ vielfältig...
Ÿ vielsagend...
Ÿ vielseitig...
Ÿ virtuos...
Ÿ vital...
Ÿ vollblütig...
Ÿ vollendet...
Ÿ vollkommen...
Ÿ vollreif...
Ÿ voluminös...
Ÿ vorbehaltlos...
Ÿ vorbildhaft...
Ÿ vorbildlich...
Ÿ vorbildlich...
Ÿ vornehm...
Ÿ vorsorglich...
Ÿ vorteilhaft...
Ÿ vortrefflich...
Ÿ vorzeigenswert...
Ÿ vorzüglich...
Ÿ wagemutig...
Ÿ waghalsig...
Ÿ wählerisch...
Ÿ wahnsinnig...
Ÿ wahrhaftig...
Ÿ warm...
Ÿ warmherzig...

Seite 404
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ waschecht...
Ÿ wegweisend...
Ÿ wehmütig...
Ÿ weiblich...
Ÿ weise...
Ÿ weitblickend...
Ÿ weitherzig...
Ÿ weitsichtig...
Ÿ weitverbreitet...
Ÿ weltbekannt...
Ÿ weltberühmt...
Ÿ weltgewandt...
Ÿ weltläufig...
Ÿ weltmännisch...
Ÿ weltstädtisch...
Ÿ weltumfassend...
Ÿ weltweit...
Ÿ wertbeständig...
Ÿ wertneutral...
Ÿ wertsteigernd...
Ÿ wertvoll...
Ÿ wesenhaft...
Ÿ wesensgleich...
Ÿ willensstark...
Ÿ willkommen...
Ÿ wirksam...
Ÿ wirtschaftlich...
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Ÿ wissenschaftlich...
Ÿ wohlerzogen...
Ÿ wohlgeformt...
Ÿ wohlgesinnt...
Ÿ wohlgestaltet...
Ÿ wohlhabend...
Ÿ wohlig...
Ÿ wohlklingend...
Ÿ wohllautend...
Ÿ wohlmeinend...
Ÿ wohlriechend...
Ÿ wohlschmeckend...
Ÿ wohltuend...
Ÿ wohlüberlegt...
Ÿ wohlverdient...
Ÿ wohlweißlich...
Ÿ wortgetreu...
Ÿ wortgewaltig...
Ÿ wortgewandt...
Ÿ wortstark...
Ÿ wunderbar...
Ÿ wunderhübsch...
Ÿ wunderlich...
Ÿ wundersam...
Ÿ wunderschön...
Ÿ wünschenswert...
Ÿ wunschlos...
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Ÿ würdevoll...
Ÿ würdig...
Ÿ würzig...
Ÿ zaghaft...
Ÿ zahlungskräftig...
Ÿ zart...
Ÿ zartbesaitet...
Ÿ zartfühlend...
Ÿ zärtlich...
Ÿ zerbrechlich...
Ÿ zielbewusst...
Ÿ zielgerichtet...
Ÿ zielsicher...
Ÿ zielstrebig...
Ÿ zufrieden...
Ÿ zugänglich...
Ÿ zugehörig...
Ÿ zugkräftig...
Ÿ zusätzlich...
Ÿ zuständig...
Ÿ zuverlässig...
Ÿ zuversichtlich...
Ÿ zuvorkommend...
Ÿ zwanglos...
Ÿ zwischenmenschlich...
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182 doppelsinnige Redewendungen & Sprachbilder
Da mit hypnotischen Sprachmustern stetig versucht wird, Bilder im Kopf des Lesers zu
erzeugen (“Kopfkino”), ist es naheliegend, auch allgemein bekannte Redewendungen und
Sprachbilder zu nutzen. Gerade die alten “Volksweisheiten” eignen sich hier hervorragend
dazu, weil sie eben jeder kennt und damit sofort ein Bild beim lesen entsteht.

Viele dieser Sprachbilder sind auch doppeldeutig, was deren Einsatz jedoch nur noch mehr
anbietet. Es geht ja gerade um das Versteckte, um das Sprachbildliche und um das
Doppelsinnige! Die meisten Redewendungen müssen auch kaum erklärt werden. Sie stehen für
sich und sagen alles, was in diesem Moment zu sagen ist. Nutzen Sie die folgenden
Sprachbilder... die Sprache des Volkes... aber mit Bedacht und keinesfalls inflationär, da der
Einsatz bei übermäßigen Gebrauch auch das Gegenteil bewirken kann und einen hervorragenden
Verkaufstext unter Umständen “verwässert”. Wenn Sie die Sinnbilder jedoch sparsam und ganz
gezielt anwenden, werden sich Ihre Kunden nicht nur mehr verstanden fühlen, sondern Sie
persönlich auch um einiges sympatischer finden (“Der tickt eben wie ich!”) ...

Ÿ Ach du grüne Neune.
Ÿ Alles auf eine Karte setzen.
Ÿ Alles aus der Nase ziehen.
Ÿ Alles grau in grau sehen.
Ÿ Alles im grünen Bereich.
Ÿ Alte Besen kehren gut.
Ÿ Alte Fehler ausmerzen
Ÿ Alte Geschichten aufwärmen.
Ÿ Alte Liebe rostet nicht.
Ÿ Alte Wunden aufreißen.
Ÿ An einem Strang ziehen.
Ÿ Auf das falsche Pferd setzen.
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Ÿ Auf den Busch klopfen.
Ÿ Auf den Hund gekommen.
Ÿ Auf der Bildfläche erscheinen.
Ÿ Auf der Stelle treten.
Ÿ Auf keinen grünen Zweig kommen.
Ÿ Aus dem Nähkästchen plaudern.
Ÿ Aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Ÿ Blauer Dunst in der Luft.
Ÿ Blaues Blut haben.
Ÿ Blind wie eine Eule.
Ÿ Da ist Hopfen und Malz verloren.
Ÿ Da liegt der Hund begraben.
Ÿ Das Blaue vom Himmel versprechen.
Ÿ Das Gelbe vom Ei.
Ÿ Das Gras wachsen hören.
Ÿ Das Pferd von hinten aufzäumen.
Ÿ Das Salz in der Suppe sein.
Ÿ Dem Affen Zucker geben.
Ÿ Den Finger in die Wunde legen.
Ÿ Den Klassenkasper spielen.
Ÿ Den Kopf in den Sand stecken.
Ÿ Den Löffel abgeben.
Ÿ Den roter Faden verlieren.
Ÿ Den Teufel an die Wand malen.
Ÿ Den Vogel abschießen.
Ÿ Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Ÿ Der rote Planet.
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Ÿ Die Fliege machen.
Ÿ Die Flinte ins Korn werfen.
Ÿ Die Gelegenheit beim Schopfe packen.
Ÿ Die graue Eminenz im Hintergrund.
Ÿ Die grauen Zellen anstrengen.
Ÿ Die Hand ins Feuer legen.
Ÿ Die Hände in Unschuld waschen.
Ÿ Die Katze aus dem Sack lassen
Ÿ Die Katze im Sack kaufen.
Ÿ Die Nase gestrichen voll haben.
Ÿ Die Nase hoch tragen.
Ÿ Die Nase vorn haben.
Ÿ Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Ÿ Die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
Ÿ Ein blaues Wunder erleben.
Ÿ Ein Brett vor dem Kopf haben.
Ÿ Ein Gedächtnis wie ein Sieb haben.
Ÿ Ein gutes Bild abgeben.
Ÿ Ein rotes Tuch sehen.
Ÿ Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ÿ Eine rosa Brille aufhaben.
Ÿ Eine weiße Weste haben.
Ÿ Einem Mitarbeiter den blauen Brief schicken.
Ÿ Einen alten Fehler ausbügeln.
Ÿ Einen Bärenhunger haben.
Ÿ Einen ersten Überblick machen.
Ÿ Einen gemeinsamen Nenner finden.
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Ÿ Einen grünen Daumen haben.
Ÿ Einen kühlen Kopf bewahren.
Ÿ Einen Schlussstrich ziehen.
Ÿ Einen Stern vom Himmel holen.
Ÿ Endlich Farbe bekennen.
Ÿ Etwas auf die leichte Schulter nehmen.
Ÿ Etwas bildhaft schreiben.
Ÿ Etwas geht einem gegen den Strich.
Ÿ Etwas in den schönsten Farben ausmalen.
Ÿ Etwas ins rechte Licht rücken.
Ÿ Falsch wie eine Schlange.
Ÿ Farbe ins Spiel bringen.
Ÿ Fersengeld geben.
Ÿ Für jemanden den roten Teppich ausrollen.
Ÿ Gegen jemanden blass bleiben.
Ÿ Gelb vor Neid werden.
Ÿ Gelegentlich blaumachen.
Ÿ Hinter dem Mond leben.
Ÿ Ich glaub mich laust der Affe.
Ÿ Im gleichen Boot sitzen.
Ÿ Im grauen Alltag gefangen sein.
Ÿ Im Scheckentempo vorankommen.
Ÿ Immer alles in den dunkelsten / leuchtendsten Farben malen.
Ÿ Immerzu den Clown machen.
Ÿ In andere Fußstapfen treten.
Ÿ In den sauren Apfel beißen.
Ÿ Ins Blaue hinein planen.
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Ÿ Ins Fettnäpfchen treten.
Ÿ Ins Gras beißen.
Ÿ Ins Schwarze treffen.
Ÿ Jemandem Beine machen.
Ÿ Jemanden auf den Arm nehmen.
Ÿ Jemanden auf den Leim gehen.
Ÿ Jemanden auf den Zahn fühlen.
Ÿ Jemanden auf Herz und Nieren prüfen.
Ÿ Jemanden aufs Korn nehmen.
Ÿ Jemanden aufs Kreuz legen.
Ÿ Jemanden bauchpinseln.
Ÿ Jemanden das Fell über die Ohren ziehen.
Ÿ Jemanden einen Bären aufbinden.
Ÿ Jemanden einen Floh ins Ohr setzen.
Ÿ Jemanden einen Strich durch die Rechnung machen.
Ÿ Jemanden etwas aufs Auge drücken.
Ÿ Jemanden Flausen in den Kopf setzen.
Ÿ Jemanden grün und blau schlagen.
Ÿ Jemanden grünes Licht geben.
Ÿ Jemanden in die Pfanne hauen.
Ÿ Jemanden in die schwarze Liste eintragen.
Ÿ Jemanden keine Träne nachweinen.
Ÿ Jemanden Lügen auftischen.
Ÿ Jemanden übers Ohr hauen.
Ÿ Jemanden unter die Lupe nehmen.
Ÿ Jemanden verkohlen.
Ÿ Jemanden zum Teufel jagen.
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Ÿ Jemanden zur Schnecke machen.
Ÿ Kalte Füße bekommen.
Ÿ Keinen blassen Schimmer haben.
Ÿ Kleine Brötchen backen.
Ÿ Knallrot vor Scham werden.
Ÿ Mehrere Eisen im Feuer haben.
Ÿ Mit allen Wassern gewaschen sein.
Ÿ Mit dem Feuer spielen.
Ÿ Mit dem Kopf durch die Wand rennen.
Ÿ Mit den Hühnern aufstehen.
Ÿ Mit den Hühnern schlafen gehen.
Ÿ Mit der Tür ins Haus fallen.
Ÿ Mit einem blauen Auge davonkommen.
Ÿ Mit etwas oder jemanden nicht grün sein.
Ÿ Mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ÿ Mit Speck fängt man Mäuse.
Ÿ Nach Strich und Faden lügen.
Ÿ Nicht mehr alle Tassen im Schrank haben.
Ÿ Nichts anbrennen lassen.
Ÿ Öl ins Feuer gießen.
Ÿ Perlen vor die Säue werfen.
Ÿ Raus ins Blaue fahren.
Ÿ Ross und Reiter nennen.
Ÿ Sack voller Flöhe hüten.
Ÿ Schmetterlinge im Bach spüren.
Ÿ Schwarz-Weiß-Denken.
Ÿ Sich aufs Ohr legen.

Seite 413
© Alle Rechte vorbehalten.

Ÿ Sich bis auf die Knochen blamieren.
Ÿ Sich das Brot vom Mund absparen.
Ÿ Sich die Zeit um die Ohren schlagen.
Ÿ Sich ein Bild von etwas machen.
Ÿ Sich einen ersten Eindruck verschaffen.
Ÿ Sich etwas aus den Fingern saugen.
Ÿ Sich für jemanden krumm machen.
Ÿ Sich im Grab umdrehen.
Ÿ Sich mit fremden Federn schmücken.
Ÿ Sich nicht die Finger schmutzig machen.
Ÿ Sich selbst auf die Schulter klopfen.
Ÿ Sich weißwaschen in Unschuld.
Ÿ Sich wie eine graue Maus fühlen.
Ÿ Spießruten laufen.
Ÿ Ständig im Bilde sein.
Ÿ Stiften gehen.
Ÿ Süßholz raspeln.
Ÿ Teures Lehrgeld zahlen.
Ÿ Um den heißen Brei reden.
Ÿ Um des Kaisers Bart streiten.
Ÿ Vom Regen in die Traufe kommen.
Ÿ Vom Tode gezeichnet sein.
Ÿ Von der Bildfläche verschwinden.
Ÿ Von der Hand in den Mund leben.
Ÿ Von etwas gezeichnet sein.
Ÿ Von zuviel Alkohol blau sein.
Ÿ Wer A sagt, muss auch B sagen.
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Ÿ Wie der Ochs vorm Tor stehen.
Ÿ Wie ein Elefant im Porzelanladen.
Ÿ Wie ein Strich in der Landschaft.
Ÿ Wie eine wilde Hummel.
Ÿ Wieder mal Schwein gehabt.
Ÿ Wohl oder übel Abstriche machen.
Ÿ Zu dick auftragen.
Ÿ Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
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113 tiefsinnige Sprichwörter & Lebensweisheiten
Wer regelmäßig die Blogposts von EliteMastermind.info verfolgt, wird sicherlich schon
festgestellt haben, dass oftmals am Ende eines Beitrags ein tiefsinniges Zitat, ein
volkstümliches Sprichwort oder eine bekannte Lebensweisheit eingebaut wird, um eine
Pointe zu schaffen. Dies verankert das Geschriebene sehr viel stärker im Kopf des Kunden
und verstärkt somit das Branding der beschriebenen Sache.

Der Leser denkt länger darüber nach, es entstehen mehr Kommentare im Blog und zu guter letzt
fühlt er sich auch mehr verstanden. Das Vertrauen wächst und man empfiehlt den Blog weiter.
Die vorangegangenen Sinnbilder und Doppeldeutigkeiten haben sich hervorragend geeignet, um
im Text selber schnell für Klarheit zu sorgen und bildhafte Sprache aufzubauen. Am Ende eines
Textes sollten Sie aber einen “Aha-Effekt” schaffen, einen nachdenklichen “Stubser” geben,
eben eine Pointe schaffen. Und dies machen Sie am besten mit einem der folgenden ergreifenden
Sprichwörter und Lebensweisheiten...

