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Einleitung

Lieber Freund, der im Internet Geld verdienen will, ich habe dieses
Ebook geschrieben, um Ihnen zu helfen den richtigen Weg zum
Onlineerfolg einzuschlagen.

Es wäre zwar möglich Ihnen alle Methoden, Tricks und Techniken zu
zeigen, aber das würde nicht ausreichen, um im Internet Geld zu
verdienen. Dieses Ebook ist kein fertiges, abgeschlossenes Werk. Ich
arbeite vielmehr regelmäßig daran, neue Erkenntnisse, Erfahrungen,
Ideen und Werkzeuge darin aufzunehmen.

Bevor wir anfangen, sollten Sie über einige Begriffe aus dem Internet
Marketing bescheid wissen. Das wird Ihnen helfen alles leichter zu
verstehen und den größten Nutzen aus den Informationen zu
ziehen.

Einige wichtige Begriffe aus dem Bereich des Internet Marketings,
die Sie für dieses Ebook brauchen…

Affiliate - Ein Partner, der eines Ihrer Produkte vertreibt, indem er
Banner oder Links auf seinen Webseiten platziert. Auch Sie können
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ein Affiliate für andere werden und werden an den Einnahmen
beteiligt, wenn von Ihren Seiten ein Verkauf generiert wird.
Affiliateprogramm - Ein Partnerprogramm, bei dem Sie Partnern
(Affiliates), die Ihre Produkte verkaufen, eine festgelegte Provision
bezahlen. Eines der bekanntesten Affiliateprogramm im Internet
(und übrigens das erste der Welt) ist das von Amazon.de.

Opt-In-Form (manchmal auch nur Opt-In) - Die Opt-In-Form
bezeichnet eine Anmeldeform, bei der man seine Daten einträgt
und dann Abonnent eines Newsletters ist. Normalerweise besteht
sie aus einem Feld für die Emailadresse und einem Feld für den
Namen (meist nur Vorname). Indem man sich anmeldet, erhält man
eventuelle Autorespondernachrichten zugeschickt und wird der
Emailliste des Herausgebers hinzugefügt.

Sales Page ( Webseite ) – Eine Sales Page ist eine Verkaufsseite, auf
der sich ein „Verkaufsbrief“ (= Sales Letter) befindet. Meistens meint
man damit einen langen Text, der auf einer Webseite etwas
verkaufen soll. Sales Pages sind der effektivste Weg, um im Internet
zu verkaufen, auch wenn das Prinzip aus dem Direktmarketing
kommt und mehr als 100 Jahre alt ist.

Dankeseite - Eine Danke-Seite, die meistens nach der Bestellung
erscheint und dem Kunden den Download des Ebooks ermöglicht
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oder ihm die weitere Vorgehensweise erklärt. Manchmal wird dort
auch ein besonderes Angebot gemacht.

OTO – OTO = one-time-offer sprich ein Einmalangebot das der
Interessent wirklich auch nur einmal zu sehen bekommt. Diese Seite
kann dann auch nicht mehr aufgerufen werden.

Leadpages – Leadpages nennt man die Seite wo einem
Interessenten ein Ebook oder ein Report kostenlos angeboten wird
und als Gegenleistung dafür seine Email-Adresse bekommt.

Freebie – Freebie nennt man ein Ebook oder einen Report das zum
Verschenken ist.

Traffic - Ein allgemeiner Begriff für den Besucherstrom-/verkehr im
Internet. Mit Traffic sind meistens die Besucher gemeint, die man
durch verschiedene Maßnahme auf seine Webseite bringt.

Ok, kommen wir zurück zum eigentlichen Text.

Ich habe gerade angefangen zu erklären, warum es nicht
ausreicht, wenn ich Ihnen die schnellen Tipps und Tricks verraten

4

würde. Und selbst wenn ich ein ganzes System aufzeigen würde,
werden es viele nicht schaffen damit Geld zu verdienen.

Der Grund dafür ist einfach…

Es kommt vor allem auf die richtige Einstellung an, darauf
Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Natürlich werde
ich Ihnen in diesem Ebook auch einige Tipps geben, die Sie sofort
umsetzen können und die sich auf Ihrem Kontostand widerspiegeln
werden. Doch den meisten Menschen mangelt es nicht an dem
Wissen, sondern an der UMSETZUNG. Sie unternehmen nichts und
erhalten daher auch keine Ergebnisse.

