


Einfach im Internet werben

Die Informationen in diesem Buch beruhen auf persönlichen Erfahrungen des Autors sowie 

auf sorgfältigen Recherchen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet.  

Es  können  keine  Garantien  für  die  Richtigkeit  der  Angaben  gegeben  werden.  

Des Weiteren übernimmt der Autor weder Haftung noch Verantwortung für Folgen jeder Art,  

die  dem Endkunden  im Zusammenhang  mit  dem Inhalt  des  Ebooks  entstehen könnten.

Alle  angeführten  Domain-,  Firmen-  oder  Produktnamen  unterliegen  den  jeweiligen 

markenrechtlichen Bestimmungen der Unternehmen.

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

Einfluss  haben.  Deshalb  können  wir  für  diese  fremden  Inhalte  auch  keine  Gewähr 

übernehmen.  Für  die  Inhalte  der  verlinkten  Seiten  ist  stets  der  jeweilige  Anbieter  oder 

Betreiber  der  Seiten  verantwortlich.  Die  verlinkten  Seiten  wurden  zum  Zeitpunkt  der 

Verlinkung  auf  mögliche  Rechtsverstöße  überprüft.  Rechtswidrige  Inhalte  waren  zum 

Zeitpunkt  der  Verlinkung  nicht  erkennbar.  Eine  permanente  inhaltliche  Kontrolle  der 

verlinkten  Seiten  ist  jedoch  ohne  konkrete  Anhaltspunkte  einer  Rechtsverletzung  nicht 

zumutbar.  Bei  Bekannt  werden  von  Rechtsverletzungen  werden  wir  derartige  Links 

umgehend entfernen.

Die Verbreitung dieses eBOOK ist ausdrücklich gestattet und erwünscht.

Es darf jedoch nur unentgeltlich an Dritte weitergegeben werden und es ist nicht erlaubt den 

Inhalt des Buches zu ändern (ausgenommen der veränderbaren Stellen).
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Lieber Internetmarketer,

dieser Report soll Ihnen aktuelle Werbemöglichkeiten im Internet aufzeigen, die nicht 

immer viel Geld kosten müssen und dennoch effektiv sind.

Sie haben wahrscheinlich auch bereits die Erfahrung gemacht, dass die klassischen 

Werbeformen  wie  Google  Adwords,  Facebook,  gekaufte  Newsletter,  etc.  immer 

hochpreisiger werden und sich solche Kampagnen somit oftmals nicht rechnen.

Aber es gibt auch alternative Werbeformen die deutlich günstiger zu haben sind und 

sich somit für viele Produkte wieder rentieren. Vor allem für alle jene die noch nicht 

so erfolgreich Produkte im Internet  verkaufen sind diese Werbemöglichkeiten  mit 

Sicherheit eine Hilfe auf dem Weg zum großen Durchbruch.

In diesem kostenlosen Report möchte ich Ihnen diese Werbeplattformen vorstellen 

und näher  bringen.  Sie  können  sich  überall  kostenlos  anmelden  um sich  einmal 

umzusehen und dann bei Bedarf nachträglich ein Upgrade vornehmen, welches oft 

recht kostenintensiv ist. Allerdings erhalten Sie meistens ein Einmalangebot nach der 

Anmeldung welches sehr empfehlenswert, da sehr kostengünstig ist. Ob Sie dieses 

nutzen bleibt natürlich Ihnen überlassen. 

Bei meinen Top 8 würde ich Ihnen dieses (Sofort)Upgrade auf jeden Fall empfehlen, 

da sich diese Plattformen bei mir bereits seit über 2 Jahren rechnen. Und dies nur, 

weil  ich  das  extrem  kostengünstige  Einmalangebot,  welches  bei  diesen  Portalen 

gleich nach der Anmeldung angeboten wird, genutzt habe. Wenn Sie wirklich Geld im 