Ÿ Alte Bäume soll man nicht verpflanzen.
Ÿ Alte Besen kehren gut.
Ÿ Am Abend wird auch der Faule fleißig.
Ÿ Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
Ÿ Aufgeben gilt nicht, es gibt immer eine Lösung.
Ÿ Augeschoben ist nicht aufgehoben.
Ÿ Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Ÿ Da wo die Angst sitzt, geht´s lang.
Ÿ Das Herz auf dem rechten Fleck tragen.
Ÿ Das Leben ist ein Spiel.
Ÿ Das Leben ist ein Sterben.
Ÿ Das Leben ist hart. Ein Grund mehr, es auf die leichte Schulter zu nehmen.
Ÿ Den anderen respektieren und für ihn da sein, das zählt.
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Ÿ Denke nicht du bist arm, nur weil sich deine Träume nicht erfüllen. Arm sind die
Menschen, die keine Träume haben.
Ÿ Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ÿ Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Ÿ Der Schwache kann nie vergeben. Jemandem vergeben können ist die Eigenschaft starker
Menschen.
Ÿ Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Ÿ Die Kunst liegt nicht darin, etwas zu bekommen, sondern es auch noch zu wollen, wenn
man es hat.
Ÿ Die Liebe ist eine Reise durch ein fremdes Land.
Ÿ Die Zeit heilt alle Wunden.
Ÿ Dreist kommt weiter und Frechheit siegt.
Ÿ Du bist was du denkst.
Ÿ Du wirst keine Meere entdecken, solange du nicht dem Mut hast, die Küste aus den
Augen zu verlieren.
Ÿ Ehrlich währt am längsten.
Ÿ Ein Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens hört und sie dir vorsingt, wenn du
sie vergessen hast.
Ÿ Ein Unglück kommt selten allein.
Ÿ Einbildung ist auch eine Bildung.
Ÿ Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Ÿ Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ÿ Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ÿ Erst wenn du verlierst, weißt du, wie schön es ist, zu gewinnen.
Ÿ Es gibt nichts Gutes außer man tut es.
Ÿ Es ist besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, dass man nichts genossen hat.
Ÿ Es ist das was wir daraus machen.
Ÿ Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
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Ÿ Es ist nicht schlimm im Leben hinzufallen aber nicht aufstehen!
Ÿ Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Ÿ Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ÿ Es sind die Starken die unter Tränen lachen.
Ÿ Es sind die vielen kleinen Tode, die dem Leben einen Sinn geben.
Ÿ Festes beharren im wollen bringt jeden Karren in´s rollen und rollt er erst stets daran
denken: was sich bewegt lässt sich auch lenken.
Ÿ Gebe einem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter.
Ÿ Gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.
Ÿ Gelegenheit macht Diebe.
Ÿ Glück im Spiel und Pech in der Liebe.
Ÿ Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Ÿ Halbe Sachen mach ich nicht, ganz oder gar nicht.
Ÿ Hoffe nicht ohne Zweifel und zweifle nicht ohne Hoffnung.
Ÿ Ich will, also kann ich.
Ÿ In der Kürze liegt die Würze.
Ÿ In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.
Ÿ Je später der Abend, desto schöner die Gäste.
Ÿ Jede kleine Ehrlichkeit ist besser als eine große Lüge.
Ÿ Jeder ist seines Glückes Schmied.
Ÿ Klappern gehört zum Handwerk.
Ÿ Kleider machen Leute.
Ÿ Kommt Zeit kommt Rat.
Ÿ Lebe dein leben denn du lebst nur einmal.
Ÿ Lebe jeden Tag so als ob es dein letzter wäre.
Ÿ Lügen haben kurze Beine.
Ÿ Mache nicht aus einer Mücke einen Elefanten.
Ÿ Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber dem Tag mehr Leben.
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Ÿ Man muss den Mut haben alles hinter sich zu lassen, ohne zu wissen was vor einem liegt!
Ÿ Man muss versuchen, das Unmögliche zu erreichen, um das Mögliche zu bekommen.
Ÿ Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Ÿ Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Ÿ Morgenstund hat Gold im Mund.
Ÿ Nicht die schönheit endscheidet wen wir lieben sondern die liebe entscheidet wen wir
schön finden.
Ÿ Nicht weil es unerreichbar ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen ist
unerreichbar.
Ÿ Nimm es wie es kommt, sonst nimmt es Dich.
Ÿ Noch ist nicht aller Tage Abend.
Ÿ Nur dass was wirklich wichtig ist zählt, alles Andere ist verschenkte Zeit.
Ÿ Nutze den Tag!
Ÿ Pflege deine Freundschaften!
Ÿ Probieren geht über Studieren.
Ÿ Sag laut was du willst, wer schweigt kriegt die Reste.
Ÿ Scherben bringen Glück.
Ÿ Schuster bleib bei deinen Leisten.
Ÿ Setze Deine Ziele hoch, Deine Erwartungen niedrig und sei positiv überrascht vom
Ergebnis.
Ÿ So wie es in den Wald reinschallt kommt es auch zurück.
Ÿ Sommer ist was in deinem Kopf passiert.
Ÿ Stille Wasser sind tief.
Ÿ Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Ÿ Tue das, was du willst und stehe dazu, denn dieses Leben lebst nur du.
Ÿ Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst Du das Unmögliche.
Ÿ Übung macht den Meister.
Ÿ Unmöglich sind nur Dinge, denen man sich verschließt.
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Ÿ Vertrauen gibt dem Gespräch mehr Stoff als Geist.
Ÿ Viele Köche verderben den Brei.
Ÿ Warte nie zu lange mit deinen Entscheidungen, denn dann könnte schon zu spät sein.
Ÿ Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Ÿ Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
Ÿ Was du nicht willst, daß man dir tut, daß füg' auch keinem Anderen zu.
Ÿ Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Ÿ Was lange währt, wird endlich gut.
Ÿ Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.
Ÿ Wenn du nicht ab und zu mal stehen bleibst und dich umsiehst, verpasst du das Leben.
Ÿ Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Ÿ Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Ÿ Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Ÿ Wer glaubt etwas zu sein, der hat aufgehört etwas zu werden!
Ÿ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
Ÿ Wer lächelt statt zu toben, ist immer der Stärkere.
Ÿ Wer nicht hören will, muss fühlen.
Ÿ Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt.
Ÿ Wer schön sein will, muss leiden.
Ÿ Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Ÿ Wer zuletzt lacht, lacht am Besten.
Ÿ Wie der Vater so der Sohn.
Ÿ Wie man sich bettet, so liegt man.
Ÿ Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur ganz genau so viel
Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.
Ÿ Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, man muss schon die Treppe nehmen.
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149 geflügelte Worte & Aussprüche
Geflügelte Worte sind eine Bezeichnung für bekannte, viel zitierte Aussprüche aus der
täglichen Umgangssprache oder auch aus alten literarischen Werken. Es handelt sich meist
um Sprüche, die sich seit langer Zeit eingebürgert haben und somit fest in den
Sprachschatz einer Gesellschaft eingeflossen sind.

Im Sinne hypnotischer Sprachmuster eignen sich geflügelte Worte daher besonders gut, weil sie
eine große Bekanntheit haben und praktisch immer stark emotional aufgeladen oder zumindest
mit kräftigen Assotiationen verbunden sind. Nutzen Sie geflügelte Worte, um Ihre
Verkaufstexte, Überschriften und Betreffzeilen bildhafter, lebendiger, markanter und
eigentümlicher zu gestellten, so dass diese einen unverwechselbaren Charakter erhalten und
ebensostarke Emotionen und Bilder transportieren...

