Ebook Publishing Masterkurs Erfahrungen
Viele Leute suchen täglich im Internet nach den Worten „Geld verdienen im Internet“
und vielen geht es dabei wie mir.
Ich suche und suche und kaufe mir einen Kurs nach dem anderen. Bei jedem
gekauften Kurs denke ich mir jetzt hast du die Antwort wonach du schon so lange
gesucht hast. Du hast die Anleitung zum Geld verdienen im Internet vor dir liegen.

Videobeweis zeigt: Wie ich 321,58 Euro in 10 Tagen mit dem Ebook
Publishing Masterkurs verdient habe. Hier Klicken
Naja soweit so gut. Ich lese also alle Informationen aus dem Kurs und schaue mir
dazu sämtliche Lernvideos an. Jetzt sollte man eigentlich das gelernte umsetzen. Da
bin ich aber schlampig drin.
Ich muss mir ehrlich eingestehen, dass ich ein schlechtes Zeitmanagement habe.
Somit wird also voller Tatendrang und vollgepumpt mit Motivation begonnen.
Glückwunsch an mich selber, nach ca. einer Woche ist das erste Projekt fertig und
hat wieder eine kleine Investition gekostet. Eine neue Nischenseite war geboren.
So nach und nach kam noch einpaar weitere dazu, die allerdings schlampig
recherchiert waren und somit wenig bis keinen Umsatz machen. DER KLASSIKER!
Nun aber zu einer etwas erfreulichen Geschichte. Ich hatte mir einen Google Alert
„Geld verdienen im Internet“ erstellt. Somit bekam ich jeden Tag eine neue Email von
Google, wenn irgendjemand im Internet einen Text veröffentlicht hat mit der
Suchphrase „Geld verdienen im Internet“.
Eines Tages kam eine E-Mail an in der geschrieben stand „Ich habe 2500 Euro in 2
Monaten verdient und du kannst es auch“. Wow dachte ich genial, genau das willst
du auch.
Ich habe mich also bei Grigori Kalinski in das kostenlose Webinar eingetragen und
wollte mir das mal genauer anhören.

Das ist Grigori

Im Webinar hat er erzählt, dass er das Geld mit Amazon Kindle verdient. Ich war
erstaunt, wie er das in so kurzer Zeit geschafft hat. Da ich bereits auch das eine oder
andere Kindle Ebook veröffentlicht habe. Meine Einnahmen bewegten sich bisher
weit unter 100 Euro.
Also Kurs von Grigori gekauft und erstmal lernen. Mir wurde in kurzer Zeit genau das
beigebracht was ich wissen musste, ohne weit auszuholen die Fakten direkt auf den
Tisch.
Er gab mir sogar eine Anleitung wie ich meinen Umsatz verdreifachen kann und wie
ich die Ebooks nicht einmal selber schreiben muss. Wie du Themen für ein
erfolgreiches Ebook findest. Wo ich die besten Ebook Cover für 5 Euro in Auftrag
geben kann, wie die Ebooks in Word richtig formatiert werden müssen und welche
Einstellungen in Amazon Kindle wichtig waren.

Ich selber habe es geschafft innerhalb von 2 Wochen ein Bestseller Ebook zu
schreiben. Das war ein mega Motivationsschub für mich.
Was soll ich sagen, innerhalb von 1 Monat habe ich 15 neue Ebooks veröffentlicht
und verdiene im mittleren 3 stelligen Bereich.
Wenn du das auch möchtest und ebenfalls so wie ich etwas schlampig im
Zeitmanagement bist, kann ich dir den Kurs von Grigori nur ans Herz legen. Der
Support von Ihm ist perfekt. Er hat immer ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte, Probleme
und Anregungen.

Hier kannst du dich direkt für das kostenlose
Webinar eintragen.
In diesem Update möchte ich gern über die Aktualisierung des Kurses von Grigori
sprechen.
Ich kenne ja nun den ersten Kurs von Grigori, der war ja schon der Hammer. Nun hat
er aber ein Update veröffentlicht indem er dich vom Start bis an das Ziel an die Hand
nimmt.
Du entscheidest selber möchtest du den E-Book Publishing Masterkurs oder willst du
Grigori LIVE über die Schulter schauen und anhand seinen Videos wirklich jeden
Schritt verfolgen kannst.
Ich möchte in diesem Post auf die LIVE Version eingehen.