Und genau hier liegt das Problem…

Diejenigen Menschen, die langfristig Erfolg im Leben haben, sind
diejenigen, welche viel handeln und nicht nur auf die nächste
magische Pille warten, die sie reich machen soll.

Sie wollen mit einer fantastischen Idee Millionär werden – möglichst
schnell, einfach und ohne viel Arbeit.

Leider ist das nicht realistisch…
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Die Wahrheit ist:

Sie werden viele Dinge ausprobieren müssen und die meisten
werden nicht funktionieren. Doch diejenigen, die es tun, werden
Ihnen viel Geld einbringen. Sie müssen sich jedoch angewöhnen
Gelerntes schnell umzusetzen.

Die Ideen in diesem Ebook haben vielen bekannten Internet
Marketern auf der ganzen Welt Millionen eingebracht. Doch die
Voraussetzung dafür ist, dass man sie anwendet.

Vom Lesen allein ist noch niemand reich geworden. Sie müssen
eine Sache verstehen…

Sie allein sind für Ihren Erfolg verantwortlich. Das ist zwar nicht was
manche Menschen hören wollen, aber so ist es eben. Sie können
die Verantwortung für einen Misserfolg nicht auf andere schieben,
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sondern nur auf sich. Viele reiche und berühmte Menschen werden
Ihnen bestätigen, dass Erfolg zu mehr als 80% im Kopf entsteht – es
ist eine Frage des Denkens, der richtigen Einstellung.

Wie gesagt, ich möchte Ihnen helfen, doch ich kann es nicht allein
tun – Sie müssen mitmachen. Ich kann Ihnen nur das Wissen
vermitteln, anwenden müssen Sie es selbst.
Die Informationen, die Sie hier erhalten, sind mehr wert als manche,
für die Sie an anderen Stellen viel Geld bezahlen müssen.

Doch Wissen ist nur eine Seite der Medaille – Handeln ist die andere.
Oder um es mit Goethe zu sagen (er hat zwar kein Geld im Internet
verdient, aber schlau war er mit Sicherheit…):

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist
nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.“

Und er hat vollkommen Recht damit. Ich will, dass Sie das Wissen in
diesem Ebook anwenden, und ich will, dass Sie Erfolg haben.
Vielleicht kämpfen Sie noch und haben Schwierigkeiten Ihre ersten
100€ online zu verdienen oder Sie besitzen bereits einige gut
laufende Webseiten, die regelmäßig Geld einbringen?
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Möglicherweise haben Sie viel zum Thema Internet Marketing
gelesen und studiert und Ebooks gekauft und sind überwältig von
den vielen Informationen und dem Wissen? Es ist als hätten Sie so
viele Ideen und Möglichkeiten, dass Sie nicht mehr weiterwissen, wo
Sie anfangen sollen…

Anders ausgedrückt...

Sie brauchen ein funktionierendes System und eine Strategie. Sie
können nicht einfach beginnen ein Internetgeschäft aufzubauen.
Das ist als würden Sie ein Schuhgeschäft eröffnen, ohne einen Plan
zu haben.

Deshalb brauchen Sie einen Plan, der darlegt wie Sie Ihr Wissen, Ihre
Zeit und Ihre Hilfsmittel einsetzen werden. Außerdem brauchen Sie
ein System, das Sie mit der Zeit optimieren und vor allem
vervielfachen können, indem Sie andere Märkte nutzen.

Der Schlüssel liegt jedoch im Handeln.
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Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Ihr Geschäft voranbringen
und bleiben Sie dabei.

Und noch etwas…

Merken Sie sich: Sie haben im Leben erst verloren, wenn Sie sich
geschlagen geben. Falls Sie niemals aufgeben, können Sie niemals
verlieren. Sicher, Sie werden Rückschläge einstecken müssen, doch
eines dürfen Sie niemals tun:

Geben Sie niemals, niemals, niemals auf!