Ÿ Ab durch die Mitte.
Ÿ Aber bitte mit Sahne.
Ÿ Aber frag mich nicht warum.
Ÿ Achse des Bösen.
Ÿ Ad absurdum.
Ÿ Adel verpflichtet.
Ÿ Aktion ist gleich Reaktion.
Ÿ All you need is love.
Ÿ Alle für einen, einer für alle.
Ÿ Alle gute kommt von oben.
Ÿ Alle Jahre wieder.
Ÿ Allein auf weiter Flur.
Ÿ Alles schon da gewesen.
Ÿ Alles zu seiner Zeit.
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Ÿ Aller guten Dinge sind drei.
Ÿ Als die Bilder laufen lernten.
Ÿ Alt und grau werden.
Ÿ Alter Ego.
Ÿ Alter Schwede.
Ÿ Am Tag danach.
Ÿ Auf Messers Schneide.
Ÿ Auf Sand gebaut.
Ÿ Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ÿ Aus Erfahrung gut.
Ÿ Baum der Erkenntnis.
Ÿ Berliner Luft.
Ÿ Bessere Hälfte.
Ÿ Bis in die Puppen.
Ÿ Blühende Landschaften.
Ÿ Böhmische Dörfer.
Ÿ Brot und Spiele.
Ÿ Buch mit sieben Siegeln.
Ÿ Büchse der Pandora.
Ÿ Carpe diem.
Ÿ Corpus Delicti.
Ÿ Creme de la creme.
Ÿ Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ÿ Da bleibt kein Auge trocken.
Ÿ Da hört sich doch alles auf!
Ÿ Da liegt der Hase im Pfeffer.
Ÿ Da liegt der Hund begraben.
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Ÿ Da schweigt des Sängers Höflichkeit
Ÿ Da weiß man, was man hat.
Ÿ Da werden Sie geholfen!
Ÿ Dabei sein ist alles.
Ÿ Daran erkenn ich meine Pappenheimer.
Ÿ Das andere Geschlecht.
Ÿ Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Ÿ Das begreife wer will.
Ÿ Das bisschen Haushalt.
Ÿ Das ewig Gestrige.
Ÿ Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder.
Ÿ Das große Fressen.
Ÿ Das höchste der Gefühle.
Ÿ Das höchste Glück auf Erden.
Ÿ Das Hohe Lied.
Ÿ Das Imperium schlägt zurück.
Ÿ Das Kind beim rechten Namen nennen.
Ÿ Das Kind im Manne.
Ÿ Das kleinere Übel.
Ÿ Das Land, wo Milch und Honig fließt.
Ÿ Das nächste Spiel ist immer das schwerste Spiel!
Ÿ Das Prinzip Hoffnung.
Ÿ Das Runde muss in das Eckige.
Ÿ Das Spiel ist aus.
Ÿ Das Wandern ist des Müllers Lust.
Ÿ Das war doch klar.
Ÿ Das Wort zum Sonntag.
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Ÿ Davon geht die Welt nicht unter.
Ÿ Dein Wunsch war des Gedankens Vater.
Ÿ Déjà-vu.
Ÿ Dem Mann kann geholfen werden.
Ÿ Den lieben langen Tag.
Ÿ Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ÿ Der Arzt hilft, die Natur heilt.
Ÿ Der Ball ist rund.
Ÿ Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ÿ Der große Zampano.
Ÿ Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Ÿ Der kleine aber feine Unterschied.
Ÿ Der letzte Mohikaner.
Ÿ Der nächste Winter kommt bestimmt.
Ÿ Der Rest ist Schweigen.
Ÿ Der Staat bin ich.
Ÿ Der Stoff, aus dem die Träume sind.
Ÿ Der wahre Jakob.
Ÿ Der Weisheit letzter Schluss.
Ÿ Der Würfel ist gefallen.
Ÿ Der Zweck heiligt die Mittel.
Ÿ Dichterische Freiheit.
Ÿ Dicke Freunde.
Ÿ Die Erde hat mich wieder.
Ÿ Die ganze Welt ist ein Theater.
Ÿ Die geheimen Verführer.
Ÿ Die Geister die ich rief.
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Ÿ Die Leviten lesen.
Ÿ Die oberen Zehntausend.
Ÿ Die Seele baumeln lassen.
Ÿ Die Welt aus den Angeln heben.
Ÿ Don't worry, be happy!
Ÿ Drakonische Strafe.
Ÿ Dritte Welt.
Ÿ Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Ÿ Du bist Deutschland.
Ÿ Durch Abwesenheit glänzen.
Ÿ Durch diese hohle Gasse muss er kommen.
Ÿ Ehre, wem Ehre gebührt.
Ÿ Ei des Kolumbus.
Ÿ Eigen Fleisch und Blut.
Ÿ Eile mit Weile.
Ÿ Ein Käfig voller Narren.
Ÿ Ein Platz an der Sonne.
Ÿ Ende gut, alles gut.
Ÿ Gott sei dank!
Ÿ Ich hab´s mir fast gedacht.
Ÿ In den besten Jahren.
Ÿ Kam, sah und siegte.
Ÿ Nach Adam Riese.
Ÿ Nach allen Regeln der Kunst.
Ÿ Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ÿ Nach uns die Sintflut!
Ÿ Nacht-und-Nebel-Aktion.
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Ÿ Neue Männer braucht das Land.
Ÿ Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Ÿ Nicht für einen Wald voll Affen!
Ÿ Nicht immer, aber immer öfter.
Ÿ Nicht nur sauber, sondern rein.
Ÿ Nicht von dieser Welt.
Ÿ Nichts im Übermaß!
Ÿ Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Ÿ Nichts ist unmöglich.
Ÿ Nie war er so wertvoll wie heute.
Ÿ Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ÿ Niemand kann zwei Herrn dienen.
Ÿ Nimm und lies!
Ÿ Noch einmal mit Gefühl!
Ÿ Noch ist Polen nicht verloren.
Ÿ No-go-Area.
Ÿ Nomen est omen.
Ÿ Non plus ultra.
Ÿ Notwendiges Übel.
Ÿ Null problemo!
Ÿ Nun hat die liebe Seele ihre Ruh.
Ÿ Nun siegt mal schön!
Ÿ Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer.
Ÿ Nur fliegen ist schöner.
Ÿ Nur über meine Leiche!
Ÿ Nürnberger Trichter.
Ÿ Was zu beweisen war.
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49 satzaufblähende & giftige “Weichmacher” Wörter
Weichmacher sind sogenannte Füllwörter, welche nicht nur unnötig sind sondern auch
noch satzaufblähende und damit verkaufszerstörende Eigenschaften haben. Bedenken Sie,
dass das Internet ein extrem schnelllebiges Medium ist und die meisten User nicht länger
als 10 Sekunden auf einer neuen Website verweilen. Innerhalb dieser kurzen Zeit machen
sich die Leser und potenziellen Kunden ein Bild über die Website und deren Angebote. Er
liest die ersten Zeilen...

Weichmacher können hier regelrechte “Konversion-Killer” sein, da sie nichts aussagen und
keinerlei emotionale Aufladung im Kopf des Kunden hervorrufen. Versuchen Sie daher, Ihre
Texte nach Fertigstellung und VOR der Veröffentlichung auf die folgenden Weichmacher zu
prüfen und so viele wie möglich davon zu vermeiden. Ersetzen Sie diese aber nicht mit anderen
“Lückenfüllern” sondern straffen Sie Ihren Text und formulieren Sie immer prägnat, knackig,
direkt und emotional. Hier eine Liste von Weichmachern, die Sie vermeiden sollten...

Ÿ Also...
Ÿ An und für sich...
Ÿ Angeblich...
Ÿ Annähernd...
Ÿ Anscheinend...
Ÿ Augenscheinlich...
Ÿ Bereich...
Ÿ Cirka...
Ÿ Das würde...
Ÿ Eher...
Ÿ Eigentlich...
Ÿ Etwa...
Ÿ Etwaig...
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Ÿ Etwas...
Ÿ Eventuell...
Ÿ Gegebenenfalls...
Ÿ Ich bin der Meinung...
Ÿ Ich denke...
Ÿ Ich finde...
Ÿ Ich glaube...
Ÿ Ich möchte...
Ÿ Im Prinzip...
Ÿ Jemand...
Ÿ Letztendlich...
Ÿ Man könnte...
Ÿ Man nimmt an...
Ÿ Man sollte...
Ÿ Möglichenfalls...
Ÿ Möglicherweise...
Ÿ Mutmaßlich...
Ÿ Natürlich...
Ÿ Notfalls...
Ÿ Offenbar...
Ÿ Offensichtlich...
Ÿ Praktisch...
Ÿ Relativ...
Ÿ Scheinbar...
Ÿ So gesehen...
Ÿ Sozusagen...
Ÿ Theoretisch...
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Ÿ Und so weiter...
Ÿ Ungefähr...
Ÿ Unter Umständen...
Ÿ Vermeintlich...
Ÿ Vermutlich...
Ÿ Vielleicht...
Ÿ Wahrscheinlich...
Ÿ Wie gesagt...
Ÿ Womöglich...
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154 hochemotionale & sinnliche Wörter die begeistern
Wie Sie nun durch die Lektüre von EliteMastermind wissen, entstehen immer jene Bilder
und Vorstellungswelten im Kopf des Kunden, welche Sie eben kommunizieren. Damit ein
Kunde also begeistert von Ihren Produkten, Dienstleistungen und Angeboten spricht,
müssen Sie eine begeisternde Sprache nutzen... einen Wortschatz, mit begeisterungsfähigen
Worten... eine warme, herzliche, freundliche, verführerische und entgegenkommende
Sprache. Dies ist so ziemlich das genaue Gegenteil von thrashiger, lauter, reißerischer und
sensationslüsterner Kriegsrhetorik, welche so oft in den unliebsammen Massenmailings so
mancher “Top-Marketer” angewandt wird.

Drücken Sie lieber beim Texten immer wieder jene Gefühle und Charaktereigenschaften aus,
welche der Leser wahrnehmen und spüren soll. Und da die meisten Menschen sich nun einmal
überwiegend positive, hochemotionale und leidenschaftliche Gefühle wünschen, funktionieren
diese Wörter nun einmal am besten! Die folgende Liste ist eine meiner persönlichen
Lieblingslisten und ich setze sie oft und regelmäßig in allen möglichen Verkaufstexten,
Werbevideos, Blogposts und Newslettern ein. Nutzen Sie in Zukunft ebenfalls die folgenden
Wörter und streuen Sie diese an passende Stellen, um Ihre Texte weiter zu emotionalisieren...

