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Du bist auch so ein Autofreak wie ich?

Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Dich! 
Ich weiß, dass wir Autofreak nie genug Geld für unser teures 
Hobby haben und trotzdem versuchen wir immer das Beste für 
unser geliebtes Auto heraus zu holen.

Doch wäre es nicht traumhaft endlich jeden Wunsch, jede Idee 
und jeden noch so verrückten Plan endlich umsetzen zu können? 

Was fehlt Deinem Auto…

- Das langersehnte Optikpaket… ?
- Die neue Soundanlage mit dem Bass der die Scheiben zum 

zittern bringt… ?
- Extravagante Sitzbezüge… ?
- Bildschirme in den Kopfstützen… ?
- Vollverchromte 21zoll Felgen… ?

Was es auch ist, zu 99% liegt es am Geld, dass eine Idee noch 
nicht umgesetzt wurde.

Lass uns dies ändern… dieses Buch wird Dir helfen, dass das Geld
keine Hürde mehr für Dich ist. 
Diese Buch wird Dir zeigen wie es jeder schaffen kann im Internet
eine beachtlich Summe Geld zu verdienen.
Lass Deine Träume in Erfüllung gehen!

Diese 71/2 Tipps werden Dir dabei helfen, 
dass Deine Träume in Erfüllung gehen

1) Öffne Dich, dafür das MEHR möglich ist.

2) Werde Dir bewusst, was Dich zurück hält
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3) Befreie Dich von dem, was Dich zurück hält

4) Lerne das Mindset der Erfolgreichen

5) Nutze, was Erfolgreiche nutzen

6) Nutze das Internet, um Dir einen passiven Einkommensstrom
aufzubauen

7) Multipliziere Deine Einkommensströme

Bonus: Der wohl wichtigste Tipp überhaupt:

    7 ½)  Stelle diesen Reichtums-feind Nummer 1 ab!

Über den Autor: 

Wer ist Gunnar Kessler was kann er für Dich tun? 

Gunnar Kessler wurde 1978 in Dresden geboren, lebt in Berlin, ist
Bestseller Autor, Online Marketing Experte, International 
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Speaker, Trainer und Coach, Vater einer Tochter und stolzer 
Besitzer 2er Traumwagen…

Hier kannst Du mehr über die Arbeit von Gunnar Kessler 
erfahren: www.gunnarkessler.com

Gunnar sagt: „Meine Mission ist es, 10.000 Familien aus der 
Jobfalle zu befreien, indem ich ihnen die nötigen Tools und 
Strategien an die Hand gebe, um finanziell, örtlich und
zeitlich frei mehr Geld zu verdienen, als je zuvor.

Ich glaube daran, dass jeder Mensch es verdient hat,
frei zu leben und genug Geld zu verdienen, um all
seine Träume und Wunsche zu erfullen.

Ich bin der vollen Überzeugung, dass gerade unser Hobby das ist 
was das Leben lebenswert macht. Ich liebe Autos seit dem ich 
denken kann und habe es mir erarbeitet jedes Auto, dass ich 
haben möchte kaufen zu können und der Unterhalt stellt auch kein
Problem dar… ich meine, in dieser Situation sollte jeder 
begeisterter Autofan sein!

Und genau darum werde ich Dir in den folgenden
Kapiteln alle notwendigen Werkzeuge an die Hand
geben, um im Internet Deine finanzielle Freiheit zu
erhalten. Ich weiß wie es geht und empfinde es als
meine Pflicht, mein Wissen, dass so vielen Menschen
helfen kann, weiter zu geben.“
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Öffne Dich, dass MEHR möglich ist!

Oder auch: Der schlimmste Fehler den fast jeder Erwachsene
unbewusst begeht, welcher an finanziellen Selbstmord grenzt

"Wer heute einen Job hat kann sich glücklich schätzen". 
Wirklich? Wer glaubt noch an dieses Märchen?

Wer heute von nur einem Gehalt durch seinen Job lebt, 
ist so gut wie am Ende!

Nur ein Gehalt zu beziehen ist wie das Leben eines Dinosauriers - 
und die sind seit geraumer Zeit ausgestorben. Die Zeiten haben 
sich geändert, doch nur wenige Menschen kennen und verstehen 
die Möglichkeiten der heutigen Zeit, welche zum Beispiel das 
Internet und neue Technologien heute bieten. 

Mal Hand aufs Herz:

Wie viele Wege Geld zu verdienen kennst Du? Viel mehr als 
arbeiten gehen und daraus ein Gehalt beziehen fällt Dir nicht ein? 
Dann hast Du in den letzten 10 Jahren eine Menge verpasst. 