Erfolg und Misserfolg sind nur Ideen, Dinge, die wir durch unser
Denken und unsere Handlungen interpretieren.

In diesem Ebook werde ich Ihnen die Grundlagen näher bringen,
die notwendig sind, um online Geld zu verdienen.
Bevor Sie die Top-Tipps kennen und anwenden können, müssen Sie
zuerst die Grundschritte kennen. Bevor Sie die Regeln brechen
können, müssen Sie die Regeln kennen.
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Es ist wie in der Schule. Bevor Sie über das Rechnen mit Wurzeln
lernen, müssen Sie das Einmaleins beherrschen.

Sie müssen ein solides Fundament bauen

Es gibt eine bestimmte Reihenfolge beim Internetgeschäft, die
relativ häufig ist.

Hier ist ein Beispiel:

Sie kümmern sich nicht um Traffic, bevor Ihre Verkaufsseite nicht
optimiert ist. Sie beginnen nicht mit Linkaufbau bevor Ihre Webseite
nicht optimal für Suchmaschinen optimiert ist. usw.

Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Dinge, in der richtigen
Reihenfolge tun.
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Eine weitere Sache, die Sie beachten sollten, ist das Auslagern von
Aufgaben. Sie müssen und sollten nicht alles alleine tun.

Wenn Sie das notwendige Geld besitzen, bezahlen Sie jemanden,
der eine Webseite für Sie erstellt oder den Kundenservice
übernimmt. Leider lässt es sich nicht vermeiden, dass man am
Anfang einen Großteil der Arbeit selbst übernimmt. Man hat am
Anfang wenig oder kein Geld. Deshalb muss man seine Zeit nutzen.

Zeit hat jeder.

Falls Sie also kein Geld haben, nutzen Sie Ihre Zeit. Arbeiten Sie mehr,
bis Sie einige Aufgaben an andere auslagern können und so mehr
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben (Marketing, Strategie,
Partnerschaften, usw.). Doch Sie sollten die Kontrolle über Ihr
Geschäft behalten und die Grundlagen beherrschen.
Ein Problem ist sicherlich auch, dass viele Leute sich auf die Dinge
konzentrieren, die KEIN Geld einbringen – anders ausgedrückt: Sie
tun vor allem Dinge, die nebensächlich sind. Manche Leute
verwechseln das Surfen im Internet oder das Lesen von Blogs und
Ebooks mit dem Schaffen von Werten. Es geht darum für andere
Leute etwas Wertvolles zu schaffen und ihnen damit zu helfen – so
verdient man Geld.
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Man verdient nichts durch Lesen, Lernen, Kommentieren auf Blogs,
Emailschreiben und ähnlichem, sondern vor allem dadurch dass
man etwas Neues schafft – einen Blog, ein Ebook, ein Video, ein
Netzwerk, usw.

Viele Menschen beschäftigen sich zwar mit Internet Marketing und
träumen davon Geld zu verdienen, aber sie verschwenden einen
Großteil ihrer Zeit auf Dinge, die nebensächlich sind und sie nicht
weiterbringen.

Es gibt auch andere, die ständig daran denken, was wäre, wenn sie
mehr Geld, mehr Traffic, mehr Partner usw. hätten. Doch man kann
nicht in kürzerster Zeit von 0 auf 100 gehen – man muss erst auf 1
kommen, dann auf 2 usw. und dies braucht Zeit. Es ist kein Nachteil,
wenn Sie aktuell Zeit kein Geld haben, denn das zwingt Sie kreativer
zu sein und viel zu lernen. Es ist eine tolle Gelegenheit von Null
anfangen zu müssen und sein Onlinegeschäft von Grund
aufzubauen.
Es gibt wirklich keine Ausreden mehr. Die einzig wichtige Frage
lautet:

Tun oder nicht tun?
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Jedes Kind weiß es bereits..., Geld verdienen funktioniert im Internet,
wie in der realen Welt, indem man etwas verkauft. Ja, ich weiß,
„verkaufen“ ist ein hässliches Wort (klingt nach Arbeit...), aber es
stimmt - ohne das Verkaufen von Produkten kein Geld!