Ÿ Aktiv...
Ÿ Aktuell...
Ÿ Anerkennung...
Ÿ Anknüpfen...
Ÿ Anregen...
Ÿ Anspruchsvoll...
Ÿ Außerordentlich...
Ÿ Authentisch...
Ÿ Bedeutend...
Ÿ Bedingungslos...
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Ÿ Beflügeln...
Ÿ Bequem...
Ÿ Besonders...
Ÿ Bestimmt...
Ÿ Betrachten...
Ÿ Bewährt...
Ÿ Chance...
Ÿ Dank...
Ÿ Dankeschön...
Ÿ Durchdacht...
Ÿ Dynamisch...
Ÿ Effektiv...
Ÿ Effizient...
Ÿ Ehrgeizig...
Ÿ Ehrlichkeit...
Ÿ Eindeutig...
Ÿ Eindrucksvoll...
Ÿ Einfach...
Ÿ Einladen...
Ÿ Einzigartig...
Ÿ Entdeckung...
Ÿ Erfolg...
Ÿ Erfüllen...
Ÿ Ergebnisse...
Ÿ Erstklassig...
Ÿ Erwiesen...
Ÿ Exklusiv...
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Ÿ Experte...
Ÿ Exzellent...
Ÿ Fantastisch...
Ÿ Feedback...
Ÿ Flexibel...
Ÿ Fortschritt...
Ÿ Freude...
Ÿ Garantie...
Ÿ Geborgenheit...
Ÿ Geld...
Ÿ Gelegenheit...
Ÿ Gemeinsam...
Ÿ Gern...
Ÿ Gesundheit...
Ÿ Gewinn...
Ÿ Glücklich...
Ÿ Gratis...
Ÿ Großartig...
Ÿ Harmonie...
Ÿ Hochinteressant...
Ÿ Höchstleistung...
Ÿ Humor...
Ÿ Ideal...
Ÿ Ideen..
Ÿ Individuell...
Ÿ Innovation...
Ÿ Intensiv...
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Ÿ Jetzt...
Ÿ Klarheit...
Ÿ Komfort...
Ÿ Kompetenz...
Ÿ Konsequent...
Ÿ Konzentration...
Ÿ Kostenlos...
Ÿ Kraftvoll...
Ÿ Kreativ...
Ÿ Langfristig...
Ÿ Langjährig...
Ÿ Lebensnotwendig...
Ÿ Leicht...
Ÿ Leistungsfähig...
Ÿ Liebe...
Ÿ Lohnend...
Ÿ Maßgebend...
Ÿ Meisterleistung...
Ÿ Mustergültig...
Ÿ Neu...
Ÿ Nutzen...
Ÿ Optimal...
Ÿ Original...
Ÿ Partnerschaftlich...
Ÿ Persönlich...
Ÿ Planbar...
Ÿ Positiv...
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Ÿ Preiswert...
Ÿ Professionell...
Ÿ Qualitätsbewusst...
Ÿ Recht...
Ÿ Regelmässig...
Ÿ Rentabel...
Ÿ Respekt...
Ÿ Sattelfest...
Ÿ Schnell...
Ÿ Selbstbestimmt...
Ÿ Selbstverständlich...
Ÿ Sicher...
Ÿ Sicherheit...
Ÿ Sie...
Ÿ Sofort...
Ÿ Sparen...
Ÿ Sparsam...
Ÿ Spart Zeit...
Ÿ Spaß...
Ÿ Spielraum...
Ÿ Staunen...
Ÿ Stets...
Ÿ Stolz...
Ÿ Sympatisch...
Ÿ Systematisch...
Ÿ Technologie...
Ÿ Tipp...
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Ÿ Transparenz...
Ÿ Trend...
Ÿ Überraschung...
Ÿ Überwältigend...
Ÿ Überzeugen...
Ÿ Umdenken...
Ÿ Veränderungen...
Ÿ Verantwortung...
Ÿ Verdienst...
Ÿ Vereinfachen...
Ÿ Versprechen...
Ÿ Verstehen...
Ÿ Vertrauen...
Ÿ Vision...
Ÿ Vorbildlich...
Ÿ Vorsprung...
Ÿ Vorstellen...
Ÿ Vorteil...
Ÿ Vorzüglich...
Ÿ Wahl...
Ÿ Wahlmöglichkeiten...
Ÿ Wahrheit...
Ÿ Weltruf...
Ÿ Weltweit...
Ÿ Wertvoll...
Ÿ Wirksam...
Ÿ Wissen...
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Ÿ Wohlergehen...
Ÿ Ziele...
Ÿ Zielsicher...
Ÿ Zufriedenheit...
Ÿ Zukunftsorientiert...
Ÿ Zusammen...
Ÿ Zuverlässig...
Ÿ Zuverlässigkeit...
Ÿ Zuversichtlich...
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66 essentielle Merkmale für absolute Killer-Werbetexte
Möchten Sie werben oder verkaufen? Das ist mit Sicherheit eine der ersten Fragen, welche
Sie sich stellen sollten. Denn es gibt da einen kleinen aber feinen Unterschied.
Lebensnotwendig sind verkaufsstarke Texte in allen möglichen Branchen, aber auch im
Infobusiness, wo sich mehr und mehr der amerikanische Stil “ellenlanger” Verkaufstexte
etabliert hat. Aber wieso? Wer liest das schon durch? Und weshalb sollten gerade diese
extrem langen Verkaufsseiten so rentabel funktionieren?

In der folgenden 95-Punkte Mega-Checkliste erfahren Sie, wie Sie absolute Killer-Texte,
gespickt mit scharfsinnigen und überraschenden Überlegungen, erstellen und warum bestimmte
psychologische Trigger in jedem Menschen tief verankert sind. Achten Sie besonders auf den
Aufbau und die Reihenfolge der einzelnen Schritte! Koversionstarke und kaufkräftige Texte sind
nämlich in gewisser Weise immer gleich. Wie genau das System bzw. der “rote Faden” dahinter
aussieht, dass erfahren Sie jetzt...

Zum Einstieg...

Ÿ Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Mittel und Wege nutzen, bevor Sie haufenweise Geld
investieren.
Ÿ Entwickeln Sie immer zielgerichtete Texte. Sprechen Sie Nischen und Idealkunden an.
Ÿ Stellen Sie sicher, dass die Werbung alle emotional anspricht. Wenn nicht, machen Sie
keine Werbung.
Ÿ Prüfen Sie, ob es sich um ein Produkt oder eine Dienstleistung handelt, das auch aktuell
gefragt ist... und wofür der Markt bereit ist zu zahlen.
Ÿ Richten Sie sich an den existierenden Markt und versuchen Sie nicht, einen Bedarf zu
kreieren oder neuen Markt zu bilden... es sei den, Sie haben das Budget einer Nation.
Ÿ Vermeiden Sie es, Wünsche wecken zu müssen. Nutzen Sie Wünsche, die bereits
vorhanden sind. Denken Sie an kollektive Träume und Wünsche.
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Gestaltung...

Ÿ Gestalten Sie den Text mit möglichst wenig Werbesprache. Schreiben Sie eher soetwas
wie eine Werbereportage, Leitartikel, Advertorial oder einen Blogpost.
Ÿ Nutzen Sie unbedingt die AIDA-Formel!
Ÿ Problemstellung/ Beunruhigen/ aufklären - definieren Sie das Problem. Warum wurde es
noch nicht geklärt (nutzen Sie Emotionen, um schmerzliche Bilder darzustellen).
Ÿ Welcher Mehrwert steht zur Verfügung, den ihr Leser nicht kennt oder schlicht
übersehen hat? Erstellen Sie ein gefühlvolles, ansprechendes “Nachher-Bild” vom
Nutzen, der sich für den Leser durch die Problemlösung ergibt.

Ok, soweit die Grundlagen, die Vorarbeit und die Vorabüberlegungen, wenn Sie mit dem
Aufbau von Killer-Werbetexten beginnen. Doch was ist nun der nächste wichtige Schritt, um die
“Nachher” Situation realistisch und plastisch im Kopf des Kunden darzustellen?

Ÿ Probieren Sie verschiedene Anzeigengrößen und -formate, um zu sehen, welche davon
am besten funktionieren.
Ÿ Nutzen Sie Untertitel, um lange Nachrichten zu teilen.
Ÿ Positive Sprache verkauft sich besser als negative Sprache.
Ÿ Seien Sie zurückhalten und hilfsbereit, nicht zu übertrieben tatkräftig.
Ÿ Nutzen Sie den “Wir-gegen-sie” Standpunkt und stellen Sie sich auf die Seite der Leser.
Ÿ Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktangaben vorhanden sind (wird so oft vergessen).
Ÿ Setzen Sie eine einfache und ehrliche Sprache ein.
Ÿ Vermeiden Sie oberschlaue oder gespielte Nachrichten, um eben selbst schlau zu wirken.
Ÿ Vermeiden Sie lautstarke und reißerische Rethorik und sorgen Sie lieber durch gekonnte
hypnotische Sprachmuster für jene Emotionen, welche sich Ihre potenziellen Kunden
ohnehin wünschen.
Ÿ Richten Sie Ihren Text auf Verkäufe, nicht Beifall aus.
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Ÿ Sprechen Sie von Mensch zu Mensch, also mit dem Leser persönlich, und nicht zu den
Menschen als Gruppe.
Ÿ Berichten Sie über zukünftige Aussichten und über die zu erwartenden Ergebnisse und
Resultate.
Ÿ Seien Sie geschäftsorientiert und selbstlos.
Ÿ Nutzen Sie Kuriositäten und doppeldeutige Sprachbilder, wenn es angebracht ist.
Ÿ Setzen Sie eine gefühlsbetone Stimme ein, keine passive. Seien Sie emotional präsent!

Überschriften...