Videobeweis zeigt: Wie ich 321,58 Euro in 10 Tagen mit dem
Ebook Publishing Masterkurs verdient habe. Hier Klicken
Hier fängst du bei einer leeren Worddatei an bis zum fertigen Kindle Ebook auf
Amazon.
Wie wird die Worddatei richtig für Amazon Kindle formatiert. Worauf muss bei der
Erstellung von einem Kindle Ebook geachtet werden. Wie wird die Überschrift richtig
definiert und was muss unbedingt im Ebook stehen.
Vielen stellt sich die Frage wie man überhaupt einen KDP-Account eröffnet. Allein
über dieses Thema berichtet Grigori in einem extra Video (Länge mehr als 20 min.).
Hier wirst du komplett an die Hand genommen. Selbst wenn du noch nie mit dem
Thema KDP-Anmeldung zu tun hattest, bist du danach ein Profi was die Anmeldung
angeht.

Dann folgt das umfangreichste Thema im Kurs. Ganze 4 Videos mit einer
Gesamtlänge von über einer Stunde behandeln das Thema Ghostwriter finden.
Solltest du also nicht der beste Schreiber sein, dann beauftrage einen Ghostwriter für
kleines Geld. Wie das genau funktioniert, wo man gute Freelancer findet, auf
welchem Portal man die besten Ghostwriter findet und worauf man dabei achten
sollte, genau das wird hier bis ins kleinste Detail erklärt.
Wieviel Wörter das Ebook mindestens haben sollte und für welchen Preis du ein
Ebook outsourcen lassen solltest/kannst.
Im Prinzip ist das die perfekte Anleitung um einen passenden Ghostwriter zu finden.
Dabei ist es egal ob man ein Ebook schreiben will, oder einen anderen größeren
Text.
Als nächstes wird dir genau erklärt wie du ein ansprechendes Ebook-Cover erstellst
bzw. erstellen lassen kannst. Woher bekommst du die besten Bilder für dein Ebook
zum Kaufen oder kostenlos. Wo findest du einen perfekten Ebook Designer und wie
du Ihm den Auftrag erteilst.
Nun ist das Ebook fertig geschrieben und das Cover liegt auch vor, nun muss das
Ebook noch bei Amazon hochgeladen werden. Damit das alles ohne Probleme
funktioniert, hat Grigori auch dafür 2 sehr umfangreiche Videos erstellt. Mit Tipps und
Tricks wie man das Kaufinteresse von Kunden in der Zielgruppe wecken kann bzw.
wie man die Aufmerksamkeit auf sich und sein Ebook lenkt. Nach diesen beiden
Videos ist dein Ebook TOP formatiert und mit den richtigen Keywords auf Amazon
veröffentlicht.
Nun wird es Zeit sich um das Marketing zu kümmern. Welche Stellschrauben man
wie und wo stellen muss, damit das Ebook gleich von Anfang an einen
TURBOSTART hinlegt. Wo man sein Ebook überall bewerben kann. Wie man seine
Werbung genau da platziert, wo sich die potentiellen Kunden aufhalten. Natürlich gibt
es auch einen kleinen Tipp mit auf den Weg, wo man keine Werbung machen
braucht und diese Energie lieber in die Methoden investiert die erprobt sehr gut
funktionieren und eben in diesem Kurs gelehrt werden.
Ein extrem wichtiger Punkt sind die Ebook Rezensionen. Wie man direkt von Anfang
an legale Rezensionen kommt. Denn nur ein Ebook mit Kundenrezensionen wird
auch eher gekauft, weil man auch mal die Meinung der anderen nachlesen kann. Ein
Ebook mit wenig oder keinen Rezensionen verkauft sich zwar auch, allerdings nicht
so gut wie mit Rezensionen.
Wenn ich nun Ihr/dein Interesse geweckt habe, kannst du ein kostenloses Webinar
von Grigori HIER besuchen. Man wählt einen Wunschtermin aus und nimmt einfach
an dem kostenlosen Webinar teil.

Hier geht es zum kostenlosen Webinar