Um ein Produkt verkaufen zu dürfen, muss Ihnen entweder das
Produkt gehören oder Sie müssen im Besitz einer gültigen
Genehmigung für den Verkauf sein. Diese Genehmigung wird im
Internet üblicherweise mit der Nutzungslizenz für das jeweilige
Produkt geregelt/verbunden.

In vielen Fällen, vor allem dann, wenn Sie es mit digitalen Produkten
zu tun haben, bekommen Sie in Schriftform eine PDF-Datei mit einer
speziell für das gekaufte Produkt aufgesetzten Lizenz. Bei digitalen
Produkten haben Sie es dann in der Regel mit englischen LizenzBegriffen wie z.B. „Resale Rights“ oder „Master Resale Rights“, usw.
zu tun. Häufig werden Produkte mit derartigen Lizenzen auch
„Reseller“ genannt.

Jeder Verkäufer hat seine eigene Methode, eine Lizenz für seine
Produkte zu erstellen. In welcher Form die Lizenz herausgegeben
wird (tabellarische Aufzählung, ausführlicher Text usw.) spielt dabei
keine Rolle. Lizenz ist Lizenz und wenn Sie ein Produkt kaufen, dann
sollten Sie immer die zum Produkt dazugehörige Lizenz lesen und Sie
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sollten sich immer an die einzelnen Lizenzbestimmungen (einschränkungen) halten!

Die gängigsten Lizenzarten, denen Sie im Internet begegnen, sind:

• Giveaway Rights (GR) – Das Recht, das Produkt selbst zu nutzen
und kostenlos an Dritte weiterzugeben.
• Personal Use Rights (PUR) – Das Recht, das Produkt für den
persönlichen Gebrauch zu nutzen.
• Resale Rights (RR) – Das Recht, ein Produkt an Enduser zu
verkaufen.
• Master Resale Rights (MRR) – Das Recht, ein Produkt mit Resale
Rights

an

Enduser

zu

verkaufen

und

ggf.

auch

die

Wiederverkaufsrechte an den Enduser weiterzureichen (kann, muss
aber nicht...).
• Private Label Rights (PLR) – Das Recht, das Produkt zu ändern, ggf.
bis hin zum Copyright. Mehr zu den Private Label Rights später...

Zur Vereinfachung werden die unterschiedlichen Lizenzen häufig
wie eine tabellarische Aufzählung gestaltet und beispielhaft könnte
eine Lizenz für die Resale Rights (RR) eines Produktes so aussehen:

[JA] Darf für den persönlichen Gebrauch genutzt werden.
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[JA] Darf verkauft werden.
[NEIN] Darf ein Bonus für ein verkauftes Produkt sein.
[NEIN] Darf ein Bonus für ein kostenloses Produkt sein.
[NEIN] Darf kostenlos weitergegeben werden.
[NEIN] Darf getauscht werden.

Hinweis: Im Grunde können Sie für Ihre eigenen Produkte völlig
eigene Lizenzen erstellen und Ihre Lizenzen auch einen eigenen
Namen geben. Die oben beispielhaft aufgeführten Lizenzarten sind
im Internet üblich und weit verbreitet und es kann durchaus Sinn
machen, den „Standard“ auch für Ihre Produkte zu benutzen!

Rechte allgemein

Wenn Sie mit digitalen Produkten zu tun haben oder einfach mal in
den großen Suchmaschinen nach digitalen Produkten und Rechten
(Rights) für digitale Produkte suchen, dann werden Ihnen die
unterschiedlichsten Lizenzarten (Rights) unterkommen.

Wie gesagt, die gängigsten Lizenzarten sind: Giveaway Rights (GR),
Resale Rights (RR), Master Resale Rights (MRR).

Was aber bei allen oben aufgeführten Lizenzarten ohne Zweifel ist,
ist, dass Ihnen die Produkte nicht gehören und Sie die Produkte nur
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im Rahmen der zum Produkt gehörigen Lizenz benutzen und/oder
verkaufen dürfen. Damit haben Sie je nach Lizenzart (RR oder MRR)
zwar

die Möglichkeit

für

eine einträgliche

Einnahmequelle

erworben aber letztlich verkaufen Sie nur das Produkt anderer
Leute.

