VORWORT
Ralf Schmitz für Helmut Tietz
Im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit im Affiliate-Marketing, wurde ich

immer wieder gebeten, für diverse Bücher ein Vorwort zu verfassen.
Doch dieses hier ist für mich ein ganz besonderes Vorwort. Besser
ausgedrückt, es ist mir eine echte Herzenssache und es kommt von
Herzen.
Du kennst das sicherlich. Es gibt Begegnungen bei denen man sagt,
die waren ok, das hat Spaß gemacht. Bei Helmut war das anders. Er
fiel mir schon bei unserer ersten Begegnung durch seine
unglaubliche Power und seinen Elan auf. Ich habe förmlich gespürt,
wow, was steckt da für eine Energie dahinter – selbst noch in
seinem Alter.
Helmut kam zu mir als Kunde, wurde ein wunderbarer und fairer
Kollege und ist nun ein Freund. Ich schätze und bewundere seine Art,
wie er es versteht mit Menschen umzugehen und sie für neue Wege
und Ideen zu inspirieren. Solche Begegnungen hat man nicht oft im
Leben!
Heute treffen wir uns mehrmals im Jahr auf Events oder privaten
Veranstaltungen. Ich möchte an dieser Stelle nicht noch mehr von dem
Mensch Helmut schwärmen, da es vor allem um sein Buch gehen
soll. Aber ich bin mir sicher, Du verstehst nun, warum es eine Ehre
für mich ist, dieses Vorwort zu verfassen.
In dieses Buch „Affiliate-Marketing für Neueinsteiger ab 50+” hat
Helmut sein Wissen, seine Erfahrung und jede Menge an
praktischen Tipps gepackt und zeigt anschaulich und strukturiert,
wie man auch mit 50+ das Leben noch wirklich rocken kann.
Das Technik nur 20% von dem ausmacht, was man tun muss, um in
diesem Business erfolgreich zu sein.

Gleichzeitig kommt hier eine unglaubliche weitere Seite von Helmut
zum Vorschein.
Er ist ein wahrer Champion im mentalen Bereich und ebenso, was
sein Mindset betrifft. Seine Devise ist, gib niemals auf und packe die
Sachen jetzt an.
Dir als interessierter Leser kommt außerdem zugute, dass er eine
enorme Erfahrung als langjähriger Coach und Trainer mitbringt. Das
spürt man bei jedem Schritt, den er als Coach mit einem geht.
Wenn Du dem folgst, was er in diesem Buch erklärt und empfiehlt,
wirst Du auch das erreichen, was Du Dir für einen finanziell
entspannteren Ruhestand oder bereits für die Zeit davor wünschst.
Helmut wird Dir zeigen wie man Bäume ausreisst. Im wahrsten
Sinne des Wortes!

Viel Erfolg!
Ralf Schmitz

