VALORDOMEUSITE.COM Ebook und Handbuch
Referenz
NACHLADEN JE GAGNE MA VIE AVEC MON BLOG E-BOOK 2019
Author: Aurélien Amacker
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
Après quelques années comme ingénieur commercial, bien décidé à ne jamais retourner travailler dans un bureau,
Aurélien Amacker s’était donné un an pour voyager autour du monde et gagner sa vie avec son blogu003cbr /u003e
www.readmeimfamous.com. Six mois plus tard, il perçoit les premiers revenus de son blog tout en ayant voyagé en
Pologne, Ukraine, Autriche, Slovaquie et Hongrie.u003cbr /u003e
L'année suivante il réalise 500 000 euros de ventes en deux semaines grâce aux techniques de promotion et de
diffusion de contenu sur Internet qu’il développe et rationalise.u003cbr /u003e
Depuis, Aurélien Amacker a lancé plusieurs autres blogs à forte rentabilité et il consacre une grande partie de son
temps à aider des milliers de personnes à lancer leur activité sur Internet en mettant en application la stratégie et les
méthodes qu’il explique dans ce livre.u003cbr /u003e
Il vit actuellement au soleil, dans une petite ville de Colombie, avec sa femme Lorena
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