Das ist grundsätzlich okay und funktioniert nach dem Motto „eine
Hand wäscht die andere...“ – Sie dürfen das Produkt verkaufen und
100% des Verkaufserlöses in die eigene Tasche stecken und der
Herausgeber des Produkts erhält auf diesem Wege quasi kostenlos
ein bisschen Werbung für seinen Namen oder seine Marke.

Aber ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis...
Das große Geld und ich meine das wirklich große Geld beim
Verkauf machen immer diejenigen, die ein eigenes Produkt
verkaufen, bzw. eine eigene Dienstleistung zum Kauf anbieten.
Keine sogenannten „Reseller“, sondern ein völlig eigenes Produkt,
selbst entwickelt oder hergestellt, bzw. für viel Geld im Auftrag
entwickeln/herstellen lassen und dann - Tag ein, Tag aus - mit
Gewinn verkaufen.

Es spielt keine Rolle, ob Sie im deutschsprachigen Internet-Markt
suchen oder international, z.B. im englischsprachigen InternetMarkt. In dem Moment, wo Sie auf einen erfolgreichen InternetMarketer oder ein erfolgreiches Online-Business stoßen, fällt Ihnen
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sofort eines auf... der- oder diejenige haben ihr eigenes Produkt – in
der Regel gleich mehrere eigene Produkte!

Und ich verrate Ihnen jetzt noch ein Geheimnis...
Viele der erfolgreichen Internet-Marketer, die das große Geld mit
eigenen Produkten machen, haben ihre eigenen Produkte gar
nicht selbst erfunden, entwickelt oder selber hergestellt... Private
Label Rights (PLR) stecken hinter dem Erfolg der meisten.

Hand auf's Herz. Wenn der normale Internet-User gefragt ist, sein
eigenes, selbst geschriebenes Ebook auf den Markt zu bringen,
dann ist er in der Regel völlig überfordert. Die wenigsten von uns sind
die geborenen „Schriftsteller“, die ein gutes Ebook nach dem
anderen in die Tasten hauen.

Es gibt im Internet sehr gute Hilfsmittel, die Dir bei der Erstellung von
ureigenen Produkten helfen und Sie auf Schritt und Tritt durch den
gesamten Prozess der Produkt-Erstellung begleiten.
Der www.resellerclub24.com ist z.B. so ein Hilfsmittel – aber nur die
wenigsten Internet-User wollen (oder können) letztlich ein eigenes
Produkt entwickeln.

Diejenigen von uns, die sich nicht irgendwann einmal auf die
Entdeckungsreise

der

Produkt-Erstellung
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begeben,

bleiben

entweder für immer ohne ein eigenes Produkt oder auf immer an
die Resale Rights (RR) und Master Resale Rights (MRR) anderer
gebunden (und abhängig davon...).

Aber, wie im richtigen Leben - in der zweiten und dritten Liga wird
auch schöner Fußball gespielt... nur die wirklichen Stars und
Gewinner, die spielen in der ersten Liga!

Wussten Sie, dass…

Schon mal was von Microsoft und Bill Gates ( der reichste Mann der
Welt ) gehört? Na logisch kennen Sie Microsoft und von Bill Gates
haben Sie auch schon gehört oder gelesen.

Bill Gates ist der

Gründer von Microsoft. Wussten Sie, dass der Erfolg von Microsoft
zum Teil auf übernommenen Lizenzrechten beruht und gar nicht auf
einer eigenen „Erfindung“?.

Ganz gleich, was Sie schon über Bill Gates gehört haben, er ist nur
eines von unzähligen Beispielen, die für ganz unglaubliche und
einzigartige Erfolgsgeschichten steht, die direkt mit der Übernahme
von Produkten und Lizenzrechten im Zusammenhang stehen und so
überhaupt erst möglich waren. Wie auch immer die Produkte und
Lizenzrechte im Fall von Bill Gates und Microsoft hießen…
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Heute werden die Rechte, vor allem bei digitalen Produkten, als
Private Label Rights (PLR) bezeichnet.

Wie können Sie mit Ihrem Internet-Business in die erste Liga
aufsteigen?

