
Betreff:
SONDERMELDUNG: Geniales Buch jetzt GRATIS – 
nur für kurze Zeit!

Hallo XYZ, 

möchtest du ein geniales Buch geschenkt bekommen? Ein Buch, das 
dir hilft, kinderleicht (im wahrsten Sinne des Wortes!) ein Vermögen 
aufzubauen? 

Klingt unglaublich? Das verstehe ich, aber wenn ich dir erzähle, wer 
dieses Buch geschrieben hat, dann dürfte dir einiges klar sein. 

Das Buch heißt „Ein Hund namens Money“ und geschrieben hat es der 
unvergleichliche Bodo Schäfer, Bestseller-Autor und Money-Coach. 

Die WirtschaftsWoche nennt ihn den „Dagobert Duck vom Rhein“.  
Und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist er der einzige legitime 
„Herr der Mäuse“.

Was viele aber nicht wissen: Bodo Schäfer war mit 26 pleite – 
wirtschaftlich und emotional am Ende. Aber er gab nicht auf, sondern 
kämpfte dagegen an. Und was passierte dann? 4 Jahre später war er 
fi nanziell frei! 

Seitdem hat er Millionen Menschen geholfen, es ihm nachzutun. In 
Workshops und Seminaren, in Hallen und in Stadien, in Deutschland 
und weltweit. 

Er hat Bücher geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden und 
die sich millionenfach verkauft haben. Eines davon möchte er heute 
allen, die auch fi nanziell frei werden wollen, schenken. 

Das Buch heißt „Ein Hund namens Money“, und es ist vielleicht das 
Buch, in das er am meisten Herzblut und Leidenschaft gesteckt hat. 

Denn er hat dieses Buch für Kinder geschrieben, (obwohl es kein
Kinderbuch ist, aber dazu später mehr), weil unsere Kinder leider
in der Schule vieles lernen, aber nicht den Umgang mit Geld. 



Deshalb hat er sich die Geschichte vom Mädchen Kira und ihrem spre-
chenden Hund Money ausgedacht, und all seine Erkenntnisse zum 
Thema Vermögensaufbau in eine spannende und rührende Geschichte 
verpackt. 

Aber das Tolle an „Ein Hund namens Money“: Es bietet auch für Er-
wachsene eine schnelle und gut verständliche Anleitung, wie man ein 
Vermögen aufbaut für ein Leben in Wohlstand. 

Mein Tipp: Nimm das Geschenk von Bodo Schäfer an – leichter und 
günstiger war es nie, eine erprobte und funktionierende Strategie zum 
Vermögensaufbau zu bekommen.  

Ich habe das Buch gelesen, und ich kann dir bestätigen: Dieses Buch 
wird dich nicht nur verzaubern, sondern dir ganz konkret zeigen, was du 
tun musst, um wohlhabend zu werden. 

Deshalb freue ich mich, dass Bodo Schäfer es mir erlaubt hat, dich zu 
dieser Aktion einzuladen. Das Buch kostet dich keinen Cent, du über-
nimmst lediglich die Versandkosten von 4,97 Euro.

Ich empfehle dir daher: Nutze jetzt diese einmalige Chance, dieses 
wunderbare Buch kostenlos zu bekommen. 

Klicke hier und du kommst direkt zur Anmeldeseite, auf der du dein 
Exemplar anfordern kannst.

Herzliche Grüße,

KOOPPARTNER

PS: Ich bin sicher, dass sehr viele Menschen dieses großartige Angebot 
annehmen werden, deshalb solltest du dich beeilen, wenn du auch dein 
Gratis-Buch „Ein Hund namens Money“ bekommen willst.


