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Einleitung 

Bevor ich mein Wissen in diesem Ebook an Sie weitergebe, möchte ich Ihnen 

erklären, warum Sie sehr wahrscheinlich kurz davor stehen den ganz großen 

finanziellen Durchbruch zu schaffen! 

Dazu möchte ich, dass Sie mir zunächst eine wichtige Frage beantworten. Die 

Frage lautet: „Was meinen Sie, brauchen die meisten Menschen von den 

folgenden aufgeführten Dingen am häufigsten und am dringendsten im 

Leben?“ Sie dürfen nur eine Antwort geben!

 Kaugummi?

 Auto?

 Solarium?

 Geschirrspüler?

 Swimmingpool-Zubehör?

 Ratgeber gegen Rückenschmerzen?

 Kokosnüsse?

 Geld?

Ich habe diese Frage auch 10 Freunden von mir gestellt. Raten Sie mal was 

dabei heraus kam? Richtig! „Kokosnüsse“ kam ebenso wenig in den 

Antworten vor, wie „Auto“, „Solarium“, „Geschirrspüler“, „Swimmingpool-

Zubehör?“, „Ratgeber für Rückenschmerzen“ oder gar „Kaugummi“. Die 

Super-Antwort war 10 Mal: „Geld“!



Und ich wette, auch Sie würden höchstwahrscheinlich ebenfalls „Geld“ als 

Super-Antwort wählen. Das ist ja eigentlich auch ganz einfach zu erklären. 

Denn wenn ich Geld habe, dann kann ich mir die anderen aufgeführten 

Dinge kaufen, nicht wahr?

Somit steht „Geld“ auf einer anderen, übergeordneten Ebene. „Geld“ hat 

damit sozusagen eine super Position inne. Es ist wertvoller, weil man sich damit 

viele andere Dinge anschaffen kann. Und deshalb wollen alle Menschen 

Geld haben. Und wenn’s geht, möglichst viel davon! 

Wo Sie viel Geld erhalten können – ohne welches auszugeben …

Gegenüber den anderen aufgeführten Artikeln hat Geld noch weitere 

Vorteile. 

Geld wird überall auf der Welt benötigt. Viele andere Dinge werden nicht 

unbedingt an jedem Ort auf der Welt gebraucht. Ich schätze mal, dass die 

meisten Menschen in der Karibik kein Solarium benötigen. Geld nehmen sie 

da schon eher!

Dann ist Geld relativ zeitlos. Ein Ratgeber gegen Rückenschmerzen oder 

Swimmingpool-Zubehör benötigt man, wenn überhaupt, nur manchmal. Geld 

hingegen kann man jeden Tag gut gebrauchen.



Von noch größerer Bedeutung ist Geld in wirtschaftlich schlechten Zeiten. 

Man kann dann seinen Lifestyle notfalls auf das Nötigste reduzieren und auf 

Luxus wie Auto oder Geschirrspüler verzichten. Nur Geld kann man in so einer 

Situation nicht so leicht entbehren. Denn dieses Zahlungsmittel können wir in 

der bittersten Not gegen Brot und Wasser eintauschen.

Und auch Sie haben Interesse an Geld. Warum auch immer. Ob aufgrund 

wirtschaftlicher Not oder weil Sie sich Ihre Träume erfüllen wollen - Sie als Leser 

dieses eBooks sind ebenfalls daran interessiert, Geld zu verdienen. Sonst 

wären Sie ja nicht auf mein eBook „Online Geld verdienen als Internet-

SuperReseller“ aufmerksam geworden, stimmt’s? 

Wie wir sehen, scheint Geld einen gigantischen Stellenwert für die Menschen 

zu haben. In der Wirtschaft spricht man in diesem Zusammenhang von 

„Nachfrage“. Geld wird jederzeit, weltweit von allen Menschen sehr stark 

nachgefragt. Fast alle Menschen wollen Geld besitzen, einschließlich Ihrer 

Person! 

Nun, da ich gerade dabei bin über Sie zu schreiben, bleiben wir doch gleich 

mal bei Ihnen. Sie wollen auch Geld verdienen. Und wenn’s geht im Internet. 

Dort soll das Geld verdienen ja bekanntlich recht einfach und bequem sein. 

Und deshalb surfen Sie wahrscheinlich auch von einer Geldidee-Webseite zur 

nächsten. Dabei sind Sie bestimmt schon auf einige mehr oder weniger 

seriöse Geschäftsmodelle gestoßen. Die einen wollen, dass Sie E-Mails lesen 

und damit reich werden. Andere möchten Sie davon überzeugen, dass Sie 

das große Geld mit Kosmetikartikeln verdienen können. Wieder andere sind 

der Meinung, Sie sollten Kugelschreiber zusammenbauen, Umfragen 

durchführen oder die ultimative Formel kaufen, mit der Sie im Internet 

angeblich reich werden können.



Und nun sind Sie hier gelandet. Herzlich Willkommen! Ich denke, bei mir sind 

Sie in dieser Situation genau richtig. Denn ich werde Ihnen jetzt in diesem 

eBook die Wahrheit sagen, wie und womit Sie wirklich Geld im Internet 

verdienen können – im Gegensatz zu den vielen anderen Experten, übrigens 

OHNE dass Sie auch nur einen einzigen Cent bezahlen müssen!

Welche Leute Ihnen viel Geld geben …

Sie haben ja nun bisher meine Zeilen dieses Vorworts sehr aufmerksam 

verfolgt. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt, und diese Frage hat uns bis jetzt 

intensiv beschäftigt und, wie ich finde, sehr aufschlussreiche Antworten 

gebracht. Und weil uns Fragen ja offensichtlich weiterbringen und die Augen 

öffnen, erlaube ich Ihnen gleich noch einmal eine letzte Frage zu stellen:

Meine Frage: 

„Welche Gruppe von Menschen (Zielgruppe) würden Sie ansprechen, wenn 

Sie Geld verdienen möchten?“

Ich nehme Ihnen die Antwort jetzt einfach mal ganz frech vorweg:

Korrekt! Natürlich die Leute, die Geld benötigen, denn hier ist die Nachfrage 

bekanntlich am stärksten. Das können Sie ja sogar an sich selbst beobachten! 

Es ist die riesengroße Zielgruppe „Geld verdienen“!

Diese Antwort bedeutet für Sie:

Wenn es wirklich Ihr Ziel ist, Geld zu verdienen, dann sollten Sie Ihr Internet-

Business mit dem Thema „Geld verdienen“ starten und mit nichts anderem! 



Richten Sie Ihr Online-Business nach den Menschen aus, die Geld benötigen. 

Das sollte Ihre einzige Zielgruppe sein, keine andere! Es ist die stärkste und 

größte Zielgruppe. Es ist die Super-Zielgruppe unter all den anderen 

Zielgruppen. Die Zielgruppe, die immer und überall nachfragt, selbst in 

wirtschaftlich miesen Zeiten. 

Es handelt sich bei dieser Zielgruppe auch nicht nur um Einzelpersonen, 

sondern vor allem auch um Unternehmen, die auf das Internet angewiesen 

sind. Und welches Unternehmen ist das heute nicht? Wir reden deshalb nicht 

von Nischen, nein wir reden hier von der größten Branche überhaupt, der 

Königsbranche „Geld verdienen im Internet“.

Und weil Sie schon längst die Vorteile des Internet-Business erkannt haben und 

diese nutzen wollen, sollten Sie sich auch nur auf diese eine Zielgruppe 

konzentrieren, die versucht, im Internet Geld zu verdienen. Diese Zielgruppe 

können Sie ganz locker per Software, Website oder E-Mail befriedigen – von 

jedem Ort auf der Welt und wann immer Sie wollen! Verdienen Sie Geld im 

Internet in der „Geld-verdienen-im-Internet-Branche“!

Vielleicht hat Sie beim Surfen auf den bereits erwähnten Geld-verdienen-

Webseiten auch schon öfter mal das Gefühl beschlichen, dass die Anbieter, 

die im Internet Online-Geschäftsideen zum Geld verdienen anpreisen, selbst 

auch ganz gute Geschäfte machen!? Jetzt wissen Sie, dass Sie mit Ihrem 

Gefühl da immer goldrichtig lagen! 

Diese spezielle Spezies der Internet-Verkäufer verkauft z.B. eBooks, die 

verraten, wie man Homepages erstellt, wie man massenhaft 

Webseitenbesucher erhält oder wie man mit Werbung im Internet reich wird.



Andere Produkte sind häufig spezielle Software und Skripte, die den 

Verkaufsprozess beschleunigen, freie Musik für die Vertonung von 

Videos/Websites oder komplette Geschäftsmodelle wie Abo-Systeme, 

Reichwerden-Geheimformeln oder sonstige Online-Geschäftsideen. 

