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Liebe Leserin, Lieber Leser, 

 

um Klarheit zu schaffen ist es manchmal notwendig, ein paar Worte vorab zu sagen: 

 

1. Allgemeine Bedingungen und Lizenzbestimmungen 
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Autor und Herausgeber ist  

 

gubsch dot com internetdienstleistungen 

Inhaber: Volkmar Gubsch 

 

Tanneberger Weg 20, D-01169 Dresden 

Fon: +49-351-84389824 

E-Mail: info@gubsch.com - info@lolamori.de 

Internet: http://www.gubsch.com - http://www.lolamori.de 

 

Der Autor gestattet jede Art der Weitergabe oder Veröffentlichung des kompletten 
unveränderten E-Books, ausdrücklich jedoch nicht dessen Verkauf. Das E-Book darf 
von jedermann beispielsweise als Geschenk oder als Bonus für ein anderes Produkt 
weitergegeben werden oder als kostenloser Download angeboten werden. Es ist nicht 
erlaubt, Änderungen jeglicher Art am Inhalt des E-Books vorzunehmen oder das E-
Book gegen Entgelt zu veräußern.  

 

Informieren Sie sich bitte vor der Weitergabe oder Veröffentlichung des E-Books über die 

Aktualität der verwendeten E-Book-Version auf der Website  
 

http://www.lolamori.de/vgu1310csk.html 

 

Die jeweils aktuellste Version kann dort heruntergeladen werden. Das vorliegende E-Book 

darf nur in der aktuellsten Version weitergegeben oder veröffentlicht werden. Sonstige 

Hinweise auf der angegebenen Website sind zu beachten. 

 

Bitte halten Sie sich an die urheberrechtlichen Vereinbarungen, da Sie sonst mit einer 

Abmahnung und weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.  
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Sofern Sie das E-Book über Dritte erhalten haben, empfehle ich Ihnen, sich selbst mit 

Vornamen und E-Mail-Adresse in das Formular auf der Website  

 

http://www.lolamori.de 

einzutragen.  

 

So können Sie sicher sein, dass Sie die aktuelle Ausgabe dieses E-Books erhalten. 

Gleichzeitig sende ich Ihnen dann regelmäßig weiterführende, spezielle Informationen zum 

Thema dieses E-Books und allgemein zum Thema "Internet-Business" zu. Selbstverständlich 

enthält jede E-Mail auch einen Austragungslink aus unserem Verteilerverzeichnis. 

 

Alle Informationen in diesem E-Book wurden umfangreich recherchiert und nach bestem 

Wissen und Gewissen erarbeitet. Sie beruhen auf eigenen und Erfahrungen anderer User, 

die als vertrauenswürdig eingestuft wurden. Beachten Sie aber, dass das Internet schnelle 

und kurzfristige Änderungen in den Angeboten der vorgestellten Unternehmen möglich 

macht, Unternehmen neu entstehen und bestehende ihre Tätigkeit wieder einstellen.  

 

Die dargelegte Meinung des Autors ist nicht zu verwechseln mit offiziellen 

Bekanntmachungen eines der im Dokument genannten Anbieter. Der Autor übernimmt 

weder Verantwortung noch Haftung für Folgen jeder Art, die einer Person im 

Zusammenhang mit dem Inhalt oder der Nutzung des E-Books entstehen, entstehen können 

oder entstanden sind.  

 

Werden vom Autor Domain-, Firmen- oder Produktnamen genannt, so unterliegen diese den 

jeweiligen markenrechtlichen Bestimmungen der Unternehmen, ohne dass der Autor sich 

diese Namen zu eigen macht.  

 

Die Angebote des E-Books führen über Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 

Inhalte der Autor keinen Einfluss hat. Deshalb kann der Autor für diese fremden Inhalte auch 

keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 

Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Alle 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 Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird der Autor derartige Links 
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umgehend entfernen.  

 

Der guten Ordnung halber soll noch darauf hinweisen werden, dass der Autor in diesem E-

Book kein Einkommen versprechen oder gar eine Einkommens- oder Gewinngarantie 

abgeben kann und will. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen jedes Lesers bzw. 

Nutzers bei der Umsetzung der Hinweise. Immer ist jedoch harte Arbeit jedes Einzelnen 

notwendig, um angestrebte Ziele zu erreichen. Geduld und ein gutes Urteilsvermögen sind 

wichtige Voraussetzungen für Ihren Erfolg.  

 

Lesen Sie die folgenden Seiten sehr aufmerksam.  

 

Jim Rohn sagte einst: 

"Wenn du weißt, was du willst und du willst es stark genug, wirst du einen Weg finden, es zu 

bekommen." 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Weg finden. 

 

 

2. Sind Sie fit fürs Online-Business? 
Sind Sie fit und motiviert genug, um ein seriöses, langfristiges und überaus erfolgreiches 

Online-Business von zu Hause aus aufzubauen? Auch auf dem deutschen Markt kann man 

gutes Geld über das Internet verdienen. Die Konkurrenz ist noch klein. Starten Sie deshalb 

so schnell als möglich und mit voller Kraft durch. 

 

In diesem E-Book habe ich für Sie in kompakter Form hochwertige, verständliche und leicht 

umsetzbare Informationen zusammengestellt. Ich möchte Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen, 

ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen und im Internet ein Einkommen zu erzielen, 

von dem Sie leben können.  

 

Sie erhalten in diesem E-Book zielgerichtete Informationen, von denen ich glaube, dass sie 

auf Grund eines sehr hohen Mehrwertes aus der Masse herausstechen. Sie werden 

erfahren, welche Taktik und Methoden Profis anwenden, um ein erfolgreiches Internet-

Business aufzubauen. Diese Informationen können für Sie die Grundlage eines 

langanhaltenden Erfolges im Internet werden. Zugleich werden sie Ihnen helfen, eine Menge 

Mühen, Zeit und Geld zu sparen und sich ein langfristiges Einkommen zu sichern.  
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Nutzen Sie also die Chance, die sich Ihnen hier bietet, um selbst erfolgreich zu werden, 

bevor andere es Ihnen gleichtun und die Konkurrenz zu groß wird. Nur wer Chancen 

rechtzeitig erkennt und nutzt, wird wirklich zu den Gewinnern am Markt zählen. 

 
Wenn Sie wirklich kluge Ratschläge und Tipps benötigen, schauen Sie sich immer an, wer 

Ihnen diese gibt. Seien Sie kritisch, wenn der Tippgeber aus einer völlig anderen Branche 

kommt und vor allem, wenn jemand schnelle und utopische Gewinnversprechen macht.  

Viele Geschäftsmodelle und Versprechen zielen nur auf eines ab, nämlich Ihnen möglichst 

schnell möglichst viel Geld aus den Taschen zu ziehen.  

 
 
3. Warum digitale Informationsprodukte die Basis für Ihren Erfolg sind 
Unter digitalen Informationsprodukten versteht man Inhalt, der zum Beispiel in 

Videoseminaren, Audioseminaren, E-Books verpackt ist. Hier wird also zunächst kein 

materieller Wert, sondern geballtes Wissen vermarktet.  

 

Wer im Internet erfolgreich Geld verdienen will, muss sich auf digitale Informationsprodukte 

konzentrieren und seine eigenen Waren oder Dienstleistungen in den oben genannten 

Informationsprodukten verpacken. Informationsprodukte sind sehr einfach zu reproduzieren, 

also zu vervielfältigen. Sie sind leicht zu überarbeiten, umzugestalten und an veränderte 

Bedingungen anzupassen. 

 

Nehmen wir an, Sie möchten ein Produkt, zum Beispiel Wein, im Internet verkaufen. Sie 

haben deshalb einen wunderschönen Online-Shop erstellt. Doch Sie haben ein Problem. Ein 

großes Problem. Sie verkaufen einfach zu wenig Wein über Ihren Shop. Ein seltenes 

Szenario? Eher nicht. 

 

Was machen Profis in solch einem Fall? Nun, sie warten nicht, bis sich vielleicht eines Tages 

die Situation verbessert. Nein, Sie gehen dieses Problem aktiv an. Sie verpacken den 

Weinverkauf in eine tolle Story, geben Tipps rund um das Thema Wein, klären auf, wie man 

Fehler zum Beispiel bei der Auswahl und Lagerung der richtigen Weinsorte vermeiden kann 

und vieles mehr. All diese Informationen werden sie so aufarbeiten, dass sie für Kunden 

hilfreich, informativ, hochwertig und begehrenswert sind. Dann packen sie ihre Informationen 

in ein tolles Video oder ein faszinierendes E-Book und stellen dieses den Kunden zur 
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Verfügung, am besten kostenlos. Als Gegenleistung erwarten sie nicht mehr und nicht 

weniger, als dass der Kunde seine E-Mail-Adresse auf ihrer Website hinterlässt. So haben 

Profis das Wichtigste, was sie brauchen, um aus einem Interessenten einen Kunden zu 

machen: Die E-Mail-Adresse!  

 

Erkennen Sie die Bedeutung dieses Vorgehens? Der Interessent, der seine E-Mail 

hinterlassen hat, ist nicht irgendein User, der mal aus langer Weile auf Ihre Website kommt. 

Nein, wenn er Ihnen seine E-Mail-Adresse gibt, haben Sie einen wirklichen Interessenten an 

Ihren Produkten gewonnen. Um beim Beispiel Wein zu bleiben: Jemand, der sich nicht für 

Wein interessiert, wird auch nicht seine E-Mail-Adresse auf Ihrer Website hinterlassen.  

 

Sie müssen nicht mehr um den Namen oder die E-Mail-Adresse betteln oder Ihre Produkte 

wie Sauerbier anbieten. Sie haben das Verhältnis umgedreht. Der Kunde kommt jetzt zu 

Ihnen, weil Sie genau die Produkte haben, an denen der Kunde ein echtes Interesse hat. 

Pflegen Sie diese Kundenbeziehung in der Zukunft. Sie bestimmt, wie erfolgreich Sie später 

Ihre Produkte an den Mann oder die Frau bringen. Da Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden 

im Doppel-Opt-In-Verfahren bekommen haben und der Kunde dem Erhalt weiterer Infos von 

Ihnen zugestimmt hat, können Sie jetzt Ihren Kunden erfolgreich in Ihr E-Mail-Marketing 

einbeziehen und so das Vertrauensverhältnis stärken.  