Internet  verdienen  möchten,  dann  müssen  Sie  auch  in  die  richtige  Werbung 

investieren. Wenn Sie bereits mit Google Adwords oder Facebook gearbeitet haben, 

dann  wissen  Sie,  dass  200-300€  für  eine  Produktwerbung  in  wenigen  Tagen 

verbraucht sind und Sie (wenn Sie Pech haben) danach wissen, dass es sich nicht 

gerechnet  hat.  Bei  den  in  diesem  Buch  vorgestellten  Portalen  bezahlen  Sie  oft 

deutlich weniger (aber meist eben nur bei den Einmalangeboten) können dafür aber 

ein Jahr lang in regelmäßigen Abständen über Emails, Banner- und Textwerbung und 

noch einiges mehr Werbung machen. Das ist der Unterschied. 

Sie können natürlich auch beim kostenlosen Account bleiben und sich Ihre Werbung 

über Weiterempfehlung sichern. Ganz wie Sie möchten. Oder auch beides natürlich.
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Denn  ein  weiterer  Vorteil  dieser  Werbeportale  ist  auch,  dass  Sie  diese  weiter-

empfehlen können und dadurch bares Geld und/oder Werbeguthaben erhalten.

Dabei  können  diese  Weiterempfehlungen  teilweise  sogar  extrem  lukrativ  sein. 

Nehmen Sie als Beispiel ViralUrl, hier können Sie bis zu 82€ verdienen und das pro 

erfolgreicher Vermittlung eines Gold Accounts oder mehr.

Dieses eBOOK wird Sie genau dabei massiv unterstützen. Mehr dazu aber im Ende 

des Buches.

Nutzen Sie diese meist unterschätzten Werbemöglichkeiten und verdienen Sie endlich 

Geld  im  Internet.  Denn  ohne  Werbung  und  somit  Besucher  werden  sich  Ihre 

Produkte auch nicht verkaufen. Bedenken Sie das bitte immer.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit diesem Report

Ihr -8-Ihr eigener Name$Michael Krainz-8-
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Meine Top 8 Werbeportalempfehlungen, da sie extrem effektiv sind

Gratis anmelden und sofort 5.000 Werbepunkte erhalten. Dieses Werbeportal 

ist  anders  und  Sie  können sofort  los  starten  mit  Ihrer  Werbung.  Versenden  Sie 

regelmäßig  Werbemails  an  alle  bzw.  an  so  viele  Mitglieder  wie  es  Ihre  Punkte 

zulassen.  Stellen  Sie  Ihre  Werbebanner  ein  und  verdienen  Sie  Geld  für 

Weiterempfehlungen.  Sogar als Gratis-Mitglied. Das ist  mein absoluter Werbe-Tip. 

Überzeugen Sie sich selbst.

Melden Sie sich jetzt hier kostenlos an: WERBUNG MIT BIZ

Dieses Konzept ist grenzgenial für jeden Internetmarketer und hat wie so oft seinen 

großen Bruder in den USA. Dort ist es seit Jahren erfolgreich. ViralUrl bietet einen 

kostenlosen Kurzurl-Dienst an, mit der jede Webseitenadresse (URL) verkürzt werden 

kann  und  gleichzeitig  wird  eine  Statistik  (Klicks,  Herkunft)  mitgeliefert.  Kurze 

Webadressen  sind  unverzichtbar  für  jeden  Internetmarketer.  Denken  Sie  nur  an 

Twitter. Aber auch der Schutz von Partnerlinks gegen Diebstahl ist mit solchen Kurz- 

Url  möglich.  Selbst  die  Überwachung  eigener  Produktdownloads  gegenüber 

ungerechtfertigten Zugriffen Einfach im Internet Geld verdienen funktioniert dank der 

Statistikfunktion  einwandfrei.  Zudem wissen Sie  damit  immer wie viele  Klicks  Sie 
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erhalten und von wo,  was für die  Beurteilung der  Effizienz  des Links (bspw. für 

Werbekampagnen, Newsletteranmeldungen, etc.) extrem wichtig ist. 

