
Unglaublich, aber wahr: 85 Prozent aller Geschäfte 
zwischen Unternehmen beginnen heute im Internet. 
 
Deshalb: Ein vernünftiger Business-to-Business-Vertrieb ist 
heute ohne Internet und Social Media gar nicht mehr möglich! 
 
Und was ist die Lösung? 

 

 

Hey Rolf,  

wenn es Dir so geht wie mir und den meisten Unternehmern da draussen, dann 
weisst Du, dass das Internet jede Menge Chancen und Möglichkeiten bietet, um 
ohne Ende neue Kunden zu gewinnen. 

Aber vielleicht setzt dann auch manchmal eine Situation wie diese hier ein: 

Du weisst nicht genau, mit was für Märkte, Unternehmen und Fundamente die beste 
Basis bieten. Ich bin mir sicher, dass ich Dir in jeder Hinsicht die Gesamtlösung 
habe. 

 

hast Du einen Herzenswunsch? Ein konkretes Ziel, dass Du gerne erreichen 
möchtest? 
Ein Projekt, dass Du gerne umsetzen möchtest? 
Am besten so schnell wie möglich...  Schau Dir mal die folgende Landing-Seite an. 
 

 

Dein Erfolg hängt nicht vom Glück ab oder von irgendwelchen Zufällen. Erfolg ist 
etwas, was Du ganz bewusst beeinflussen kannst, in dem Du bestimmten 
Gesetzen folgst. Es gibt Gesetzmässigkeiten für Erfolg, Markt, Unternehmen, 
Marken, Dienstleistungen.   Ich habe Dir mit der folgenden Seite alles in einem: 
 

 

Konfuzius sagte einmal: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen 
Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“ Hast Du die Lösung? Wenn nicht, schau Dir 
unbedingt meine Seite an. 
  

Kennst du das Gefühl? Jeder Experte erzählt dir etwas Anderes und behauptet, 
seine Methode wäre die beste. Trotzdem funktioniert es bei dir nicht. Ich bin sicher, 
dass diese Gesamtlösung auch Dir die Grundlage bietet. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Weisst du, was ich persönlich ziemlich schlimm und auch sehr schade finde? 
Wenn Menschen komplett unter ihren Möglichkeiten bleiben. Wenn sie ihr Potenzial 
nicht nutzen. Wenn sie ihre Träume nicht wahr machen. 

Und der Grund für all das liegt darin, dass Sie nicht die richtigen Werkzeuge, Werte 
und Fundamente haben. Ich habe wirklich die perfekte Lösung gefunden.  
 
 
 
 
 
Wenn man Menschen fragt, ob sie zufrieden mit ihrem Job sind, fallen die Antworten 
meistens nicht sonderlich positiv aus. 
Aktuelle Studien haben gezeigt, dass rund 50% aller Arbeitnehmer ihre Arbeitsstelle 
am liebsten in den nächsten zwölf Monaten wechseln würden. 

Wie steht es bei Dir? Hast Du die Lösung für mehr Erfolg und Lebensqualität? 

 

. 

Rund die Hälfte aller Menschen ist in ihrem Job unglücklich. Aber auch ein 
Jobwechsel verspricht nicht immer Besserung, denn mit der klassischen Arbeitswelt 
sind generell einige Nachteile verbunden.  

Dies sind übrigens die wesentlichen Gründe dafür, warum ich selbst nach Lösungen 
gesucht habe und sicher bin, dass dies auch für Dich die beste Lösung sein könnte. 

 
 
 
 
 
Hallo Rolf Hohl, 

kommen deine Freunde oft zu dir, um dich nach Rat zu fragen? Bist du einer der 
Menschen, der anderen hilft ihre Herausforderungen zu meistern? Liegt es dir 
Menschen Ratschläge zu geben, um ihnen zu helfen ihr Leben zu verbessern? 

Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, sollten wir 
unbedingt zusammensitzen. 
 
 
 
 
Heute habe ich eine Überraschung für dich, falls du dir das hier noch nicht 
angesehen hast: 



Wenn es wirklich dein erklärtes Ziel ist finanziell frei, sowie zeit- und 
ortsunabhängig zu sein– und ich nehme an, dass es so ist – dann solltest du 
diesen Weg wirklich gehen. 

 

 

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du etwas verändern willst? Du weisst aber 
nicht wie? Ganz ehrlich: Auch mir ging es vor ca. 10 Jahren so. Ich war zu diesem 
Zeitpunkt für eine große Unternehmensberatung tätig. 

