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Dieses E-Book ist etwas ganz Besonderes!
WARUM?
Weil ich hier eine Möglichkeit für Dich erschaffen habe, mit der Du sozusagen
zum NULL-TARIF von 11 wertvollen Informationsquellen, die Dich in Deine
finanzielle Freiheit bringen können, profitieren kannst!

WIE DAS GEHT?
Ganz einfach! Der erste Punkt im E-Book dreht sich darum, dass Du Dir OHNE
Einsatz von eigenem Geld max. 250,00 Euro abholst. Und ja, es ist legal und es
funktioniert!
Wenn Du Dir jetzt JEDES Buch und JEDES Coaching holst, das ich Dir in Tipp 1
bis 11 aufgeschrieben habe, kommst Du gerade mal auf 1,84 Euro, die Du aus
Deiner eigenen Tasche für dieses ganze wertvolle Wissen und diese vielen Ideen
aufbringst.
Bitte denke immer daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und seine eigenen
Interessen und Vorlieben hat.
Ich wünsche mir für Dich, dass Du DEINEN Weg aus diesen vielen verschiedenen
Möglichkeiten findest, um endlich in Deine finanzielle Freiheit zu starten.
Gehe deshalb am Besten wie folgt vor:
Schau Dir JEDEN Tipp in diesem E-Book an, ohne von vorne herein
zu sagen: "Das ist ja eh nichts für mich"
Rufe die entsprechenden Links auf, schau sie Dir an und mach Dir
im vorgesehenen Feld Deine Notizen dazu
Entscheide dann, ob Du Dir das entsprechende Buch, den Kurs
oder das Coaching holen möchtest.

Ich habe dieses E-Book für Dich zusammengestellt, dass Du DEINEN eigenen
Weg findest. Dafür habe Dir Dir bei jedem Tipp Links eingefügt. Wenn es sich
dabei um Affiliate-Links handelt, habe ich diese mit einem * gekennzeichnet.

Denke immer daran umso mehr Informationen Du Dir holst,
umso sicherer wirst Du anschließend
Deine Entscheidung treffen können!
Ich habe mich bemüht, nur sehr kostengünstige bzw. möglichst kostenlose
Produkte für Dich zu finden. Selbst wenn Du Dich also gegen den ersten Punkt in
diesem E-Book "Dein erstes Geld" entscheiden solltest, kannst Du hier sehr
kostengünstig viele Möglichkeiten des Geld verdienens kennenlernen und Dir viel
Wissen aneignen.
Um Dir die Arbeit mit diesem E-Book so einfach wie möglich zu machen, habe ich
es digital beschreibbar für Dich gestaltet und Du kannst Dir bei jedem Tipp Deine
eigenen Notizen dazu machen.
Wenn Du gerne mit mir in Kontakt treten möchtest, um noch mehr Ideen zu
finden, dann kannst Du Dir hier direkt einen Termin in meinem Terminkalender
buchen: https://bit.ly/3THDKuO
Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß dabei, Deine passende Idee auf dem Weg in
Deine finanzielle Freiheit zu finden.

Deine Eva

Dein erstes Geld
Was hältst Du denn davon, Dir erstmal, einfach so, ein bisschen Geld
abzuholen?
Es gibt nämlich eine sehr einfache Möglichkeit, wie Du einmalig
200,00 bzw. sogar 250,00 Euro OHNE Einsatz von eigenem Geld und
OHNE viel Zeitaufwand mitnehmen kannst.
Und JA, ich habe es getestet und es hat wunderbar und ohne
Probleme funktioniert!
Die Jungs, die das Projekt ins Leben gerufen haben, sind nämlich
absolute Nerds und Mathegenies. Wenn Du hier klickst *, erfährst Du
um was es geht und wie es funktioniert.
Ja ich gebe Dir recht, es hört sich einfach zu schön an, um wahr zu
sein. Ich war tatsächlich zuerst auch skeptisch, durfte mich aber eines
Besseren belehren lassen. So macht Geld bekommen richtig Spaß!
Wenn Du mehr wissen willst, trag Dich einfach direkt beim Video ein
oder kontaktiere mich hier direkt.