Weiters erhalten Sie noch die Möglichkeit an Ihre Downline (kostenloser Account) 

sowie  an  bis  zu  6.000  Mitglieder  mehrmals  pro  Woche  im  System  Emails  zu 

verschicken  (mindestens  kostenpflichtiger  Goldaccount).  Damit  haben  Sie  sofort 

eine riesengroße Newsletterliste (zum Zeitpunkt des Reports ca. 3.800 Mitglieder 

und  es  werden  täglich  mehr)  zur  Verfügung,  für  die  Sie  sonst  Jahre  benötigen 

würden.

Und das mit einem jährlichen Pauschalbetrag.

Zudem  können  Sie  sehr  günstig  Bannerwerbung  buchen,  die  allen  Mitgliedern 

angezeigt  wird,  sowie  Textwerbung  buchen,  die  in  der  Viralbar  den  Besuchern 

angezeigt  wird.  Diese  Viralbar  ist  eine  schmale  Leiste  am  oberen  oder  unteren 

Bildschirmrand  in  der  Werbung  eingeblendet  wird  und  die  jeder  Besucher  einer 

Webseite sieht, wenn er über ihren verkürzten ViralUrl-Link diese Seite besucht. 

Und jetzt kommt der Clou.  Die Viralbar macht auch noch automatisch Werbung 

für Ihren ViralUrl Partnerlink. Und das bei jedem Seitenaufruf. Das ist einmalig und 

echt  viral.  Je  mehr  Adressen  Sie  verkürzen  und  in  Umlauf  bringen  (Twitter, 

Facebook, Emailsignaturen, u.v.m.) umso höher wird die Chance für Sie auf neue 

Anmeldungen.

Sie  erhalten  natürlich  für  jedes  Upgrade  eines  ViralUrl  Besucher  entsprechende 

Provisionen. Und diese können sich sehen lassen.

Sie bekommen als kostenloses Mitglied 30% Provision und als Goldmitglied bereits 

50% Provision. Das sind einmalig zwischen 50 und 82€ pro Upgrade! 

Ist  das  nicht  der  Hammer?  Also  derzeit  ist  dieses  Partnerprogramm  eines  der 

bestbezahlten überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und ViralrUrl erfährt gerade 

einen unglaublichen Boom. Nutzen Sie das auch für Ihre Geldbörse.

Selbst wenn Sie sich nur für die kostenlose Mitgliedschaft interessieren, bekommen 

Sie immerhin jedes von Ihnen gesponserte Gratismitglied in Ihre Downline gesetzt. 

Diese kann über die Zeit aufgrund des viralen Charakters wirklich groß werden und 

diese können Sie regelmäßig anmailen. Zudem erhalten sie bereits 30% Provision für 

jedes Upgrade.
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Und vergessen Sie nicht, jeder Besuch über diesen Link bekommt Ihren ViralUrl 

Partnerlink angezeigt. Das gibt es nur bei ViralUrl. Nutzen sie andere Kurz-Url Dienste 

müssen  sie  sich  ebenso  anmelden,  erhalten  für  Ihre  Links  jedoch  niemals  eine 

Chance auf ein Einkommen.

Es lohnt sich also auf jeden Fall.

Hier der Link zur kostenlosen Anmeldung: Viralurl

Tipp:  Nach  der  kostenlosen  Anmeldung  bekommen  Sie  die  Möglichkeit  auf  ein 

einmaliges Angebot zum Goldupgrade zu einem unschlagbaren Preis. Nutzen Sie es. 

Ich habe mein Goldupgrade in 2 Wochen eingespielt gehabt. Und 2 Wochen danach 

auch gleich  meinen  Eliteaccount.  Ab jetzt  fließt  alles  in  meine  Tasche.  Und  das 

können Sie auch. Wie das geht sehen Sie hier:

http://www.einstiegshilfe-webbusiness.com/viralurl.html

Ein weiteres genial wirkungsvolles Werbeprogramm im deutschsprachigen Raum, da 

Sie damit alle 4 Tage die volle Mitgliederanzahl mit Ihrer Werbung anmailen dürfen. 

