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Hallo, liebe Sportfreunde!
Ich möchte mich bei Euch als neue Sponsorin des TuSLi vorstellen.
Mein Name ist Petra Bode und ich bin Money-Coach und Vermögensberaterin der
DVAG.
Durch unsere Kooperation möchten der TuSLi und ich Euch einen zusätzlichen
Mehrwert bieten, der Eure finanzielle Gesundheit fördert.
Wusstet Ihr, dass nur 10% der Menschen in Deutschland vermögend werden?
Und das unabhängig von der Höhe des Einkommens!
Ja, ich war auch überrascht als ich diese Zahl hörte.
Woran kann das, Eurer Meinung nach, liegen?
Es liegt meistens daran, dass viele Menschen nicht wissen, wie man mit der
richtigen Formel zum finanziellen Glück gelangt!
Und jetzt habt Ihr die Chance in einem persönlichen Gespräch mit mir, Eure
Ziele und Wünsche im Leben zu definieren und mit meiner Hilfe auch zu
erreichen.
Denn ich zeige Euch, wie Ihr mit der richtigen Strategie zum Profisparer
werdet, egal wieviel Ihr derzeit verdient.
Das persönliche Gespräch und die Beratung sind für Euch kostenfrei und ihr
bekommt einen Einblick wie Profis mit ihrem Geld umgehen und könnt zu den 10%
der Menschen gehören, die aus ihrem Einkommen das Beste machen!
Vereinbart einfach einen Termin mit mir!!
Ganz herzliche Grüße

Vielleicht fragt ihr Euch jetzt, Was soll mir das bringen?
Hier ist ein kurzer Einblick in meine Arbeitsweise:
Ich arbeite eigentlich wie ein Navigationssystem.
Wir besprechen gemeinsam Eure Ziele und Wünsche im Leben und dann machen
wir eine Standortbestimmung, beleuchten also den aktuellen Stand Eures
Einkommens und
der Maßnahmen, die ihr schon getroffen habt.
Dann setze ich mich im Büro hin und mache mir richtig viele Gedanken, um für
Euch die beste Route zum Ziel zu erarbeiten.
Wir treffen uns wieder und ich stelle Euch vor, was ich erarbeitet habe, um es
mit Euch zu besprechen.
Wenn euch dann der vorgestellte Weg zum finanziellen Glück gefällt, kommt es
zu einer Zusammenarbeit und ich begleite Euch auf dem Weg zum Ziel, denn es
geht im Leben ja auch nicht immer geradeaus!
Das Navi sagt ja auch nicht „die Route ist berechnet und nun sieh zu wie Du
dahin kommst“.
Ich verstehe mich als Euer Ansprechpartner immer, wenn es um Euer gutes Geld
geht und es macht mir viel Freude, mein Wissen weiterzugeben damit ihr auch
finanziell gesund bleibt.