Ÿ Schreiben Sie nutzenorientierte und klare Überschriften.
Ÿ Benutzen Sie Zahlen und/oder emotionsgeladene Wörter.
Ÿ Erklären Sie, wie genau Sie helfen und welchen Nutzen Ihr Angebot hat.
Ÿ Sofern möglich, erwähnen Sie Ihr Angebot schon in der Überschrift und/oder Untertitel.
Ÿ Ordnen Sie die Überschriften basierend auf die vorhandenen Bedürfnisse, Wünsche und
Befürchtungen Ihrer potenziellen Kunden und Leser.
Ÿ Beleuchten und beziehen Sie sich auf genaue Situationen, Gefühle, Probleme, Ängste
und Wünsche, die die Menschen aktuell in dieser Branche/Nische/Zielgruppe haben.

Haupttext...

Ÿ Beginnen Sie Ihre Botschaft mit einem kurzen Wort, Satz oder einer Frage als
Aufhänger, in dem Sie sich auf den Markt zu beziehen. Entwickeln Sie dabei keine
Frage, die die Leute von vornherein mit “Nein” beantworten würden. Besser wäre eine
Frage, der sie zustimmen oder dessen Antwort sie nicht wissen (Neugierde).
Ÿ Beziehen Sie sich wieder auf genaue Situationen, Gefühle, Probleme, Ängste, Wünsche
und Bedürfnisse, mit denen die Leute aktuell konfrontiert sind.
Ÿ Konzentrieren Sie sich abermals verstärkt auf den offenkundigen Nutzen Ihrer Produkte
und Angebote.
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Ÿ Berufen Sie sich auf die Kundenwünsche, Bedarf, Kaufkraft und Interessen.
Ÿ Demonstrieren Sie, wie der versprochene Nutzen umzusetzen ist.
Ÿ Kreieren Sie lebendige Wortbilder, Vorher-Nachher-Bilder, negative Umstände mit
denen sie konfrontiert sind, nun aber die Vorteile ernten werden.
Ÿ Betonen Sie ganz besonders, wie Sie die Lösung für das Problem haben.
Ÿ Demonstrieren Sie an Beispielen die zu erwartenden Ergebnisse und Resultate.
Ÿ Bauen Sie Logos und Ihren Firmennamen am Ende des Textes ein, nicht zu Beginn.
Ÿ Spezifizieren Sie Ihre Aussagen und kommen Sie immer mehr zum Punkt.
Ÿ Bauen Sie mit zunehmender Textlänge Dringlichkeit ein.
Ÿ USP/Alleinstellungsmerkmal: Erklären Sie, warum Ihre Lösung die einzig realistische
Lösung ist und wie man das beste dabei heraus holt.
Ÿ Blähen Sie Ihre Texte nicht künstlich auf und entfernen Sie “Weichmacher” Wörter.
Ÿ Demonstrieren Sie Persönlichkeit, Führungsqualitäten und Charisma in Ihren Texten.
Ÿ Ihre Texte müssen professionell gestaltet sein und dürfen keinen amateurhaften Eindruck
machen.
Ÿ Überzeugende Bilder helfen zu verkaufen, sie sollten aber nicht ablenken!
Ÿ Seien Sie nach Möglichkeit der Erste mit dieser Art von Produkt am Markt.
Ÿ Testen Sie verschiedene Textvarianten mit Splittests. Nutzen Sie dann die effektivste.
Ÿ Unterschriften sollten in “blauer Tinte” wie in Werbeschreiben dargestellt werden.
Ÿ Überschriften sollten im dunklen rot dargestellt werden.
Ÿ Entfernen Sie unnötige Kommata und Trennstriche oder lassen Sie sie einfach alle weg.
Kommata und Trennstriche bringen Menschen dazu, mit dem Lesen aufzuhören.
Sehrwohl können Sie aber 3er-Punkte “...” als betonendes Stilmittel einbauen... und
somit die Lese- und innerliche Sprechgewschwindigkeit im Kopf des Kunden steuern...
und somit gezielt Betonungen setzen und den Kaufreiz damit stärken!
Ÿ Vermeiden Sie vermehrte Ausrufezeichen!!! Das sieht amateurhaft aus und lässt Leute
sich abwenden. Sie betreiben ein professionelles Business, also texten Sie auch so.
Ÿ Weisen Sie Ihre Erfolgsgeschichten nach und demonstrieren Sie stichhaltige Beweise.
Ÿ Binden Sie immer wieder aktuelle Informationen wie Statistiken oder Umfragen ein.
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Ÿ Vermischen Sie Ihre Texte mit Informationen zu denen die Leute sagen: “Mensch, das
wusste ich noch garnicht!” Es müssen Informationen sein, die das Bedürfnis nach einem
Produkt oder einer Dienstleistung auslösen. Suchen Sie sich beispielsweise “harte
Fakten” von großen Medienhäusern wie Spiegel, Welt, FAZ oder ARD und zeigen Sie
Ihren Kunden dann auf, was die “Großen” berrichten.
Ÿ Nutzen Sie eine freundliche und charismatische Aussprache. Kennzeichnen Sie den
Schreiber z.B. als real lebendes Wesen, beziehen Sie sich auf sich selbst.
Ÿ Nutzen Sie Fotos, Bilder, Kollagen und kleine Poster, um den Verkaufstext aufzulockern.
Ÿ Machen Sie das “Heilen des Achilles” deutlich: ein Moment der Schwäche, eine Zeit in
der Dinge sich zum Schlechten wenden und dann doch alles gut wird, vom Tellerwäscher
zum Millionär-Bericht, eine dramatische Story mit Happy-End oder wie die eigene
Achillesferse schmerzhaft “durchtrennt” wurde und sich darauf bessere Lebenswege als
jemals zuvor ergaben...
Ÿ Verdeutlichen Sie die arglistige Täuschung: ein Fehler in Ihrem Produkt oder
Dienstleistung, ein Markt, für den Sie nicht geeignet sind, eine Einsatzmöglichkeit, die
mit Ihrem Produkt/ Dienstleistung nicht machbar ist usw. Und zeigen Sie anschließend,
was Ihr Produkt stattdessen besonders gut kann. Dies führt zu einem starken KontrastEffekt und macht die Vorteile Ihres Produktes umso deutlicher!
Ÿ Verbinden Sie unterschiedliche Denkweisen durch Zitate, Aphorismen, Sprüche,
Lebensweisheiten und Redewendungen.
Ÿ Versuchen Sie nach und nach das Bedenken der Leser ausschalten, indem Sie ihnen
Sicherheit durch Garantien, Boni, Zugaben, Rabatte, Coupons, Gutscheine etc. Geben.
Ÿ Nutzen Sie ein unwirkliches Ende, um sich vor den Leuten zu schützen und sie von
Prognosen abzuhalten. Die Richtung muss klar sein, das Ende nur eine Interpretation
zulassen.
Ÿ Bauen Sie Botschaften mit direkten Aufruf zur Handlung ein (Call-to-Action).
Ÿ Fassen Sie den Nutzen zusammen, die Garantien, Prämien, Handlungsanweisungen.
Ÿ Nutzen Sie eine Nachschrift (PS-postcript), um zusätzliche Dringlichkeit, Verknappung,
Boni und Anreize zu schaffen.
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14 smarte Text-Bausteine gegen hartnäckige Rabatt-Anfragen
Wer kennt das nicht? Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen im Internet verkaufen,
dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass Rabatt-Anfragen per Email, per Telefon oder im
Support eintrudeln. Auf der einen Seite fragt man sich, warum man einen Rabatt geben
sollte, wenn das Produkt jeden Cent wert ist und ohnehin schon knapp kalkuliert wurde.

Auf der anderen Seite möchte man dem Kunden aber auch nicht vor den Kopf stoßen oder
verlieren, denn mit einer Rabattanfrage hat er ja bereits deutlich Interesse an einem Kauf
signalisiert. Die folgenden Textbausteine helfen Ihnen nun genau bei diesem Dilemma. Sie
können diese im Support verwenden... oder noch viel besser... gleich in Ihre Verkaufsseiten, PSZeilen und Garantieformulierungen einpflegen...