Die Verkäufer und Berater dieser „Geld-verdienen-im-Internet-Branche“ 

scheinen den Schlüssel zu haben. Den magischen Schlüssel, den viele 

Millionen Internetunternehmer dringend benötigen, um mit ihrem Internet-

Business finanziell erfolgreich zu werden. Das können große und mächtige 

Unternehmen sein oder Einzelpersonen wie Hausfrauen und Nebenjobber, die 

das Internet nutzen möchten, um sich vom Geldkuchen etwas 

abzuschneiden.



Wenn Sie schon Ihren Chef in den Allerwertesten treten und Ihren 

Job an den Nagel hängen…

Wenn Sie schon Ihren Chef in den Allerwertesten treten und Ihren Job für 

immer an den Nagel hängen wollen, dann sollten Sie auch nach Ihrer

Kündigung alles richtig machen. 

Entscheiden Sie sich deshalb für den schnellsten, einfachsten und sichersten 

Weg, im Internet Geld zu verdienen. Wählen Sie exakt den gleichen Weg wie 

diese ganz speziellen Internet-Verkäufer. Ja machen Sie es diesen „Experten“ 

einfach nach! Und kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mit einem 

Hundeartikel-Shop, einer Horoskope-Website, mit Aloe-Vera-Artikeln oder 

anderem Krimskrams Geld als ganz gewöhnlicher „Internet-Marketer“ 

(englisch für Internetverkäufer) im www zu verdienen. Das kann vielleicht 

klappen, natürlich. Möglicherweise können Sie davon sogar leben.

Wenn Sie aber wirklich das ultimative Ziel verfolgen, langfristig richtig viel Geld 

im Internet verdienen zu wollen, oder wenn Sie endlich Ihre Geldprobleme für 

immer und ewig beseitigen möchten, dann gibt es nur einen einzigen Job für 

Sie im Internet. Machen Sie es gleich von Anfang an richtig und werden auch 

Sie:

Internet-SuperReseller!



Die Geschäftsidee

Die WAHRHEIT über das Geld verdienen im Internet:

„Das meiste Geld verdient die Elite der Internet-Marketing-
Experten, die Produkte zum Geld verdienen im Internet 
verkauft.“

Profitieren Sie jetzt davon. Machen Sie es den „Internet-Geldverdienen-Gurus“ 

einfach nach. Verdienen auch Sie bis zu 100.000,00 EUR und mehr in der 

Königs-Branche „Geld verdienen im Internet“. Starten Sie Ihr Internet-Business 

von Anfang an richtig und verkaufen Sie Produkte, für die Sie selbst Geld 

ausgeben würden  – und zwar Produkte, die erklären, wie man Geld im 

Internet verdienen kann!

Beginnen Sie sofort, wie „Die Großen“ im Internet richtig viel Geld zu 

verdienen – starten Sie jetzt gratis in der Königs-Branche „Geld verdienen im 

Internet“. Damit auch Sie die Sonnenseite des Lebens genießen können!

Machen Sie im Internet von Anfang an alles richtig. Verdienen Sie mit 

digitalen „Geldverdienen-Produkten“ als „Internet-SuperReseller“ mehr Geld 

als die Masse der herkömmlichen Internet-Verkäufer (Einstieg auch ohne 

Computerkenntnisse und eigene Homepage möglich!).



In diesem eBook stelle ich Ihnen eine völlig neue, einzigartige und äußerst 

erfolgreiche Geschäftsidee vor, mit der Sie im Gegensatz zu den vielen 

anderen Geldverdienen-Ideen im Internet nicht nur besonders schnell, 

sondern vor allem ein Vielfaches mehr an Geld verdienen können. Und das 

Beste daran: Jeder kann es. Auch Sie! Warum das so ist, verrate ich Ihnen jetzt 

hier in diesem eBook:

Definition:

Was ist ein "Internet-Marketer"?

Was ein "Internet-SuperReseller"?

Internet-Marketer:

Als "Internet-Marketer" bezeichnet man alle Personen, die Internet-Marketing 

(Internetwerbung) betreiben mit dem Ziel, Geld zu verdienen (z.B. Internet-

Verkäufer). Internet-Marketer findet man in allen Branchen, die versuchen, mit 

Hilfe des Internets Produkte oder Dienstleistungen an unterschiedliche 

Zielgruppen zu vermarkten/verkaufen.

Das ist z.B. der Ebay-Händler, der Möbel online verkauft oder der eBook-

Verkäufer. Aber auch der Betreiber eines Online-Reisebüros sowie der Affiliate 

(Partner von Partnerprogrammen) sind "Internet-Marketer". Sie alle verdienen 

damit Geld, indem sie diverse Produkte und auch Dienstleitungen im Internet 

vermarkten.

Internet-SuperReseller:

Als "Internet-SuperReseller" bezeichnet man alle Personen, die andere 

Menschen dabei unterstützen, im Internet finanziell erfolgreich zu sein. Im 

Gegensatz zu den normalen Internet-Marketern bedient der SuperReseller nur 

eine Branche! Und zwar die Riesenbranche "Geld verdienen im Internet".



Verkauf von Infoprodukten zum Geldverdienen:

SuperReseller verkaufen zum Beispiel, Produkte mit Online-Geschäftsideen, die 

verraten wie man online Geld verdient.

SuperReseller bieten aber auch wertvolle Marketing-Produkte an, mit denen 

Internet-Marketer (auch aus Unternehmen diverser Branchen) das eigene 

Internet-Geschäft vorantreiben können (z.B. mit Marketing-Produkten, wie 

eine eBook-Anleitung zum Thema "Mehr Webseiten-

besucher").

SuperReseller haben den Schlüssel in der Hand:

Zur wertvollen Zielgruppe der SuperReseller zählen alle, die Geld im Internet 

verdienen wollen. SuperReseller haben mit ihren Produkten und Informationen 

den "Schlüssel" zum Geld verdienen im Internet in der Hand und somit eine 

übergeordnete "Super" Stellung inne.

Wegen dieser Schlüsselposition bezeichnet man den SuperReseller auch als 

"König der Internet-Marketer".

Super Verdienst:

Der SuperReseller trägt in seinem Namen das Wort "Super" auch deshalb, weil 

er im Vergleich zu anderen Internet-Marketern "super" viel Geld verdient! Viele 

SuperReseller erzielen oft das Doppelte oder ein Vielfaches an Einnahmen, 

das gewöhnliche Internet-Marketer haben.

Keine andere Berufsgruppe im Web verdient bequemer, schneller und mehr 

Geld im Internet als Internet-SuperReseller. Ich selbst habe es auch zu Beginn 

meiner Internet-Karriere als normaler Internet-Marketer versucht. Ob 

Progressive Muskelentspannung, Websites mit Nischen-Produkten oder Diät-

Blog. Alles hat Geld gebracht – mal mehr, mal weniger. Einzig der Ebook-

Verkauf hat sich für mich gelohnt. Aber noch viel mehr Geld verdiene ich als 

SuperReseller mit Menschen, die Geld im Internet verdienen wollen.



Machen Sie es mir einfach nach!

Seien Sie cleverer als die anderen Internet-Einsteiger. Verdienen Sie mehr 

Geld im Internet – und zwar als „Internet-SuperMarketer“ in dem 

Geschäftsbereich „Geld verdienen im Internet“!

Machen Sie es doch wie ich und verdienen Sie wirklich Geld im Internet. Viel 

Geld! Werden auch Sie Internet-SuperReseller. Dann können auch Sie schnell 

ein Vielfaches von dem Geld im Internet verdienen, was andere Internet-

Verkäufer in irgendwelchen kleinen, unbedeutenden Nischen erzielen. 

Verkaufen auch Sie „Geldverdienen-Produkte“ an die Zielgruppe der 

geldhungrigen Menschen und Unternehmen, die im Internet Geld verdienen 

wollen. 

Verdienen Sie Geld mit „Geldverdienen-Produkten“ (Marketing-Produkte und 

Online-Geschäftsideen)

Als „Geldverdienen-Produkte“ bezeichne ich Produkte, die Menschen dabei 

unterstützen, Geld im Internet zu verdienen. Zum Beispiel Anleitungen, die 

Informationen beinhalten, wie man sich eine kostenlose Homepage selbst 

erstellt, wie man bei Google ganz nach oben schießt oder wie man viele 

Webbesucher auf die Webseite bekommt (Marketing-Produkte). 

SuperReseller verkaufen auch Tricks und Anleitungen, wie man z.B. völlig 

automatisiert Geld im Internet verdienen kann (Online-Geschäftsideen). 

Kurzum: SuperReseller verdienen Geld mit allem, was ihren Kunden dabei hilft, 

gute Umsätze im Internet zu erzielen!



Verdienen Sie Ihr Geld so wie ich – werden auch Sie Internet-SuperReseller!

Sie können mir glauben, dass es möglich ist, als SuperReseller viel Geld zu 

verdienen. Denn ich würde den Besuchern meiner Webseite oder Lesern 

dieses eBooks, niemals ein Geschäftsmodell empfehlen, mit dem ich nicht 

schon selbst viel Geld verdient habe.  Das wäre höchst unseriös.