In den letzten 10 Jahren, oder sagen wir 20 Jahren, hat sich unsere 
Welt komplett geändert. Überlege einfach, welche technischen 
Geräte Du vor 20 Jahren hattest und welche Du heute hast. 
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Handy, Smartphone, Laptops, mobile Navis und vieles mehr, was 
heute selbstverständlich ist, war vor 20 Jahren noch undenkbar. 

Noch interessanter wird die Frage, wie und wo hast Du vor 10 bis 
20 Jahren Dein Geld ausgegeben? 

Internet Shopping gab es noch nicht und die Anzahl der 
Einkaufszentren in Städten hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten 
verzwanzigfacht. 

Es gibt heute unzählige neue schöne Dinge, die unser Leben 
angenehmer machen. Heute geben wir sehr viel Geld aus für 
Dinge, die vor 20 Jahren noch keiner brauchte.
Und mit allem was wir kaufen, verdienen mindestens 5 Leute auf 
völlig neue Art und Weise gutes Geld. 

Gleich 5?

Es gibt unzählige neue Wege, um über das Internet Geld zu 
verdienen... selbst wenn Du kein eigenes Produkt hast... Verkäufer
zahlen gern tolle Provisionen, wenn Du ihnen hilfst, ihre Waren zu
verkaufen. Aber dazu kommen wir später im Detail. 

Denn die meisten von uns haben immer noch nur eine 
Einkommensquelle und das ist das Gehalt, welches Du von 
Deinem Arbeitgeber bekommst. 

Wenn man nun noch betrachtet, wie sicher das Einkommen aus 
einen Job vor 20 Jahren war und wie unsicher es heute ist, dann 
sollte es einem zu denken geben, wenn man nur diese eine Quelle 
besitzt.

Kein Job ist heute mehr sicher und selbst riesige Firmen, die es 
schon seit über 100 Jahren gab, gehen reihenweise pleite und 
führen zu massenhaft Entlassungen. 
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Heute ist kein Job mehr sicher und wenn Dein Job Deine einzige 
Einnahmequelle ist, dann stehst Du nur einen Schritt entfernt vom 
Abgrund. 

Warum setzen so viele Menschen das Wohl ihrer Familie einem so
hohen Risiko aus? 

Denn ebenso wie die Entwicklung der letzten 20 Jahre unzählige 
neue Arten Geld auszugeben geschaffen hat, 
so sind auch unzählige neue Arten Geld zu verdienen entstanden. 
Heute kannst Du mit wenigen Klicks Dinge im Internet bestellen 
und Geld dafür ausgeben. Ebenso kannst Du mit wenigen Klicks 
online Geld verdienen. Im Hauptberuf oder auch im Nebenjob.

Das glaubst Du so einfach nicht?

Wie viele Wege Geld zu verdienen außerhalb deines Jobs kennst 
Du? 

Wenn Dir nicht schlagartig mindestens 20 Wege einfallen, wird es 
Zeit, dass Du dich weiter bildest, um den Anschluss nicht zu 
verpassen. 

Fakt ist: Heutzutage sind normale Jobs mit Abstand die schlecht 
bezahlte, schwerste und mit dem meisten Risiko behaftete Art Geld
zu verdienen.

Viele 15 jährige die von der Kraft des Internets wissen und diese
nutzen, verdienen in ihrer Freizeit heute weit mehr, als ihre Lehrer.

So mancher 20 jährige verdient mehr als seine Eltern, welche 
bereits 25 harte Arbeitsjahre hinter sich haben. Diese Kids sind 
nicht schlauer, sie nutzen einfach die heutigen Möglichkeiten, 
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während ihre Eltern Einkommens-technisch sprichwörtlich noch 
mit der Pferdekutsche unterwegs sind. 

Man muss weder schlau noch besonders gut sein, um selbst mit 
einem alten und rostigem Auto schneller und komfortabler ans 
Ziel zu kommen, als mit einer Pferdekutsche. 

Wenn Du dies liest, gehe ich fest davon aus, dass Du einen 
Computer besitzt. Diesen unterziehst Du hoffentlich regelmäßigen
Updates. 

Denn wie wir alle wissen, sind Computer die ohne 
(Sicherheit-)Updates laufen, sehr schnell veraltet und bereiten 
große Probleme. 

Wer heute noch mit Windows 2000 arbeitet, kann nahezu kein 
aktuelles Programm mehr nutzen und der Rechner braucht ewig, 
um selbst die einfachsten Aufgaben auszuführen. 

Wahrscheinlich könntest Du ohne regelmäßige Updates, nicht 
einmal diesen Text hier lesen. 