Ÿ 100% für 100% und 70% für 70%.
Ÿ Billig wäre es geworden, wenn ich dies und jenes weggelassen hätte.
Ÿ Billige Träume führen zu billigem Erwachen.
Ÿ Die anderen sind billiger! ...Ja, das müssen Sie auch sein...
Ÿ Gut, dann streichen wir XY und ich gebe Ihnen __% Rabatt.
Ÿ Ich kann Ihnen versichern, keiner wird je einen günstigeren Preis bekommen.
Ÿ In Bezug zu was? Was genau ist Ihnen zu teuer? Im Vergleich wozu?
Ÿ Meinen Preis kennen Sie und der lebenslange Support kommt noch obendrauf!
Ÿ Qualität hat ihren Preis und für diesen Preis bekommen Sie XYZ noch dazu!
Ÿ Rabatte sind der Startschuss in den Kunkurs, wollen Sie wirklich an so einem Rennen
teilnehmen?
Ÿ Wenn Ihnen Qualität zu teuer ist, dann versuchen Sie es mal mit B-Ware.
Ÿ Wenn wir vorn kein Geld einnehmen, können wir hinten kein Geld für Service ausgeben.
Ÿ Wie motiviert würden Sie für nur 5€ arbeiten, und welche Qualitäthätte das zur Folge?
Ÿ Wir sind kein Basar, wir bieten Produkte, die den Kunden befähigen XYZ zu erreichen.
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21 gefühlsbetonte & bilderzeugende “Stimmungsnuggets”
Eine wirklich sehr einfache und wirksame Methode, um Bilder im Kopf des Lesers zu
erzeugen ist der Einsatz sogenannter “Stimmungsnuggets”. Diese sind nichts anderes, als
kleine “Bilder” von der momentanen Situation. Sie können die kleinen Nuggets ganz
geschickt in Ihre Verkaufstexte oder auch Interview einsetzen. Die Wirkung auf die
inneren Bilder- und Vorstellungswelten und das damit einhergehenden Branding im Kopf
des Kunden ist absolut faszinierend. VOODOO! Hier ein kleines Beispiel:

“Es ist erstaunlich, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft davon erzählt wird... erzählt
von einem Produkt, dass seit Monaten auf sich warten lässt. Doch die Kraft spürt man bereits
hier in dieser Kneipe, beim reden und beim diskutieren darüber... sie ist unsichtbar und doch
anwesend, sie ist ungreifbar und doch immerzu präsent.
Es hat etwas magisches, diese Kraft... und die
dahinter stehende Psychologie des Überzeugens! Und während wir beide zur Bar gehen und ich
mir noch ein weiteres Glas dieses hervorragenden Rotweins gönne, denke ich mir so: “Ich kann
die Leute schon schreien hören, wenn mit einem Urknall EliteMastermind in den Markt
einschlägt...”. Die Tiefsinnigkeit der Überlegungen von EliteMastermind sind faszinierend...”

Ÿ <Applaus>
Ÿ <Beifall>
Ÿ <bleibt neben mir stehen>
Ÿ <blickt fragend auf>
Ÿ <blickt mich fragend an>
Ÿ <blickt sie fragend an>
Ÿ <dreht sich um>
Ÿ <flüstert ihm etwas zu>
Ÿ <geht zur Tür>
Ÿ <Gelächter>
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Ÿ <gibt mir ein unauffälliges Zeichen>
Ÿ <greift in seine Tasche>
Ÿ <kommt auf mich zu>
Ÿ <kommt zu mir herüber>
Ÿ <lacht> / <lächelt>
Ÿ <schaut ins Publikum>
Ÿ <schaut zu mir herüber>
Ÿ <schließt die Augen>
Ÿ <setzt sich an meinen Tisch>
Ÿ <unverständlicher Zwischenruf>
Ÿ <Zurufe>
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21 tiefenpsychologische Dinge, die Kunden wirklich lieben
Vor dem Werbetexten ist es natürlich wichtig zu wissen, wie der Text grundlegend
aufgebaut werden soll. Die folgende Liste ist eine über Jahrzehnte zusammengetragene
Aufstellung von Faktoren, was Kunden wichtig ist, gesammelt und zusammengestellt von
Direct Mail “Hall-of-Fame” Award-Gewinner Ed Mayer (der Wichtigkeit nach sortiert):

Ÿ Geld machen
Ÿ Geld sparen
Ÿ Zeit sparen
Ÿ Anstrengungen vermeiden
Ÿ sich wohl fühlen
Ÿ mehr Komfort erreichen / Komfort erhöhen
Ÿ mehr Sauberkeit
Ÿ bessere Gesundheit erreichen / Fitness
Ÿ physische Schmerzen verringern oder vermeiden
Ÿ Lob und Anerkennung / glücklich sein
Ÿ Populär sein / geschätzt werden
Ÿ anziehend auf das andere Geschlecht wirken
Ÿ Erhaltung des Eigentums / Reichtums
Ÿ mehr genießen und entspannen
Ÿ Neugier befriedigen / Spaß haben
Ÿ Sicherheit für die Familie
Ÿ Appetit befriedigen / Impulse befriedigen
Ÿ Kritik vermeiden / Ärger vermeiden
Ÿ Individuelle Entwicklung / Persönlichkeitsentfaltung
Ÿ Reputation pflegen / steigern / fördern
Ÿ Alles was die Arbeit leichter macht
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4. JETZT GEHTS LOS!
Jeder, der erfolgreich als Unternehmer tätig sein möchte, sollte sich zuerst einen Plan
aufstellen. Ich denke, da sind wir uns einig! Denn bei all den Informationen, ist dieses
Handbuch doch nicht erschöpfend. Das soll es auch garnicht & das kann es auch garnicht.

Sie müssen wissen, was zu tun ist und in welcher Reihenfolge es zu tun ist, um verführerrische
und hypnotische Verkaufstexte zu entwickeln. Zahlreiche Sprachmuster, Phrasen und
Satzbausteine finden Sie in diesem Werk. Und die 28 Checklisten zeigen auf, wie Sie das ganze
systematisch anwenden. Es ist völlig egal, wie gut oder konversionstark Ihre Verkaufsseiten und
Werbetexte bisher waren und warum, was, wie und wo passiert ist und sich zugetragen hat. Sie
haben das Ziel vor Augen, mehr Umsatz zu generieren, bedeutend mehr Umsatz!

Und dazu müssen Sie kein Profitexter, Journalist, Webdesigner, Projektmanager, Blogger oder
Buchautor sein. Mit EliteMastermind haben Sie alles in der Hand, was Sie jemals in Sachen
Verkaufspsychologie brauchen werden. Der Context ist nun klar, die Richtung ist klar und die
mächtigen Effekte werden ihre volle Schlagkraft entfalten, wenn Sie folgendermaßen vorgehen:

Ÿ Legen Sie das EliteMastermind-Megaposter vor sich hin und entscheiden Sie, mit welchem
Effekt Sie beginnen möchten, sich einzuarbeiten.
Ÿ Haben Sie sich für einen Effekt entschieden, schauen Sie sich genau den Bereich des
Posters an und lesen Sie auch rechts die Legende. Anschließend nehmen Sie die passende
vierseitige Checkliste aus dem Schuber und lesen sie ebenfalls durch.
Ÿ Haben Sie auch das erledigt schlagen Sie den VerkaufsPlaner auf. Blättern Sie zu dem
Kapitel, welches Sie benötigen und mit dem Effekt, mit dem Sie jetzt arbeiten wollen, zu
beginnen. Legen Sie weiteres Schreibzeug bereit.
Ÿ Gehen Sie nun nach und nach die einzelnen Schritte im VerkaufsPlaner durch. Manche
mögen Minuten und manche sogar Stunden dauern. Egal, Rom wurde auch nicht an
einem Tag erbaut. Sie müssen kontinuierlich daran arbeiten. Und wenn Sie auf diese
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Weise den kompletten VerkaufsPlaner bzw. das gesamte EliteMastermind-System
umsetzen und die verkaufspsychologischen Trigger und Sprachmuster in Ihre Texte
einweben, dann werden Sie absolut herausragende Verkaufszahlen erreichen, welche weit
über dem Branchendurchschnitt liegen. Alle 28 Punkte im Hypnoticmind-System sind
extrem wirksam und haben die Macht, ganze Wahrnehmungs- und Vorstellungswelten
im Kopf Ihrer Kunden zu verändern, ja komplett neu zu erschaffen. VOODOO!

Egal ob Sie mit künstlichen Verknappungen, Wertdemonstrationen, mit sozialer Bewährtheit,
Sympathie oder dem Reaktanzphänomen arbeiten, lesen Sie die 28 Checklisten von
EliteMastermind immer wieder durch. Sie sind eines der Schlüsselelemente und werden
Ihre Umsatzzahlen in eine neue Dimension heben.

„Doch zuerst müssen Sie sich klar darüber werden, was Sie eigentlich erreichen wollen.
Wollen Sie sich branden, mehr Umsatz erreichen oder Ihre Kunden zu einer bestimmten
Handlung motivieren? EliteMastermind bietet all diese Werkzeuge und noch viel mehr!
“
Überlegen Sie genau, welches Zielpublikum Sie ansprechen und was genau Sie Ihrem
Zielpublikum mitteilen möchten. Wenn Sie ein neues Produkt haben, dann werden Ihre
hypnotischen Sprachmustern andere sein als wenn Sie beispielsweise Ihre Reputation aufbauen
wollten. Das ist der gesamte Hintergrund, welcher aber Einsteigern oftmals schwerfällt zu
verstehen!