 
 

Du willst deine Freiheit mit einem eigenen Business oder einer eigenen Website 
erreichen? Dann brauchst auch Du einfach die richtige Lösung  

 

 

Ich weiß, dass es da draussen sehr viele “Experten” gibt, die Dir alle erzählen wollen, 
wie Geld verdienen im Internet wirklich funktioniert.  

Das Problem dabei ist nur: Sie verdienen selber gar kein. Sie kennen nur die Theorie 
(aber nicht die Praxis). Wir haben alles in einem Gesammt-System. 

 

 

Du bist selbstständig? Oder spielst mit dem Gedanken, es zu werden? Vorab: 
Glückwunsch! Du hast eine gute Entscheidung getroffen! Es gibt keinen schöneren 
Job auf Erden, als eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Doch da liegt meist der Hund 
begraben – wie gelangst du zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit?  

 

Hallo Rolf, 
erwecke die Kraft in dir. Jetzt! Nicht später, morgen oder nächste Woche Dienstag. 
Sondern heute! Es wird Zeit dein Ding zu machen. Christian Bischoff zeigt dir wie. 
"Die Kunst, dein Ding zu machen" wird dich begeistern. Das ist die Inspiration, die 
jedem gut tut. Egal in welcher Lebenslage du bist: Heute ist dein Tag. Nimm Dir 
Zeit bei der Besichtigung diese Landing-Seite  
 
 

Ja ich hatte einen Traum. Der Traum von meinem eigenen Business, der Traum 
von Freiheit, der Traum von tiefer Erfüllung und dem Wissen, dass ich wirklich 



etwas sinnvolles tue und damit meinen Beitrag für eine bessere Welt leiste. 
 

 

 

Hast Du genug von einem Leben mit zu wenig Geld, zu viel Arbeit und nicht der 
Freiheit, die Du Dir wünschst? 
 
Täglich erreichen mich Emails und auch persönliche Briefe mit ergreifenden 
Lebensgeschichten und ich bin sehr dankbar, dass die Menschen diese mit mir teilen 
und meinen Rat suchen. 
 

 

 

haben Sie sich schon mal gefragt, ob es eigentlich wirklich möglich ist, mit Ihrem 
Herzensthema, 
Ihrer Leidenschaft oder eben dem, wofür Sie wirklich brennen, ein erfolgreiches 
Business zu be- 
treiben? 
 
Eines, das nicht nur Ihrer Persönlichkeit entspricht und Sie erfüllt, sondern dazu 
auch noch Ihren 
finanziellen Träumen entspricht?  

 

heute ist der wichtigste Tag für deine neue Woche, und ich möchte mit dieser E-Mail 
sicherstellen, dass du alle wichtigten Informationen für deinen grossen Erfolg in 
bekommst, daher lies diese E-Mail bitte aufmerksam durch und notiere dir jetzt alle 
wichtigen Zeiten und Links in deinem Terminplaner. 
 

 

 

...immer wieder spreche ich mit Menschen die verzweifelt sind. 
Verzweifelt, weil sie sich zu Tode schuften und doch das Geld immer knapp ist. 

Fleißige Menschen, ehrliche Menschen, gute Menschen, die genau tun, 
was man ihnen sagt und doch ist einfach kein auskommen mit dem Einkommen 
möglich. 

 



 

Wir erleben gerade einen großen Umbruch in Marketing & Vertrieb.  
 

 

 

Hallo Rolf,  

kennst Du das, dass Du zwar Dein Ziel kennst - aber 
irgendwie nicht so richtig voran kommst? Du weißt, 
was Du willst - aber nicht, wie Du es erreichen kannst?!  
 
Außerdem hast Du das Gefühl, dass Dich noch etwas 
zurückhält? Etwas, was Dich noch daran hindert, in 
ein neues Leben zu starten? 
 
Du wünschst Dir am liebsten jemanden, der Dir sagt, 
was genau Du Schritt für Schritt tun musst, um Dein Ziel 
zu erreichen? Quasi wie ein ausgearbeiteter Plan, den Du 
nur noch "nachlaufen" musst?! 
 
Und Du willst endlich diesen "Ballast" loslassen, der Dich 
immer wieder nach unten zieht, wenn Du eigentlich gerade 
losfliegen willst!? 
 
Dann solltest Du jetzt unbedingt weiterlesen... 
 

 

 

Jetzt aber schnell Rolf,  

... an diesem Dienstag geht es endlich los -  und Du hast 
die Chance, mit dabei zu sein!   
 
Es ist genau das richtige Thema und 2017 zu Deinem  
Jahr zu machen! 
 