Und das ist, ähnlich wie bei viralurl, auch noch sehr effektiv. Zusätzlich können Sie 

Banner,  Textlinks  und auch Geschenke einstellen um Ihre Produkte zu bewerben 

bzw. Ihre Liste aufzubauen.

Durch Weiterempfehlung verdienen Sie damit auch noch Geld.

Melden Sie sich hier kostenlos an: Viralmails

Meine Empfehlung:  Nutzen Sie das extrem kostengünstige Upgrade sofort nach 

der Anmeldung. Denn es zahlt sich wirklich aus, wenn Sie regelmäßig werben.
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Ein geniales Werbesystem mit folgenden primären Features:

• Sie erhalten Credits für das Besuchen von Webseiten, natürlich können auch 

Sie Ihre Webseiten einstellen

• Sie  können  Ihre  eigene  Emailliste  promoten  in  dem  Sie  ein  Geschenk 

einstellen, welches Ihre Interessenten nur erhalten wenn Sie im Gegenzug die 

Emailadresse  angeben  –  wie  bei  einem  Give  away  Event  (und  wie  bei 

Viralmails)

• Sie können Banner- und Textwerbung einstellen

• Sie können Geld verdienen wenn Sie die Seite weiter empfehlen

Melden Sie sich hier kostenlos an: Besucherplattform

Das extrem kostengünstige Upgrade nach der Anmeldung kann ich auch 

hier ebenso nur empfehlen.

Sie  bekommen  hier  Ihre  AutoDownline  automatisch  gefüllt.  Also  3900 

neue und regelmäßig  wechselnde Partner in Ihrer  Downline!  Und diese 

können Sie wöchentlich anmailen.

Toll, oder?

Sie  brauchen  nicht  mehr  pausenlos  neue  Partnern  werben.  Einfach  anmelden, 

Partner  werden  und  sich  die  AutoDownline  füllen  lassen!  Sie  können  dann 

wöchentlich  Ihre  regelmäßig  wechselnde  Downline  mit  ca.  3900 Partnern  jeweils 

anmailen.  Zudem können Sie  ganz einfach  tolle  Landingpages  mit  Autoresponder 

© 2012 Michael Krainz, alle Rechte vorbehalten 8

http://besucherplattform.de/?rid=-8-Ihre ID von Besucherplattform$227-8-


Einfach im Internet werben

erstellen  und  haben  Zugriff  auf  einen  großen  Anzeigenmarkt  mit 

Branchenverzeichnis.

Jetzt kostenlos anmelden unter: Networkzentrale

Empfehlung: Die Jahresgebühr der kostenpflichtigen Version beträgt hier 24,99€. 

Aber diese ist lächerlich für die Leistung, die Sie dafür erhalten. Und mit Ihren ersten 

Mails werden Sie diese sofort wieder eingespielt haben. Zudem verdienen Sie auch 

über  Empfehlungen.  Sie  können  dabei  praktisch  nicht  verlieren,  nur  viele 

Emailkontakte gewinnen. Einfacher geht's nicht.

Mit diesem Programm bauen Sie sich Ihre eigene Emailliste auf, da Sie die Liste des 

Programms regelmäßig (bis zu 2x am Tag) anmailen dürfen (abhängig von Ihrem 

Werbeguthaben bzw. Accountstatus). Zudem können Sie Banner und Textlinks für 

Ihre Werbung schalten. Zudem verdienen Sie auch durch Weiterempfehlungen.

Melden Sie sich kostenlos an und starten Sie los: Viralmax

Mein  Tip: Auch  hier  empfehle  ich  Ihnen  eines  der  für  Sie  passenden 

kostenpflichtigen Upgrades als Einmalangebot nach der Anmeldung.
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Melden Sie sich kostenlos bei diesem Mailtauscherdienst an und Sie erhalten Ihren 

ersten Downlinepartner ebenso kostenlos. 

Sie erhalten in regelmäßigen Zeitabständen Werbemails von anderen Mitgliedern und 

Sponsoren. Für das Lesen und Bestätigen dieser Emails bekommen Sie eine jeweilige 

Punktevergütung, je nach Art der Werbebuchung. Mit diesen gesammelten Punkten 

können  Sie  nun  ihrerseits  kostenlose  Werbung in  Form  von  Werbemails  und 

Bannerwerbung  über  Ihren  persönlichen  Mitgliederbereich  buchen.

Sie bekommen damit völlig gratis mehr Besucher auf Ihrer Webseite!  Machen Sie 

unbedingt das Upgrade um einmalige 10€, denn es zahlt sich aus.

Also jetzt kostenlos anmelden: Burningmails

Dieses Werbeportal erreicht derzeit über 250.000 Interessenten. Also eine sehr hohe 

und  interessante  Menge  an  potentiellen  Kunden.  Sie  können  hier  aus  den 

unterschiedlichsten  Werbeformen  wählen  wie  bspw.  Paidmailer,  Bannerwerbung, 

Textwerbung, etc. Entscheiden Sie selbst was für Ihr Business die beste Werbeform 

ist. Auch hier wird Weiterempfehlung belohnt. 

Melden Sie sich hier kostenlos an: XIJI

Tipp: Testen Sie einmal eine Werbekampagne und entscheiden Sie dann selbst über 

die  Wirksamkeit.  Ich  nutze  es  regelmäßig  mit  tollem  Erfolg  hinsichtlich 

Preis/Leistung. Überlegen Sie sich auch die angebotene, sehr günstige Flatrate.
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Weitere tolle Werbeportale:

Hier können Sie sich kostenlos anmelden und das Programm weiterempfehlen. Alle 

Interessenten kommen in Ihre Downline. Wenn Sie mehrere Partner haben die stark 

Werbung machen und somit  Ihre Downline  massiv mit  aufbauen,  können Sie  an 

diese auch Ihre Werbemail versenden. So können in relativ kurzer Zeit einige 100- 

1000 Downlinepartner hinzukommen. Also, Sie müssen nicht alles alleine machen. 

Nutzen Sie dieses geniale Werbetool auch für sich.

Hier Ihr Link: EmailKnecht

Dieses Werbeportal funktioniert ähnlich dem von XIJI. Nutzen Sie auch hier ähnliche 

Werbeformen  bei  günstigen  Werbepreisen.  Allerdings  können  Sie  hier  mit  einem 

geringen Betrag von 28€ einen Premium-Account erhalten. Damit können Sie schon 

eine Menge Werbemails buchen und versenden.

Melden Sie sich also hier einmal kostenlos an und entscheiden Sie dann 

selbst: CI-Marketing

Diese  Plattform bietet  Ihnen Besucher  (derzeit  über  250.000)  und lässt  Sie  Geld 

verdienen durch Surfen auf anderen Webseiten und durch lesen von Emails. Mittels 

Werbung von Mitgliedern verdienen Sie ebenso Punkte.

Hier können Sie sich einmal kostenlos anmelden: eBesucher
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Diese Features bietet Ihnen diese Webseite:

• Sie erhalten Credits für das Besuchen von Webseiten, natürlich können auch 

Sie Ihre Webseiten einstellen

• Sie können Banner- und Textwerbung einstellen

• Sie können Geld verdienen wenn Sie die Seite weiter empfehlen

Melden Sie sich hier kostenlos an: Trafficpiraten

Ich denke, das Bild der Webseite spricht für sich. Gratis Anmeldung und 300 Mails 

versenden. Seite weiterempfehlen und Downline aufbauen um mehr Mails senden zu 

können oder das Einmalangebot nutzen.

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: Viral-Mailer
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Sie  können  in  diesem  noch  recht  jungen  Portal  täglich  Mails  an  die  Mitglieder 

versenden und Banner buchen. Als kostenloses Mitglied können Sie sich die Punkte 

durch Weiterempfehlung und durch Bestätigung der Mails verdienen oder das sehr 

kostengünstige Update nutzen.

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: Just-Angel-Viral-Mailer

Dieses Programm ist zwar englisch aber mit  dem Google Übersetzungstool  sicher 

problemlos zu verstehen. Sie können sich hier kostenlos anmelden und bei Bedarf 

upgraden. Vollkommen in Ruhe.

Der  Vorteil  des  Upgrades  liegt  im  höheren  Verdienst  und  im  Volumen  der 

angebotenen Marketingprogramme. Dennoch können Sie bereits als Gratis-Mitglied 

Geld verdienen, werben (für englischsprachige Programme) und das Programm auf 

seine Wirksamkeit testen. Ich finde es sehr genial und nutze es regelmäßig.

Es eignet sich primär sehr gut, wenn Sie bereits international tätig werden möchten. 

Hier Ihr Link: Schnaap
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3) Tipps zum Bewerben und Geld verdienen

•  Bieten Sie diesen Report  als Geschenk auf ihrer  Webseite  oder ihrem Blog an. 

Nutzen  Sie  diese  Möglichkeit  unbedingt,  da  Ihnen  hiermit  die  meiste  Arbeit 

abgenommen wird und sich der Report von selbst verteilt.

•  Gewinnen Sie mit dem Report neue Newsletterkunden (ideal auch als zusätzliches 

Geschenk  zu  ihren  bestehenden  Kunden  verwendbar),  bieten  Sie  diese  im 

Austausch für eine Emailadresse an

•  Packen Sie das eBOOK als weiteres Bonusprodukt in Ihre Verkaufsangebote und 

geben  Sie  Ihren  Kunden  ein  weiteres  Kaufargument  (selbst  effektiv  und 

kostengünstig werben und gleichzeitig Geld verdienen als Empfehler)

•  Inserieren Sie in kostenlosen Portalen wie kijiji,  quoka.de und monetenfuchs.de 

und machen Sie Werbung für die Programme und das eBOOK 

•  Empfehlen  Sie  die  Programme  in  Foren  oder  Blogs,  fügen  Sie  dabei  Ihren 

jeweiligen Partnerlink in die Signatur ein. Das ist ausreichend. Bitte keine direkte 

Werbung

•  Schreiben  Sie  Pressemeldungen  in  freien  und  kostenlosen  PR-Portalen  wie 

openpr.de, newsmax.de oder pressemitteilung.ws

•  Empfehlen Sie ihre Partnerlinks und das eBOOK in Twitter, Xing oder Facebook

•  Erstellen Sie ein kurzes Video über diese Möglichkeit einfach effektiv zu werben 

bzw.  über  das  eBOOK  und  stellen  Sie  dieses  auf  Youtube  und  anderen 

Videoportalen ein. Den Link zu ihrer Webseite bitte nicht vergessen

•  Empfehlen Sie Ihre Partnerlinks und den Report in Sozialnetzwerken wie Mr. Wong, 

Digg oder oneview

•  Nutzen Sie die in dem Buch enthaltenen Portale und verteilen Sie den Report dort 

regelmäßig (1x pro Monat)

•  Lernen  Sie  mit  massTrafffree,  dem  genialen  TRAFFICpaket,  alle  Kniffe  und 

Taktiken für weitere erfolgreiche Werbeaktivitäten: masstrafffree

•  Noch viele weitere kostenlose Werbetipps gibt es hier
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4) Wichtige Infos für Ihren Erfolg

Dieser Report besteht zu über 70% aus personalisierbaren Partnerlinks. Durch die 

Anmeldung zum Partnerprogramm über die Links in diesem eBOOK werden Sie in die 

Downline des jeweiligen Programmes gesponsert und erhalten die Möglichkeit mit 

der Empfehlung des Portals Geld zu verdienen sowie Ihre eigenen Links zu schaffen. 

So macht es jeder Leser dieses Reports.  Würden Sie sich nicht über diesen Link 

anmelden sondern bspw. über die Hauptseitenadresse, können Sie die meisten dieser 

Programme nicht zuordnen und Sie landen in der Downline von irgendjemandem. 

Somit ist es sinnvoll diesem Fluss zu folgen und die angeführten Links zu nutzen. 

Dadurch hat jeder die selben Chancen Geld zu verdienen. Für Sie selbst macht es 

dabei keinen Unterschied.

Sie können Ihre Links natürlich auch außerhalb des eBOOKs bewerben.

Dieser Report hat den Zusatzvorteil, dass er viral aufgrund seiner Personalisierung 

ist. Also ähnlich einem Virus. Dadurch kann jeder Werbepunkte sammeln und Geld 

verdienen, weshalb diese Art des Marketings so unglaublich effektiv ist.

Nachstehend erhalten Sie alle relevanten Informationen zur Personalisierung dieses 

eBOOKs.

Es ist kinderleicht und in 5 Minuten erledigt.

Machen Sie diesen Report jetzt ganz einfach viral
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5) Zusammenfassung

Da diese Art der eBOOKs im deutschsprachigen Raum noch recht neu ist, möchte ich 

die Vorteile und die Macht dieses Buches nochmals zusammenfassen, damit Sie sich 

des Wertes wirklich bewusst sind.

1) Dieser Report  ist kostenlos und darf auch nur unentgeltlich aber dafür 

uneingeschränkt weitergegeben werden. Somit erhalten Ihre Interessenten einen 

tollen Mehrwert und können dabei zusätzlich auch noch sehr viel gewinnen (bzw. 

Geld und Werbepunkte verdienen).

2) Die Links in diesem Report sind zu über 70% personalisierbar, damit wird dieses 

eBOOK zu Ihrem eigenen. Seien Sie sich dessen bitte bewusst. Sie verdienen jedes 

Mal  potentiell  bares  Geld  wenn Sie  diesen Report  weitergeben.  Einfacher kann 

effektiv werben und Geld verdienen nicht sein.

3) Dieses eBOOK wird laufend aktualisiert wodurch sich immer mehr Möglichkeiten 

für  jeden  einzelnen  eröffnen  um damit  Geld  zu  verdienen.  Somit  wird  es  auch 

dauerhaft interessant bleiben diesen Report immer in der neuesten Version an seine 

Partner zu senden. Daraus resultiert eine absolute Nachhaltigkeit.

Sind das nicht genügend Gründe um dieses eBOOK zu nutzen, es zu personalisieren, 

es weiterzugeben und damit Geld zu verdienen? Ich denke schon. Also nutzen Sie es.

Bedenken Sie bitte, jeder profitiert von diesem kostenlosen Buch. Und am Meisten 

wenn er es so oft wie nur irgendwie möglich weitergibt.

Ich werde diesen Report aktuell halten und mit neuen Angeboten ergänzen. Sehen 

Sie  deshalb  immer  wieder  nach  einer  neuen  Versionsnummer  unter 

http://werbungmitbiz.com/ebooks_brand.html

Aktualisierungen können Sie sich natürlich jederzeit kostenlos herunterladen.

Viel Erfolg

Ihr Michael Krainz

Folgen sie mir auf Twitter unter: http://www.twitter.com/ebookmike
Besuchen sie auch meinen Blog für viele Tipps und Tricks rund um Geld
verdienen im Internet unter http://www.einstiegshilfe-webbusiness.com/blog

Bei Fragen oder Problemen senden sie mir einfach eine Email an office@ebookmike.at.
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Zum Abschluss habe ich noch zwei sehr interessante Empfehlungen:

Klicken Sie hier, laden Sie sich dieses eBOOK über viralen Traffic herunter und 

verdienen Sie damit auch noch selbst Geld.

Sind Sie es auch leid von Informationen überflutet zu werden und nicht so 

recht den roten Faden zum Erfolg zu finden?

Möchten Sie nicht schon wieder Geld für das x-te Informationsprodukt 

ausgeben, welches schon wieder nicht hält was es verspricht?

Fragen Sie sich wann Sie Erfolg im Internet haben werden und die 

Durststrecke endlich vorbei ist?

Wenn Sie sich diese oder ähnliche Fragen stellen, 

dann habe ich heute alle Antworten darauf.

Holen Sie sich jetzt hier den exklusiven Zugang 

zu diesen essentiellen Antworten für Ihren Erfolg:

Ihr exklusiver Zugang steht hier für Sie bereit
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