
Was ist Hypno-Affiliate Marketing? 

 

Sie fragen sich sicher, was Hypno Affiliate Marketing bedeutet. Vielleicht haben 

Sie aus dem Wortbegriff selbst eine Vorahnung. 

Richtig: Hypno-Affiliate-Marketing setzt sich aus den zwei Begriffen «Hypnose» 

und «Affiliate Marketing» zusammen. Ziemlich sicher sind Ihnen beide Begriffe 

einzeln bekannt, aber nicht in dieser Kombination. 

Hier deshalb nochmals die Erläuterung der einzelnen Begriffe: 

Was ist Affiliate Marketing? 

Beim Affiliate-Marketing bewerben Affiliates (auf Englisch auch Partner) auf 

ihren Websites die Produkte und Dienstleistungen fremder Unternehmen und 

bekommen dafür eine Provision. Affiliate-Marketing ist eine Methode, mit der 

sich Performance-Marketing, also datengestütztes Marketing, betreiben lässt. 

Es hat sich fest in der Werbelandschaft im Internet etabliert. Dabei gibt es 

unterschiedliche Vergütungsmodelle. Eine Provision gibt es aber nur im 

Erfolgsfall. 

Weitere Erklärungen zum Affiliate Marketing finden Sie auch in meinem 

speziellen Artikel «Nie wieder mit Affiliate Marketing scheitern»  

Was ist Hypnose? 

Sicher kommt Ihnen dies bekannt vor: Sie blicken aus dem Fenster und sind 

ganz auf eine Sache konzentriert. Wenn Sie nun jemand anspricht, nehmen Sie 

ihn zuerst gar nicht wahr. Erst wenn diese Person Sie ein zweites Mal, vielleicht 

sogar etwas lauter, anspricht, zucken Sie zusammen und merken, dass Sie 

völlig gedankenversunken waren. Sie konnten weder seine Worte hören noch 

seine Anwesenheit spüren. In diesem Moment haben Sie sich so stark auf 

etwas konzentriert, dass Sie die Umwelt um sich herum gar nicht mehr 

wahrgenommen haben. Sie waren in einem hypnotischen Zustand. Man spricht 

auch von einem Tunnelblick. 

Sie sehen, Hypnose ist gar nicht so geheimnisvoll wie man annimmt, sondern 

ist Teil unseres Alltags. 

Immer wenn wir uns auf etwas so stark fokussieren, dass wir die Umwelt um 

uns herum nicht mehr wahrnehmen, befinden wir uns in einem hypnotischen 

Zustand oder anders ausgedrückt in Trance. Ähnliche entspannte Zustände 

erfährt man beim Yoga oder beim Autogenen Training. 

https://inziders.de/beitrag/wieso-scheitern-so-viele-beim-affiliate-marketing/260


Hypnose kann speziell auch für die Verhaltenstherapie herangezogen werden. 

Ich nutze sie in dieser Affiliate Methode als Modell für die Mindset-Änderung. 

Es geht darum, Ihre alten und meist aus der Kindheit stammenden 

Glaubensmuster zu verändern. Zudem zeige ich Ihnen den Zugang zu Ihrem 

inneren Krafttier, welches in jedem Menschen schlummert und nur wieder 

entdeckt werden muss. Mit dieser Methode bekommen Sie sofort mehr 

Selbstvertrauen und innere Stärke. 

 

Jetzt hier zum Hypno-Affiliate-Marketing Erfolgsformel 2.0 Kurs 

Ich heisse Ingolf Feger und bin ausgebildeter Hypnose-Therapeut mit eigener 

Praxis. Dazu kam neu die Faszination des Affiliate Marketings. Noch konnte ich 

keine Verbindung erkennen. Doch eines Abends, als ich wieder über das 

Affiliate Marketing in der heutigen Form nachdachte, schoss es wie ein 

Blitzgedanke durch meinen Kopf «Hypno-Affiliate-Marketing».  

Das heisst: Ich verbinde meine Fähigkeit der Hypnosetherapie mit meinem 

Wissen im Affiliate Marketing. Und so fügte sich dann alles zu einem Ganzen 

zusammen.  

Das war die Geburt des «Hypno-Affiliate-Marketings» 

Heute begleite ich die Kursteilnehmer mit gezielten Hypnosesessions und 

unterrichte sie, wie sie ihr Mindset verändern können. Ich zeige Ihnen, wie 

verkaufen mit Herzensenergie funktioniert. Mit dieser neuen Methode 

kommen wir in den Status zu «der Kunde wünscht sich das Produkt, weil es sein 

Problem löst» und weg von «Kaufe jetzt, den morgen ist es zu spät», 

https://www.digistore24.com/product/375104


Ich habe über 30 Jahre Verkaufs- und über 15 Jahre Coachingerfahrung.  

Seit 1.5 Jahren gilt mein Fokus fast nur noch dem Affiliate Marketing. Früher 

verkaufte ich nur Affiliate Produkte, inzwischen bin ich auch Produkthersteller. 

Aus meinen eigenen Erfahrungen erkannte ich sehr schnell, dass verkaufen, 

ohne die Bedürfnisse zu erkennen und eine rasche Lösungsfindung für den 

Kunden zu suchen, ein Auslaufmodell sein wird. Niemand will sich heutzutage 

noch etwas aufdrängen lassen. Gefragt sind Lösungen mit Herz und Verstand. 

Genau das lernen Sie in meinen Online-Kursen. 

Beim Hypno-Affiliate-Marketing handelt es sich um eine bisher noch nie 

dagewesene Methode, von der Sie ab sofort profitieren können. 

Wann wechseln Sie zu Hypno-Affiliate Marketing? 