Ich gründete einen Club mit der Web-Adresse: www.resellerclub24.com . Hier 

verkaufe ich digitale Produkte mit Lizenzen. Im Club gibt es für kleines Geld 

massenhaft digitale Produkte mit unbegrenzten Download und Zugang.

Mehr Geld und mehr Sicherheiten

Geld verdienen als SuperReseller - die ergiebigste und sicherste 

Einnahmequelle im Internet 

So wie ich könnten genauso gut auch Sie als Internet-SuperReseller recht flott 

die Erfolgsleiter raufsteigen und zu richtig viel Geld im Internet gelangen. Die 

Erfolgsaussichten sind zurzeit wirklich außergewöhnlich gut. Ich komme gleich 

noch zu den unglaublichen Verdienstmöglichkeiten. 

Hier erst einmal in Kürze die 5 wichtigsten Gründe, warum Sie als Internet-

SuperReseller in der Branche „Geld verdienen im Internet“ tatsächlich viel 

Geld verdienen können:

http://www.resellerclub24.com/


1. Weil Leute wie Sie Geschäftsideen und Produkte zum Geld verdienen im 

Internet nachfragen

Sie können  als SuperReseller mit dem Verkauf von Produkten sehr viel Geld 

verdienen,  weil immer mehr Menschen und Unternehmen  Geld im Internet 

verdienen möchten (so wie Sie selbst!). 

2. „Geld verdienen im Internet“ - die Königsbranche aller Branchen

Aufgrund der gigantischen Größe des Geschäftsfeldes  „Geld verdienen im 

Internet“ kann hier jeder Geld verdienen, ohne ernsthafte Konkurrenz zu 

befürchten.

3. Internet-SuperReseller verdienen mit hochpreisigen Verkaufs-Produkten 

mehr Geld

Internet-SuperReseller können ein Vielfaches an Geld für ihre Produkte 

verlangen, als andere Internet-Marketer.

4. Internet-SuperReseller wissen, wie man zahlende Kunden gewinnt

Anders als bei den vielen anderen Internet-Marketern, ist die 

Kundengewinnung für Internet-SuperReseller ein Kinderspiel, weil Sie über die 

Tricks verfügen, die verraten, wie man zahlende Kunden erlangt.

5. Internet-SuperReseller sitzen an der Geldquelle

Internet-SuperReseller haben immer Zugriff auf die neuesten Marketingtricks 

und Geschäftsideen, da sie diese selbst verkaufen.



Was Sie als Internet-SuperReseller verdienen können

Erfahren Sie jetzt, wie und warum Sie als Internet-SuperReseller wirklich viel 

Geld im Internet verdienen können.

Viele normale Internet-Marketer, die versuchen, ein Internet-Business mit 

irgendwelchen nutzlosen Nischen-Produkten aufzubauen, sind oft unsicher 

und fragen sich  bereits im Vorfeld, „ob“ sie damit wirklich Geld im Internet 

verdienen werden. Die Antwort darauf erhalten Sie dann häufig wenige 

Wochen später, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht und sie pleite sind. 

Sie als Internet-SuperReseller können über so etwas nur lächeln. Warum? Weil 

Sie als SuperReseller niemals nach dem „ob“ fragen müssen, sondern immer 

nur nach dem „wie viel“. Internet-SuperReseller, die Geldverdienen-Produkte 

verkaufen, zählen ihre Geldeinnahmen, nicht ihre letzten Tage…  



Wie viel Geld Sie als Internet-SuperReseller verdienen können*

Hier sehen Sie zwei Verdiensttabellen. Die erste zeigt, wie viel Geld 

gewöhnliche „Internet-Verkäufer “ (Internet-Marketer)  verdienen können, die 

zum Beispiel ein Lehr-Video zum Thema „Gitarre spielen“ an ihre Zielgruppe 

verkaufen. Die zweite Tabelle verdeutlicht die Verdienst-Möglichkeiten, wenn 

Sie als Internet-SuperReseller ein Ebook zum Thema „Geld verdienen im 

Internet“ verkaufen:

Geringer Verdienst: Video "Gitarrenkurs" für den relativ kleinen Personenkreis derer, die Gitarre 
spielen möchten. Stückpreis : 19,99 EUR. Als normaler Internet-Marketer verdienen Sie in dieser 
Nische:

Anzahl Verkäufe pro Tag: Einnahmen pro Monat Einnahmen pro Jahr

1 599,70 € 7.196,50 €

3 1.799,10 € 21.589,20 €

10 5.997,00 € 71.964,00 €

15 8.995,50 € 107.946,00 €

60 35.982,20 € 431.784,00 €
* Bei diesen Angaben handelt es sich lediglich um Rechen-Beispiele für Einnahmehöhen. Es kann nicht garantiert werden, daß 
diese Verdienste tatsächlich erreicht werden. Es ist zu berücksichtigen, daß Erlöse mit dem Verkauf von digitalen Produkten von 
diversen Faktoren wie z.B. Verbreitung, grafische Darstellung oder Preisgestaltung des Angebots abhängen.

Sehr hoher Verdienst: Lehrvideo "Geld verdienen im Internet" für die gigantische Zielgruppe derer, 
die Geld im Internet verdienen möchten. Stückpreis: 49,99 EUR. Als Internet-SuperMarketer können 
Sie bei gleichem Aufwand hiermit oftmals das Doppelte oder ein Vielfaches mehr verdienen:

Anzahl Verkäufe pro Tag: Einnahmen pro Monat Einnahmen pro Jahr

1 1.499,70 € 17.996,40 €

3 4.499,10 € 53.989,20 €

10 14.997,00 € 179.964,00 €

15 22.495,50 € 269.964,00 €

60 89.982,00 € 1.079.784,00 €

* Bei diesen Angaben handelt es sich lediglich um Rechen-Beispiele für Einnahmehöhen. Es kann nicht garantiert werden, daß 
diese Verdienste tatsächlich erreicht werden. Es ist zu berücksichtigen, daß Erlöse mit dem Verkauf von digitalen Produkten von 
diversen Faktoren wie z.B. Verbreitung, grafische Darstellung oder Preisgestaltung des Angebots abhängen.



Die Vorteile:

Warum Sie als Internet-SuperReseller häufig ein Vielfaches von dem verdienen 

können, was mit anderen Internet-Geschäftsmodellen möglich ist.

Vielleicht haben auch Sie es immer schon geahnt: „Das meiste Geld im 

Internet verdienen die Internetverkäufer, die anderen Menschen Produkte 

zum Geld verdienen verkaufen.“ Die Rede ist von den so genannten 

„Internet- Gurus“, die uns  Online-Geschäftsmodelle und Marketing-Produkte 

im Internet verkaufen, mit denen wir angeblich (mehr) Geld verdienen 

können.  

Es stimmt. Es ist die Wahrheit! Wenn Sie im Internet Produkte zum Thema „Geld 

verdienen im Internet“ verkaufen, können Sie spielend Einnahmen erzielen, 

die oftmals um ein Vielfaches höher sind, als wenn Sie irgendwelche anderen 

Produkte anbieten. Ich bin sicher, dass ich mit meinen Einnahmen als Internet-

SuperReseller fünfmal mehr verdiene als ein durchschnittlicher Internet-

Marketer aus irgendeiner sonstigen Nischen-Branche. Das ist die Wahrheit 

(über die natürlich kein anderer Guru so gerne offen redet!).



Warum Käuferhorden sich um „Geldverdienen-Produkte“ reißen 

und dafür auch noch viel Geld bezahlen…

…weil ihre potenziellen Kunden in der gleichen Situation sind wie Sie jetzt!

Die Frage, warum meine Geschäftsidee „Geld als Internet-SuperReseller“ 

tatsächlich funktioniert und warum sehr wahrscheinlich auch Ihnen 

Käuferhorden die Türen einrennen werden, wenn Sie als Internet-SuperReseller

Geld im Internet verdienen werden, können Sie sich eigentlich selbst am 

besten beantworten:

Da Sie hier als interessierter eBook-Leser diese Zeilen lesen, gehe ich mal 

davon aus, dass Sie Geld im Internet verdienen wollen, oder? Möglicherweise 

haben auch Sie deshalb schon einmal ein Produkt zum „Geld verdienen im 

Internet“ gekauft – oder zumindest mal mit dem Gedanken gespielt, für so ein 

Produkt Geld auf den Tisch zu legen, stimmt’s? Sehen Sie! 

