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Einleitung

Bevor ich mein Wissen in dieser Publikation 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.

Kokosnüsse?
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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 „Geld verdienen als Internet-

SuperMarketer“ aufmerksam geworden, stimmt’s?
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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:


