Reich Reicher
Am Reichsten

Wer träumt nicht davon…
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„Selbstständig sein – wer träumt nicht davon? Fast jeder kann aus
dem Stehgreif viele Vorteile und Annehmlichkeiten dieser
Berufsgrundlage aufzählen. Meist werden die folgenden Punkte
genannt:
· Alle Entscheidungen selbst treffen
· Nie mehr die Launen eines Chefs ertragen müssen
· Der Arbeitslosigkeit entfliehen
· Mehr Geld verdienen
· Sich selbst verwirklichen
· Etwas „Bleibendes“ schaffen
· Und vieles mehr ...
Für manche ist es selbstverständlich, ein eigenes Geschäft zu führen.
Etwa, wenn man den elterlichen Hof oder ein Geschäft übernimmt.
Andere wollen ihr Dasein als Arbeitsloser, Arbeiter oder auch
Angestellter nicht länger ertragen und machen sich deshalb
selbstständig. Wieder andere haben eine zündende Idee oder
Marktlücke gefunden und erhoffen sich nun die große Karriere.
Wie auch immer – aus einem Grund sollte niemand den Sprung in
die Selbstständigkeit wagen: Die Hoffnung, dann weniger arbeiten
zu müssen. Fast alle Selbstständigen haben die Erfahrung gemacht,
dass Freizeit - zumindest in den ersten Jahren nach der
Existenzgründung - ein Fremdwort ist.
Diese Erfahrung ist natürlich nicht die Einzige. Jeder Existenzgründer
sammelt gewollt oder ungewollt während seiner Startphase viele
Erfahrungen, sowohl gute, als fast immer auch schlechte.“
Existenzgründung easy – Das eBook
Von Markus Wilde Media
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Jetzt werde ich mein eigener Chef
Es ist soooo einfach → einfach los zu legen → sieh selbst:
- Ab morgen bist Du reich
- 1 zu 1 nachmachen und Geld verdienen in drei bis vier Wochen
- Banker verrät seine Geheimnisse → Trading
- Bitcoins → 168% Gewinn in den letzten Monaten → tägliche
Auszahlungen
- Verdiene auch Du bis zu 1846,- € pro Tag → alles ist möglich
- Du brauchst nichts weiter zu tun → folge uns
- usw.
Im Internet ist sehr vieles möglich und sogar realisierbar → nur ohne
Arbeit // Ehrgeiz // eigenes Ziel // Durchhaltevermögen // Startkapital
und vor allem „Dem Willen zum Erfolg“ → wirst Du nichts erreichen
→ nur Geld verbrennen.
Machen Dir eine Liste: (z. Bsp.: mit Open Office // MindMap etc.)
- was ist Dein Ziel → was möchtest Du
- mit was kannst Du dieses Ziel erreichen
o Neuheiten & Trendartikel
o Import & Export
o Computer-Hard- & Softwareversand
o Online-Autoteilehandel
o Online-Textilhandel
o Rest & Sonderpostenhandel
o Schmuck & Uhrenhandel
o Graffiti-Entfernung & Fasadenschutz
o Elektronikversand
o eBooks
o eigenen Webshop
o Affiliatemarketing
o usw.
- finde Deinen Bereich, der Dir gefällt und Dir Spaß macht
- mach Dein Hobby zum Beruf
- usw.
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MindMap
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Wie kann ich das alles erreichen
Du hast Dein Ziel gefunden? → dann kannst Du mit der Liste
fortfahren.
Nun geht es um den Weg dahin:
- was benötige ich?
o Ein Lager für Physische Produkte?
o Eine Homepage (Internetseite)?
o Software für meinen PC // Tablett // Handy?
o Sponsoren?
o Kredit?
- Welche Schritte sind dazu notwendig
o Lager mieten
o Firma oder Sponsor finden
o Internetseite erstellen
o usw.
Was Du jetzt in Angriff nimmst, wird nicht alles kostenlos sein →
doch auch für kleines Geld bekommst Du sehr viel → das Internet ist
voll davon → Du musst es nur finden. (Es ist nur ein Tipp)
Doch ohne Wissen und Informationen geht auch im Internet nichts.
Das sogenannte lernen – lernen – lernen hört niemals auf, denn das
Internet ist so schnell, dass die Dinge die man schon kennt morgen
schon wieder veraltet sind → Du musst ständig am Ball bleiben →
was heißt:

Arbeit – lernen – Arbeit – lernen – Arbeit – usw.
Setze Dir ein Ziel → jedoch nicht unter Druck → halte Dich an das
was Du willst → höre nicht auf andere (das wird nichts – lass es sein –
das ist vertane Zeit usw.) → Du wirst es erreichen wenn Du
durchhältst → es wird viel Zeit vergehen, bist Du einen Erfolg siehst.
Ich wünsche Dir mit Deinem Projekt viel Erfolg.
