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Um gute Verkaufstexte zu schreiben, brauchst du 
folgendes: 
 

 

- Ein relevantes Problem deiner Zielgruppe 

 

- Die Lösung für deine Zielgruppe (anschneiden) 

 

- eine Qualifizierung der Klienten 

 
- und ein geniales Angebot
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Beispiel - Seelenpartner finden
 
(Problem) Du triffst immer die falschen Männer, niemand möchte sich 

enger binden... erst kommen viele Versprechungen und dann zieht er sich 

plötzlich zurück. Du zweifelst an dir und hast den Glauben an die Liebe 

verloren?

 

(Lösung) Ich kenne das, ich habe viele Jahre diese Dinge erlebt und wollte 

den Glauben an die Liebe schon fast begraben, bis ich erkannt habe, dass 

ich die vollkommen falsche Botschaft an die Männer sendete. Ich war in der 

Bedürfnis-Falle - und den Männern war gar nichts anderes übrig geblieben, 

als mich stehen zu lassen. Ich hatte mir diese Erfahrungen selbst kreiert. 

Als ich das verstanden habe und änderte, kam Tobi in mein Leben. Tobi ist 

mein Seelenpartner und wir verstehen uns fast blind. 

Tobi konnte gar nicht schneller in mein Leben treten, denn ich war in einer 

vollkommen falschen Energie.

 

(Qualifizierung) Bist du daran interessiert, das Geheimnis, was Tobi zu mir 

geführt hat, zu erfahren?

Bist du bereit für die eine tiefe Liebe, die über alles hinausgeht, was du bist 

jetzt erlebt hast?

Möchtest du dich als Frau wieder fühlen wie eine Göttin, anstatt wie eine 

Bettlerin?
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(Angebot) Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen wie dich zu 

unterstützen, damit sie ihren Seelenpartner finden. Ich liebe es, wenn 

Frauen wieder ihre eigene Größe erkennen und ein glückliches Liebesleben 

erleben.

 

Ich helfe Frauen
- ein neues, starkes Selbstbewusstsein zu bekommen
- sich für den wahren Seelenpartner zu öffnen
- eine glückliche und stabile Beziehung zu aufzubauen
 

Wenn du genau das willst...wenn du schon lange auf der Suche nach der 

wahren Liebe bist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich:

 

Ich kann dir zu 100% helfen, denn ich habe herausgefunden, wie du deine 

Energie so ändern kannst, dass dein Seelenpartner in dein Leben tritt.

 

Kannst du dir vorstellen, dass dein Seelenpartner bereits nach dir ruft? 

Dann lass ihn nicht länger warten. Ich habe noch einige Termine für ein 

kostenloses Beratungsgespräch mit mir frei, wo ich dir erkläre, was du tun 

kannst, um deinen Traum von der wahren Liebe zu leben. Ich freue mich 

schon auf dich. Du findest im Kommentar die Möglichkeit, dich anzumelden.

 

(Link nicht in den Text einbauen, das mag Facebook nicht und senkt 
die Reichweite)


