Rhetorik Training: Das Rhetorik Buch: Reden kann doch jeder?! 10
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RHETORIK TRAINING
Das Rhetorik Buch: Reden kann doch jeder?! 10 rhetorische Tipps
& Tricks. Rhetorik, Smalltalk, Kommunikation und die perfekte
Schlagfertigkeit lernen. Auch für Anfänger geeignet!
Schon einmal versucht mit einem Autohändler einen niedrigeren Preis zu vereinbaren,
eine Gehaltserhöhung zu verhandeln, eine Präsentation vor einem größeren Publikum zu
halten oder einfach eine Beschwerde per Telefon aufzugeben? Wer in solchen
Situationen sein Ziel erreichen will und mit jeder einzelnen Gehirnzelle bei der Sache ist,
weiß genau wie die eigenen Worte richtig einzusetzen sind.

Willst du…
★ mit einem Autohändler einen niedrigeren Preis zu vereinbaren?
★ eine Gehaltserhöhung zu verhandeln?
★ eine Präsentation vor einem größeren Publikum zu halten?
★ eine Beschwerde per Telefon aufzugeben?
★ nicht mehr so schüchtern wirken?
★ dass andere dir zuhören und beliebter bei Menschen sein?

Dann ist Rhetorik Training genau das richtige Buch für dich! Du lernst alles was du über
Rhetorik wissen musst. Vielleicht hört es sich etwas zu stark an, wenn ich sage, dass
dieses Buch in der Lage ist deine Persönlichkeit zum positiven zu beeinflussen. Einen
Funken Wahrheit trägt diese Behauptung für den ein oder anderen von uns dennoch in
sich. Die erste Regel der Rhetorik ist: Kenne deine Zuhörer!

Mit diesem Rhetorik Ratgeber lernst du 10 rhetorische Tipps und Tricks
★ Starte immer mit dem Warum
★ Bring Fakten und gewinne mit Logik
★ Pass den Ton deinem Gegner an
★ Pausen machen Dich stärker
★ Rede über die Zukunft
★ Baue Gemeinsamkeiten ein

★ Gebe es öffentlich bekannt
★ Mach Gebrauch von Kommunikation
★ Spreche über die Gesellschaft
★ Nutze Emotionen zum Schluss
★ und vieles mehr…

Zum Abschluss darum eine Anmerkung von Cicero: Die Rhetorik ist für die
eigene Psyche sowie im eigenen Leben ohne die Moral eine Zeitbombe. Und
glaub mir, wer mit Rhetorik zu spielen weiß kann sich seinen Weg nach Oben
reden und Schritt für Schritt die richtigen Leute überzeugen!

Erfolgreich werden mit Rhetorik durch einen Klick auf den "JETZT
KAUFEN" Button

AKTION ENDET IN KÜRZE!
Rhetorik Training Kindle Edition für 0,99 € statt für 2,99
€ und das Taschenbuch für 6,99 € statt 9,99 €

https://k2s.cc/file/5966d3f6641a4/p1oxcAmyg.pdf.rar

