
Sondermeldung: Das erfolgreichste Geldbuch der Welt „Der Weg zur 
finanziellen Freiheit“ jetzt KOSTENLOS – nur für kurze Zeit

Liebe/r VORNAME NACHNAME,

ich habe gerade von einer tollen Aktion erfahren und mein erster Gedanke war: Das muss ich sofort 
meinen Lesern / Kunden / Freunden weitererzählen! 

Denn für dich bedeutet das: Du kannst das erfolgreichste Geldbuch der Welt GESCHENKT  
bekommen, das sich über 10 Millionen Mal verkauft hat. 

Wie jeder TOP erfolgreiche Mensch, habe auch ich meine 3 absoluten Lieblingsbücher. Diesen  
Büchern habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Und eins meiner absoluten TOP 3 aller Zeiten ist  
„Der Weg zur finanziellen Freiheit“ von Bodo Schäfer. Ich empfehle es dir von Herzen!

„Der Weg zur finanziellen Freiheit“ ist dein wichtigstes Buch, wenn du vermögend werden willst 
und deine Träume leben willst. 

Und jetzt verschenkt Bodo Schäfer „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ an alle meine besten  
Kunden, die auch ein Gewinner werden wollen! Du übernimmst lediglich die Versandkosten von 
4,97 Euro.

Wahrscheinlich kennst du Bodo Schäfer: 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 entdeckte die 6 Schlüssel für Wohlstand und Reichtum.  
Und was passierte dann? 4,5 Jahre später war er finanziell unabhängig! 

Wie hat er das gemacht? Bodo Schäfer sagt:

„Ich habe erkannt, es gibt tatsächlich die 6 Schlüssel zum Wohlstand. Wer sie befolgt, kann gar nicht 
anders, als wohlhabend zu werden. Ich habe die 6 Schlüssel genau aufgeschrieben, mit denen ich 
innerhalb von 4,5 Jahren finanziell frei wurde.

Mit 26 Jahren war ich pleite und mit 30 Jahren finanziell frei. Wie war das möglich? Weil mir ein 
Coach die 6 Schlüssel zeigte.“ 

Hier ist eine kurze Videobotschaft von Bodo Schäfer. 
Wichtig: Hier muss Ihr Affiliate Link  

hinterlegt sein.



Seine Erfahrungen auf diesem Weg hat er in seinem Buch „Der Weg zur finanziellen Freiheit“  
aufgeschrieben, weil er erkannt hat: Jeder kann diesen Weg mit den 6 Schritten gehen, um  
erfolgreich, wohlhabend und glücklich zu werden. 

Jeder kann in 7 Jahren seine erste Million haben. 

Bodo Schäfer hat jetzt eine einmalige Aktion gestartet. Er verschenkt dieses wertvolle Buch. Das 
Buch ist so unfassbar wertvoll, dass es über 10 Millionen Menschen gekauft haben. Es ist das  
erfolgreichste Geldbuch der Welt.

Ich liebe das Buch! Für mich und für Millionen anderer ist es die Geld-Bibel. Ich empfehle es dir von 
ganzem Herzen, denn ich kann dir bestätigen: 

Dieses Buch führt dich sicher zu Wohlstand und Glück. Deshalb freue ich mich, dass Bodo Schäfer 
mir erlaubt hat, EUCH, meinen besten Kunden, ebenfalls dieses Buch zu schenken.

Ich empfehle dir daher: Nutze jetzt sofort diese einmalige Chance, das erfolgreichste Geld-Buch der 
Welt kostenlos zu bekommen. 

Das ist deine Möglichkeit, um das Thema Geld ein für alle Male zu meistern und deine Träume zu 
leben.

Wie das funktioniert, erzählt dir Bodo Schäfer selbst in diesem Video.
Einfach hier klicken.

Herzliche Grüße

Kooperationspartner

PS: Ich weiß nicht genau, wie viele Bücher Bodo Schäfer für diese Aktion gedruckt hat, aber ich 
glaube, du solltest dich beeilen. Wenn auch du dein Gratisbuch „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ 
bekommen willst, ordere am besten jetzt sofort dein Freiexemplar. 

Wichtig: Hier muss Ihr Affiliate Link  
hinterlegt sein.


