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Auf der Suche nach realistischen Verdienstmöglichkeiten im Web stößt 

der interessierte Beobachter auf so manche Kuriositäten. Meistens 

handelt es sich um recht wage Geschichten mit ebenso unsicherem 

Ausgang. Neben den üblichen Partnerprogrammen, MLM-Gelegenheiten 

werden viele Dinge angeboten, die einfach nicht funktionieren. Dann 

folgen natürlich auch noch die Chancen für Selbstständige mit 

Investitionen in nicht unbeträchtlicher Höhe und ungewissem Ausgang. 

 

Gerade in der heutigen Zeit ist hier äußerste Vorsicht angebracht, denn 

die Lage auf den Märkten ist bestimmt nicht rosig. Wir wissen, wovon wir 

sprechen. Sind wir doch schon seit langer Zeit erfolgreich im Online-

Business tätig. Aufgrund der aktuellen Situation können wir Ihnen guten 

Gewissens derartige Alternativen nicht empfehlen. Unter normalen 

Umständen wäre dies sicherlich möglich und auch ratsam, doch im 

Moment würden Sie mit einem neuen Webshop oder ähnlichen 

Alternativen einfach Schiffbruch erleiden. Andere Möglichkeiten mit 

Potenzial sind rar! Zurzeit möchte niemand Online-Worker anstellen oder 

sonstige Verdienstmöglichkeiten anbieten, weil der Markt dies nicht 

gestattet. Die Verkäufe in fast allen Branchen sinken auf ein sehr tiefes 

Niveau. 

 

Es gilt also, eine Möglichkeit zu finden, die wirklich dauerhaft 

einzusetzen ist und keine Investitionen seitens der Interessenten 

erfordert. Sie muss ohne eigene Webseite, ohne eigene Werbung, ohne 

bürokratischen Aufwand durchzuführen sein. Sie sollte schnelle 

Ergebnisse liefern und bei freier Zeiteinteilung immer verfügbar sein. Da 

gibt es nur eine Lösung: Online Gaming 
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Online Gaming ist eine hervorragende Möglichkeit, eigene Talente 

gewinnbringend einzusetzen und systematisch im Internet Geld zu 

verdienen. Dabei geht es in der Regel nicht um pure Glücksspiele, 

sondern um Spiele, die Erfahrung, Können, schnelle Auffassungsgabe 

und logisches Denken erfordern. 

 

Online Gaming ist inzwischen eine Disziplin mit hoch dotierten 

Weltmeistern, Europameistern und gesponsorten Spielern, die 

tatsächlich hauptberuflich als Spieler agieren und davon leben können. 

Besonders im Ausland (insbesondere in Asien) hat sich eine 

Spielerszene etabliert, die wie Popstars gefeiert werden. Natürlich 

handelt es sich in diesen Kreisen meistens um jugendliche Spieler, die 

Tag und Nacht vor dem PC sitzen, um die anspruchsvollen Spiele 

überhaupt professionell meistern zu können. 

 

Natürlich ist dies die Spitze der Szene. Sie müssen keineswegs Profi 

werden, um mit Online Gaming Geld zu verdienen. Die meisten Spieler 

tun dies nebenberuflich in ihrer Freizeit und haben viel Spaß dabei. Das 

macht die Geschichte auch angenehm: Spaß und Geld sind eine ideale 

Kombination. 

 

Man muss auch nicht unbedingt jung sein, um als Online Spieler Geld 

verdienen zu können. Die alten traditionellen Spiele werden nämlich 

auch angeboten und diese erfordern viel Erfahrung, die junge Spieler 

meistens nicht aufweisen können. Schließlich finden Sie auf den 

empfehlenswerten Plattformen auch bekannte Spiele wie etwa Schach, 

Poker oder Canasta. 
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Lassen Sie sich überraschen! Sie werden schnell erkennen, dass es sich 

um eine reale Chance handelt, in ein paar freien Stunden mit Vergnügen 

und Spaß Geld zu verdienen. Natürlich gibt es keine Garantien auf große 

Gewinne, doch regelmäßige kleine Zubrote sollte man ja auch nicht 

verachten, oder? 

 

Zur freundlichen Beachtung: Wir sprechen hier nicht von der schnellen 

Million, sondern von regelmäßigen 150-450 Euro im Monat für den 

Gelegenheitsspieler. 

Profis können durchaus von den Erträgen leben, aber bis man diesen 

Status erreicht, vergehen schon mindestens ein paar Monate bis zu zwei 

Jahren. Das muss einfach betont werden, um keine falschen 

Erwartungshaltungen zu wecken. Allerdings handelt es sich hier um eine 

reale Möglichkeit, im Web ohne besondere Voraussetzungen und 

Einsatz wirklich Geld zu verdienen. Wenn Sie im Augenblick nichts 

anderes zu tun haben und über genügend Zeit verfügen, gelingt der 

Einstieg natürlich wesentlich schneller. 

 

Selbstverständlich gibt es immer wieder Supergewinne, die in der Regel 

von versierten Spielern realisiert werden. So bieten vor allem weltweit 

bekannte Online Kasinos fast jede Woche garantierte Gewinnsummen 

an. Hierbei handelt es sich um spezielle Turniere, die für jeden 

registrierten User zugänglich sind. Vorsicht! Nur trainierte Spieler sollten 

teilnehmen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Im Gegenteil: Immer 

mehr sehr gute Spieler treffen sich in virtuellen Spielräumen (Poker, 

Blackjack, Canasta, Roulette usw.), um ihrer Leidenschaft nachzugehen. 

Dann steigen auch die Einsätze und die Gewinne verbuchen oft mehrere 

Tausend Dollar auf ihren Konten. Jackpots in Höhe von 20 Millionen 


