
Einleitung:

In der heutigen Zeit, ist das Internet mit dem ständig wachsenden Markt, für 
viele eine willkommene Möglichkeit Geld zu verdienen. 

Viele Mensche auf der ganzen Welt tun dies bereits mit großem Erfolg, hierbei 
sind nicht die wenigen die mit dem Internet reich geworden sind gemeint. 

Einige Millionen Menschen verdienen im Internet mit Erfolg ein zusätzliches 
Einkommen nebenher oder hauptberuflich das Ihr monatliches Einkommen des 
Hauptberufes um ein weites übersteigt. 

Jeden Tag werden es mehr Personen die versuchen im Internet Geld zu 
verdienen, leider geben auch sehr viele davon nach einer kurzen Zeit wieder auf. 

Dabei ist es nicht schwer im Internet Geld zu verdienen.

Es benötigt einen Willen und durchhalte Vermögen. Wie im normalen 
Arbeitsmarkt auch wenn man dort Erfolg haben möchte. 

Und das wichtigste es erfordert eure A...... 

Das Wort habe ich nicht ausgeschrieben das dies eines der wirklich großen 
Geheimnisse des Internets zu sein schein. Das Wort „Arbeit.“

In so gut wie keiner Werbung wird dieses Wort erwähnt. Fast jede Werbung die 
ich im Internet sehe, verspricht einem viel Geld ohne etwas dafür tun. 

Viele, ich bilde da keine Ausnahme fallen auf diesen Reiz „vom Geld verdienen 
ohne etwas dafür tun zu müssen“ rein. 

Viele von ihnen verlieren dabei schnell den Überblick, und kommen dabei von 
ihrem eigentlichen Weg ab. 

Der Weg: „Mit Arbeit im Internet Geld zu verdienen.“ 

Die meisten probieren nun ein Programm nach dem anderen aus, immer auf der 
Suche nach einem Programm das einem viel Geld verdient ohne dafür etwas tun 
zu müssen. 

Früher oder Später werden davon die meisten aufgeben mit dem Vorhaben im 
Internet Geld zu verdienen. Und wieder gibt es eine Person mehr die behauptet 
im Internet kann man kein Geld verdienen. 



Da Sie feststellen das der einzige Erfolg darin besteht, nicht das eigene 
Bankkonto schnell mit Geld ohne Arbeit zu füllen, sondern das der Programm 
Anbieter.

Ich möchte damit nicht sagen das alle Programme schlecht sind. Nein mit 
einigen kann sehr gut Geld verdient werden. Aber diese benötigen die eigene 
Mitarbeit.

In Form von neuen Mitgliedern werben für ein Programm, oder einer eigenen 
Kundenliste sehr schwer fallen wird. 

Gerade als Internet Beginner verfügen die meisten noch nicht über eine große 
Kundenliste oder Bekanntheitsgrad um Mitglieder für solche Programme zu 
werben. Oft wird nun versucht die eigenen Freunde und Familie zu werben. 

Ich denke diese Erfahrung wird wohl jeder Internet Marketer der ehrlich ist zu 
Beginn gemacht haben. 

Ich sehe das als Lehrgeld an das einfach von jedem auf die eine, oder andere Art 
bezahlt werden muss. 

Auch habe ich nach einer Vielzahl von Versuchen wieder auf meinen 
Ursprünglichen Weg zurück gefunden. Dem eigentlichen Internetmarketing. 
„Geld verdienen mit dem Verkauf von Produkten“ das ich nun seit gut 5 Jahren 
mit Erfolg betreibe. 

Mit diesem Buch „Geheimnisse eine Verkaufswebseite“ Teil 1.  

Möchte ich Ihnen nun eine Schritt für Schritt Anleitung geben um selbst eine 
eigene Verkaufswebseite zu erstellen. 

Diese ist so gehalten das auch ein Einsteiger der noch wenig Erfahrung im 
Umgang mit dem Computern und der Erstellung von Webseiten hat. Diesen 
bebilderten Schritt für Schritt Anleitung ohne große Probleme folgen kann. 