Da Sie selbst ein (potenzieller) Käufer solcher Produkte sind, wissen Sie 

eigentlich selbst am besten, dass man damit viel Geld verdienen kann. Sie 

selbst sind damit sozusagen der lebendige Beweis dafür, dass diese 

Geschäftsidee tatsächlich funktioniert. Sie selbst können sich also damit die 

Antwort auf die Frage geben, warum man mit dem Verkauf von 

Geldverdienen-Produkten viel und relativ leicht Geld verdienen kann. Aber es 

gibt noch weitere Antworten auf die Frage, warum diese Geschäftsidee zu 

den ergiebigsten und sichersten Einnahmequellen überhaupt zählt:



Weltweit größte Zielgruppe

So wie Ihnen geht es vielen Millionen Menschen. Sie alle wollen Geld im 

Internet verdienen. Die Zielgruppe von Menschen, die online Geld verdienen 

möchten, ist enorm groß. Es ist vermutlich die größte Zielgruppe, die es 

überhaupt in der Welt gibt! Und sie wächst von Tag zu Tag. Das ist 

verständlich. Denn wer braucht auch heutzutage kein Geld? Oder kennen Sie 

jemanden, der kein Geld benötigt? Also, ich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. 

Immer mehr Menschen suchen nach alternativen Geldquellen, weil das Geld 

hinten und vorne nicht mehr ausreicht. Und davon immer mehr im Internet –

wie übrigens auch jedes Unternehmen einer jeden Branche:

Die Königs-Branche: „Geld verdienen im Internet“

Zu der Zielgruppe der Internet-SuperReseller, gehören aber nicht nur 

Einzelpersonen wie Sie, die nach Online-Geschäftsideen suchen. Die  

Zielgruppe von Internet-SuperReseller umfasst außerdem ALLE Branchen, die 

überhaupt in der Geschäftswelt existieren! Die „Geld verdienen im Internet-

Branche“ (was für eine komplizierte Bezeichnung) ist DIE Königs-Branche aller 

Branchen.

In welcher Branche auch immer - es gibt heute kaum noch Unternehmen, die 

ohne das Internet auskommen. Dazu zählen sämtliche große, mittelständische 

und kleine Unternehmen aller Branchen, die sich und ihre 

Produkte/Dienstleistungen mit einem Internetauftritt erfolgreich präsentieren 

bzw. vermarkten. Damit das auch gelingt, benötigen diese Millionen Firmen 

die wertvollen Informations- und Marketing-Produkte von Internet-

SuperReseller!



Konkrete Beispiele für die Größe der Königs- Branche „Geld verdienen im 

Internet“:

Zu Ihrer Kundschaft als Internet-SuperReseller gehört z.B. Ihr Nachbar, 

der sich als Versicherungsvertreter selbstständig gemacht hat und nun 

mit seiner Homepage bei Google ganz oben stehen möchte ( damit er 

Kunden findet). Er benötigt dringend ein Ratgeber-Produkt, das erklärt, 

wie er bei Google™ nach oben kommen kann. 

ODER

Das Sportgeschäft in Ihrer Stadt. Der Inhaber betreibt nebenbei noch 

einen Online-Shop für Sportartikel. Um viele Sportartikel verkaufen zu 

können benötigt der Betreiber das Wissen darüber, wie er potenzielle 

Kunden im Internet findet. Sie als Internet-SuperReseller können ihm das 

entsprechende Produkt für gutes Geld verkaufen. 

Oder

Das Autohaus in Ihrer Nähe. Das verkauft nicht mehr nur Autos per 

Zeitungsanzeige so wie  früher. Heute gibt es keinen einzigen 

Autoverkäufer, der auf Internet-Anzeigen und auf eine eigene Verkaufs-

Website verzichten kann. Auch nicht der Autohändler in Ihrer Stadt! 

Auch er benötigt dringend Tipps und Tricks, wie er online seine Autos 

verkaufen kann.



Merken Sie etwas? Richtig! Der Markt der Internet-SuperReseller ist 

unerschöpflich groß. Er umfasst fast alle Firmen sämtlicher Branchen. Vielleicht 

kennen Sie die umsatzstarken Bereiche im Internet, wie z.B. „Diät“, 

„Gesundheit“, Schönheit“ oder „Erotik“. Sie alle sind äußerst große und 

umsatzstarke Branchen. Aber im Vergleich zur Königs-Branche „Geld 

verdienen im Internet“ sind diese Geschäftsfelder Branchen-Zwerge, die 

zudem häufig auch noch marktgesättigt sind. Immer weniger Internet-

Marketer können hier Fuß fassen und wirklich Geld im Internet verdienen. 

Anders sieht das in der Branche „Geld verdienen im Internet“  aus: 

Zahlreiche Spezialisierungsmöglichkeiten – haufenweise 

Verdienstmöglichkeiten 

Es gibt wohl kaum einen Geschäfts-Bereich, der so viele verschiedene Einzel-

Branchen und Nischen beherbergt, wie das übergeordnete Geschäftsfeld 

„Geld verdienen im Internet“. Hier gibt es so unglaublich viele Zielgruppen, 

dass es schon schwerfällt, sich überhaupt auf ein Thema festzulegen. 

Die einen Internet-SuperReseller verdienen ihr Geld, indem Sie ganz allgemein 

an alle Interessenten Marketing-Produkte und Online-Geschäftsideen 

anbieten. 

Andere wiederum spezialisieren sich auf bestimmte Themen oder Branchen. 

Da gibt es beispielsweise den Internet-SuperReseller der Immobilienbranche, 

der die zahlreichen Immobilien-Makler und ihre Webmaster betreut (die nur zu 

gerne wissen möchten, wie sie an Hauskaufinteressenten im Internet 

herankommen). 



Und es gibt Internet-SuperReseller, die konzentrieren sich ausschließlich auf ein 

Thema, wie z.B. „Kundengewinnung“. Sie verkaufen schwerpunktmäßig 

Marketing-Produkte, mit denen man Webseitenbesucher (Webtraffic) 

erhalten kann. 

In der Königsbranche „Geld verdienen im Internet“, kann jeder Geld 

verdienen – auch Sie!

Kauffreudige Kunden, die bereit sind, auch sehr viel Geld auszugeben

Käufer von Geldverdienen-Produkten sind extrem kauffreudig. Die 

Bereitschaft, sehr viel Geld für Geldverdienen-Produkte auszugeben, ist bei 

ihnen außerordentlich ausgeprägt. Warum ist das so?

Ganz einfach: Weil sie Geld für Produkte ausgeben, die dafür sorgen, dass sie 

damit wieder Geld rein bekommen. Die Geldausgabe ist eine Investition und 

macht sich i.d.R. für die Kunden schnell wieder bezahlt. Also haben die Käufer 

von Geldverdienen-Produkten auch kein Problem damit, viel Geld für solche 

Produkte zu bezahlen/zu investieren. Das Geld sitzt deutlich lockerer als bei 

anderen Dingen.



Interessenten stehen unter enormen finanziellen Druck

Waren Sie schon einmal in Geldnot? Oder sind Sie es sogar jetzt gerade? 

Dann kennen Sie den Druck, der damit einhergeht. Es ist sicherlich nicht 

angenehm, wenn Menschen unter finanziellem Druck stehen. 

Aber finanzieller Druck ist nun mal leider bei sehr vielen Menschen tägliche 

Realität. Und Sie als SuperMarketer können diese Menschen unterstützen, 

indem Sie ihnen das Zepter zum Geld verdienen im Internet in die Hand 

drücken. Gleichzeitig erlösen Sie sich selbst mit dieser Einnahmequelle und 

sprengen die finanziellen Fesseln, die sie bisher davon abhielten, ein freies und 

selbstbestimmtes Leben zu führen.

Geld verdienen im Internet = Traumjob!

Sie können davon ausgehen, dass Ihre Einnahmen als Internet-SuperReseller

auch deshalb katapultartig nach oben schnellen, weil für immer mehr 

Menschen der Job im Internet ein  „Traumjob“ ist. Das verwundert nicht, da er 

mit sehr vielen Vorteilen verknüpft ist wie z.B. mehr Geld, automatisch Geld 

verdienen, zu Hause arbeiten, Freiheit, Flexibilität, keinen Chef, Passives 

Einkommen etc.).

Vielleicht verstehen Sie nun, wieso so viele Menschen bereit sind, Geld für 

Geldverdienen-Produkte zu investieren. Sie alle haben längst erkannt, dass 

das Internet die finanzielle Zukunft ist. Wo kann man auch sonst so schnell, 

einfach und vor allem richtig gut verdienen? Nun liegt es an Ihnen, diesen 

Boom zu nutzen. Zögern Sie nicht länger und machen Sie es von Anfang an 

richtig - werden Sie Internet-SuperMarketer und profitieren Sie vielfach von 

diesem enormen Boom!  



Weitere Vorteile:

Krisensicherer Job

Als Internet-SuperReseller verdienen Sie Ihr Geld in einem Bereich, der extrem 

krisensicher ist.

Denn: Geld benötigen alle Menschen. Und das immer.  Selbst (und gerade) in 

Krisenzeiten, wenn andere nichts mehr auf dem Bankkonto haben, verdienen 

Internet-SuperReseller immer noch Geld, wenn nicht sogar dann am meisten 

(weil dann alle Geld benötigen und die Nachfrage nach „Geldverdienen-

Produkten“ besonders groß ist.). Dazu: Ich selbst habe in der Zeit der jüngsten 

deutschen Wirtschaftskrise als SuperMarketer das meiste Geld verdient!