  

Wer es versteht, Informationen auf gewinnbringende Art und Weise zu erstellen und online 

zu verkaufen 
 

…kann von jedem Ort der Erde aus arbeiten, 

…kann jede beliebige Information in Geld verwandeln, da es für alles einen Markt gibt, 

…kann einen Lifestyle leben, wie er sonst nur wenigen Menschen vorbehalten ist, 

…wird zu den Gewinnern im Internet zählen. 

 

Um wirklich im Internet erfolgreich zu sein, brauchen Sie also eigene digitale Produkte. Das 

ist der wichtigste Unterschied zwischen Menschen, die Geld im Internet verdienen und 

denjenigen, die auf Dauer keinen Erfolg haben werden. Dabei ist es ziemlich egal, auf 

welchem Gebiet Sie tätig sind. Denken Sie deshalb immer daran: Eigene digitale Produkte 

sind die Basis Ihres Erfolgs! Nur wenn Sie diese haben, werden Sie auch Ihre materiellen 

Produkte und Dienstleistungen erfolgreich verkaufen und damit Ihren Lebensunterhalt 

sichern. Deshalb ist es wichtig, so schnell als möglich eigene digitale Produkte, zum Beispiel 

ein wertvolles E-Book oder ein interessantes Video zu besitzen.  
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4. Welche Vorteile bieten digitale Informationsprodukte 
Für viele Menschen ist der wichtigste Grund sich auf digitale Informationsprodukte zu 

konzentrieren, weil sie so gut wie keine Einstiegskosten haben. Jeder, wirklich jeder, der 

gewillt ist, sich aktiv einzubringen, kann in dieses Business einsteigen. Das Risiko ist gering. 

Man kann so gut wie nichts verlieren, außer der eingesetzten Zeit. 

 

Dieses Geschäftsmodell hat massives Potential, weil es mit der Zeit geht. Es ist sicher, dass 

es eine Menge Menschen gibt, die sich mit einem solchen Geschäftsmodell ein 

Vollzeiteinkommen und mehr gesichert haben. Und es ist eine Tatsache, dass es Profis gibt, 

die mit diesem Geschäftskonzept sechs- und siebenstellige Geldbeträge im Jahr 

erwirtschaftet haben. Auch Sie können das. Es ist wirklich nicht schwer. Sie müssen es nur 

tun! 

 

Dieses Geschäftsmodell ist so erfolgreich, weil es so flexibel und ausbaufähig ist. Sie werden 

nie auf ein Produkt allein fixiert sein, sondern können mehrere unabhängige Produkte 

miteinander kombinieren. Sie können Ihre Produkte praktisch überall auf der Welt anbieten. 

Wenn Sie sich entscheiden, beispielsweise Ihr E-Book ins Englische zu übersetzen oder 

übersetzen zu lassen, haben Sie einen schier unüberschaubaren potentiellen Kundenkreis.  

 

Da es Ihr eigenes Produkt ist, haben Sie zudem jederzeit die Möglichkeit, ihr Produkt zu 

aktualisieren, es umzuformen und es jederzeit für andere Geschäftszwecke einzusetzen. 

 

Sie haben die volle Kontrolle über Ihr eigenes Produkt. Sie gehen nicht das Risiko ein, dass 

ein Anbieter sein Produkt zurückzieht, wodurch auch Ihnen die Geschäftsgrundlage 

entzogen wird. 

 

Wenn Sie Ihr Business auf Autopilot einstellen, können Sie sich jederzeit ein passives 

Einkommen erarbeiten. Das heißt, einmal richtig eingerichtet, generiert das System immer 

und immer wieder Einnahmen, sogar wenn Sie schlafen oder im Urlaub sind. 

  

Wussten Sie übrigens, dass Amazon mehr E-Books verkauft, als Bücher, Zeitschriften und 

Hardcovers zusammen? Es ist also eine gute Idee, zum Einstieg Ihr eigenes E-Book zu 

erstellen. 

 

© gubsch dot com internetdienstleistungen 

 



 
9 

Wie Sie in wenigen Wochen erfolgreich Ihr eigenes Internet-Business aufbauen 
Basiswissen - Version 1.0 - 11/2013 

 

 

5. Worauf Sie sich als Beginner im Internet konzentrieren sollten 
Grundsätzlich eignen sich viele Produkte und Dienstleistungen zur Vermarktung im Internet, 

es muss nur für diese tatsächlich einen Markt geben, also Käufer, die daran interessiert sind. 

Die beste Website nutzt Ihnen nichts, wenn Sie damit kein Geld verdienen. 

 

Möchten Sie sich im Internet-Business neu einrichten, empfehle ich Ihnen, auf der Suche 

nach eigenen Produkten zum Verkauf zuerst einmal all das ausklammern, was Sie nicht 

selbst herstellen können, wofür Sie ein eigenes Warenlager, Produktionsstätten oder 

Angestellte benötigen würden. Auch Produkte, die viel Geld binden oder bei denen Sie mit 

einer hohen Retouren-Rate zu rechnen haben, sollten Sie ausschließen.  

 

Merken Sie sich: Um im Internet zu verkaufen, brauchen Sie nicht zwangsläufig ein 

materielles Gut oder eine Dienstleistung. Im Informationszeitalter bieten sich qualitativ 

hochwertige digitale Informationsprodukte geradezu zur Vermarktung an. Auf die sollten Sie 

sich konzentrieren. Allen voran die Klassiker, wie E-Books. Aber auch Video-Kurse, Audio-

Trainings, Coachings, Webinare, Anleitungen, Bildungsseminare, Tutorials, Software & Apps 

eignen sich hervorragend.  

 

Natürlich kostet die Erstellung eines E-Books, eines Videos oder die Vorbereitung eines 

guten Webinars Zeit, aber das Geschäft mit digitalen Informationsprodukten ist überaus 

lukrativ und Sie können es ohne große Investitionen umsetzen. Sie kreieren also Produkte, 

die langfristig bestehen werden und Ihnen über Jahre ein solides Einkommen sichern 

werden. Hier können Sie sich mit Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement von zu Hause aus 

etwas aufbauen, wovon andere nur träumen. 

 

 
6. Wie Sie am besten vorgehen, um Ihr eigenes Produkt zu erstellen bzw. ein 
erfolgreiches Business aufzubauen 
Finden Sie zunächst den Bereich im Internet, für den tatsächlich sehr viele Personen nach 

einer aktiven Lösung suchen, für den also Menschen Informationen brauchen.  

 

Ist dieser Bereich erkannt, gilt es, den suchenden Personen eine hilfreiche und hochwertige 

Antwort zu präsentieren. In unserem speziellen Fall wissen wir zum Beispiel, dass viele 
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Personen tagein, tagaus mit PC oder Smartphone im Internet unterwegs sind und nach 

Wegen suchen, wie sie dort auf seriöse Art und Weise Geld verdienen können, ohne auf 

Betrüger hereinzufallen. Unser vorliegendes E-Book liefert genau diese Informationen. 

 

Wenn Sie kurz nachdenken, haben auch Sie bestimmt auf einem Gebiet spezielles Wissen, 

besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie anderen vermitteln können. 

 

Haben Sie solch einen Bereich gefunden, kommt es jetzt darauf an, dass Sie sich selbst als 

Autorität auf diesem Gebiet positionieren. Wer Autorität hat, dem glaubt man und dem folgt 

man mit seinen eigenen Handlungen.  

 

Machen Sie Werbung für sich als Experte wo immer Sie können. Die Leute müssen erfahren, 

dass Sie ein absoluter Fachmann, ein Spezialist, ein Profi sind, einer, der Usern genau die 

richtige Lösung für ein ganz spezielles Anliegen und damit einen Mehrwert bieten kann. 

Zeigen Sie, dass Sie die besten Informationen liefern können. Informationen, die Ihre 

Kunden dringend brauchen, die sie von Anderen entweder nicht, nicht in dem gewünschten 

Umfang oder nicht so konzentriert erhalten können.  

 

Ihr Expertenstatus ist extrem wichtig, wenn Sie später wirklich Geld mit Ihrem Business 

verdienen wollen. Nur Kunden, die von Ihrer Hilfe und dem Nutzen der angebotenen Lösung 

überzeugt sind, werden später auch tatsächlich Käufer Ihrer Produkte oder Dienstleistungen.  
 

 

7. Führen Sie Ihre Kunden von der "alten Welt" in die "neue Welt" des Internet  

Verkaufen im Internet geht hauptsächlich über Neukundengewinnung. Wenn Sie sich von 

Kaltakquise bzw. Telefonakquise oder der Belästigung Ihrer Freunde und Familie freimachen 

wollen, müssen Sie der automatisierten Neukundengewinnung oberste Priorität einräumen.  

 

Verwandeln Sie Ihre Website mit einfachsten Online-Videos in einen virtuellen Verkäufer, der 

für Sie auf Autopilot rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, neue Kunden generiert. Die Zeit, 

die Sie für die Erstellung und Pflege Ihrer neuen Squeeze-Page oder Ihrer Landingpage 

einsetzen, ist die wertvollste Zeit, die Sie je in Ihr Business investiert haben.  

 

Seien Sie sich bewusst, dass ein Besucher Ihrer Website im Durchschnitt nur 6 Sekunden 

benötigt, um zu erkennen und zu entscheiden, ob die Seite für ihn interessant ist oder ob er 
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zum nächsten Anbieter wechselt. Die Absprungraten im Internet sind unglaublich hoch. Sie 

haben nur diese 6 Sekunden, um einen Besucher von Ihrem Webkonzept zu überzeugen.  

 
Wissen Sie woran es liegt, dass ca. 95% aller Unternehmer im Internet scheitern, dass 95% 

aller Websites keine Kunden gewinnen und nur Kosten produzieren? Was macht die 

restlichen 5% der Webseiten so extrem erfolgreich? Was machen diese Unternehmen 

anders? 

 

Einfach gesagt, diese Unternehmen haben frei nach Albert Einstein erkannt, dass man 

Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen kann, mit der sie entstanden sind. Sie 

brauchen einen neuen Lösungsansatz, einen, der Ihnen mehr Kunden, mehr Geld und mehr 

Freiheit bringt.  