 

Hallo Rolf,  
  

... wenn Du auf der Suche nach Möglichkeiten bist, 
Dir ein passives Einkommen zu erschaffen und   



finanzielle Freiheit zu erlangen, dann haben wir 
jetzt sensationelle Neuigkeiten für Dich! 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage war unser kostenloser 
Online-Erlebnis-Workshop über das richtige und clevere 
Investieren in Immobilien bei den letzten Terminen leider 
restlos ausgebucht, sodass wiederholt mehrere hundert 
Interessenten keine Möglichkeit hatten, dabei zu sein. 
 

 

 

 

Hallo Rolf,  

...  kennst Du diese Momente, in denen Du einfach 
nicht weißt, wie es in Deinem Leben weitergehen soll? 

 
Du hast das Gefühl, dass da mehr in Deinnem Leben 
auf Dich wartet als das, was Du gerade audrückst? 
 
Du weißt insgeheim, dass Du mehr erreichen kannst,  
dass Du mehr geben kannst und das noch viel 
großartigere Dinge auf Dich warten... 
 
Mir ging es einmal ganz genau so wie Dir.  

  

Ich hatte mich auf Jemanden zu 100% verlassen und  

wurde damals schamlos ausgenutzt. Auf einmal stand  
ich vor einem großen Schrebenhaufen in meinem Leben.   

 
Wusste nicht mehr, wie es weiter gehen soll... 
 
Und gleichzeitig war da so ein Gefühl, dass das Leben  
noch viel mehr für mich bereit hält. - Doch ich hatte kein 
klares Bild und wusste auch nicht, welche Entscheidungen  
ich zu treffen hatte. Ich steckte einfach fest.  
  

Eine gute Freundin hat mich damals zu einem 
Zielfindungsprozess eingeladen. Ich selbst war skeptisch 
und konnte mir gar nicht vorstellen, wie mir so ein Thema 
wirklich weiterhelfen sollte.  



 

 

Hallo Rolf,  
 
 
seit der Premiere Anfang Juni hat sich unser brandneuer  
Online-Erlebnis-Workshop "Energie gewinnt!" zu einem 
der beliebtesten und meist-besuchten Workshops aus der 
Basisimpuls-Power-Programm-Reihe entwickelt. 
 
Bereits hunderte Teilnehmer berichten von zahlreichen 
Erfolgen und Durchbrüchen in ihrem alltäglichen Leben - 
oftmals sind auch wir sprachlos über die großartigen 
Veränderungen im Leben so vieler Menschen! 
 
Uns erreichten in den letzten Tagen zahlreiche Nachrichten und 
Anfragen von Menschen, bislang leider nicht mit dabei sein 
konnten oder die Chance verpassten, sich für das Webinar 
anzumelden. 
 
Eigentlich wollten wir es vor der Sommerpause bei den bisherigen 
Terminen belassen, doch nachdem die Nachfrage so hoch ist, haben 
wir uns dafür entschieden, weitere Termine für dieses Online-Erlebnis 
-Webinar anzubieten. 
 

 

 

Deine Adresse war in unserer Online-Datenbank MEHRFACH vorhanden.  
 
Wir haben deshalb diese verschiedenen Adress-Datensätze wieder 
zu einem Datensatz zusammenführt. 
 
Dadurch kann sich Deine Zugangscode (Login-Daten) als 
Gäste-Nutzer (Guest-User) für den Zugangsbereich auf unserer  
Homepage geändert haben.  
 

 

 

Heute beginnt für Dich eine großartige, aufregende, und spannende Reise.  
 
Eine Reise, auf der Du Dich selbst besser kennenlernen kannst. Eine Reise, die 
Dein Leben verändern kann! Eine Reise durch die Welt von Basisimpuls!  
 



 

 

 

Hallo Rolf, 
 
hast Du früher auch oft Sätze gehört, wie "Über Geld spricht 
man nicht"? Und hast Du heute das Gefühl, dass Dir Dein 
Geld einfach nur durch die Finger rinnt und Du nicht mal 
so recht weißt, was eigentlich damit passiert? 
 
Die meisten Menschen bekommen am Anfang des Monats 
ihr Geld und am Ende des Monats ist es weg und sie wissen 
noch nicht einmal wirklich, wieso. Vielleicht bleiben mal ein 
paar Euro übrig, oder, was deutlich unangenehmer ist, am 
Ende des Geldes ist noch ein bisschen Monat übrig. 
 

 

 

 

Wissen Sie, was der größte Fehler überhaupt auf dem Weg zum Erfolg ist? 