Es ist auch wichtig, dass Sie sich weiterhin über Ihre Konkurrenz informieren. Darauf zu achten
ist essentiell, denn andere Menschen haben auch gute Ideen und inspirieren Sie oftmals zu noch
viel besseren Texten. Dafür müssen Sie aber offen sein und die Konkurrenz auch beachten!
Wenden Sie sich jedoch ab von den reißerischen und lautstarken Getöse so mancher “Top
Marketer”. Als informierter EliteMastermind-Nutzer werden Sie mir nun sicherlich zustimmen,
dass Menschen überhaupt kein anderes Bild von Produkten oder Dienstleistungen bekommen
können, als jenes, welches nach außen kommuniziert wird.
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Der permanente Einsatz von “Kriegsrethorik” (“Mega-Angebot: Jetzt schlägt die Bombe ein!”)
wirkt demnach nicht nur unseriös, es bewirkt letztendlich auch das genaue Gegenteil dessen, was
sich wahrscheinlich deren Initiatoren wünschen... und demonstriert so lautstark und auf dem
Silbertablet serviert die Unkenntnis über Verkaufspsychologie und deren neuronale Wirkungen
im Kopf eines jeden Menschen. Wer die Mechanismen von EliteMastermind kennt und wirklich
verinnerlicht hat, wird so ziemlich genau das Gegenteil von dem tun, was “lautstarke
Massenmailer” mit hoher Penetranz und Präsenz versuchen zu erreichen: Aufmerksamkeit.

EliteMastermind ist anders... So voller Kraft... voll außergewöhnlicher Ergebnisse
und Einsichten... ein Konzentrat von Schlüsselreizen... konzipiert für Gipfelstürmer
und Überflieger! Doch EliteMastermind ist mehr... es ist der erste deutschsprachige
Masterkurs über Umsatzrekorde im Internet durch die Anwendung magischer
Verkaufspsychologie und hypnotischer Sprachmuster!

Es gibt auf deutschen Verkaufsseiten ein VOR EliteMastermind und es gibt ein NACH
EliteMastermind. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass sich im Online-Marketing weiter
die “Spreu vom Weizen” trennen wird... zwischen jenen, die sowieso alles besser wissen, die
Trolle des Internets, die mit schriller, lauter und aggressiver Werbesprache weiterhin die
eigenen Kunden und Leser vergrätzen... weit weg ein Vorbild zu sein... und jenen, die es
verstanden haben, dass man mit wohltemperierter Sprache... mit einem Sinn für rhetorische
Ästhetik... und mit herzzerreißenden Geschichten ganze Welten aufstößt... dass man
Kunden emotional berühren und liebevoll im Herzen erreichen kann... und dass es mit der
richtigen Sprache ein Leichtes ist, emotionale Hochgefühle im Bewusstsein der Menschen zu
wecken!
Sozusagen das Spröde gegen das Feine. Das Harte gegen das Weiche. Grobmotorik gegen
Feinmotorik. Plastikblumen gegen Tulpenzucht. Berechnende Kühle gegen emotionale Wärme.
Penetrantes überreden gegen liebevolles Verführen!

Noch ein Tipp zum Schluss: Unterschätzen Sie nie die Macht es geschriebenen Wortes. Sie
werden vom Ausmaß der Publicity überrascht sein, die Sie erreichen werden, wenn Sie
regelmäßig hochemotionale Blogposts schreiben, spannende Interviews geben oder
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verführerische Verkaufstexte schreiben. Was glauben Sie, warum ich so viele Interviews gebe
und soviel Zeit in die Suche entsprechender Möglichkeiten investiere? Bestimmt nicht, weil es
einfach “hip” ist. Denken Sie darüber nach!

Wenn Sie gezielt planen, können Sie in kurzer Zeit extrem viel erreichen. Schon deswegen, weil
viele Menschen einfach zu schnell aufgeben. Es ist die Kontinuität, welche einem den Weg
ebnet. Und wenn es einen ultimativen Weg zum Erfolg im Online-Business gibt, dann ist es
Durchhaltevermögen! Je lauter die Leute schreien, desto eher haben sie aufgegeben und beugen
sich der Masse. Tun Sie das niemals in Ihrem Leben!

Ich habe vor 7 Jahren mein erstes Ebook für 19,95€ verkauft und ich hatte keine Ahnung, wie
ich meine Verkäufe steigern konnte. Es fehlte an allem: an Traffic, an Content, an Konversion,
an Produkten und vor allem an Knowhow. Stetiges lernen und vorantreiben der eigenen Projekte
hat mich jedoch in unglaubliche Umsatzdimensionen katapultiert, so dass ich ein Leben in
Freiheit genießen kann. Ich glaube fest daran, dass Sie es mit dem EliteMastermind-System
wirklich hinbekommen werden, große Umsätze auf Ihren Webseiten zu generieren, und zwar
sehr große! Ich bin überzeugt davon!

Doch bedenken Sie: Alles sind nur Zwischenergebnisse, alles kann man besser machen! Und so
sollten Sie auch an die Sache heran gehen. Umsätze sind wie eine Pflanze... Aus einem Samen
wird ein Setzling, aus einem Setzling ein kleiner Halm, aus einem Halm ein Strauch, aus einem
Strauch ein Busch. Und eines schönen Tages werden Sie einen Baum haben, welcher selbst der
stärkste Wind nichts mehr anhaben kann... Finanzielle Freiheit!

Für Ihren Erfolg im Internet!
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5. BUCHTIPPS
Ÿ Emotionomics. Erfolg hat, wer Gefühle weckt
von Dan Hill von Redline Verlag (Gebundene Ausgabe - 19. November 2009)
Die Psychologie des Überzeugens
von Robert B. Cialdini von Huber, Bern (Broschiert - 17. Dezember 2009)
Ÿ Die Macht der Psyche
von Beat Schaller von mvg Verlag (Broschiert - 1. Juli 2004)
Ÿ Mach´s falsch, und du machst es richtig
von Christian Ankowitsch von Rowohlt (Gebundene Ausgabe - 1. November 2011)
Ÿ Gehirnflüsterer: Die Fähigkeit, andere zu beeinflussen
von Kevin Dutton von Taschenbuch Verlag (Taschenbuch - 1. Juni 2011)
Ÿ Neue Gedanken - neues Gehirn
von Sharon Begley von Goldmann Verlag (Taschenbuch - 10. Mai 2010)
Ÿ Die 24 Gesetze der Verführung
von Robert Greene von Taschenbuchg Verlag (Taschenbuch - 1. April 2004)
Ÿ Ich denke, also spinn ich
von Jochen Mai von Taschenbuchg Verlag (Taschenbuch - 1. Juli 2011)
Ÿ Die große Verführung: Psychologie der Manipulation
von Robert Levine von Piper Verlag (Taschenbuch - November 2005)
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Ÿ Psychologie der Massen
von Gustave Le Bon von Nikol Verlag (Gebundene Ausgabe - 30. April 2009)
Ÿ Markenkraft zum Nulltarif
von Klaus Brandmeyer von Gabler Verlag (Gebundene Ausgabe - 16. Mai 2011)
Ÿ Warum wir uns Gefühle kaufen
von Christian Mikunda von Econ (Gebundene Ausgabe - 1. Oktober 2009)
Ÿ Die hohe Kunst der Kaufverführung
von Hans-Georg Häusel von Haufe (Gebundene Ausgabe - 6. Oktober 2009)
Ÿ Warum das Gehirn Geschichten liebt
von Werner T. Fuchs von Haufe (Gebundene Ausgabe - 5. Oktober 2009)
Ÿ Brain View: Warum Kunden kaufen
von Hans-Georg Häusel von Haufe (Gebundene Ausgabe - 28. Januar 2008)
Ÿ Codes. Die geheime Sprache der Produkte
von Christian Schreier von Haufe (Gebundene Ausgabe - 6. September 2010)
Ÿ Wie die richtige Story Ihre Werbung unwiderstehlich macht
von Chip Heath von Hanser Verlag (Gebundene Ausgabe - 6. März 2008)
Ÿ Texten wie ein Profi
von Hans-Peter Förster von Frankfurter Allgemeine (Gebundene Ausgabe - 2011)
Ÿ Hypno-Card: Wirksame, suggestive & hypnotische Sprachmuster
von Johann B. Garnitschnig von Junfermann (Kartenset - 1. Januar 1996)
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