 

Sie brauchen einen stetigen Strom von Neukunden auf Ihrer Website. Sie müssen in Ihrem 

Markt sichtbar sein. Menschen müssen beginnen, über Sie und Ihr Angebot zu sprechen. Sie 

müssen einen viralen Effekt erzeugen, so dass viele Menschen Ihre Website besuchen. 

 

Sie alle kennen die klassischen traditionellen Websites, ich bezeichne sie mal als die "alte 

Welt", die das Internet zurzeit noch dominieren: Meist gibt es eine Kopfgrafik, ein oder 

mehrere Navigationsleisten und das Hauptfeld mit Text und Grafiken. Wie oft haben Sie 

schon den stereotypen Einleitungssatz "Willkommen auf der Website von XYZ" gelesen? 

Finden Sie das spannend? Die meisten Leute langweilen solche Internetauftritte, deren 

Hauptinhalt eine zur Schau gestellte Ich-bezogene Selbstdarstellung ist: Unsere Leistungen, 

unsere Produkte, unsere Firmengeschichte, unsere Firmenphilosophie...  

 

Erzeugt so eine Website Kunden? Wohl eher selten. 

 

Nein, aus dieser "Ich"-Perspektive werden Sie wahrscheinlich niemals Kunden gewinnen. 

Führen sie die Kunden in die "neue Welt" des Internet. Der neue Denkansatz beruht darauf, 

diese Ebene zu verlassen und die Webinhalte den Bedürfnissen der Kunden anzupassen.  

 

Das ist extrem simpel. Skizzieren Sie eine ganz einfache Website. Diese eine Seite besteht 

lediglich aus wenigen Elementen und zwar aus  

…einer markanten Überschrift 

…einem kurzen Video, das aufzeigt, welche Probleme Sie als Experte für den Kunden lösen 
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können oder den Verweis auf ein kostenloses E-Book 

…einer klaren, eindeutigen Handlungsaufforderung an den Kunden, nämlich seine E-Mail 

Adresse oder Telefonnummer für weitere Informationen zu hinterlassen,  

…zwei Feldern, in denen der Kunde seinen Vornamen und entweder seine E-Mail-Adresse 

oder seine Telefonnummer eintragen kann und den Absende-Button 

 

Nichts lenkt die Aufmerksamkeit des Kunden durch unnötige Informationsvielfalt ab. Auf 

einen Blick erkennt der Kunden was wirklich wichtig ist. Profis nennen dies eine Squeeze-

Page und ergänzen sie noch um das gesetzlich geforderte Impressum und die 

Datenschutzerklärung.  

 

Die Squeeze-Page ist einfach, effektiv und dazu noch preiswert, weil sie schnell zu erstellen 

ist. Sie beinhaltet eine klare Handlungsaufforderung. Sie ist nur darauf fokussiert, die E-Mail-

Adresse oder die des Kunden zu bekommen. Erstellen Sie die Squeeze-Page so, dass der 

Websitebesucher die gesamte Website sofort auf einen Blick erfassen kann, ohne erst 

scrollen zu müssen. 

 

Wenn Sie die Website richtig gemacht haben, erzeugt Ihre Squeeze-Page bei Kunden das 

dringende Bedürfnis: "Diese Informationen will ich auch haben". 

 
Beispiel einer Squeeze-Page, wie ich Sie verwende 
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Sie sehen, diese Website ist wirklich extrem einfach aber wirkungsvoll. Sie können sie in 

wenigen Minuten selbst erstellen oder für wenig Geld professionell erstellen lassen.  

 

Wenn Sie ein besonderes Produkt oder eine spezielle Dienstleistung verkaufen möchten, 

deren Hintergrund sich Ihren Kunden vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt, ist es 

manchmal sinnvoll, die Squeeze-Page um weiterführende Informationen zu ergänzen. Auch 

hier ist das Ziel, einen Abschluss, meist einen Kauf, zu erreichen. Man spricht dann von 

einer Standalone-Landingpage. Diese Art Landingpage ist hoch effektiv und erzeugt hohe 

Abschlussraten. Oft erreichen Sie damit, dass sich die Zahl der Interessenten für Ihr E-Book 

noch weiter erhöht. 

 

 

8. Warum Sie aufhören sollten, Ihr Business direkt zu vermarkten 
Sie wissen nun, warum Sie höchstwahrscheinlich mit der Vermarktung Ihres Business 

scheitern werden, wenn Sie dieses auf Basis einer traditionellen Website aufbauen, auch 

wenn diese noch so gut gemacht ist. Sie werden dafür vermutlich mehr Geld ausgeben, als 

Sie einnehmen.  

 

Ein ganz großes Problem ist es, wenn Sie beim Kunden "mit der Tür ins Haus fallen". Ohne 

Vertrauen geht im Internet genau wie im Empfehlungsmarketing meist gar nichts. Stellen Sie 

deshalb nie den Verkauf eines Produktes in den Mittelpunkt Ihrer Bemühungen um den 

Kunden. Bewerben Sie nie Ihr Business direkt. Ihr Bemühen erzeugt sofort eine 

Abwehrreaktion. Das direkte Bewerben Ihrer Geschäftstätigkeit ist der sicherste Weg zu 

scheitern!  

 

Aus eigener Erfahrung werden Sie wissen, dass die meisten Menschen keine Werbung 

mögen. Menschen möchten selbst entscheiden, was sie wirklich brauchen und in ihrer 

Entscheidung nicht bedrängt werden.  

 

Ich weiß wie frustrierend es ist, wenn Sie immer nur Menschen hinterher laufen müssen, die 

im Grunde Ihr Angebot gar nicht interessiert. Selbst wenn das, was Sie vermarkten wollen, 

noch so gut, nützlich oder wertvoll ist. Lassen Sie es sein, Ihre Verwandten oder besten 

Freunde davon überzeugen zu wollen. Wenn die Ihre Produkte oder Dienstleistungen wollen, 

kommen sie von ganz allein. Durch ständiges Drängen verprellen Sie sie nur. Mit der Zeit 
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wird es sonst einsam um Sie. Wenn Sie das vorliegende E-Book gelesen haben wissen Sie, 

dass es bessere Möglichkeiten gibt, das gleiche Ziel zu erreichen. 

 

Hören Sie ebenso auf, als kleines oder mittleres Unternehmen viel Geld in unnütze 

Zeitungswerbung, in Flyer und ähnliche Dinge zu investieren. Sie werden nicht den erhofften 

Gewinn erzielen. Ihr Geld hat dann nur ein Anderer. Überlassen Sie diese Art der Werbung 

den ganz großen Unternehmen, bei denen diese auch immer noch gut funktioniert. Sie 

werden wahrscheinlich kaum mit diesen Unternehmen konkurrieren können. 

 

Viele Affiliate- oder MLM-Unternehmen stellen Unternehmensseiten für Ihre Partner zur 

Verfügung. Doch nur sehr selten werden über solche Geschäfts-Partnerseiten wirklich 

Kunden generiert. In der Regel bewegen diese Seiten niemanden, in Ihrer Downline ins 

Geschäft einzusteigen. Die meisten Menschen, denen Sie Ihre Partnerseite zeigen, werden 

denken, Sie seien nur ein lahmer Verkäufer mit viel Hoffnung und wenig Umsatz. Sie können 

diese Seiten nutzen, um Usern Zusatzinformationen zu vermitteln, aber bitte erst dann, wenn 

aus dem User schon ein Kunde geworden ist oder Sie zumindest seine E-Mail-Adresse im 

Doppel-Opt-In-Verfahren bekommen haben.  

 

Nein, Ihr Geschäft direkt zu vermarkten ist keine gute Idee und es wird Sie auch nicht reich 

machen. Wichtig ist, dass Sie sich zuerst selbst vermarkten. Sie sind der Experte. Sie 

verfügen über spezielles Wissen. Sie sind die Autorität in einem Empfehlungsgeschäft, nicht 

im direkten Verkauf.  

 

Merken Sie sich deshalb: Kunden wollen meistens nichts von Ihnen kaufen. Kunden wollen 

Informationen. Geben Sie also diese Informationen den Menschen und diese werden Ihnen 

und Ihren Empfehlungen folgen! Sie müssen dann nicht mehr um Kunden buhlen.  

 

 

9. Keine Regel ohne Ausnahme  
Manche User brauchen schnelle Hilfe und suchen im Internet nach einer sofortigen Lösung 

für ihr Problem. Wir sprechen hier von einem emotionalen Markt.  

 

Beispiel: Ein User möchte eine Squeeze-Page erstellen, weiß aber nicht, wie er das 

technisch realisieren kann und sucht deshalb im Internet nach einem Squeeze-Page-

Generator. Er braucht sofort genau den Squeeze-Page-Generator, den Sie vielleicht haben.  
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Es würde weder Ihnen noch dem User nutzen, wenn Sie in diesem Fall den langwierigen 

Weg der Vertrauensbildung beschreiten wollten. Natürlich müssen Sie Ihren Squeeze-Page-

Generator auch direkt zum Verkauf auf Ihrer Landingpage anbieten! Alles andere würde dem 

User nicht helfen, er würde sich den Squeeze-Page-Generator sonst von einer anderen 

Website holen und wäre für Sie als Kunde verloren. 

 

Merken Sie sich: Wenn Sie im emotionalen Markt tätig sind, können und sollten Sie ein 

einzelnes Produkt oder eine Dienstleistung direkt über eine Landingpage, also eine mit 

diversen Informationen erweiterte Squeeze-Page, verkaufen. Sie können ebenso dem 

Interessenten eine Telefonnummer anbieten, über die er dann sofort Hilfe von Ihnen 

bekommen kann. 

 

 

10. Welche psychologischen Tricks Sie kennen müssen, damit Sie Besucher 
magnetisch auf Ihrer Website festhalten 
Sie haben erfahren, wie man eine Website gestaltet, die Besucher anzieht, so dass diese 

sich mit Ihrem Angebot beschäftigen und letztendlich zu zahlenden Kunden werden.  

 

Wir alle wissen, dass Menschen beim Kauf nicht immer rational handeln. Oft erfolgen 

Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Das ist Ihre Chance!  

