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Einleitung

Nutze die Möglichkeiten

Das Internet bietet heutzutage für Jedermann die Möglichkeit an,

bequem von zu Hause aus nebenbei Geld zu verdienen.

Sie brauchen nicht mehr tagelang zu suchen oder monatelang auf

eine passende Nebenbeschäftigung zu warten. Auch erspart Ihnen

das Internet vielfach Reinfälle mit großen Vorinvestitionen für

Schulungen oder Warenlager. Sie finden im World Wide Web

überschaubare Angebote, die einfach zu handhaben sind und Ihnen

online zuverlässige Dauereinkünfte sichern.

So kann sich jeder seine Extra-Träume verwirklichen, etwa einen

schönen Urlaub in der Karibik planen oder sich endlich sein

Wunschauto leisten. Oder Sie sparen für die eigenen vier Wände,

sind frei von Stundenzwängen und Chefs, bestimmen Ihren Arbeits-

Rhythmus selbst.

Ideal ist es vor allem deswegen für Hausfrauen und Mütter, weil sie

neben ihrer Hausarbeit hier mal eine Stunde dazwischen schieben

können und dort mal zwei Stunden. Das geht bei externer

Teilzeitbeschäftigung nicht. Das Leben wird mit dem Internet schöner

und angenehmer. Sie sind mit einem Schlag unabhängiger, flexibler

und müssen nicht jeden Cent dreimal umdrehen, bevor Sie ihn

ausgeben. Sie schaffen sich endlich die Freiheit, die Sie verdienen.

Insgesamt ist online Geld zu verdienen die Quelle der

Unabhängigkeit schlechthin. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie

mühsam Kugelschreiber zu Hause zusammen-geschraubt haben. Am

Ende gab´s dann auch noch Ärger mit dem Auftraggeber. Der war
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dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden und kürzte Ihnen den Lohn.

Oder vorbei auch die teuren Schulungen, die nichts brachten, es sei

denn, Geld in die Kassen dubioser Firmen.

Vielfach besteht nämlich gerade für Mütter und Hausfrauen das

Problem mit dem Nebenverdienst darin, dass Sie ans Haus gebunden

sind oder nicht mobil mit dem Auto zum Nebenjob fahren können.

Sie haben kleine Kinder und wissen nicht, wer sie betreut. Online

nebenbei Geld zu verdienen ist also der ideale Ausweg aus der

Klemme. So können Mütter nebenbei ihre Kinder beaufsichtigen und

zu Hause mit ihrem Computer Geld verdienen. Besser geht´s doch

nicht! Sie sparen obendrein Zeit für die Anfahrt, Ärger im

Straßenverkehr und Stress bei der Suche nach einem Parkplatz.

Online durch Heimarbeit Geld zu verdienen hat also gleich mehrere

Vorteile.

Oder Arbeitslose ohne Auto haben so die Möglichkeit, nebenbei ihre

geringen Hartz IV-Bezüge aufzubessern. Hausfrauen, deren Männer

mit dem Wagen zum Job unterwegs sind, können so von zu Hause

aus online arbeiten. Freiberufler nutzen so zusätzlich ihren

Computer, um ihre Einnahmen aufzubessern. Junge Menschen, die

ohnehin fit mit dem PC umgehen, erreichen so auch online Extra-

Moos.

Das Problem ist doch:

Warum suchen Sie einen Nebenjob? – Richtig, weil Sie knapp bei

Kasse sind oder sich endlich mal was leisten wollen. Wenn Sie dann

auch noch durch teure Vorleistungen abgezockt werden, etwa durch

Warenlager, auf denen Sie hinterher auch noch sitzen bleiben, ist das

doch schon schlimm. Seien Sie auf jeden Fall auch immer vorsichtig
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mit der Herausgabe persönlicher Daten. Häufig will man nur an Ihre

Emailadresse, um Sie gezielt mit Angeboten zu bombardieren.

Online von zu Hause aus Geld zu verdienen ist überschaubar und

eine faire Sache für Jedermann. Sie haben deshalb mit diesem Ebook

die richtige Lösung in der Hand.


