
Betreff:
Erinnerung: Hole dir JETZT dein kostenloses Buch!

Hallo XYZ, 

Unsere Kooperation mit Bestseller-Autor und Money-Coach
Bodo Schäfer hat eingeschlagen wie eine Bombe!  

„Ich bin ganz überwältigt von den vielen Bestellungen, die bei uns
eingehen!“ sagte mir Bodo Schäfer eben am Telefon. 

Allerdings gibt es tatsächlich auch viele, die dem Braten nicht so recht 
trauen: Da verschenkt jemand ein Buch? Wirklich?

Deshalb bat mich Bodo Schäfer, an dieser Stelle die wichtigsten Fragen 
zu klären – was ich gerne tue… 

Frage: Ist das Buch wirklich kostenlos?

Ja! Es gibt keinen Haken, kein verstecktes Abo, keine Bedingungen. 
Bodo Schäfer schenkt dir sein Buch „Ein Hund namens Money“. 
Es fallen lediglich 4,97 € für die Verpackung und den Versand an. 

Frage:  Bekomme ich ein richtiges Buch? Oder eine PDF zum 
runterladen?

Du bekommst ein echtes Buch. Bodo Schäfer hat eine brandneue
Aufl age von „Ein Hund namens Money“ drucken lassen. Es sind
keine Restposten, keine Retouren und keine Mängelexemplare, 
sondern druckfrische, neue Bücher. Kostenlos für dich!

Frage:  Das ist doch ein Kinderbuch – was kann ich als 
erwachsener Mensch damit anfangen?

Mehr als du jetzt vielleicht denkst. Du kannst es natürlich deinen
Kindern und Enkelkindern schenken oder ihnen daraus vorlesen.
Aber wenn du wirklich reich und wohlhabend werden willst, dann wirst 
du das Buch selbst lesen. 

Denn in dieser spannenden Geschichte vom Mädchen Kira und
dem sprechenden Labrador Money steckt Bodo Schäfers komplette 
Strategie zum reich werden, und die funktioniert auch wirklich!



Frage: Warum verschenkt Bodo Schäfer das Buch? 

Das habe ich ihn auch gefragt, und er sagte mir: „Weil ich glaube, dass 
jeder Mensch das Recht auf ein Leben in Glück und Wohlstand hat. Ich 
war auch nicht immer erfolgreich, aber damals hat mir mein Mentor 
geholfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Dafür bin ich dankbar, 
und ich möchte etwas zurückgeben – an alle, die den Weg zu wahrem 
Wohlstand gehen wollen.“

Frage: Und was habt ihr als [NAME KOOP-PARTNER] davon?

Wir sind diese Kooperation mit Bodo Schäfer eingegangen, weil wir 
glauben, dass dieses kostenlose Buch für dich ein wirklich wertvolles 
Geschenk ist. Und wir wollen nicht, dass du diese Chance verpasst. 

Bestelle daher noch heute dein Gratis-Exemplar von  
„Ein Hund namens Money“!

Klicke einfach nur auf diesen Link, fülle das Formular aus und das war es 
dann auch schon! Du bekommst dann schnellstmöglich deine Ausgabe 
von „Ein Hund namens Money“ (wenn noch welche da sind…). Es fallen 
lediglich 4,97 € für Porto und Verpackung an. 

Jetzt GRATIS-Buch „Ein Hund namens Money“ anfordern!

Herzliche Grüße,

KOOP-Partner

PS: Achtung: Diese Aktion endet am XX.XX.2020 um 23:59 Uhr –  
daher fordere am besten sofort dein GRATIS-Exemplar an!  