 

Jeder Kunde, der Ihre Website besucht, stellt sich bewusst oder unbewusst eine oder 

mehrere der folgenden Fragen: 

 

…Was bringt mir diese Seite, die ich gerade geöffnet habe? 

…Muss ich die angebotenen Informationen gerade jetzt in diesem Moment wirklich haben?  

…Wird durch die angebotenen Informationen mein Problem gelöst? 

…Kann ich die Informationen SOFORT nutzen? 

…Wie teuer ist das Ganze? 

…steht der Preis im Verhältnis zum Nutzen? 

…Spricht mich die Seite optisch und emotional an? 

…Wird mir damit etwas Neues oder wenigstens etwas Anderes geboten, als das, was ich 

bisher habe oder mache? 
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Gehen Sie davon aus, dass maximal 3% Ihrer Websitebesucher tatsächlich sofort etwas 

kaufen wollen und höchstens weitere 7% dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind. Alle 

Anderen aber sind mehr oder weniger desinteressiert. Die meisten Websites, die Sie zurzeit 

im Internet finden, zielen nur auf die oberen 3% der Websitebesucher. Sie erreichen deshalb 

auch nur diejenigen Personen, die im Moment des Websitebesuches tatsächlich etwas 

kaufen wollen. Die Masse der Websitebetreiber findet sich letztlich damit ab, dass alle 

anderen Besucher sowieso nicht kaufen werden. Sie verschenken so 97% des möglichen 

Umsatzes. Und genau das ist das Problem. 

 

Es gibt jedoch eine Technik, mit der erschließen Sie auch die anderen 97% der 

Websitebesucher, sogar die, die glauben, dass sie bei Ihnen doch nichts kaufen werden. Sie 

können damit ALLE User erreichen und zwar in genau den 6 Sekunden, die Ihnen ein 

Websitebesucher gibt. 

 

Um dieses unglaubliche Ziel zu verwirklichen, zielen Sie auf das Bauchgefühl des Kunden. 

Sie werden Ihr Ziel erreichen, wenn Sie Ihre Strategie darauf ausrichten, Ihr Angebot mit 

einem Mehrwert, einem Wissensinhalt rund um Ihr Thema zu verknüpfen.  

 

Bieten Sie auf Ihrer Squeeze-Page dem Kunden genau die Informationen, die ihn extrem 

interessieren: In einem E-Book, einer PDF-Datei, einem Tutorial, in Seminaren, Webinaren, 

Coachings, als Hochzeitsplaner oder ähnliches.  

 

Natürlich können Sie diese Informationen auf einer Squeeze-Page oder Landingpage direkt 

verkaufen, indem Sie dort einen Verkaufsbutton einbauen. Besser, weil oft erfolgreicher, ist 

es, dem Besucher Ihrer Website einen kostenlosen Nutzen in Form eines E-Books 

anzubieten und den User im Gegenzug um seine E-Mail-Adresse zu bitten. Diese 

übernehmen Sie per Follow-Up-AutoResponder im Doppel-Opt-In-Verfahren und senden 

dem Interessenten danach weitere Informationen, die Sie später mit einem Verkauf 

abschließen.  

 

Sie nutzen damit einen unglaublich kraftvollen Verkaufstrigger: Menschen neigen sehr stark 

dazu, sich für empfangene Gefälligkeiten, Geschenke usw. nicht nur zu bedanken, sondern 

das Empfangene auch in irgendeiner Art und Weise zurück zu geben, sich also zu 

revanchieren. Das Hinterlassen der E-Mail-Adresse erscheint dem User dafür als 

ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt keine Branche, wo dieses Konzept nicht erfolgreich 
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angewendet werden könnte. 

 

Wenn Sie jetzt erkennen, dass die alte "Ich"-bezogene Welt des Internet langsam 

untergehen wird und die neue Welt, die den Kunden einen echten Mehrwert bietet, sich 

zwangsläufig durchsetzt, dann sind Sie auf dem besten Weg, als Experte im Internet wirklich 

Geld zu verdienen. 

 

Denken Sie dabei daran, dass es nicht darum geht, auf diesem Wege nur E-Books, Videos 

oder ähnliches zu verkaufen. Es geht vor allem auch darum, Ihre ureigensten Produkte in 

Informationsprodukte zu verpacken und mit der Strategie der "Magnetic Massage" zu 

vermarkten. Verkaufspsychologie und Kommunikation sind die Grundlagen dieser neuen 

Konzepte im Internet. 

 

 
11. Wie Sie Ihre eigene "Magnetic Massage" entwickeln 

Ihre "Magnetic Message" soll Kunden magnetisch anziehen. Doch wie macht man das? 

 

Profis setzen auf ihrer Squeeze-Page oder Landingpage eine Headlines als Eyecatcher, als 

Blickfang, ein. Sie können die folgenden Headlines als Vorlage nehmen und an Ihre 

Bedürfnisse anpassen.  

 

Machen Sie die Besucher Ihrer Website in einem einzigen Satz so neugierig, dass diese das 

dringende Bedürfnis entwickeln, sofort auf Ihrer Website die entsprechenden Informationen 

anzufordern. Denken Sie bei der Erstellung des Slogans immer daran, dass es Ihr Ziel ist, 

aus den Besuchern Ihrer Website deren E-Mail-Adresse "herauszuquetschen" ("squeeze" = 

engl. für "quetschen") und sie in naher Zukunft zu zahlende Kunden zu machen. Stellen Sie 

sich immer die Frage, ob Sie selbst Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen würden, wenn Sie die 

vorgesehene Botschaft auf einer fremden Website lesen. Fragen Sie auch Freunde oder 

gute Geschäftspartner nach Ihrem ersten Eindruck und Ihrer Meinung. Doch denken Sie 

daran: Es geht nicht darum, Ihren Kunden sofort ein Produkt zu verkaufen! 

 

Fügen Sie an Stelle der Punkte Ihre eigenen Inhalte ein und entwickeln Sie so Ihre eigene 

"Magnetic Massage": 

 

- "Die 3 schlimmsten Fehler bei…"  
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(Das Wort "schlimmsten" können Sie je nach Wahl ersetzen durch eines der folgenden 

Wörter: "verhängnisvollsten", "dümmsten", "katastrophalsten", "fatalsten", "ärgerlichsten" und 

viele mehr.) 

 

Beispiele: 

"Die 3 verhängnisvollsten Fehler bei der Auswahl der richtigen Altersvorsorge" 

"Die 3 schlimmsten Fehler bei der SEO-Optimierung Ihrer Website" 

"Die 3 fatalsten Fehler bei der Erstellung Ihres eigenen E-Books" 

"Die 3 katastrophalsten Fehler bei der Kundenakquise" 

"Die 3 verhängnisvollsten Fehler, die dazu führen, dass Sie keinen Traffic auf Ihre Website 

bekommen" 

 

Diese Beispiele können Sie an jeden beliebigen Bereich anpassen.  

 

 

- "Wie Sie … in exakt … einfachen Schritten …" 

Beispiele: 

"Wie Sie jeden Besucher Ihrer Website in exakt 3 einfachen Schritten zu Ihren Kunden 

machen können" 

"Wie Sie eine profitable Website in exakt 5 einfachen Schritten erstellen" 

"Wie Sie Ihre Website in exakt 3 einfachen Schritten für Suchmaschinen optimieren können" 

"Wie Sie mit Google Adwords in exakt 3 einfachen Schritten Ihre Konkurrenz aus dem Weg 

räumen und fast jeden Besucher als Kunden gewinnen" 

"Wie Sie das Finanzamt in exakt 3 einfachen Schritten an Ihren Verkaufsumsätzen 

beteiligen" 

"Wie Sie den Ertrag Ihres Business in exakt 5 einfachen Schritten um satte 400% steigern"  

 

Profis wissen, dass durch die im Slogan enthaltene Zahl ("Die 3 schlimmsten Fehler"; "In 

exakt 5 einfachen Schritten") beim Leser ein starker verkaufspsychologischer Druck 

aufgebaut wird.  

 

 

- "Warum 87 Prozent aller … und wie Sie …" 
Beispiele: 

"Warum 87% aller Deutschen zu viel bei Ihrem Energieanbieter bezahlen und wie Sie bis zu 
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1.000 EUR pro Jahr einsparen können" 

"Warum 87 Prozent aller Webseiten keinen oder zu wenig Umsatz generieren und wie Sie 

mit wenig Aufwand Ihre Website in eine verkaufsstarke Internetplattform umwandeln können" 

"Warum 87 Prozent aller Smartphones keine guten Bilder machen und wie Sie die 

wichtigsten technischen Daten bei der Auswahl Ihres Smartphones herausfinden" 

"Warum 87 Prozent aller Nahrungsergänzungsmittel ohne Nutzen sind und wie Sie die 

wirklich hochwertigen Produkte an Hand deren Inhaltsstoffe erkennen" 

"Warum 87 Prozent aller Menschen unter Stress leiden und wie Sie jetzt Ihre Gesundheit 

durch  bahnbrechende Erkenntnisse zur Biorhythmik deutlich verbessern können"  

 

-"Wie ich … erreichte, ohne …" 

"Wie ich innerhalb 6 Monaten über 2.700 neue Kunden über meine Website gewann, ohne 

selbst eine aktive Kundenakquise durchzuführen" 

"Wie ich nach 4 Wochen meine ständigen Kopfschmerzen los wurde, ohne Medikamente 

einzunehmen" 

"Wie ich nach nur 3 Monaten einen Wochenverdienst im Internet erreichte, der doppelt so 

hoch war wie mein bisheriger Monatsverdienst, ohne dass ich dafür mehr Zeit einsetzen 

musste" 

"Wie ich mit einer faszinierenden Software meinen eigenen Unternehmensgewinn um satte 

400 Prozent steigerte, ohne einen einzigen neuen Vertriebsmitarbeiter einstellen zu müssen"  

 

Weitere Beispiele für erfolgreiche Headlines: 
-" … Wege, um …" 
" 5 Wege, um sofort 50% mehr Umsatz in Ihrem Unternehmen zu erzielen" 

 

-"Die Geheimnisse … und …" 
"Die Geheimnisse erfolgreicher Verkäufer und wie auch Sie damit sofort Ihre Umsatzzahlen 

verdoppeln" 

 

-"Die Wahrheit über …" 
"Die Wahrheit über Geld verdienen im Internet" 

 

-"Wie Sie … in nur …" 
"Wie Sie mit nur 15 Minuten Training pro Tag in nur 3 Monaten 10 kg abnehmen" 
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-"Machen Sie diese Fehler auch …? 
"Machen Sie diese Fehler auch auf Ihrer Website?" 