Es stellt sich also die Frage, wenn Du selbst deinen Computer 
regelmäßige Updates gönnst: 

Wann hast Du zum letzten mal Deine Einkommens Quellen
geupdatet und neue, der heutigen Zeit entsprechend, hinzugefügt? 

Die meisten von uns haben hier dringenden Nachholbedarf. Man 
kann nichts anwenden, was man nicht kennt, also heißt es ganz 
dringend informieren und neue Wege kennenlernen. 

Gott sei Dank müssen wir hierzu heute nicht mehr in die Schule, 
sondern können die modernen Vorteile des Internets nutzen. 

Dream Car Money Seite 8

http://digitalmoneymaker.de/news/DMMC-Club-Info


Werde Dir bewusst, was Dich zurück hält!

So arbeitest Du Dich arm ohne es zu merken: Hol Dir Deine
Lebensqualität zurück!

Uns ging es historisch gesehen noch nie so gut wie heute. Wir 
leben in Europa in der Wiege des Wohlstandes, frei von Kriegen 
und umgeben von sozialer Sicherheit und politischer Stabilität. 
Dennoch fühlen wir eine gewisse Leere. In uns macht sich ein 
Sinnvakuum breit. Am Konto zeigt sich Monat für Monat, dass 
nicht viel zum Leben übrig bleibt. Und das, obwohl wir tagein 
tagaus ohne Pause beschäftigt sind. Beschäftigt, ja. Aber womit?

Keine Zeit zu leben und zu beschäftigt um es zu bemerken.

Das Wort ‚beschäftigt’ stammt dem Begriff ‚etwas schaffen’ ab. 
Doch verlieren wir uns darin, dauerhaft ‚busy’ zu sein, keine Zeit 
zu haben und immer auf Achse zu sein. Meist jedoch ohne etwas 
zu schaffen. Am Ende des Tages fallen wir erschöpft und leer auf 
die Couch und können einzig behaupten den Tag ‚geschafft’ zu 
haben.

Die ständig aktive Multioptionsgesellschaft hat keine Zeit mehr. 
Wir arbeiten von früh bis spät, anders geht es gar nicht. Arbeit 
sollte per Definition ein bewusster schöpferischer Akt sein, 
Erwerbsarbeit sollte der finanziellen Befriedigung des 
Lebensunterhalts dienen. Immer öfter driften der geforderte 
Einsatz und zu erwartende Ertrag jedoch auseinander. 

Dafür wurde der Begriff ‚Working Poor’, dem Leben an der 
Armutsgrenze trotz Erwerbstätigkeit, geschaffen. Wir arbeiten 
rund um die Uhr, und können uns dennoch keinen Urlaub leisten. 
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Haben keine Zeit die Verwandten zu besuchen.

Bezahlte Rente haben wir bereits abgeschrieben. Fürchten, dass 
wir wegen zu viel Stress irgendwann umkippen. Jeder zehnte 
Deutsche ist ausgebrannt, sogar akut Burnout-gefährdet. Die 
Fakten sind in der Tat deprimierend.

Unsere Gesellschaft basiert darauf, dass Arbeitszeit verkauft wird, 
und ein Gut ist umso wertvoller, je knapper es ist. Keine Zeit zu 
haben ist ein Status-Symbol, bedeutet Macht und Wichtigkeit. 
Eine ganze Industrie kümmert sich erfolgreich darum, dass auch 
die Freizeitagenda stets gut gefüllt ist. Das Resultat: Niemand hat 
Zeit.

Wir leben also tatsächlich in einem Hamsterrad, welches wir 
mittels (mittelmäßig) bezahlten Jobs, niemals endendem Konsum 
und dauerhafter Ablenkung in Form von oberflächlicher 
Freizeitunterhaltung kontinuierlich selbst antreiben.

Verschwendung ohne Qualitätsgewinn – stoppe das Hamsterrad!

Die Wissenschaft ist sich einig. Innerlich spüren auch wir es. 
Glück und Lebensqualität haben nichts mit einem toll 
verhandelten Arbeitsvertrag, 5 Kilo weniger auf der Waage oder 
dem neuesten Sportwagen zu tun. Unser Glück hängt von unserem
Umfeld ab, es ist also ein Teamsport. 

Statt unser Leben mit Familie, Freunden, gemeinsamen 
Spaziergängen, Gesellschaftsspielen, Abendessen, 
Theaterabenden, Sportveranstaltungen und Besuchen beim 
Nachbarn zu verbringen, hetzen wir unseren 
Einzelverpflichtungen hinterher. 