Zu glauben, man weiß schon alles ... man braucht das nicht :-) 
 
Immer wieder erlebe ich, dass mir Menschen sagen: 

"Kenne ich schon, brauche ich nicht!" - und machen beim JahresCoaching nicht 
mit. Frage ich aber nach, sind das oft Menschen, die im Moment sogar finanzielle 
Probleme haben ... 
 
Wie passt das zusammen? Ganz ehrlich, mir ist das unerklärlich! Wenn ich mich 
nicht als "wohlhabend" ansehen kann, dann muss ich doch etwas dagegen 
tun! 
 
Wer sich auf meiner Website einträgt, ist offensichtlich ein Mensch, welcher MEHR 
ERFOLG und MEHR GELD möchte!  
 
Man hat die besondere Chance, mit einem weltweit einzigartigen Video-Coaching um 
das Gehirn und Unterbewusstsein auf Erfolg zu "trimmen" - und sagt dann doch 
"Kenne ich schon - brauche ich nicht!" 
 
Und das, obwohl es dieses einzigartige Coaching schon ab 1,- Euro (!) pro 
Tag gibt!  
 
Stellen Sie sich vor, Sie wären an meiner Stelle - wie würden Sie reagieren, was 



würden Sie antworten? 
 
Machen Sie selbst diesen Fehler nicht, Herr Hohl! Wenn Sie in Ihrem Leben noch 
MEHR erreichen möchten, noch VIEL MEHR - dann melden Sie sich zu meinem 
weltweit einzigartigen JahresCoaching an. Täglicher Input - tägliche Motivation! 
 

 

Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Aber du hast jetzt 
- heute - die Möglichkeit, dir ein glückliches Leben zu gestalten - 
mit den Entscheidungen, die du heute triffst! 
 

 

 

Hallo Rolf Hohl, 

kennst du das? 
Es gibt Tage, an denen du zwar viel gearbeitet hast, am Ende des Tages aber 
unzufrieden bist, weil die wirklich wichtigen Dinge wieder liegengeblieben sind. 
 
Viel zu arbeiten führt nicht unbedingt auch zu großem Erfolg. Effektiver ist es, das 
wirklich WICHTIGE zu tun. Die meisten Menschen verbringen einen Großteil ihrer 
Arbeitszeit in einer gewissen Routine und Gewohnheit – machen immer das Gleiche. 
Neue Ergebnisse gibt es jedoch nur, indem Sie NEUES tun. 

 

 

 

Wir haben mit einer noch nie dagewesenen Informationsflut zu kämpfen. 
Deshalb brauchen wir neue Strategien, um damit umzugehen. 

Wir müssen lernen, zu unterscheiden -  
was wir wirklich brauchen - und was nicht!  

Es gibt ein Sprichwort, das sagt: "Das Geniale ist immer EINFACH." 

Es gibt so viele Dinge, die unser Leben verkomplizieren, die wir gar nicht brauchen. 
Zum Glücklichsein brauchen wir eigentlich gar nicht viel! 

 

Die Frühlingssonne setzt viele Energien frei und Träume finden den Weg ans 
Licht. Jetzt ist der Zeitpunkt für positive Veränderungen, um den Aufbruch zu wagen 
zu eigenen Lebens- und Berufszielen, um Altes loszulassen und Neues zu wagen!  



 

 

Ich habe Dir schon viele Tipps gegeben und Dir gezeigt, welche Voraussetzungen es 
für den Erfolg braucht. Es ist wichtig einen Traum zu haben, ein Ziel zu definieren, 
einen Plan zu erstellen und das Du Dir einen Coach nimmst. Heute möchte ich Dir 
einen Trick verraten, der mir sehr geholfen hat auf dem Weg zum Erfolg: Verpflichte 
Dich! 

Warum es so wichtig ist, dass Du Dich jemanden gegenüber verpflichtest, verrate ich 
Dir in meiner 

4. Business Sucess Rule 

Wichtig für Deinen persönlichen Erfolg in Deinem Network Business ist es auch, dass 
Du Entscheidungen triffst. Nur wer den Mut zu Entscheidungen hat und sich etwas 
zutraut, wird auch erfolgreich sein. Wie Du es schaffst leicht Entscheidungen zu 
treffen und wie Du in jeder Situation ausreichend Mut zusammen bringst, quasi eine 
Quelle des Mutes schlägst, zeige ich Dir in meinem Seminar 

 

 

Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird lautet: “Thomas, wie mache ich mich 
erfolgreich selbstständig?” 
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