Dein Herfried Seibt
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Und – immer noch motiviert?
Und noch nicht das richtige gefunden?
Dann sieh Dir folgendes an:
Leben und arbeiten in Paraguay
Steinreich durch eigenen Verein
Gratis-eBook Cash - eBooks verschenken - Geld verdienen!
7 1/2 einfache Tipps für Mehr Geld Mehr Zeit Mehr Leben
Das Online Marketing Praxishandbuch
Digital Product Generator (Training+Software+Bonus)
60 Euro am Tag verdienen
Das 9 Euro Miracle
Orakel - Wie kann ich Geld im Internet verdienen
Shop-Generator für Affilate-Produkte
Nischen Marketing Offenbart
Opt-in-Blitz = eMail-Marketing
Shop Generator für Shop Imperium
Last uns Geld verdienen
Tests und Erfahrungen
Und noch vieles mehr unter friedels-ratgeber.de
PS: 95 – 98 % aller Versuche scheitern an diesen Dingen
- nur Vorstellung → kein konkretes Ziel
- kein Durchhaltevermögen und keinen Ehrgeiz
Solltest Du immer noch Fragen haben, dann schreibe mir eine Mail.
Diese Pdf-Datei kannst Du in unveränderter Form kostenlos
weitergegeben → an alle die Du kennst oder auch nicht oder nutze
diese für eigene Zwecke.
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Für einen professionellen Internetauftritt gibt es viele Möglichkeiten.
Du kannst alle Tools einzeln kaufen, was Dein Budget schnell
übersteigt → als Alternative habe ich für Dich folgende
Möglichkeiten:
builderall Infovideo
builderall 7 Tage Demo → Du kannst alles Testen
builderall Webseite mit allen Informationen
builderall Affiliate (Business)
Du möchtest eine eigene Webseite aufbauen und allen zeigen, was Du
selbst kannst? – Das ist kein Problem:
- zu aller erst benötigst Du einen Webhoster (monatliche Kosten)
- hier kannst Du Deine Domain wählen und registrieren
- ein Programm wie Wordpress, was ich empfehlen kann oder …
- dazu ein entsprechendes Theme (ich verwende Vantage)
- Jemanden, der Dir zeigt wie es geht → zBsp.
- Ein kostenloses leistungsfähiges Designprogramm
- Ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm → Gimp oder
Adobe Photoshop CS2 (was selbst unter Windows 10 / 64 bit
ohne Probleme läuft) → Du kannst es nicht Downloaden →
dann melde Dich einfach bei mir
- Kostenlose Bilder bekommst Du bei Pixabay
- So → dann kann es ja losgehen …!
Und! Die Lust verloren oder jetzt erst recht → dann auf in den …
Es sprudelt nur so aus Dir heraus → die Webseite glänzt → Du bist
stolz auf Dein geschaffenes.
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Was auf Deiner Webseite hat den entsprechenden Mehrwert
verschenkt oder verkauft zu werden?
Auch ich habe schon so manchen €uro verbrannt und über mehrere
Jahre hin = nichts → nur Hurra ich bin dabei → ohne zu wissen wie es
geht.
Schöne Lernvideos als Komplex gekauft (879,- €) → einfach nur 1 zu
1 umsetzen. In der Mitte kam die Aufgabe für weitere kostenpflichtige
Programme oder Mitgliedschaften (noch weitere 1000,- € verbrannt)
und immer noch keinen Cent verdient.
Ich habe alles gekündigt und von vorn angefangen → nur habe ich als
aller erstes mal angefangen zu lernen (zu verstehen) wie denn alles so
funktioniert und auf was man dabei achten muss → das Internet ist so
schnell geworden, dass man kaum noch hinter her kommt → somit ist
das lernen und daran arbeiten das wichtigste überhaupt.
Wenn Du im Internet Geld verdienen möchtest und nicht sofort Reich
werden willst → wenn für Dich Zeit eine geringe Rolle spielt und Du
nicht unbedingt auf die Einnahmen angewiesen bist, so Übe Dich in
Geduld und arbeite daran als wäre es Dein Hobby.
Glaube mir → wenn Du einmal in der „Geld verdienen Mühle des
Internets“ drin bist → kommst Du nicht mehr heraus!
Und erst jetzt wirst Du mir Recht geben, wenn ich wiederholt sage:
Lernen → daran arbeiten → Lernen → daran arbeiten → usw. es hört
nie auf.
Kaufe Dir z. Bsp. kleine Programme mit PLR Rechten um diese
wieder zu verkaufen → Deine Aufgabe besteht darin → dafür zu
werben und Käufer zu finden. Lerne mit kleinen Dingen großes zu
schaffen.
Ich wünsche Dir Mega Erfolg
Dein Herfried Seibt
Für Schäden, welche Dir durch die hier aufgeführten Links entstehen übernehme ich keinerlei Haftung.
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