 

-"Kostenlos! … geniale …, die Sie … können!" 
"Kostenlos! 27 geniale Tipps, die Sie bei Geldsorgen sofort umsetzen können!" 

 

Nutzen Sie für Ihre "Magnetic Massage" auch einen weiteren Verkaufstrigger. Menschen 

schlussfolgern, wenn viele andere User etwas gut finden, dann muss es auch gut sein, weil 

sich die Masse nicht irrt. Dass das so nicht stimmt, wissen wir. Trotzdem ist dieses Denken 

aus Urzeiten tief im Gehirn von uns verwurzelt. Nutzen Sie deshalb solche Formulierungen 

wie: "87% aller Websitebesucher finden dieses kostenlose E-Book besonders wertvoll." 

 

Worauf es also ankommt: 

1. Sie brauchen einen Inhalt der Website, der Menschen magnetisch anzieht. 

2. Sie brauchen ein eigenes Video, das sich auf den Inhalt der Website bezieht und 

weitere wertvolle Informationen ankündigt. Haben Sie kein eigenes Video, bieten Sie 

ein E-Book mit den ausgewählten Informationen an. 

3. Sie müssen dieses Video oder Ihr E-Book überall im Netz bekannt machen. 

4. Ganz wichtig: Vergessen Sie nicht die Handlungsaufforderung. Beispiel: "Fordern Sie 

jetzt gleich diese kostenlosen Informationen ab und tragen Sie dazu Ihre E-Mail-

Adresse hier ein" 

 
 
12. Kein Erfolg im Internet ohne eigene E-Mail-Liste 

Wenn Sie sich bereits mit dem Thema Geld verdienen im Internet beschäftigt haben, dann 

kennen Sie von wirklich erfolgreichen Unternehmern bestimmt den Satz: "Das Geld liegt in 

der Liste!" 

 

Sicherlich ist dieser Satz schon tausende Male gesagt und geschrieben worden. Er hat 

trotzdem nichts von seiner Aktualität eingebüßt.  

 

Ja, die E-Mail-Liste ist Ihr Kapital! Alle Top-Verdiener im Internet haben eine solche Liste. 

Erfahrungsgemäß bringt Ihnen jeder Interessent, der sich in Ihre Liste einträgt, im Monat ca. 

1 EUR Verdienst, oft sogar deutlich mehr. Wenn Sie also 10.000 E-Mail-Adressen 

interessierter Personen, sogenannte Leads, im Doppel-Opt-In-Verfahren eingesammelt 
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haben, können Sie im Monat von Einnahmen in Höhe von 10.000 EUR ausgehen. Das sollte 

Ansporn genug sein. 

 

Sie meinen jetzt, Sie brauchen also ganz schnell eine E-Mail-Liste mit so vielen E-Mail-

Adressen, wie Sie bekommen können und je mehr E-Mail-Adressen Sie haben, umso besser 

wird Ihr Geschäft laufen, um so mehr werden Sie verdienen? Falsch! 

 

Die Größe Ihrer E-Mail-Liste allein macht Sie nicht reich. Was Sie brauchen sind Personen in 

Ihrer Liste, die wirklich an Ihrem Thema interessiert sind. Alle anderen Kontakte sind für Sie 

nur Ballast. Ich weiß, dass das hart klingt, aber es ist einfach so. Deshalb: Keine bunt 

zusammengewürfelte Liste, nur hochwertige Kontakte! Halten Sie Ihre Liste in diesem Sinne 

"sauber". Dort, wo Sie Ihre E-Mail-Adressen einsammeln, sei es Ihre Squeeze-Page, Ihre 

Landingpage oder Ihr Blog, müssen Sie für klare Formulierungen sorgen, damit nur die 

Personen sich angesprochen fühlen, die tatsächlich zu Ihrem Thema passen. 

 

Listenaufbau ist in erster Linie Vertrauensaufbau. Weil das so wichtig ist, wiederhole ich 

bereits Gesagtes: Fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus! Keine Verkaufs-E-Mails an Kunden, 

wenn diese sich gerade in Ihre Liste eingeschrieben haben. Ihre ersten E-Mails dürfen nur 

Informations-E-Mails sein, also E-Mails, die Ihren Kunden einen Mehrwert bieten, die helfen, 

deren Geschäft besser zu machen, Umsatz und Profit zu steigern. Denken Sie in dieser 

Phase nicht mal ansatzweise an Banner- oder Textlinks, an Affiliate-Links & Co. Erst wenn 

Vertrauen da ist können Sie selbst beginnen, Ihren Kunden erste Angebote zu unterbreiten. 

Halten Sie auch dann immer ein vernünftiges Verhältnis zwischen Informations-E-Mails und 

Werbe-E-Mails ein. 

 

 
13. Wie Sie mit Follow-Up AutoResponder automatisch Kontakte auf- und ausbauen 
Damit die Anmeldungen der Interessenten bei Ihnen in Ihrem E-Mail Programm einlaufen, 

brauchen Sie einen eigenen E-Mail-Account und zum Automatisieren der Antworten am 

besten einen Follow-Up AutoResponder. Falls Sie noch keinen eigenen E-Mail-Account 

haben, empfehle ich Ihnen das kostenlose G-mail von Google. Unzuverlässig arbeitend bis 

ungeeignet sind dagegen andere kostenlose E-Mail-Programme von einigen Anbietern wie 

T-Online, GMX, Webmail, Hotmail, freenet, AOL, Yahoo usw. Hier berichten User immer 

wieder, dass E-Mails nicht gesendet oder zugestellt werden oder angefügte Dokumente leer 

sind, ohne dass es dafür immer erkennbare Gründe gibt. Es ist für Sie extrem wichtig, dass 
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Ihre E-Mails sowohl korrekt gesendet und auch korrekt empfangen werden. 

 

Über den Follow-Up AutoResponder realisieren Sie zum Beispiel das vom Gesetzgeber 

geforderte Doppel-Opt-In-Verfahren bei der Anmeldeprozedur.  

 

Follow-Up AutoResponder können gegenüber einem "normalen" AutoResponder jedoch viel 

mehr. Vor allem können Sie damit über einen sogenannten Cronjob zu voreingestellten 

Zeitpunkten weitere neue Infos versenden.  

 

Mit dem Einsatz eines Follow-Up AutoResponders vollziehen Sie einen ganz wichtigen 

Schritt hin zu einem komplett automatisierten E-Mail Marketing.  

 

Mit dem Follow-Up AutoResponder können Sie Ihren Kunden in selbst gewählten Abständen 

immer wieder neue wertvolle Informationen zukommen lassen und ein Vertrauensverhältnis 

zu ihnen aufbauen. Denken Sie daran, dass manche Kunden mehrfach angestoßen werden 

müssen, bis sie sich zu der von Ihnen gewünschten Handlung, dem Kauf eines Produktes 

oder einer Dienstleistung, entscheiden.  

 

Der Follow-Up AutoResponder hilft Ihnen also, regelmäßig Kontakt zu Ihren Besuchern auf 

Autopilot zu halten und das Vertrauen Ihres Kunden zu gewinnen. Er macht aus 

Interessenten Kunden und aus Kunden Freunde, die regelmäßig und gern Ihren 

Empfehlungen folgen. 

 

Wir empfehlen Ihnen als Follow-Up AutoResponder die folgende Software, die Sie entweder 

selbst oder von einem Profi installieren lassen können: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© gubsch dot com internetdienstleistungen 

 



 
23 

Wie Sie in wenigen Wochen erfolgreich Ihr eigenes Internet-Business aufbauen 
Basiswissen - Version 1.0 - 11/2013 

Empfehlung:  WENDLAND E-Mail AutoResponder PRO - Follow-Up AutoResponder mit  
Newsletterfunktion 

 

 
 

Anmeldelink: http://www.gubsch.com/goto/Autoresponder1.htm   

 

Professioneller, Top-Günstiger Follow-Up AutoResponder, der über die gleichen Features 

wie viele andere, teurere Responder verfügt! Der Unterschied – Sie bezahlen nur einmal 

einen geringen Preis und nutzen das Programm dann für immer vollkommen kostenlos! 

 

Mit diesem Follow-Up AutoResponder kann JEDER professionelles E-Mail-Marketing 

betreiben, ohne dafür erst ein zweistündiges Trainingsvideo zu schauen oder ein 500 Seiten 

Handbuch zu lesen. Egal ob Sie einen Newsletter, eine komplexe E-Mail-Kampagne 

erstellen und verschicken wollen, einen E-Mail-Kurs anbieten, Kunden binden oder was auch 

immer auf Ihrer Homepage tun wollen, dieser Follow-Up AutoResponder ist immer die 
richtige Lösung. 

 

Besorgen Sie sich eine Kamera. Sieht Sie der Kunde dank Follow-Up AutoResponder in 

bestimmten Abständen immer wieder auf seinen Bildschirm, signalisiert ihm sein 

Unterbewusstsein ein Gefühl der Vertrautheit und Aufgeschlossenheit Ihnen gegenüber. 

Seien Sie sich bewusst, dass Sympathie ein starker Verkaufstrigger ist. Der Grad der 

Sympathie ist in vielen Fällen fast doppelt so entscheidend für einen Kauf, wie das Produkt 

selbst. 
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Wer jedoch Probleme damit hat, muss sich nicht selbst vor die Kamera stellen. Es reicht, 

wenn Sie sich entscheiden können, ein sympathisches Passbild von sich auf die Squeeze-

Page zu stellen. Sie können Ihren Bildschirm aufnehmen, auf dem zum Beispiel Ihre Power-

Point-Präsentation läuft oder ein Word-Dokument angezeigt werden kann. Einfache, zum 

Teil sogar kostenlose Programme zur Video-Erstellung und Video-Präsentation finden Sie im 

Internet. Profis verwenden zum Beispiel das Camtasia-Studio. Ihr Bild, Ihre Präsentation und 

Ihre Stimme reichen aus, um sympathisch herüber zu kommen und Kunden zu gewinnen. 