Tun Sie das, was schon viele andere, sehr erfolgreiche Menschen
vor Ihnen getan haben und kaufen Sie sich Ihren Weg in die erste
Liga. Erinnern Sie sich an die eben erwähnte Erfolgsgeschichte von
Bill Gates, der reichste Mann der Welt? Was für Bill Gates gut und
richtig war ( sein Erfolg spricht für sich… ), kann für Sie doch wohl
auch gut genug und richtig sein, oder etwa nicht?

Sie können das Rad neu erfinden oder auch
schlau sein und nur dafür sorgen, dass sich für
Sie Ihr Rad einfach nur viel runder und schneller
dreht…
Die Entscheidung- erste Liga oder Kreisklasse – liegt ganz allein bei
Ihnen!

Private Label Rights
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Mit den Private Label Rights (PLR), die Sie für ein Produkt erwerben,
bekommen Sie in der Regel das Recht, das Produkt zu verändern
und Ihr Eigen zu nennen. Wie auch schon bei den anderen Rechten
(Rights) gibt es unterschiedliche Arten der Private Label Rights (PLR).
Mit den PLR-Produkten vom ResellerClub24.de ist es Ihnen erlaubt
alles zu ändern was Sie wollen, bis hin zur Änderung des Copyrights.

Was ist das Besondere an Private Label Rights (PLR)?

Ein Produkt, sagen wir mal ein eBook, welches Sie mit Private Label
Rights erwerben, können Sie in der Regel Ihr eigen nennen und wie
ein von Ihnen selbst geschriebenes eBook auf den Markt bringen
und verkaufen – Ihr eigenes Produkt.

Sie erinnern sich... das große Geld, und ich meine das wirklich große
Geld beim Verkauf machen immer diejenigen, die ein eigenes
Produkt verkaufen.

Bei einem von Ihnen gekauften Produkt mit Private Label Rights
haben Sie in der Regel folgende Möglichkeiten:
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• Sie dürfen den Titel/Namen des Produkts ändern.
• Sie dürfen den Inhalt des Produkts ändern (kürzen, erweitern,
usw.).
• Sie dürfen das Aussehen/Erscheinungsbild des Produkts ändern.
• Sie dürfen Ihren Namen als Herausgeber, bzw. auch das Copyright
für das eBook beanspruchen.
Mal angenommen Sie nehmen die schnelle und clevere Abkürzung
bei der Erstellung eines eigenen Produktes und kaufen sich z.B. ein
eBook mit Private Label Rights (PLR), dann könnten folgende Rechte
in der PLR-Lizenz vergeben sein:
[JA] Darf für den persönlichen Gebrauch genutzt werden.
[JA] Darf verkauft werden.
[JA] Darf verschenkt werden.
[JA] Sie dürfen sich als Autor ausgeben.
[NEIN] Darf nicht unverändert verkauft werden.
[NEIN] Die ursprüngliche PLR-Lizenz darf nicht verkauft werden.

Praktisch können Sie mit dem eBook und den damit verbundenen
Rechten alles tun, was Sie wollen... In jedem Fall können Sie damit
Ihr eigenes Produkt – Ihr eigenes eBook – auf den Markt bringen.

Ich denke, Sie haben den Vorteil von Produkten mit Private Label
Rights (PLR) verstanden und erkennen, welches enorme Potential
sich daraus für Ihr Internet-Business ergeben kann.
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Im www.ResellerClub24.com haben Sie aber nicht nur die
Möglichkeit auf PLR-Produkte, Sie bekommen hier nämlich oftmals
gleich fertige Web-Projekte die aus fix & fertigen Verkaufsseiten,
Leadpages, OTO-Seiten, Impressumseiten, Dankeseiten, dem
Produkt selber und einem Freebie bestehen.

Ich bin mir ganz sicher, dass Sie schon lange verstanden haben,
worum es geht und dass irgendwo, tief in Ihnen drin, schon ganz
lange das Verlangen brennt, etwas ganz Besonderes für Ihr
Internet-Business zu tun, besonders erfolgreich zu sein, viel Geld
verdienen zu können und vieles mehr...