Meine Notizen

Tipp 1
Als 1. Tipp möchte ich Dir ein Buch vorschlagen, das sich mit dem
Thema "Geld verdienen im Internet" beschäftigt.
Du bekommst - nur gegen Zahlung der Versandgebühren, ein "echtes"
Buch mit 12 praxiserprobten Strategien auf 220 Seiten von
Gründer.de zu Dir nach Hause geliefert.
Das Buch selbst wird aktuell kostenfrei abgegeben.
Also eine tolle Möglichkeit, dass Du Dich mit den Strategien, um im
Internet Geld zu verdienen, vertraut machst.
Das Buch kannst Du Dir hier direkt bestellen *

Meine Notizen

Tipp 2
Bei diesem Tipp handelt es sich um ein fast kostenloses E-Book.
Du erfährst darin die 5 einfachen Prinzipien, die alle erfolgreichen
Menschen nutzen, um all Ihre Ziele sofort zu erreichen.
Was Du bekommst?
Ein E-Book mit 37 Seiten, das Dir entweder als Ideengeber oder auch
zur Auffrischung von dem, was Du schon weißt, aber bisher noch
nicht umsetzt, dienen kann.
Kann man mal mitnehmen, denke ich - und bei 1 Euro gibt's auch
nicht viel zu überlegen!
Das Buch kannst Du Dir hier direkt bestellen *

Meine Notizen

Tipp 3
Gunnar Kessler nennt sich selbst "Money-Mentor" und hat ein Buch
mit 317 Seiten zum Thema "Geld" geschrieben.
Auch sein Buch wird aktuell kostenfrei, nur gegen Zahlung der
Versandgebühr, abgegeben.
Es enthält 10 praxiserprobte Strategien und Du erhältst auch hier ein
"echtes" Buch.
Sein Buch bekommst Du hier *

Meine Notizen

Tipp 4
Affiliate-Marketing - Deine Chance in Verbindung mit Social Media
Affiliate-Marketing kann ein echter Diamant sein und Dir richtig Geld
in die Taschen spülen. Du brauchst dafür kein eigenes Produkt - und
ja, es funktioniert! Aber einfach nur mal schnell einen Post erstellen
und in 50 Gruppen spammen funktioniert nicht - zumindest nicht
nachhaltig und immer wieder. Aber genau das ist ja Sinn und Zweck,
wenn Du die Produkte von jemand anderem bewirbst. Es soll Dir
schließlich ständig Geld auf Dein Konto spülen.
Das Geheimnis dahinter ist, dass Du letztendlich den größten Erfolg
haben wirst, wenn Du einen sogenannten "Funnel" hast. Was es damit
auf sich hat und wie das funktioniert - darüber solltest Du Dich
unbedingt informieren.
Denn wenn Du als Affiliate richtig erfolgreich werden willst, mach es
von Anfang an richtig! Entweder Du experimentierst, oder Du holst
Dir das entsprechende Wissen, sparst Dir Zeit und verdienst gleich
Dein Geld. Hier kannst Du Dich informieren und Dir das nötige
Wissen holen. *

Meine Notizen

Tipp 5
Wie stehst Du denn zu Instagram?
Ich hab mir hier etwas vom lieben Flo angeschaut. Und er bietet hier
wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Er hat in den letzten 6 Monaten mit dieser - wie er sagt - "geheimen
Strategie", wirklich gutes Geld verdient. Er hatte dabei keine
Vorkenntnisse. Du musst Dich hier nicht vor der Kamera zeigen und
auch gar nicht so viel Zeit investieren.
Wenn Du Dir überlegst, dass Instagram-User mindestens 30 Minuten
/ Tag auf der Plattform verbringen, erkennst Du sicher das Potential,
das hier drinsteckt.
Schau Dir hier einfach mal * an, was Flo hier auf die Beine gestellt hat
und Dir in Sachen Instagram anbietet. Wenn es Dich anspricht - nichts
wie ran an den Speck!

Meine Notizen

Tipp 6
Lass uns jetzt mal über TikTok reden.
Hast Du gewusst, dass Du damit ganz leicht auch wirklich viel Geld
verdienen kannst? Du musst dazu weder Influencer sein, noch musst
Du Dein Gesicht auf TikTok zeigen. Selbst wenn Du noch keine
Follower hast, kannst Du hier erfolgreich starten.
Okay, TikTok muss man mögen. Einige tun es nicht. Aber Tatsache ist,
dass Du hier wirklich Geld verdienen kannst.
Der liebe Cyril erklärt Dir in diesem (zur Zeit) kostenfreien Report für
gerade mal 1 Euro wie das ganze möglich ist: Das Tik-TokGeldgeheimnis *
Wenn Du jetzt schon weißt, dass TikTok Dein Ding ist, kannst Du Dir
hier auch ein günstiges TikTok-Coaching * holen. (Dieses Coaching ist
in meiner Rechnung aus der Einleitung nicht berücksichtigt!)
Schau Dir TikTok einfach mal an!

Meine Notizen

Tipp 7
Was ist der beliebteste Messenger weit und breit? Richtig WhatsApp!
Wie Du WhatsApp nutzt, um Geld zu verdienen, darüber kannst Du
Dich hier informieren. *
Das Schöne an dieser Methode ist, dass es absolut kostenfrei und
risikolos ist. Du kannst also einfach ausprobieren, ob Du Dir damit
eine eine langfristige und sichere Einnahmequelle aufbauen möchtest.
Und nein, Du musst hier auch nicht selbst vor die Kamera.
Informieren ist hier mit 1 Euro supergünstig!