Immer einen Schritt voraus und doppelt profitieren

Als Internet-SuperReseller sind Sie gegenüber anderen, die im Internet Geld 

verdienen möchten, immer einen Schritt voraus.  Denn Sie sind u.a. Anbieter 

von Geschäftsideen (wie z.B.  mit dem Produkt Geld verdienen mit 

Partnerprogrammen – Wie Sie ohne eigenes Produkt im Internet reich werden 

können“) und damit in der komfortablen Lage, immer zu den Ersten zu 

gehören, die von den aktuellsten Online-Geschäftsideen erfahren. Sie haben 

somit die Möglichkeit, neben Ihrem Job als Internet-SuperReseller, mit 

anderen Online-Geschäftsideen zusätzlich Geld zu verdienen.



Freiheit pur

Als Internet-SuperReseller sind Sie ein freier Mensch. Sie können von überall auf 

diesem Erdball Geld verdienen. In der Südsee, in Rio de Janeiro oder in der 

Karibik. Sie benötigen im Prinzip nur Ihren Laptop und einen Internetanschluss.

Kundengewinnung und Webtraffic - Kein Problem!

Viele Internet-Marketer, die versuchen, im Internet Geld zu verdienen, 

scheitern oft daran, dass sie keine zahlenden Kunden finden. Das kann Ihnen 

als Internet-SuperReseller nicht passieren. Warum nicht? Na, weil Sie als 

Verkäufer von zahlreichen Marketingprodukten, die verraten, wie man 

Kunden im Internet gewinnt, an der Informations-Quelle der neuesten 

Marketingtricks sitzen. Sie verfügen mit Ihren eigenen Verkaufsprodukten 

automatisch über alles, was man wissen muss, um Kunden im Internet zu 

gewinnen.  Sie haben Zugriff auf die Geheimnisse, für die andere viel Geld 

bezahlen!

Automatisch Geld verdienen (Passives Einkommen)

Da Sie ausschließlich digitale Produkte (z.B. Grafik, eBooks, Software, etc.) 

verkaufen, können Sie Ihr Geld total automatisch verdienen. Alles regelt Ihre 

Homepage/ Ihr Online-Shop für Sie wie z.B. Bezahlung, Versand der Produkte 

an Käufer etc. (man nennt das „Passives Einkommen“).



Keinen Chef

Sie haben keinen Chef, keinen Termindruck, keine genervten Kunden und so 

gut wie keine Kosten (man kann sogar völlig ohne Geldeinsatz starten)! 

Keine Kosten

Wenn Sie als Internet-SuperReseller digitale Geldverdienen-Produkte 

verkaufen, dann entstehen Ihnen keine Kosten! Sie sparen z.B. Versandkosten, 

da Sie alles per E-Mail versenden können oder per Download anbieten. 

Oder: Wenn Sie einmal ein Produkt besitzen, dann müssen Sie es nicht nach 

jedem Verkauf erneut produzieren, da Sie jedes Mal eine Kopie verkaufen. 

Das digitale Geldverdienen-Produkt muss dafür nur einmal hergestellt werden. 

Wenn Sie das völlig kostenlos haben möchten, dann erstellen Sie Ihr Produkt 

einfach selbst. Ich werde gleich noch darauf eingehen, wie das geht!  

Mein Tipp für Sie:

„Wenn Sie schon im Internet Geld verdienen wollen, dann machen Sie es 

gleich richtig. Entscheiden Sie sich deshalb für den schnellsten, einfachsten, 

sichersten  und erfolgreichsten Weg, im Internet Geld zu verdienen. 

Wählen Sie den gleichen Weg wie ich und andere erfolgreiche 

SuperMarketer: Verdienen Sie VIEL Geld mit Geldverdienen-Produkten. Damit 

auch Sie Ihr Leben bald auf der Sonnenseite genießen können.“



Übrigens:

Keine Sorge! Sie müssen dafür auch keine besonderen Kenntnisse haben. Sie 

können Hausfrau sein, Rentner, Student oder Angestellter. Internet-

SuperReseller kann jeder werden. Auch Sie. Ich werde Ihnen noch 

demonstrieren, wie einfach das ist!

Warum ich Ihnen diese Geschäftsidee verrate und Ihnen den 

Einstieg gratis ermögliche

Ich verdiene mein Geld im Internet, indem ich digitale Produkte an 

Endkunden/Leser verkaufe. 

Aber ich verdiene noch mehr Geld damit, seitdem ich mit meinem eBook-

Projekt als Internet-SuperReseller anderen Menschen beibringe, wie sie Geld 

mit digitalen Produkten verdienen können.

Ja, im Gegensatz zu den vielen anderen Anbietern (meinen Konkurrenten) in 

der Geldverdienen-Branche bin ich ehrlich zu meinen Kunden. Warum denn 

auch nicht? 

Und ich bin der Meinung, man sollte auch mal Klartext  reden und  es ganz 

laut rausschreien, dass diejenigen, die „Geldverdienen-Produkte“ wie z.B. 

Lizenzen, Software oder Anleitungen zum Geld verdienen im Internet 

verkaufen, MIT ABSTAND das meiste Geld im Web verdienen. So ist es nun mal!



Ich will einfach nicht zu denen gehören, die ihren Kunden erzählen, dass sie 

eine Internet- Geschäftsidee verkaufen, weil sie ähnlich wie Mutter Teresa 

„Menschen helfen“ und „die Welt glücklicher machen“ wollen. Das sind 

Lügen. Solche Motive sind nur vorgeschoben. Seien Sie nicht blauäugig. 

Glauben Sie niemals solchen Aussagen!  

Wer diesen Blödsinn glaubt, der irrt sich gewaltig. Alle Internet-SuperReseller

machen diesen Job hauptsächlich nur aus einem einzigen banalen Grund: 

Weil Sie damit ca. das 2- bis 10-fache von dem einnehmen, was normale 

Internet-Marketer verdienen!

Das ist der einzige Grund. Einen anderen gibt es nicht! 

Auch ich verdiene als Internet-SuperReseller mit meinen Projekten sehr gutes 

Geld. Aber ich kann dazu stehen und erzähle meinen Webseitenbesuchern 

keine Märchen!

Wenn ich schon Geld in dieser Branche verdiene, dann auf ehrliche Art und 

Weise. Denn das hat sich in meinem Leben bisher immer bezahlt gemacht.

Ich finde, es muss endlich Schluss sein mit dieser Heimlichtuerei vor den 

Leuten, die Geld verdienen wollen. Ich halte es deshalb wie Bertolt Brecht 

und sage „Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie 

zum Angriff übergehen“. 

Mit der Wahrheit über das Geld verdienen im Internet und der vorgestellten 

Geschäftsidee „Online Geld verdienen als Internet-SuperReseller“ möchte ich 

einen Anfang machen und dazu einen ehrlichen Beitrag leisten.  Und bevor 

Sie fragen… :

Ja, ich mache das Projekt Online Geld verdienen als Internet-

SuperReseller“, weil ich damit Geld verdiene!“



Verdienen Sie doch auch Geld! 

Ich verdiene auf meiner Seite www.ResellerClub24.com mit Produkten Geld, 

die Sie als Internet-SuperReseller an Ihre Kunden weiterverkaufen können (um 

ebenfalls  damit Geld zu verdienen). 

In meinem ResellerClub24 biete ich dazu massenhaft, digitale 

Verkaufsprodukte an, die man sich als Internet-SuperReseller innerhalb 

weniger Sekunden herunterladen und sofort weiterverkaufen kann. 

Natürlich können Sie diese Produkte auch selbst für Ihr Internet-Marketing 

nutzen und davon lernen, z.B. wie man selbst ganz einfach eine Homepage 

baut, ohne Geld dafür zu bezahlen, oder wo man Webseitenbesucher 

herbekommt. Wissen erlangen und Geld verdienen. Beides ist mit diesen 

Produkten möglich (doppelter Mehrwert)! 

Wenn Sie also über ein wenig Geld verfügen, dann sollten Sie diesen 

Doppelnutzen unbedingt in Anspruch nehmen, zumal Sie mit meinen 

Fertigprodukten im Prinzip innerhalb weniger Minuten starten können. 

http://www.resellerclub24.com/


Wie auch Sie ganz einfach ohne Vorkenntnisse Internet-

SuperReseller werden können

Sie haben bisher in Ihrem Leben als Arbeiter, Angestellter, Beamter oder als 

Freiberufler Ihre Brötchen verdient? Oder sind Sie Student, Hausfrau, Rentner 

oder Hartz IV-Empfänger?  Wie auch immer Ihre berufliche Situation war oder 

ist, Internet-SuperMarketer kann jeder werden – auch Sie!

Sie müssen keinerlei Kenntnisse mitbringen für den Job als Internet-

SuperReseller. 

Im Gegenteil: 

Je weniger Sie bisher mit „Internet“ beruflich zu tun hatten, desto besser ist das 

sogar! 

