
NEW FACEBOOK ADS IDEAS 
 
AD RGPA / Mentorship - Trigger (Chris) 

Beantworte die Frage ehrlich: Neben deinen monatlichen Lohn, was gibt dir dein Job?


Erfüllt dich dein Job? 

Falls ja - Hammer. Wenn du glücklich bist brauchst du gar nicht weiterlesen.


Aber wenn du wie die meisten bist, wo du einfach in der Früh aufstehst, dich zur Arbeit quälst & 
du nur die Stunden runter zählst bis du wieder nachhause kannst, verstehe ich dich.  
 
Ich war vor nicht all zu langer Zeit in der gleichen Position. 

 
Dieses „System“ zwingt uns Geld gegen Zeit zu tauschen, dabei ist Zeit eigentlich viel mehr Wert, 
oder?  
 
Als ich letztens in meinem Office saß kam Chris, mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Firma 
(und erster Academy / Mentorship Teilnehmer), zu mir rein & setzte sich hin. 


Er schaute mich an & sagte: „Riccardo, ich muss dir jetzt echt mal was sagen. Ich bin richtig 
dankbar für die Möglichkeit die du mir gabst. Ich habe in 3 Wochen knapp 50k umgesetzt, hab 
dadurch das neue iPhone bekommen & das neue Auto ist bestellt. Ich wollte dir einfach nochmal 
sagen wie dankbar ich bin das du mich damals in die Academy & in das Mentorship 
aufgenommen hast.“


Ich saß nur da, grinste & nickte. Aber innerlich könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was ich fühlte.  
ERFÜLLUNG! 
 
Versteht mich nicht falsch: Gucci, Rolex, Mercedes etc… ist alles ganz nett. Aber im Februar 2017 
merkte ich das erste mal, dass Geld alleine tatsächlich nicht glücklich macht.  
 
Das war nämlich der erste Monat wo ich 5-stellig Netto verdient habe aber nicht zu 100% erfüllt 
war. Doch wenn sich jemand zu dir setzt & du merkst das du jemandes Leben verändert hast ist 
es ein richtig krasses Gefühl.  
 
Und die Frage um die es hier & jetzt geht ist nicht ob wir das wieder machen - sondern ob DU es 
bist oder jemand anderes? 
 
Finde es heraus - melde dich für ein kostenloses & unverbindliches Gespräch mit uns an. 
 
-> Link


  



AD Sam Ovens Don’t


Lies nicht diese Überschrift


Klicke DEFINITIV nicht auf „weiterlesen…“


Emoji

Emoji

Emoji

Emoji

Emoji

Emoji


Wieso funktioniert dieses Zeug? 
 
Und wenn du denkst dieses Überschrift war blöd, idiotisch oder irgendetwas anderes negatives - 
ist es ok. 


Aber du liest noch immer, richtig? 
 
Und um wirklich das Streu vom Weizen zu trennen - ich bin nur interessiert mit Leuten zu 
sprechen die ein besseres Leben haben wollen als sie momentan vorgeben.


Leute die hungrig sind.

 
Leute die mehr wollen. 


Bist das du? 
 
Dann klick hier:




Agressives Ad Copy


Mentorship - kurzzeitig Offen!


Bist du bereit dein Leben auf das nächste Level zu heben & ein Online Business aufzubauen das 
die massive Sales Tag ein & Tag aus generiert? 
 
Ich will derjenige sein der dir hilft! 
 
Mein Name ist Riccardo Göderle,  
ich bin CEO & Founder von  
RG Performance, HeySmiles & Social Fame.


Bis dato haben wir über 2.4 Millionen umgesetzt & das nicht nur mit einem sondern mehreren 
Geschäften.  
 
Ich habe physische Produkte wie Kinder Smartwatches, Rucksäcke & sogar christlichen Schmuck 
profitabel verkauft. 


Ich habe digitale Produkte (Trainingskurse, Coachings, Consultings, Service & Dienstleistungen) 
sowie Software Zugänge verkauft. Man kann sagen - ich weiß wie man Online verkauft.  
 
Seit 2016 nutze ich intensiv Facebook Marketing. 200K ausgegeben und über 2.4 Mio generiert 
(10X - Grant Cardone ist stolz :P )


Aber das ist nicht gegen meine richtigen Erfolge.  
Ich habe Menschen gecoacht die mittlerweile 2-3K am Tag Umsatz generieren.  
Das sind die wahren Erfolge.


Und es ist keine Frage ob wir diese Erfolge bei anderen Menschen wiederholen.  
Die Frage ist, ob DU es sein wirst oder jemand anderes der das gerade liest.  
 
Bist du bereit? Dann lass uns quatschen & bewirb dich auf ein kostenloses Gespräch. 
 
Link -> 




ACADEMY: 

Jeden Tag helfen wir Menschen aus dem System auszubrechen mit einem eigenen 
ERFOLGREICHEN Online Business. 

➡  LINK

❌ Hast du es satt jede Woche einen neuen Videokurs zu kaufen der dir nichts bringt?
❌ Hast du es satt das jeder dir „sein“ Geschäftsmodell aufzwingen will?
❌ Hast du es satt immer im Regen stehen gelassen zu werden?
❌ Kein Support, keiner der dir deine Fragen LIVE beantwortet oder sich für dich Zeit 
nimmt?

➡  LINK

Dann haben wir für DICH die perfekte Lösung!
Die RG Performance Academy öffnet seine Pforten!

✅ Lerne mehrere Geschäftsmodelle auf einen Fleck! 
✅ Werde jede Woche LIVE unterstützt!
✅ 24/5 Support!
✅ Online Wissensdatenbank!
✅ Private Coaching Sessions für dich & dein Business!
✅ LIVE WORKSHOP
✅ und vieles mehr!

➡  LINK

Wir suchen Menschen die in den nächsten Wochen & Monaten ihr leben hochgradig 
verändern wollen. Die Wissen, dass es Zeit, Geld & Ehrgeiz erfordert um ein stabiles 
Online Business aufzubauen! 

Aber die genauso wissen das am ende des Tunnels etwas ganz bestimmtes auf sie wartet 
- FREIHEIT!

Fühlst du dich angesprochen…? PERFEKT!

Bewirb dich JETZT KOSTENLOS & UNVERBINDLICH für ein Gespräch mit uns!

➡  LINK


