Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebe Kunden, liebe Freunde, liebe EinsZweiMorgen-Interessenten,
bestimmt hatten Sie bezaubernde Pfingsten bei diesem strahlenden Sonnenschein. Wenn Sie
sich erinnern, sind auch meine Newsletter stets erfüllt von Licht und Wärme. Voller Licht, weil
ich Sie auf Ihrem Erfolgs-Weg motivieren und bestärken möchte. Und voller Wärme, weil die
spannenden News in meinen E-Mails an Sie von Herzlichkeit und Zuversicht geprägt sind.
Klar, ich könnte Sie mit Verkaufsargumenten und knallharten Businessmethoden bombardieren.
Doch was würde Ihnen das nützen außer den dreißigsten Newsletter, der vom Schneller-WeiterHöher-Denken handelt und Sie mit noch mehr Kampf und noch mehr Druck und noch mehr
nerviger Werbung belastet?
Das Credo meines E-Mail-Marketings ist es, Ihnen interessante Botschaften zu bescheren, die
den Regeln der Achtsamkeit folgen. Finden Sie das genauso spannend, wie viele meiner anderen
Abonnenten? Dann benötige ich jetzt im Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung Ihr
ausdrückliches Okay, dass ich Sie künftig mitreißen kann, wenn es um die Themen Design,
Erfolg und Nachhaltigkeit geht.
Meine künftigen Newsletter (etwa 4x im Jahr) werden komplett anders sein. Vielleicht haben
Sie mitbekommen, dass ich vergangenes Jahr Mama wurde. Dies macht mein UnternehmerLeben noch spannender. Zeit wird noch knapper, denn nun gibt es ein »anderes Baby«, das ich
neben meiner Firma umsorgen darf. Wenn auch Sie gleichzeitig Unternehmer/in und Mutter
oder Vater sind, wird Sie mein Newsletter noch mehr interessieren. Hier ein kleiner
Vorgeschmack an Newsletter-Themen, die Sie in der Zukunft erwarten:
Privat und Geschäft – Das Leben zwischen Geld und Liebe.
So wird das Weihnachtsfest zum Betriebs-Highlight
Die Geheinisse der Kundenbindung
»Leserschrift« – Jetzt schreibt sie auch noch.
Wie Sie nervige Werbung für Ihre Vorteile nutzen können.
Jetzt sind Sie dran! Bitte bestätigen Sie mir Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer
Kontaktdaten gemäß der neuen Datenschutzverordnung. Es genügt, wenn Sie auf diese E-Mail
mit einem kurzen „Okay“ antworten. Der Schritt dauert nur 10 Sekunden. Gern dürfen Sie auch
folgenden Link nutzen:

Sie können diese Einwilligung selbstverständlich jederzeit widerrufen. Außerdem dürfen Sie
sicher sein, dass Ihre Daten bei EinsZweiMorgen sicher sind. Sie werden nicht an Dritte
weitergegeben oder anderweitig missbraucht.
Sollte ich keine Nachricht von Ihnen erhalten, lösche ich Ihre Daten und Sie erhalten künftig
keine E-Mails mehr von mir.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, Ihnen weiterhin meine Newsletter zukommen lassen zu
dürfen.
In beiden Fällen wünsche ich Ihnen alles Liebe und einen herrlichen Sommer.

Umweltfreundliche Grüße

Ihre Juliane Leser

Neuigkeiten bei EinsZweiMorgen
Das Geheimnis ist gelüftet!

Affiliate-Marketing

Jetzt ist es raus. Mein Sohn ist der
Grund, weshalb die EinsZweiMorgenWebsite noch immer so nackig daher
kommt. Wann endlich mehr zu sehen
ist? Nun ja, kommt Zeit, kommt Rat. :-)
Nein, im Ernst - ich arbeite daran und
Sie dürfen gespannt sein!

Treue Kunde haben bei EinsZweiMorgen die
Möglichkeit, Empfehlungsmarketing für zu betreiben.
Daraus entsteht eine Win-Win-Situation:
EinsZweiMorgen kann mit Ihrer Hilfe neue Kunden
gewinnen und Sie profitieren durch faire Rabatte bis zu
100%. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in
nächster Zeit. Vorausgesetzt, Sie sind Kunde. :-)

»Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verfluchen.« (Konfuzius)

EinsZweiMorgen
Die Ökologische Werbeagentur

Inhaberin: Juliane Leser
Niedersedlitzer Straße 80 // 01257 Dresden
Tel.: 0351 2075768 // Mobil: 01525 4115575
kontakt@einszweimorgen.de // www.einszweimorgen.de