Die einzigen Dinge, die Sie mitbringen müssen, sind:

- Bereitschaft und den festen Willen, wirklich Geld im Internet verdienen 

zu wollen

- einen PC/Laptop sowie eine Internetverbindung

- Aufmerksamkeit für das, was ich Ihnen beibringe

Wenn Sie die genannten Punkte erfüllen, dann werden Sie 

höchstwahrscheinlich schon in Kürze als Internet-SuperReseller mit 

Geldverdienen-Produkten Ihre ersten Erfolge feiern können. 



Einige Einsteiger haben Sorge, dass Sie aufgrund von mangelnden 

technischen Verständnisses kein Geld im Internet verdienen können. Auch 

hier kann ich beruhigen. Das ist eine unberechtigte Sorge, weil es heutzutage 

alles fertig und auch gratis gibt. Sie müssen die Sache nur noch 

verkaufsgerecht verpacken und es der geldhungrigen Zielgruppe unter die 

Nase halten. Und wie Sie das erfolgreich machen, das erkläre ich Ihnen auch 

noch – übrigens kostenlos!



Ihre Möglichkeiten Geld als Internet-
SuperReseller zu verdienen

Wie Sie als Internet-SuperReseller viel Geld verdienen können. Werfen Sie 

einen Blick auf die Erfolgsformeln von erfolgreichen Internet-SuperReseller und 

profitieren Sie davon.

Es ist unbestritten, dass man als Internet-SuperReseller in der „Geld verdienen 

im Internet Branche“ das meiste Geld verdienen kann. 

Das ist vor allem auch deshalb so, weil dieses Geschäftsfeld im Internet enorm 

groß ist und von Tag zu Tag wächst. 

Hinzu kommt: Geld benötigt jeder. Jede Einzelperson und jedes Unternehmen. 

Vor diesem Hintergrund suchen immer mehr Menschen ihren finanziellen 

Erfolg im Internet und sind bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben (z.B. für 

Geldverdienen-Produkte).

Nutzen Sie die Gunst der Stunde und profitieren Sie von dieser

hervorragenden Situation. Starten Sie jetzt Ihr Internet-SuperReseller-Business 

und bieten Sie Geschäftsideen und Online-Marketing Produkte an. 

Damit Sie später Ihr Internet-SuperReseller-Business optimieren können, sollten 

Sie ruhig auch einmal einen Blick auf die zahlreichen Beispiele werfen, wie 

auch Sie als Internet-SuperReseller in der Königs-Branche „Geld verdienen im 

Internet“ erfolgreich werden können:



Die Erfolgsformeln der Internet-SuperReseller

Mit den folgenden Erfolgsformeln möchte ich Ihnen noch einen kleinen 

Überblick auf die vielfältigen Möglichkeiten geben, die Ihnen das 

hervorragende Geschäftsmodell „Online Geld verdienen als Internet-

SuperReseller“ bietet. 

Es macht vor allem eines ganz deutlich: Jeder kann hier seinen Platz zum Geld 

verdienen finden!  

Bieten Sie Ihre Produkte einem spezifischen Kundenkreis innerhalb 

einer Nische an.

Beispiel: Bernd hat sich auf Studenten spezialisiert

Ich biete in meinem Online Shop ausschließlich Produkte mit Internet-

Geschäftsideen für Studenten an. Viele von denen sind sehr stark an 

passiven Einkommensarten interessiert, damit sie in Ruhe studieren 

können. Die Produkte sind überwiegend kleinpreisig. Aber die Masse 

macht‘s “

Beispiel: Bärbel verkauft Marketingprodukte in der Schreibwaren-

Branche

Ich selbst hatte früher immer Probleme meinen Schreibwaren-Shop in 

die Gänge zu bekommen. Immer fehlten mir die Seitenbesucher. Ich 

hatte schnell erkannt, dass viele Schreibshops vor diesem Problem 

standen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mit einem Online-

Shop neu zu starten und Marketingprodukte speziell für Büro- und 

Schreibwaren-Firmen anzubieten. Das war die beste Entscheidung 

meines Lebens“   



Beispiel: Ingolf verdient mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen

4.200,00 EUR pro Monat verdiene ich mit meinem Marketing-Shop für 

viele private Homepagebetreiber. Noch mehr bringt mir aber mein 

zweiter Online-Shop, in dem ich mich mit meinen Marketingprodukten 

speziell an die Zielgruppe der Unternehmensgründer (Start ups) und 

Selbstständigen wende. Die haben häufig neue Webseiten, Geld und 

sie wollen groß rauskommen im Web.

Schaffen Sie sich ein individuelles Online-Geschäft

Beispiel: Petra hebt sich mit Ihrem eigenen Namen vom Markt ab 

Ich habe alle meine Ebook-Produkte vom Resellerclub24 gekauft. 

Anschließend habe ich sie inhaltlich sinnvoll ergänzt und biete diese 

nun ausschließlich unter meinem Autorennamen an. Das hat zwei 

Vorteile: 1. Niemand außer mir bietet diese Produkte an und 2. Ich kann 

auf diese Weise meinen Namen zu einer Marke machen!“

Beispiel: Marcelo verwendet eigene Produktcover 

Die standardisierten Produktcovers, sprechen mich einfach nicht an. 

Deshalb habe ich einen ganz eigenen Comic-Stil entwickelt, mit dem 

ich alle meine Produktcover darstelle. Das sieht nicht nur cool aus,

sondern es macht meinen Internetshop auch noch unverwechselbar.“



Schnüren Sie Produkt-Pakete

Beispiel: Hennes verdient 6.600,00 € mit dem Verkauf von Produkt-

Pakten 

Das meiste Geld verdiene ich mit Paketangeboten. Zurzeit biete ich 

eine MarketerBox an. Der Vorteil ist der, dass pro Verkauf einfach noch 

mehr Geld in die Kasse kommt, wobei die Einzelartikel auch ganz gut 

laufen. Ich komme ohne Probleme auf ungefähr 6.600 € pro Monat.“

Verändern Sie die Produktart

Beispiel: Jochen macht aus eBook-Texten E-Mail-Kurse 

Als ehemaliger Lehrer bin ich dafür, Wissen nach und nach zu 

vermitteln. Aus diesem Grund habe ich mich schon immer mit E-Mail-

Kursen beschäftigt. Seit ich die Produkte vom Resellerclub24 habe, teile 

ich die Ebook-Texte einfach in mehrere Abschnitte auf und sende Sie 

per E-Mail scheibchenweise an meine Schüler. Ein Marketing-Kurs kostet 

bei mir 49,00 € Vorkasse.“

Beispiel: Karel verzaubert eBooks in Hörbücher

Der liebe Gott hat mich mit einer sehr tiefen Nachrichtenstimme 

ausgestattet. Diese habe ich dazu genutzt, alle Produkte akustisch 

aufzuzeichnen. So bin ich in der Lage, die Produkte auch als Hörbücher 

anzubieten.“



Verdienen Sie Geld mit unterschiedlichen Vertriebskanälen und 

Vermarktungsformen

Beispiel: Lothar geht den bequemen Weg und verdient per Online-Shop

Für mich kommt der Produktverkauf nur per Online-Shop in Frage, da 

ich keine Ahnung habe von Webseitenerstellung. So habe ich hier 

immer alles schön aus einem Guss“ 

Beispiel: Kerstin steigert Ihre Einnahmen durch ein Partnerprogramm

Da ich nur digitale Produkte vertreibe, setze ich voll auf mein 

Partnerproramm mit großzügigen Verkaufs-Provisionen, teilweise bis zu 

70% vom Verkaufspreis. Das kann ich, weil ich ja die Produkte nicht 

jedes Mal teuer herstellen muss. Für meine Partner ist das 

hochinteressant. Hierdurch habe ich bereits sehr viele Vertriebspartner 

gefunden, die dafür sorgen, dass ich jeden Tag hohe Geldeinnahmen 

habe. Wenn ich täglich 25 mal 30% vom Verkaufspreis verdiene, ist das 

weitaus mehr, als wenn ich ohne Partner vielleicht 4-mal 100% mache“

Beispiel: Michael gewinnt seine Kunden durch E-Mail-Marketing 

(Newsletter-Marketing)

Ich versende alle 3 Tage individuelle Newsletter direkt aus meinem 

Shop. In diesen Newslettern finden sich unterschiedliche 

Sonderangebote. Seit ich diese Newsletter-Funktion habe, läuft es 

richtig gut“



Seien Sie kreativ bei der Preisgestaltung

Beispiel: Heiner bietet seine Marketing-Produkte bewusst hochpreisig an

Mein Kundenkreis kommt aus dem gewerblichen Bereich der Luxus-

Yachten

(Charter und Verkauf). Ein Großteil der Kundschaft rekrutiert sich dabei 

aus dem Internet. Aus diesem Grund sind die Verantwortlichen des 

Internetmarketings aus der Yachtbranche brennend an aktuellen 

Marketingprodukten interessiert. Aufgrund des luxuriösen 

Geschäftsumfelds biete ich meine Marketingprodukte nicht unter 150 

EUR an.