 

Wenn Sie sich gar nicht an die wirklich einfache Erstellung eines Videos heran trauen, dann 

erreichen Sie Kunden mit Ihrer neuen Squeeze-Page oder Ihrer Landingpage auch, indem 

Sie das Video durch ein gut gemachtes, viele wichtige Informationen enthaltenes E-Book 

ersetzen. Bieten Sie Ihr E-Book im Gegenzug für die E-Mail-Adresse des Kunden.  

 

 
14. Ihr Blog, Hauptquelle für Traffic auf Ihrer Website und damit für Ihren Erfolg 
Ohne Traffic ist alles nichts. Was nützt der schönste Werbetext, wenn keiner ihn liest? Sie 

brauchen deshalb möglichst viele Besucher auf Ihre Squeeze-Page bzw. Ihre Landingpage. 

Wer keine Interessenten dahin bekommt, wird keine E-Mail-Adressen generieren und später 

keine Kunden für seine Produkte oder Dienstleistungen gewinnen.  

 

Es gibt viele Möglichkeiten, Besucher auf Ihre Website zu ziehen. Von allen Traffic-Quellen 

im Internet ragen Blogs besonders heraus. Gut gepflegt sind sie richtige Besuchermagnete. 

 

Ein Blog ist eine Art Artikel-Tagebuch oder Magazin im Internet. Laut Duden heißt es im 

Deutschen richtig: "Das Blog", auch "Der Blog" ist richtig und wird umgangssprachlich sicher 

häufiger angewendet. 

 

Ein Blog ist eine Website auf der regelmäßig neue Einträge, sogenannte Blogartikel 

geschrieben werden, die die Besucher lesen und kommentieren können. Jeder Artikel hat 

dabei einen Zeitstempel. Das bedeutet, dass auf einer Blogseite der neueste Artikel immer 

oben steht. Um auch ältere Blogartikel schnell zu finden, kann man diese gruppieren oder 

mit sogenannten Tags versehen. Man kann natürlich auch einen Artikel hervorheben und ihn 

so ganz oben über allen anderen einordnen, egal wie alt er ist. 
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Blogs sind sogenannte CMS, Content-Management-Systeme, und bei Anwendern deshalb 

so beliebt, weil diese das Aussehen und die Inhalte ihrer Websites ohne zusätzliche 

kostenpflichtige Hilfe von Webdesignern oder beauftragten Administratoren selbst editieren 

können. 

 

Leser werden einem Blogger aufmerksam folgen, wenn dessen Bloginhalte für sie relevant 

und aktuell sind. Für den Blogger bedeutet dass, dass er seinen Blog ständig pflegen muss. 

Regelmäßig, optimal wäre täglich, sollte er seinen Lesern neuen, einzigartigen Inhalt mit 

einem bestimmten Mehrwert bieten. Nur das bringt neue Besucher auf den Blog.  

 

Jeder Blog sollte auch einen Blognamen tragen. Gute Blognamen gibt es jedoch schon sehr 

viele. Der Blogname ist besonders entscheidend für den anfänglichen Erfolg eines Blogs. Er 

sollte so gewählt sein, dass man sich leicht an ihn erinnern kann und er sollte interessierten 

Besuchern zugleich erklären, worum es im Blog geht. Schwierig, aber machbar. 

 

Auch Suchmaschinen wie Google lieben Blogs und schicken ihre Bots besonders oft vorbei, 

denn die finden hier ständig neues Futter für ihre Algorithmen. Sie haben also alle Chancen, 

dass zunächst Ihr Artikel bzw. sogar Ihr gesamter Blog und später Ihre Squeeze-Page, 

Landingpage oder Website in den Suchergebnislisten von Google sehr weit vorn ranken.  

 

Wenn Sie bloggen, sind 300 Wörter ein guter Richtwert für einen Artikel. Solche Artikel liebt 

nicht nur Google, sie werden ebenso gern von Dritten verlinkt. Deshalb gehört unter jeden 

Artikel auch eine sogenannte Autorenbox, in der sich der Verfasser des Artikels kurz 

vorstellen und auf seine Website verweisen kann. Tutorials, wie Kurse, Anleitungen, und 

ähnliches, stellen Expertenwissen dar und sind in gleicher Weise für Verlinkungen äußerst 

gefragt.  

 

Um virale Effekte zu nutzen, sollten Sie anderen Usern das Teilen Ihrer Artikel erleichtern, 

indem Sie in Ihren Blog und in Ihre Autorenbox immer Share-Buttons zu sozialen 

Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Xing einbauen. 

 

Besuchen Sie so oft als möglich andere Blogs, die thematisch zu Ihrem passen und 

hinterlassen Sie dort Kommentare. In Ihrem Kommentar können Sie auch auf einen 

passenden Blogartikel in Ihrem eigenen Blog verweisen und so User zu sich herüberziehen. 

Verlinken Sie andere Blogs, so werden Sie meist ebenfalls verlinkt. 
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Vergessen Sie nicht, dass Sie die gewonnen Kontakte im Doppel-Opt-In-Verfahren zu Ihren 

Kunden machen müssen. Sie können dafür in Ihrem Blog ein Formular für den Newsletter-

Eintrag nutzen und/oder Sie verweisen auf Ihre Squeeze-Page, Landingpage oder sonstige 

Website und geben Usern so die Chance, sich dort einzutragen.  

 

Weil es so wichtig ist, die Zusammenhänge wirklich zu erkennen und zu verstehen, fasse ich 

noch mal zusammen: 

 

• Über einen Blog holen Sie Besucher, also Traffic.  

• Die Besucherströme leiten Sie auf Ihre Squeeze-Page oder Landingpage mit dem 

Ziel, die E-Mail-Adresse der Interessenten im Doppel-Opt-In-Verfahren zu erfassen. 

• Über Follow-Up Autoresponder versenden Sie E-Mails an die Personen, die sich in 

Ihre E-Mail-Liste eingetragen haben, weil sie an dem Thema interessiert sind, 

welches Sie in der Squeeze-Page oder Landingpage beschrieben haben. 

• Versenden Sie die ersten 6 bis 8 E-Mails an einen Interessenten ausschließlich mit 

dem Ziel, Vertrauen aufzubauen, niemals um etwas verkaufen zu wollen. 

• Erst wenn das Vertrauen da ist können Sie beginnen, dem Leser Angebote zu 

unterbreiten oder ihn auf Ihr Shopsystem weiterzuleiten. 

 

 

15. Schließen Sie sich einem erprobten Marketingsystem an, an dessen 
Geschäftsmodell Sie möglichst schnell mitverdienen können 
Nicht nur, wenn Sie noch nicht so viel Erfahrungen im Internetmarketing haben, auch als 

Fortgeschrittener erscheint es manchmal zweckmäßig, sich einem erprobten Marketing-

System anzuschließen und daran mit zu verdienen. Suchen Sie sich ein System, das zu 

Ihnen passt. Doch Vorsicht! Viele Marketing-Systeme halten am Ende nicht, was sie 

versprechen. 

 

Ich schlage Ihnen hier eine Lösung vor, die funktioniert. Es ist ein System mit einem riesigen 

viralen Markt und erheblichem Entwicklungspotential. Es ist das vielleicht erfolgreichste und 

am schnellsten wachsende Affiliate-System, dass das Internet derzeit zu bieten hat. Es 

würde mich schwer wundern, wenn dieses System nicht die Internet-Marketing Welt 

revolutionieren würde.  
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Sie erhalten mit diesem System sofort alles, was notwendig ist, um im Internet erfolgreich zu 

starten. Sie müssen sich wenig Gedanken um technische Probleme machen, da fast alles im 

Rahmen eines Komplett-Paketes schlüsselfertig geliefert wird. 

 

Mit diesem Online-Affiliate-Marketing-System können Sie Ihre eigenen Produkte und 

Dienstleistungen optimal im Internet vermarkten und nicht nur daran, sondern auch durch 

Weiterempfehlung des Geschäftsmodells verdienen. Das Beste: Sie erhalten 100 Prozent 

Provision. Sie haben richtig gelesen: 100 Prozent. Das nenne ich echt fair! 

 

Bei diesem Komplettprogramm handelt es sich um ein Affiliate-System der Firma Empower 
Network aus den USA. Dieses System ist eine fast perfekte Marketingmaschine.  

 
 
16. Was ist Empower Network? 
Empower Network ist eine weltweite Internet Marketing Gemeinschaft. Es ist aus gutem 

Grund das derzeit wohl am schnellsten wachsende, auf Online-Marketing optimierte Affiliate 

System der Welt. Empower Network beinhaltet ein virales Blog-System der Extraklasse, ein 

sehr gefragtes Internet-Marketing Coaching, hochqualifizierte Schulungen und nicht zuletzt 

ein einzigartiges Geschäftsmodell. 

 

Selbst wenn Sie keine Erfahrung und kein Knowhow im Internet-Marketing haben, können 

Sie sofort damit starten, und zwar ohne die üblichen Schwierigkeiten, Kopfschmerzen und 

Fallstricke, die normalerweise mit dem Aufbau eines Geschäfts im Internet verbunden sind. 

 

 

17. Das virale Empower Network Blog-System 
Empower Network ist ein virales Blog-System auf der Basis der weltweit verbreitetesten 

Blogging Plattform WordPress.  

 

Beide Systeme, WordPress und das Blog-System von Empower Network, haben jeweils 

sehr, sehr hohe Zugriffsraten auf ihre jeweilige Website. Wie viel Besucher auf eine Website 

zugreifen, misst und bewertet weltweit der Serverdienst Alexa. Er veröffentlicht das Ergebnis 

als sogenannten Traffic Rank. Je niedriger der Traffic Rank, umso mehr Zugriffe hat eine 

Website. Der Alexa Traffic Rank schwankt täglich, da natürlich die Anzahl der Zugriffe auf die 

jeweilige Website von Tag zu Tag unterschiedlich ist. 
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Empowernetwork.com hat einen Alexa Traffic Rank von aktuell etwa 215, wordpress.com 

sogar einen von 15. Wie gut dieses Ranking ist, sehen Sie, wenn Sie es vergleichen 

beispielsweise mit weltbekannten Marken wie dem der Volkswagen AG (vw.com Alexa Rank 

14.404) oder Coca Cola (coca-cola.com Alexa Rank 32.426).  

