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1. Geld verdienen mit Blogs

Ein Blog ist ursprünglich ein auf einer Internetseite geführtes und damit

öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal. In der Zwischenzeit bieten sich

Blogs als hervorragendes Marketing-Instrument an.

Der Autor eines Blogs wird Blogger genannt. Veröffentlicht der Blogger auf

seinem Blog einen Beitrag, so nennt man dies bloggen. Die Begriffe "Blog",

"Blogger" und "Bloggen" haben in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang

gefunden und finden sich inzwischen im Duden wieder.

Ein Blogger kann, wenn es richtig anstellt, ein sehr gutes Nebeneinkommen

oder sogar Haupteinkommen, direkt von zuhause aus, erzielen. Auch sie

können bloggen! Stellen Sie sich vor, wie Sie gemütlich, mit Ihren Laptop auf

dem Schoß, auf der Couch liegen und Ihren Blog mit Inhalten füllen.

Um einen oder mehrere Blogs im Internet zu veröffentlichen benötigen Sie

keine Programmierkenntnisse. Es bedarf auch keinerlei Kenntnisse im

Webdesign. Professionelle Blog-Anbieter liefern bereits eine Menge sehr guter

Designs mit, die sich zum Teil auch an gesonderte Wünsche anpassen lassen.

Sie müssen nicht einmal Geld für eine eigene Internetadresse oder für

Internetspeicher ausgeben. In der Zwischenzeit stehen eine Menge Blog-

Hoster im Internet bereit, die die sich darauf freuen, Ihnen einen kostenfreien

Blog zur Verfügung stellen zu können.

Gerade die erfolgreichen Blog-Hoster sind bereits gut in den Suchmaschinen

gelistet. Eröffnen Sie bei einem dieser Anbieter ihren eigenen Blog, dann

genießen Sie bereits den Vorteil einer guten und schnellen Listung in der

Suchmaschine. Hierdurch brauchen Sie nicht lange auf die ersten Besucher zu

warten.

In dem eBook „Blog Dich reich“ erfahren Sie, bei welchen Block-Anbietern Sie

erfolgreich bloggen können. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung werden sie

lernen, wie schnell und einfach sie einen Blog einrichten können.

In diesem eBook werden sie lesen, was finanziell erfolgreiche und erfolglose

Blogger voneinander unterscheidet und was es vor dem Start eines neuen

Blogs zu beachten gilt.

Sie werden erfahren, wie sie reichhaltig Besucher auf ihrem Blog erhalten.

Selbstverständlich werden Sie auch erfahren, wie Sie Ihren Blog

monetarisieren und sehr schnell ihr erstes Geld im Internet verdienen.