Ich kann Ihnen nicht versprechen...,

dass Sie erfolgreich sein werden oder viel Geld verdienen..., denn
beides hat im Wesentlichen auch mit Ihrer Haltung zu tun (sind Sie
bereit, sich einzusetzen oder ein fauler S....). Viele wollen viel und
träumen den lieben langen Tag von großen Dingen, aber nur
wenige nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, packen zu und
verwirklichen ihre Träume (anstatt sie nur zu träumen).

Versprechen kann ich Ihnen nur eins und das ist, dass ich Ihnen
zeige, wie Sie mit Private Label Rights (PLR) im Handumdrehen Ihr
eigenes Produkte erstellen können und die Basis für ein einzigartiges
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Internet-Business schaffen. Was Sie daraus machen, das liegt einzig
und allein bei Ihnen...

Nun sind wir am Ende dieses Ebooks. Ich habe versucht die
Grundschritte in diesem Ebook aufzuschreiben und Ihnen den
Einstieg

zu erleichtern oder Ihnen zu helfen, mehr aus Ihren

derzeitigen Projekten zu machen.

Ich bin überzeugt, dass jeder heute in der Lage ist, ein eigenes,
profitables Internetgeschäft aufzubauen. Nie in der Geschichte
war es so einfach ein Webgeschäft aufzubauen, als heute. Das
Risiko ist fast nahezu NULL. Ihre Chancen sind enorm.

Durch unbegrenzten Zugang und Download sind
Ihre Möglichkeiten mit den Produkten vom
ResellerClub24.com beinahe unbegrenzt.
Sie sehen jetzt die Kategorien die der ResellerClub24.com
im Programm hat.
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Das größte Hindernis sind: Sie!
…, wenn Sie nicht binnen 72 Stunden aktiv werden und starten.
Deswegen habe ich für Sie noch zwei abschließende Tipps:

1. Beginnen Sie sofort. Wie Untersuchungen zeigen, wenn Sie
nicht innerhalb von 72 Stunden aktiv werden und auch nur
den ersten Schritt für Ihr Internetgeschäft machen, werden
Sie es mit großer Wahrscheinlichkeit.

2. Steigen

Sie

JETZT

SOFORT

in

den

ResellerClub24

www.ResellerClub24.com ein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sage... bis bald im
ResellerClub24
Viel Erfolg wünscht Ihnen
Christian Lackner
PS: Werden Sie auch Mitglied in meiner Facebookgruppe „ Seriös
Geld im Internet verdienen “ ►►► KLICK HIER ◄◄◄
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Rechtlicher Hinweis
Sofern wir auf externe Webseiten fremder Dritter verlinken, machen
wir uns deren Inhalte nicht zu eigen und haften somit auch nicht für
die sich naturgemäß im Internet ständig ändernden Inhalte von
Webseiten fremder Anbieter. Die Informationen in diesem Werk
spiegeln die Sicht des Autors aufgrund eigener Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Bitte beachten Sie, dass sich
gerade im Internet die Bedingungen ändern können. Sämtliche
Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem
Wissen und Gewissen ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag
keine Haftung übernommen werden, da (Wirtschafts-) Daten in
dieser schnelllebigen Zeit ständig Veränderungen ausgesetzt sind.
Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass sämtliche
Anbieter für ihre Angebote selbst verantwortlich sind. Eine Haftung
für fremde Angebote ist ausgeschlossen. Die in diesem Werk
erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum Zeitpunkt der
Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Autor und Verleger sind für
deren Aktivitäten nicht verantwortlich. Dieses E-Book versteht sich
als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende Einkommen und
Gewinne sind allein von Motivation, Ehrgeiz und Fähigkeiten des
jeweiligen Lesers abhängig. Dieses E-Book dient nicht als Ratgeber
zu rechtlichen, geschäftlichen, buchhalterischen oder finanziellen
Fragen. Allen Lesern wird empfohlen, für solche Fragen die
Dienstleistungen kompetenter Fachleute in Anspruch zu nehmen.
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer, die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt
haben.
Sprachregelung
Zur Vereinfachung beim Schreiben und Lesen wird immer die
männliche Form verwendet: der Zauberer, der Zuschauer usw.
Dieser Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt
weibliche Personen automatisch mit ein.
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