 

Das Wichtigste: Das virale Empower Network Blog-System, genannt "Das Blogbeast", ist ein 

unglaublich dynamisches und machtvolles Werkzeug, um die eigenen Websites in den 

Google-Suchergebnissen nach vorn zu pushen.  

  

 

18. Vorteile und Nutzen des viralen Empower Network Blog-Systems 

Das virale Empower Network Blog-System ist gegenüber WordPress so vereinfacht worden, 

so dass es für jedermann auch ohne Internetkenntnisse sofort nutzbar ist. Es ist ein 

schlüsselfertiges System. Das System schließt durch eine Reihe von Maßnahmen alle 

Fehler aus, die ein User beim Start eines erfolgreichen Blogs machen kann.  

 

Sie sparen enorm Zeit, weil der Blog ohne Programmierkenntnisse sehr schnell und sehr 

leicht einzurichten ist und Sie sich selbst sofort auf das Wesentliche, das Marketing, 

konzentrieren können. Diesen Vorteil kann man gar nicht genug hervorheben. Einfach die 

individuellen Bilder hochladen und fertig! 

 

Bei einem "normalen" WordPress Blog kann es sehr schnell mal passieren, dass es zu 

Komplikationen kommt. Jemand ohne html-Kenntnisse oder ohne Programmierkenntnisse 

braucht dann nicht selten kostenpflichtige Hilfe von Experten. Doch guter Rat ist teuer und 

wer dann zudem noch vergessen hat, seine Blog-Artikel zu speichern, ist unter Umständen 

ganz schlecht dran. Ich kenne User, die nach 12 Monaten Nutzung Ihres WordPress Blogs 

nach einem nicht nachvollziehbaren technischen Fehler ihren Blog neu aufsetzen mussten 

und dabei alle geschriebenen Artikel verloren haben. Dass Sie nach einem technischen 

Fehler jedoch Ihren Empower Network Blog neu aufsetzen müssen und alle Daten verloren 

sind, ist extrem unwahrscheinlich.  

 

Wenn Sie das virale Empower Network Blogging-System nutzen, müssen sich nur noch 

wenig Gedanken über die Suchmaschinenoptimierung machen. Schreiben Sie einen 

interessanten Marketing-Blogartikel und schauen Sie, was passiert. Das Tool bestimmt 

 

© gubsch dot com internetdienstleistungen 

 



 
29 

Wie Sie in wenigen Wochen erfolgreich Ihr eigenes Internet-Business aufbauen 
Basiswissen - Version 1.0 - 11/2013 

automatisch die für die Suchmaschinenoptimierung so wichtigen Meta-Tags title, keyword 

und description. 

 

Sie haben schon immer nach einer Möglichkeit gesucht, nicht nur von Ihrem PC, sondern 

auch mobil zu bloggen? Die Zeiten sind vorbei, in denen Sie an Ihrem Rechner sitzen 

müssen, um zu bloggen. Nun können Sie an jedem Ort der Welt Ihre Blog-Artikel erstellen 

und veröffentlichen. Die App für iPhone und iPad sowie alle Android-Geräte bietet Ihnen 

endlich diese Chance.  

 

Ihr Blog von Empower Network ist interaktiv. Kommentieren und das mächtige Reblogging 

wird so zum Kinderspiel. Schalten Sie also auf jeden Fall die Kommentarfunktion ein und 

reagieren Sie auf die Kommentare Anderer. Kümmern Sie sich um die Fragen und Probleme 

der Anderen. Dafür ist der Blog geschaffen worden, sonst könnten Sie Ihre Botschaften auch 

über ein Megafon in die Welt tragen. Allein die Reblogging-Funktion ist sensationell und 

schon für sich genommen den Monatsbeitrag wert. 

 

Veröffentlichen Sie eingehende Blogposts auf Ihren Blogartikeln und andere Blogger werden 

Ihre Artikel in deren Blogs übernehmen. Auch Sie können sehr einfach Artikel von anderen 

Blogs, insbesondere die von anderen Empower Network Bloggern mit hohem Google 

PageRank übernehmen. So wird Ihr Empower Network Blog sehr schnell viral! 

 

Geben und Nehmen lautet die Devise wenn Sie bloggen! Stellen Sie sich vor, wie viel 

wertvolle Backlinks bald auf Ihren Blog verweisen, wenn andere Blogger Ihre wertvollen 

Artikel übernehmen.  

 

Backlinks sind das wichtigste Kriterium für vordere Platzierungen in den Google-

Suchergebnissen! Ihr Blog wird bei Google nach oben schießen, Sie werden es einfach nicht 

verhindern können. Und wenn Sie nicht vergessen haben, in Ihrer Autorenbox unter jedem 

Artikel bzw. unter jedem Kommentar den Link zu Ihrer Squeeze-Page oder Landingpage und 

die Links zu sozialen Netzwerken einzufügen, wird auch Ihre E-Mail-Liste explodieren! 

Erinnern Sie sich, was ich über die Bedeutung Ihrer E-Mail-Liste und das Thema Verdienen 

im Internet schrieb? 

 

Empower Network bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl eigener Blogs zu erstellen. Wenn Sie 

möchten können Sie für jede Ihrer Websites oder jedes Geschäftsfeld einen eigenen Blog 
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einrichten. Sie können äußerst effizient arbeiten, denn Sie steuern alle Ihre Blogs von nur 

einem Backoffice aus. Sie entscheiden dort, welcher Artikel auf welchem Blog veröffentlicht 

wird.  

 

Nutzen Sie bereits Videos und Audios, um Ihre Bloginhalte zu verbreiten? Das Blogbeast 

bietet Ihnen hier sehr gute Möglichkeiten, die entsprechenden Mediendateien zu 

veröffentlichen. Es gibt dafür keine technischen Hürden mehr. 

 

 

19. Wie lange gibt es Empower Network schon? 
Empower Network startete am 31. Oktober 2011 in den USA. Die Firma ist von Anfang an 

explosionsartig gewachsen und hat auch heute noch täglich einen unglaublichen Zuwachs 

an Mitgliedern. Sie hat eine Sonderstellung unter den Direkt-Marketing Unternehmen der 

Welt, da sie innerhalb weniger Monate durch virales Empfehlungsmarketing zu einer der 

größten aktiven Gemeinschaften des gesamten Internets geworden ist. 

 

 

20. Wie kann ich Geld mit Empower Network verdienen? 

Jetzt wird es für den Einen oder Anderen bestimmt richtig interessant. Empower Network 

bietet nämlich seinen Mitgliedern die Möglichkeit, als Affiliate durch Weiterempfehlung des 

Blogging-Systems Geld zu verdienen.  

 

Vorab: Wenn Sie der Meinung sind, Sie seien kein Verkäufer, so ist das vollkommen in 

Ordnung! Lassen Sie sich erklären, dass dies auch überhaupt nicht nötig ist. Verkaufen wird 

für Sie in erster Linie Ihr Online-Marketing-System, bestehend aus Ihrem Empower Network 

Blogsystem in Verbindung mit Ihrer Squeeze-Page, Landingpage oder Ihrer Website, einem 

E-Book und einem Follow-Up AutoResponder. Wie das auf Autopilot geht, habe ich Ihnen 

bereits am Beginn des E-Books erklärt, lesen sie bei Bedarf einfach noch einmal nach.  

 

Empower Network ist ein reines Internetgeschäft. Sie müssen nicht Ihre Familie, Freunde, 

Bekannte und Verwandte belästigen oder anderen Menschen irgendetwas aufschwatzen. 

Sie werden dieses Online-Marketing-System lieben lernen! 
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21. Wie viel kostet Empower Network eigentlich? 
Erstens: Sie zahlen für Ihre Basis-Mitgliedschaft 25 US-Dollar monatlich, das sind je nach 

Umrechnungskurs etwa 18 EUR und erhalten dafür ein komplettes Empower Network 

Blogging-System, das sogenannte "Blogbeast". 

 

Wichtig zu wissen:  
Da Empower Network für jeden Produktverkauf 100% Provision ausschüttet, erhalten 
Sie bereits mit Ihrem ersten Verkauf bzw. Ihrem ersten eigenen Teampartner Ihre 
Ausgaben zurück! 
 

Zweitens: Um andere Teampartner gewinnen und an ihnen Affiliate-Provisionen verdienen 

zu dürfen, müssen Sie sich bei Empower Network qualifizieren. Diese Qualifikation kostet 

Sie monatlich 19,95 US-Dollar (etwa 14,50 EUR).  

 

Wichtig zu wissen:  
Spätestens wenn Sie Ihren dritten Partner geworben haben, erzielen Sie Ihren ersten 
Gewinn und bauen ab dann kontinuierlich ein passives Einkommen auf, das Ihnen 
Monat für Monat zur Verfügung steht. 
 

Die Monatsgebühr verwendet Empower Network u.a. dafür, Ihnen ein E-Wallet-Konto 

einzurichten und dieses zu unterhalten. Auf das E-Wallet-Konto werden Ihre Provisionen 

gespeichert, die sie sich später auf Ihr Girokonto überweisen lassen können oder die sie mit 

einer MasterCard (Debitkarte) direkt von jedem Geldautomaten weltweit abheben können. 

Die Gebühr wird auch benötigt, um Ihren Account und die Server zu unterhalten, 

Programmierer zu bezahlen, um Ihnen Coachings bzw. Trainings anbieten zu können, die es 

Ihnen ermöglichen, im Internet ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Und sie wird letztlich 

auch benötigt, um Ihre Domain inklusive der monatlichen Domaingebühren zu verwalten. 

 

Drittens: Es gibt die "Inner Circle" Mitgliedschaft, die 100 US-Dollar (etwa 72,50 EUR) 

monatlich kostet. Darüber hinaus gibt es weitere Produkte, bei denen einmalige Kosten 

anfallen, das sind: 

 

Das "Costa Rica Mastermind" zu einmalig 500 US-Dollar (etwa 360 EUR). 