Beispiel: Regine verkauft zwei Produkte zum Preis von einem

Bei mir hat die Aktion Zwei Produkte zum Preis von einem‘ bisher am 

besten eingeschlagen. Hierdurch haben viel mehr Kunden zugegriffen. 

Jetzt überlege ich die Aktion mit drei Produkten zu machen.“ 



Und so können Sie starten

Wie Sie jetzt mit einem Blitzstart dafür sorgen können, bald 

als Internet-SuperReseller auf der Sonnenseite des Lebens 

zu stehen

Jetzt Gas geben und damit beginnen, als Internet-SuperReseller bis zu 

100.000,00 EUR im Internet zu verdienen – So starten Sie am schnellsten:

Nur drei Schritte trennen Sie davon, viel Geld als Internet-SuperReseller zu 

verdienen. Ich erkläre Ihnen hier die einzelnen Schritte, wie Sie innerhalb 

weniger Minuten besonders schnell und bequem als Internet-SuperReseller 

starten können:

Schritt 1
Wählen Sie Ihren Kundenkreis aus 

(Festlegung Ihrer Zielgruppe)

Überlegen Sie sich als erstes, wem Sie Ihre Geldverdienen-Produkte verkaufen 

möchten. Legen Sie sich auf einen spezifischen Kundenkreis (Zielgruppe) fest. 

Schaffen Sie damit die Grundlage für Ihr individuelles und gewinnbringendes 

Internet-Geschäft. 

Variante I – Sprechen Sie als Internet-SuperReseller die breite Masse an

Bieten Sie Ihre Produkte allen Personen an, die nach Internet-Geschäftsideen 

suchen und sich aber auch für andere Marketing-Produkte interessieren. 



Beispiel:

Sie könnten beispielsweise einen eigenen „Marketing-Online-Shop“ eröffnen, 

indem Sie zahlreiche Marketingprodukte und Geschäftsideen anbieten. Sie 

könnten diesen Shop mit Ihrem Namen zieren, wie z.B.  Internet-Marketing –

Ihr Name, z.B.  Max Mustermann“

Variante II – Als Internet-SuperReseller gezielt Geschäftsideen verkaufen

Spezialisieren Sie sich auf Personen, die gute Geschäftsideen suchen, um 

Geld im Internet zu verdienen (z.B. Menschen, die wie Sie das Internet als 

neue Einnahmequelle haupt- oder nebenberuflich nutzen möchten).

Beispiel:

Sie könnten auch hier mit einer speziellen Webseite oder einem Shop als 

SuperMarketer auftreten, indem Sie schwerpunktmäßig Geschäftsideen

verkaufen. Eine solche Geschäftsidee könnte beispielsweise eine eBook-

Anleitung sein, wie man als Affiliate (Partner eines Partnerprogramms) ohne 

eigenes Produkt Geld im Internet verdienen kann. 

Nebenbei verkaufen Sie noch Coaching-Produkte, wie z.B.  Ratgeber-eBooks 

mit dem Titel: Wie Sie Webseitenbesucher erhalten“ (benötigen Affiliates 

ebenfalls). 

Sie könnten Ihrem Online-Shop z.B. folgenden Namen geben: Online-

Geldideen Max Mustermann“. Egal ob Online-Shop oder Produkte – alles, was 

Sie für Ihr Internet-Geschäft benötigen, erhalten Sie bei mir.



Variante III – Als Internet-SuperReseller auf eine Branche/Nische oder auf ein 

Thema spezialisieren

Unterstützen Sie mit Ihren Angeboten die Internet-Marketer / 

Webseitenbetreiber aus speziellen Nischen/Branchen. Oder verdienen Sie als 

Internet-SuperReseller Geld innerhalb eines spezifischen Themengebiets.

Beispiele:

Sie könnten sich mit Ihrem Online-Shop auf eine der großen Branchen 

spezialisieren. Bedienen Sie mit Ihren Marketing-Produkten z.B. die 

Reisebranche (die zahlreichen Online-Reisebüros). 

Oder die Immobilien-Branche (Immobilien-Makler, die Häuser und 

Grundstücke online vermarkten wollen). Sie könnten auch als Internet-

SuperReseller die Vielzahl der Versicherungsvertreter unterstützen, die online 

top aufgestellt sein müssen. 

Es existieren zahlreiche Bereiche, die abhängig sind vom finanziellen Erfolg im 

Internet. Unterstützen Sie diese Unternehmen und Einzelpersonen mit Ihren 

Marketingprodukten - als eine Art „Branchen-Internet-SuperReseller “ 

sozusagen! 

Nennen Sie Ihre Website/Ihren Online-Shop z.B. Reise-Marketing Max 

Mustermann – Ihr Online-Marketingprofi für Urlaub & Reisen“. Hier bieten Sie 

z.B. Produkte an wie E-Mailmarketing für Reisebüros“ und GEMA freie Musik 

für Reisevideos“ etc. (Sie können die Produkte, Titel etc. auf das jeweilige 

Thema, wie in diesem Fall „Reisen“,  abändern/anpassen).



Hier noch eine kleine Sammlung von weiteren großen Branchen, die dringend 

Internet-Marketing Know how bzw. Marketingprodukte benötigen, um gute 

Umsätze im Web zu erzielen:

Auto, Diät- und Ernährung, Sex- und Erotik, Hotel- und Gastronomie ,  Möbel, 

Schreibwaren, Bücher, Bürowaren, Kreditunternehmen, Versicherungen, 

Schönheit und Körperpflege, Sport, Pflegeeinrichtungen, Anwälte, Haushalt, 

Spielzeug, Kleidung, Partnervermittlung, Computer (Hard- u. Software), Musik, 

Karriere/Jobs etc.

Beispiele für Spezialisierung auf Themengebiete:

Wenn Sie keine typische Branche bedienen möchten, dann spezialisieren Sie 

sich doch auf konkrete Themen wie z.B.:

Thema „Affiliate-Marketing“

„Marketingtipps für Affiliates“. Hier könnten Sie mit einem speziellen 

Shop mit Marketingprodukten für Affiliates auftreten. Sie könnten Ihren 

Shop nennen: Internet-Marketing-Know-how für Affiliates“.

Thema „Webseitenbesucher“

Oder wie wär’s, wenn Sie als „Webtraffic-Internet-SuperMarketer“ 

online gehen und nur Produkte anbieten, die verraten, wie man mehr 

Webseitenbesucher erhält? Mal ehrlich, das benötigt doch jeder 

Internetverkäufer. Mein Vorschlag für Ihren Shop: Max Mustermanns 

Traffic Shop“.



Thema „Online-Shops“

Sie könnten natürlich auch als Internet-SuperReseller eine Webseite mit 

Marketingprodukten betreiben, die Online-Shop-Betreibern mit 

Marketing Know-how  auf die Sprünge hilft. Nennen Sie Ihren Shop z.B. 

Onlineshop-Marketing-Service Max Mustermann“

Hinweis: Sie können alle Produkte, die Sie mit einer PLR-Lizenz im 

Resellerclub24 erhalten, entsprechend der jeweiligen thematischen 

Ausrichtung verändern/anpassen, wie z.B. den Inhalt der Produkte, Produkt-

Titel, Produkt-Cover u.s.w. Und wenn Sie wollen, dann können Sie sogar Ihren 

Namen als Autor der Produkte einsetzen. 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Mit etwas Kreativität werden Sie schon die 

richtige Zielgruppe treffen. Hierbei können Sie wirklich nicht viel falsch 

machen, denn alle Internet-Marketer brauchen letztlich den Erfolg im Internet. 

Und für diesen Erfolg sind nach neuesten Erhebungen ca. 90% der Internet-

Marketer bereit, Geld auszugeben – vielleicht sogar demnächst auch auf 

Ihrer Webseite!



Schritt 2
Platzieren Sie Ihr Internet-SuperReseller-Geschäft im Internet! 

(Webseite mit Verkaufsprodukten online stellen)  

Starten Sie schnell und bequem mit den fix&fertigen Webprojekten des 

Resellerclub24

Ich möchte Ihnen empfehlen, gleich richtig einzusteigen. Und zwar mit 

fix&fertigen Webprojekten. Das ist nicht nur die schnellste und bequemste Art, 

mit dem Internet-SuperReseller-Business zu beginnen - es ist auch eine sehr

preiswertere Variante. 

Und Sie können sich entspannt zurücklehnen. Denn einmal installiert, und das 

geht ziemlich schnell und einfach, sind diese fix&fertigen Webprojekt für 

immer im Web. Dies ist dann quasi Ihr Startschuss - zum automatischen Geld 

verdienen im Internet als Internet-SuperReseller mit einem eigenen Online-

Business!

Wenn auch Sie davon träumen, dann scheuen Sie sich nicht, mit dieser 

bequemen All-Inclusive-Variante anzufangen. Es ist die schnellste, 

komfortabelste und preiswerteste Art, mit dem Geld verdienen als Internet-

SuperReseller zu starten!

►►► HIER KÖNNEN SIE SOFORT STARTEN ◄◄◄ 

http://www.resellerclub24.com/


Schritt 3
Bewerben Sie Ihre Produkte und verdienen Sie damit Geld im 

Internet! (Vermarktung und Kundengewinnung)

Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Nutzen Sie selbst das Marketing-

Know-how der Produkte für Ihre Werbung und verdienen Sie mit diesem 

Marketing-Wissen ein Vielfaches von dem, was gewöhnliche Marketer im 

Internet erzielen.

Dieser letzte Schritt ist sicherlich der aufregendste. Ganz einfach deshalb, weil 

ab jetzt das Geld fließt! Es beginnt die faszinierende Verkaufsphase! Es ist der 

Abschnitt, der wahrscheinlich auch Sie in Dauer-Ekstase versetzen und Ihr 

Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Ab diesem Zeitpunkt sollten Ihre 

Käufer dafür sorgen, dass regelmäßig Geld auf Ihr Bankkonto strömt. 

Sie haben nun die Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Geldfluss 

geschaffen, indem Sie mit Ihrem individuellen Internet-SuperReseller-Business 

im Internet online sind. Zum Beispiel mit den fix&fertigen Webprojekten.

Denn erst, wenn Sie eine Verkaufs-Website haben und darauf Produkte 

anbieten, können Ihnen Käufer das Geld für Ihre Produkte überweisen. Sie 

werden überrascht sein, wie einfach Sie als Internet-SuperReseller damit gutes 

Geld verdienen können. Aufgrund eigener Erfahrungen bin ich fest davon 

überzeugt, dass Sie bereits in den ersten Monaten locker das Doppelte an 

Einnahmen erreichen können, was andere Internet-Verkäufer mit 

herkömmlichen Produkten verdienen!



Woher Sie Ihre zahlenden  Kunden erhalten

Viele Menschen geben Geld aus für vielversprechende Online-

Geschäftsideen. Letztlich scheitert aber ein Teil von ihnen immer wieder 

daran, dass nicht genug zahlende Kunden gefunden werden. Häufig wird 

dieser wichtige Punkt von den Anbietern der Geschäftsideen clever 

verschleiert bzw. heruntergespielt. 

Für Sie als meinen Kunden stellt sich dieses „Käufer-Problem“ allerdings gar 

nicht. Denn Sie als Internet-SuperReseller besitzen automatisch die „Lizenz zur 

Kundengewinnung“. 

Diese erhalten Sie nämlich all-inclusive mit den Produkten im Resellerclub24! 

Sie sitzen damit sozusagen an der Wissens-Quelle und verfügen über alle 

wichtigen Marketingtricks, um zahlende Kunden auf Ihr Angebot lenken zu 

können.

Wenn Sie also auch selbst das Marketing-Know-how der Produkte im 

Resellerclub24 anwenden, dann sollten Sie auch schnell und unkompliziert 

Käufer/Kunden gewinnen, die Ihnen gutes Geld für Ihre Produkte bezahlen! 

Mit dem Resellerclub24 schlagen Sie so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Anders als bei anderen Anbietern erhalten bei mir somit nicht nur ein 

funktionierendes Geschäftsmodell mit fix&fertigen Webprojekten und 

individualisierbaren Verkaufsprodukten, sondern gleichzeitig professionelles 

Marketing-Know-how, damit Sie spielend Kunden gewinnen können.

Damit Ihre Einnahmen nicht nur doppelt so hoch sind, sondern um ein 

vielfaches höher als bei anderen Marketern, sollten Sie den Doppelnutzen des

Resellerclub24 voll ausschöpfen!



Schlusswort

Wussten Sie eigentlich, warum es Menschen gibt, die noch kein Geld im 

Internet verdienen? 

Die Antwort: 

Weil sie nicht anfangen damit! Das ist kein Scherz. Es gibt Menschen, die 

träumen immer nur davon online viel Geld zu verdienen, frei zu sein und 

endlich ihren grauen Alltag hinter sich zu lassen. Nur bleibt es dann leider bei 

diesen Wunsch-Vorstellungen. 

Und das hat einen ganz banalen Grund: 

Sie fürchten sich vor der Webseite! Ja, es gibt heute tatsächlich noch immer 

Menschen, für die die Erstellung einer Verkaufshomepage eine echte Hürde 

bedeutet. Diese Leute denken, eine Homepage ist teuer. Auch meinen 

manche Zeitgenossen, dass man ein Web-Technik-Profi sein muss, um eine 

Webseite zu erstellen. Nur das ist schlichtweg falsch!

Richtig ist, dass dies vor ca. fünf Jahren tatsächlich noch so der Fall war. 

Heute jedoch gibt es sehr einfache Webseiten-Systeme, mit denen die 

Erstellung von Webseiten extrem einfach und schnell geht - ungefähr so, wie 

das Verfassen und Absenden einer E-Mail! 

Eine andere, völlig unbegründete Furcht einiger Menschen, die mit dem 

Einstieg ins Internet-Business liebäugeln, sich aber noch nicht endgültig 

entschieden haben, ist das Thema „Risiko“!

Wobei man sich wirklich fragen muss, welches Risiko eigentlich?

Bringt man seine Existenz ernsthaft in Gefahr, wenn man einige Euros in ein 

Internet-Business investiert? Wohl kaum. Das mag so sein, wenn man in 

Deutschland ein Ladengeschäft oder  eine Kneipe aufmachen will und dafür 

erst einmal einen 30.000,00 €- Kredit aufnehmen muss.



Das existenzielle Risiko bei Internetgeschäften ist, wenn überhaupt, minimal, 

u.a. das u.a. auch deshalb, weil man im Wohnzimmer damit starten kann. 

Man benötigt im Wesentlichen einen PC und einen Internet-Anschluss und 

nicht viel mehr. Und die Meisten besitzen so etwas eh!

Und das Risiko im Internet zu scheitern, ist außerdem auch deshalb 

vergleichsweise gering, weil die Erfolgs-Chancen enorm hoch sind und sogar 

von Tag zu Tag steigen!

Der Grund für diese guten Chancen:

Immer mehr Menschen geben Geld im Internet aus – was ja sogar schon dazu 

führt, dass es immer weniger Geschäfte in Fußgängerzonen gibt. 

Ein weiterer Aspekt: Ständig gibt es neue Entwicklungen im Internet, die immer 

wieder neue Geschäftsideen nach sich ziehen. 

Man kann sagen, dass kommerzielle Internetzeitalter hat seinen Anfang in 

Deutschland gerade erst begonnen. Aber der größte Boom steht uns erst 

noch bevor, liebe Leserinnen und Leser! 

Und Sie können nun mit Ihrem Internet-Business von diesem zukunftsträchtigen 

und boomenden Online-Wirtschaftswunder ganz konkret profitieren!

Und wenn Sie dabei richtig gut abschneiden wollen, dann sollten Sie sich als 

Internet-SuperReseller positionieren. Denn als Internet-SuperReseller

marschieren Sie in der ersten Reihe dieses gigantischen Online-Marketing-

Booms. Ganz einfach deshalb, weil Sie als Internet-SuperReseller den Schlüssel 

in der Hand halten, den alle anderen dringend benötigen, um in dieser 

kommerziellen Internet-Welt erfolgreich zu sein.

Ich möchte deshalb meiner Empfehlung nochmals Nachdruck verleihen und 

Ihnen raten in jedem Fall aufs Internet-Business zu setzen. Und wenn Sie 

wirklich viel Geld verdienen möchten und auf Nummer sicher gehen wollen, 

dann sollten Sie gleich als Internet-SuperReseller starten. 



Verkaufen Sie in den nächsten Jahrzenten als Internet-SuperReseller

Geschäftsideen und Marketingprodukte an diejenigen, die  - so wie Sie jetzt -

den Erfolg im Internet suchen.

Mit meinem Resellerclub24 können Sie dazu den Anfang machen:

►►► www.ResellerClub24.com◄◄◄ 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg auf 

Ihrem Weg als Internet-SuperReseller. 

Ihr Christian Lackner

http://www.resellerclub24.com/
http://www.resellerclub24.com/


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. Diese E-
Book soll lediglich als generelle Richtlinie dienen und keinesfalls den ärztlichen 
Rat oder die ärztliche Behandlung ersetzen. Sollten Sie gesundheitliche 
Probleme haben, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Sollten Sie unsicher 
bezüglich der in diesem E-Book gegebenen Ratschläge sein, halten Sie bitte 
mit Ihrem Arzt Rücksprache. Jede Leserin, jeder Leser sollte für das eigene Tun 
und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich sein. Weder Autor noch 
Verlag oder Herausgeber, können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die 
aus diesem E-Book gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine 
Haftung übernehmen.

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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