Ich stelle dir jetzt 3 Wege vor wie man
im Internet Geld verdienen kann

Ganz wichtig die Kosten!!!

1. Für das Erste System musst Du ein Abo abschließen welches ca. 39 Euro im Monat
kostet, aber dafür sind die Informationen darin MEGA umfangreich.
2. Für das 2te System sind einmalig knapp unter 100 Euro fällig. In diesem System
lernst Du, wie Du mit Ebooks ein passives Einkommen aufbauen kannst. Selbst Kinder
und Rentner können mit diesem System Ihr erstes Geld im Internet verdienen.
3. Das 3te System ist kostenlos und zeigt Dir, wie Du mit Youtube-Videos Geld
verdienen kannst. Du kannst sofort kostenlos starten.

Kommen wir zum ersten System
Ich habe keine Lust lange um den heißen Brei herumzureden und
gebe dir daher klare Fakten.
Im ersten System (um im Internet Geld zu verdienen), geht es um die
Life Changer World von Marko Slusarek.

Was wird dir hier gezeigt?
- Wie du dein eigenes Ebook erstellst und den Text nicht mal
selber schreiben musst
- Wo du gute PLR Ebooks findest
- Wie du dein Ebook vermarkten kannst
- Wie du es bei Digistore24 hochlädst und den Verkaufsprozess
einrichtest
- Wie du einen Youtube Podcast erstellst
- Informationen über Neuromarketing
- Hilfe bei der Steuerwelt (Gewerbe anmelden und Fragen zur
Versteuerung)

Hier kommst du direkt zur Life Changer World von
Marko Slusarek (klick)

Kommen wir zum zweiten System

Im zweiten System geht es darum wie man erfolgreich Ebooks auf
Amazon Kindle verkauft.
Dazu hat Grigori Kalinski ein kostenloses Webinar erstellt, indem er
dir alles genau erklärt.
Was wird dir hier gezeigt?
- Wie du ein erfolgreiches Ebook-Thema findest
- Wo und wie du ein verkaufsstarkes Ebook Cover erstellst
- Woher du legal die ersten Kundenbewertungen für dein Ebook
bekommst
- Wo du Ghostwriter findest die dir ein Ebook für 0,01 Euro pro
Wort schreiben
- Wie du dein Ebook richtig bewirbst

Hier geht es zum kostenlosen Webinar von Grigori
Kalinski (klick)

Kommen wir zum dritten System
Ganz wichtig: Du kannst hier SOFORT und KOSTENLOS starten Geld zu
verdienen.
Hier kommt jetzt eine kurze Schritt für Schritt Anleitung:

Kurze Einleitung
In diesem System geht es darum klickstarke Youtubevideos zu
erstellen und passive Einnahmen über Adsense zu erhalten. Was sind
klickstarke Videos? Erinnere dich, wenn du zu Hause bist oder auf
Toilette sitzt, welche Videos guckst du meistens an? Videos die dich
zum Staunen bringen, Videos die dich zum Lachen bringen, Videos bei
denen du mit dem Kopf schütteln musst.

Ein Beispiel: Heiße Kugel in ein Nutella Glas, Car Crash Videos aus
Russland, lustige Katzenvideos, getunte Auto Videos, Luxus Auto
Videos, Entspannungsmusik usw…

Wie wird das jetzt genau gemacht?
- Erstelle einen neuen Youtubekanal
- Suche dir z.B. Car Crash Videos, gib in der Youtube Suche Car
Crash ein und lass dir die Ergebnisse anzeigen.

JETZT kommt der Trick.

- Filtere nach CC Videos (Creative Commons)
- Diese Videos kannst Du runterladen und z.B. zu einem 10 min.
Video zusammenstellen. (musst aber nachher wieder den
Urheber in deinem Upload angeben)
- Das machst Du mit dem Windows Movie Maker oder falls
vorhanden Magix Video
- Dann lädst du es wieder hoch und schaltest Werbung (Adsense)
drauf.
- Das schalten von Werbung auf den Videos funktioniert bei
einem neuen Kanal erst ab einmalig 10.000 Aufrufen. Also deine
Videos müssen insgesamt 10.000 Aufrufe generiert haben bevor
du Werbung draufschalten kannst.
- Jetzt veröffentlichst Du jeden Tag nur 1 Video, dann hast Du
quasi in einem Monat 30 Video online.
- Nach einer gewissen Anlaufzeit werden die Videos Adsense
Einnahmen abwerfen.

Wenn Du darüber mehr erfahren möchtest, klicke
bitte HIER