Die "15K Formula" zu einmalig 1.000 US-Dollar (etwa 725 EUR) 
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Das "Costa Rica Masters Retreat" zu einmalig 3.500 US-Dollar (abzüglich einer Gebühr; 

etwa 2.540 EUR; für dieses Produkt gibt es keine Provision) 

 

Es würde an dieser Stelle zu weit führen und manchen auch verwirren, wenn ich die 

einzelnen Produkte an dieser Stelle detailliert erklären würde. Als Kurzinformation sei nur 

gesagt, dass jedes einzelne Produkt unterschiedliche Audiodateien, Videomitschnitte, 

Erfolgsstrategien und -techniken enthält. 

 
Wichtig zu wissen:  
Es gibt keine Verpflichtung, die "Inner Circle" Mitgliedschaft oder weitere Produkte zu 
kaufen. Warum ein Kauf dennoch für Sie äußerst interessant ist, lesen Sie gleich. 
 

 
22. Was können Sie verdienen? Der Empower Network Marketing-Plan 
Das Vergütungsmodell von Empower Network sieht vor, für jeden Produktverkauf 100% 

Provision auszuzahlen. Das heißt, alle Einzahlungen für ein Produkt werden im Empower 

Network System zu 100% wieder an die Affiliates ausgeschüttet.  

 

Sie werden erkennen, dass im Empower Network Vergütungen nur ausgezahlt werden auf 

Produktverkäufe, nicht auf geworbene Partner. Bereits insofern ist der ab und an geäußerte 

Vorwurf eines sogenannten Schneeballsystems hinfällig. 

 

Jedes Empower Network Produkt hat einen eigenen Vergütungsplan, der immer individuell 

aktiviert werden muss. Die Struktur des Vergütungsplans und der Erfolg anderer Affiliates 

sind keine Garantie dafür, dass auch Sie erfolgreich sind. 

 

Vergütet wird nach dem Dynamischen Powerline Prinzip. Auch wenn das alles gerade am 

Anfang nicht ganz leicht zu verstehen ist, das Prinzip ist dennoch einfach:  

 

Sie bauen sich innerhalb von Empower Network ein eigenes Netzwerk an Partnern auf.  

Sie erhalten für alle Verkäufe eines Produktes und auch für die monatlichen Zahlungen der 

von Ihnen geworbenen Partner eine 100 prozentige Provision, mit folgender Einschränkung: 

 

Jeder 2., 4., 6. und danach jeder weitere 5. von Ihnen geworbene Partner und dessen Käufe 
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werden nicht Ihnen, sondern dem jeweils nächsthöheren qualifizierten Sponsor zugeordnet. 

Die restlichen Partner bleiben bei Ihnen. 

 

Dieses System wird natürlich nicht nur bei Ihnen, sondern ebenso bei allen von Ihnen 

geworbenen Partnern angewendet, mit dem Unterschied, dass diesmal Sie davon profitieren. 

 

Auch bei Ihren Partnern ist es so, dass jeweils deren 2., 4., 6. und danach jeder weitere 5. 

Partner und dessen Käufe nach oben durchgereicht werden, also an Sie, sobald Sie für 
das jeweilige Produkt qualifiziert sind. Qualifiziert sind Sie, wenn Sie selbst das 
gleiche Produkt besitzen, das Ihr Partner erwirbt.  
 

Sind Sie nicht für das gleiche Produkt qualifiziert, werden die Provisionen Ihres 

entsprechenden Netzwerk-Partners an Ihnen vorbei an den nächsthöheren qualifizierten 

Partner weitergeleitet. 

 

Und damit das alles auch richtig schön weh tut, erhalten Sie von Empower Network in 

Deutsch eine E-Mail, die Sie darauf hinweist, dass soeben eine Provision an Ihnen vorbei an 

ein anderes Empower Network Mitglied überwiesen wurde, weil Sie für diese (Ihnen 

eigentlich zustehende) Provisionszahlung nicht qualifiziert waren. Sie können dem für die 

Zukunft nur abhelfen, indem Sie sich für das entsprechende Produkt oder ein höherwertiges 

ebenfalls qualifizieren, sprich es selbst erwerben.  

 

Bereits Ihr erster Verkauf deckt somit Ihre Produktkosten wieder ab. In die Gewinnzone 

kommen Sie, wenn entweder Sie selbst einen dritten Partner sponsern, der sich qualifiziert 

oder wenn ein von Ihnen geworbener Partner seinerseits einen zweiten Partner wirbt, der 

sich durch einen Produktkauf selbst qualifiziert hat. 

 

Beispiel: 
Sie sind bei Empower Network Basis-Mitglied, haben sich durch die Zahlung von 19,95 US-

Dollar als Affiliate-Partner qualifiziert und haben selbst das virale Blogging-System zu 25 US-

Dollar gekauft. Aber Sie haben noch nicht die "Inner Circle" Mitgliedschaft für 100 US-Dollar 

erworben.  

 

Nun kauft beispielsweise der erste von Ihnen geworbenen Partner seinerseits sofort die 

Produkte der "Inner Circle" Mitgliedschaft. Da Sie selbst nicht qualifiziert sind, wandern die 
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eigentlich von Ihnen verdienten 100 US-Dollar Provision komplett an Ihnen vorbei an den 

nächsthöheren Partner der Struktur, der für die "Inner Circle" Mitgliedschaft qualifiziert ist. 

 

Wow! Das ist gemein, nicht wahr?!  

Also überlegen Sie gut, wofür Sie sich von Anfang an bei Empower Network qualifizieren 

möchten. Es kann sein, dass sonst sehr viel Geld nicht zu Ihnen, sondern zu Anderen fließt.  

 

Dieses Verfahren gilt für alle Empower Network Produkte außer dem "Costa Rica Masters 

Retreat". 

 
Erkennen Sie, welches gewaltige Potential sich Ihnen hier bietet?  
Ist Ihnen bewusst, welch hohes passives Einkommen Sie erzielen können,  
sobald Ihnen die Provisionen von Ihren Teampartnern Monat für Monat zuströmen? 

Ein passives Einkommen ist ein Einkommen, das auch dann noch fließt,  

wenn Sie nichts mehr oder nur noch wenig dafür tun. 

 

Rechnen Sie selbst nach, wie wenig aktive Kunden Sie brauchen, um monatlich ein 

Einkommen zu generieren, von dem Sie gut leben können. 

 

23. Fassen wir noch einmal das Wichtigste zusammen 
Empower Network bietet jedem, der sich engagiert, die Chance, im Internet in wenigen 

Wochen erfolgreich ein eigenes Internet-Business aufzubauen und sich ein lukratives 

passives Einkommen zu erarbeiten. PC oder Smartphone reichen aus, um sehr viele 

interessierte Kunden auch ohne Hotelveranstaltungen, Homepartys, telefonische Kaltakquise 

oder Überredung von Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten als Partner zu 

gewinnen.  

 

Um es auch noch einmal klar zu sagen: Sie können das geniale virale Blogging-System von 

Empower Network nutzen, notwendig, um mit Empower Network Geld zu verdienen ist es 

nicht. Es vereinfacht aber ganz enorm das Marketing im Internet.  

 

Empower Network ist eine Chance für jedermann, der sein Einkommen vergrößern 
will, gleich, ob sein Hauptgeschäft nun Empower Network ist oder etwas ganz 
anderes. 
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Sie können das Geschäft von überall her auf der Welt betreiben, vorausgesetzt, Sie haben 

einen Internetanschluss.  

 
Empower Network ist ein Internet-Business. Alle Informationen, die ein künftiger 
Partner benötigt, sind online verfügbar. Sie müssen Ihre wertvolle Zeit nicht damit 
vertrödeln, irgendwo hin zu fahren, um das Geschäft jemandem zu erklären. Das ist 
nicht die Art, wie Sie Empower Network betreiben sollten. Schließlich soll das 
Geschäft Ihnen nicht Zeit rauben, sondern Freizeit schenken. Denken Sie vielleicht 
noch einmal darüber nach … 
 

Empower Network bietet Ihnen eine fast einmalige Chance. Nutzen Sie sie! Insofern 

wünsche Ich Ihnen, dass Sie sich von selbsternannten Chefkritikern und 

Oberverdachtsschöpfern nicht negativ beeinflussen lassen und Ihren eingeschlagenen Weg 

unbeirrbar und mit Durchhaltevermögen gehen.   

 

Eingangs hatte ich erwähnt, dass Sie dieses kostenlose E-Book auch für Ihr Internet-

Marketing nutzen dürfen. Ich personalisiere es Ihnen gern. Senden Sie mir dazu per E-Mail 

an info@gubsch.com Ihren Namen, Vornamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

Website und vor allen Ihre Affiliate-ID bei Empower zu. Auch ein nettes Bild von Ihnen im E-

Book schafft Vertrauen zu Ihren künftigen Kunden. Ich setze diese Daten in Ihr E-Book ein 

und sende es Ihnen als PDF-Dokument zurück. Es kostet Sie nichts. Schon bald können Sie 

loslegen, sich im Internet ein eigenes Netzwerk von Empower Network Partnern aufzubauen.  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen Erfolg im Internet!  

Bitte empfehlen Sie dieses E-Book weiter! 

 

Ihr Volkmar Gubsch 
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Inh. Volkmar Gubsch 

D-01169 Dresden, Tanneberger Weg 20 

 

Fon: 0351-84389824 

E-Mail: info@gubsch.com 

Internet: www.gubsch.com 
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Schließen Sie sich jetzt unserem erfahrenen Team bei Empower Network an.  
 

Ihr Partner in unserem Team: 
 

 

Robert Jäger Internetmarketing 

Schanzenstr. 15 

D-01097 Dresden  

 

Fon / Fax: 0351-8037170 

Internet: http://www.trafficprofi.com 

E-Mail: info@trafficprofi.com 

 

 

Klicken Sie jetzt hier, um sich bei Empower Network zu registrieren oder kopieren Sie den 

Link in die Adressleiste Ihres Browsers: 

 

Hier erhalten Sie den Sofort-Zugang zum Empower Network 

Team Robert Jäger  

 

 
 
 

Oder nutzen Sie diesen Link: 
 

https://www.empowernetwork.com/join?id=xexari 
 

 

 

© gubsch dot com internetdienstleistungen 

 

https://www.empowernetwork.com/join?id=xexari
https://www.empowernetwork.com/join?id=xexari