Meine Notizen

Tipp 8
In diesem Tipp geht es um Snapchat. Vielleicht denkst Du Dir jetzt:
"Snapchat ist doch nur was für Kiddies" Weit gefehlt!
Mit Snapchat eröffnet sich gerade eine neue Möglichkeit, um Geld zu
verdienen. Hier wirst Du nämlich - im Gegensatz zu Facebook oder
Instagram - noch wenig Konkurrenz haben. Natürlich ist es wichtig,
dass Du weißt, wie Du dort vorgehst.
Mit dem "Socisnap-Coaching" * wirst Du einen vollkommen
unbekannten Ansatz kennenlernen, wie Du nicht auf die Suche nach
Käufern gehen musst, sondern wie Du sie konkurrenzlos anziehst.
Du lernst die App kennen und erfährst, wie Du sie für Deine Zwecke
nutzt. Außerdem lernst Du, wie Du Reichweite aufbaust, Käufer
anziehst und effektiv verkaufst.
Hier geht es darum, dass Du dauerhaft erfolgreich wirst.

Meine Notizen

Tipp 9
Auch auf der Plattform Etsy kannst Du OHNE physische Produkte Gel
verdienen. Möglichkeiten dazu gibt es hier unendlich viele!
Deine digitalen Produkte kannst Du auf Etsy direkt zum Download
anbieten. Mit dem kostenlosen Tool "Canva" kannst Du hier schnell
und einfach z.B. Grafiken oder Workbooks erstellen. Wenn Dein EtsyShop einmal eingerichtet ist und Du alles richtig gemacht hast, kannst
Du Dir schon bald ein gutes Nebeneinkommen aufbauen.
Du hast keine Ideen? Kinder lieben Malbücher oder wie wäre es
einfach mit einer Grafik für T-Shirts, Tassen, usw.
Die Einrichtung Deines Shops ist kostenfrei und wenn Du meinen
Einladungslink verwendest, kannst Du sogar Deine ersten 40 Artikel
kostenlos einstellen. Wichtig ist es hier allerdings, dass Du Deinen
Shop rechts- und abmahnsicher erstellst! Wie das geht, erfährst Du
hier. *

Meine Notizen

Tipp 10
Als 10. Tipp möchte ich Dir hier Network-Marketing vorstellen.
Network Marketing ist wohl das mächtigste Tool, um Dir ein
dauerhaftes Einkommen aufzubauen. Einmal richtig aufgebaut, hast
Du eine ständig sprudelnde Einnahmequelle!
Es ist keine Seltenheit unter meinen Teampartnern, dass sie in den
ersten 2 - 3 Wochen ihre ersten 1.000 - 1.500 Euro verdienen, wenn
sie gut mit mir zusammenarbeiten.
Wenn Du also davon träumst, in Deine finanzielle Freiheit zu kommen
und ortsunabhängig arbeiten willst, um endlich frei zu sein, dann
solltest Du Dich unbedingt mit dem Geschäftsmodell des Network
Marketing beschäftigen.
Hier in diesem Kurzwebinar, das ich für Dich aufgenommen habe,
erfährst Du mehr.
Und wenn Du es jetzt wirklich ernst meinst, dann buche Dir hier Dein
kostenloses Gespräch mit mir und starte mit mir und meinem Team in
Deine finanzielle Freiheit!

Meine Notizen

Tipp 11
Zum Abschluss möchte ich Dir noch die "Money Mentor Mastery"
vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Online-Kurs, bei dem Du
erfährst, was die Reichen tun und von dem Du vermutlich nichts
weißt.
Du erfährst, was Gesellschaft und Schule Dir vorenthalten haben um
Dich arm und finanziell unglücklich zu machen und Du erhältst schnell
anzuwendende und klare Strategien, die funktionieren, damit Du Dir
die Dinge, die Du gerne möchtest, auch wirklich leisten kannst.
Als Bonus wirst Du Mitglied einer Community aus gleichgesinnten
und erfolgshungrigen Unterstützern, mit denen Du Deinen Weg zum
Erfolg gehen wirst.
Schau Dir die Seite einfach mal an und entscheide für Dich, ob die
"Money Mentor Mastery" * etwas für Dich ist.

Meine Notizen

Hast Du hier in diesem E-Book
bereits eine Idee für Dich gefunden?
Auch wenn es nur das erste kleine
"Ah, das hört sich interessant an" war....
... denke immer daran:

Das Geheimnis des
Erfolgs ist
anzufangen
Mach HEUTE Deinen ersten Schritt und
buche Dir jetzt
direkt hier in meinem Kalender
Deinen Termin mit mir.
Ich freue mich auf Dich!
Deine Eva