Dieser (Zeit-)Verschwendung steht kein Qualitätsgewinn 
gegenüber.
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Jeder Mensch verdient, frei zu leben und genug Geld zu 
verdienen, um all seine Träume und Wünsche zu erfüllen. Das 21. 
Jahrhundert bietet eine unendliche Fülle an Möglichkeiten. Wenn 
wir beginnen, diese Optionen intelligent und lukrativ zu nutzen, 
profitieren wir doppelt. 

Wir generieren mehrere zeit- und arbeitsunabhängige 
Einkommensströme über das Internet und können unsere 
gewonnene Zeit bewusst nutzen und mit Lebensqualität füllen. 
Das beste daran: Glück und Geld sind unendlich vermehrbar. 

Warum verdienen die meisten nicht mehr und sind finanziell frei? 

Warum ackern wir uns zu Tode anstatt frei zu sein und unser 
Leben zu genießen?
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Befreie Dich von dem, was Dich zurück hält.

Blockaden lösen: 
Hör auf, Dir selbst im Weg zu stehen!

Was passiert, wenn wir uns blockieren?

In dem Moment, in dem wir uns blockieren, will der Verstand 
etwas anderes, als unser Unbewusstes. Der Verstand hält es 
vielleicht für sinnvoll, die Prüfung zu bestehen, die schöne Frau 
anzusprechen, die Präsentation vor unserem Chef zu halten oder 
ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

Doch das Unbewusste will da nicht ganz mitspielen. Es ist geprägt
von alten Erfahrungen, die ihm mitteilen, dass dieses Vorhaben 
eine schlechte Idee ist. So ist es in uns gespeichert.

Vortrag halten = Angst

Da könnte schließlich so einiges Schlimmes passieren. Wir 
könnten uns vor dem Chef und den ganzen Kollegen blamieren, 
uns verhaspeln oder nicht weiter wissen, nicht perfekt genug sein 
oder erröten.

So sieht es das Unbewusste.

Das ist eine Art von Blockaden. Nämlich eine ziemlich 
Offensichtliche.
Aber da gibt es noch die andere Art. Die versteckte, hinterlistige 
Art
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Wenn Du einfach nicht weiter kommst

Die Präsentation vorm Chef, die Prüfung oder der Anruf bei der 
Frau von letzter Woche – das sind alles ganz klare Situationen zu 
ganz klaren Zeitpunkten.

Dann sind da aber noch so andere Vorhaben: Ein eigenes 
Unternehmen aufbauen, auf der Karriereleiter nach oben rutschen, 
viel Geld verdienen, eine glückliche Beziehung führen oder 
einfach nur erfolgreich zu sein.

Da geht es nicht um spezielle Zeitpunkte, sondern um Ziele.

Und auch hier gibt es Blockaden. Wir haben zwar dieses eine Ziel 
vor Augen, doch irgendwie kommen wir da nicht vorwärts oder 
machen es uns ständig wieder kaputt.

Und so ist schon wieder eine geglaubt gut laufende Beziehung in 
die Brüche gegangen. Wie immer. Dabei hatte alles so gut 
angefangen.

Und wer hat es wieder heraufbeschworen: Ich selbst.

Und auch hier laufen unbewusste Muster ab, die uns schützen 
wollen. Muster, die denken, dass es besser für uns ist, wenn wir 
keine glückliche Beziehung führen, wenn wir kein Geld haben und
wenn wir auf der Karriereleiter schön unten bleiben.

Klingt irgendwie nicht logisch, oder?

Ist es auch nicht.
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Wenn man als Kind gesehen hat, wie der Vater sich 'ne neue Frau 
geangelt hat, was könnte sich da für ein Muster ins Unbewusste 
einbrennen?

Na beispielsweise: „Männer gehen (immer) fremd und verlassen 
einen. Also darf ich niemals einem Mann vertrauen…“

Leider nicht schön, aber wahr.

Und genau so kann es mit ganz vielen Dingen gehen. Da haben 
wir versehentlich mal was gelernt, was uns heute schützt und uns 
in Wahrheit schlecht fühlen lässt.

Aber keine Bange, wir lösen diese Blockaden jetzt einfach mal 
auf!

Nein, noch nicht ganz. Erst noch eine wichtige Sache vorweg. 
Denn dieser Schritt kommt nun mal vorm Auflösen:

Wie Du Deine Blockaden erkennst

Zuerst kommt die Erkenntnis. Wenn Du weißt, womit Du es zu tun
hast, kannst Du auch damit arbeiten.

Wenn Du also das Gefühl hast, Dir selbst im Weg zu stehen, dann 
gehe zunächst mal auf Forschungsreise.
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So erkennst Du Blockaden:

1. Die offensichtlichen Zeichen 

       Die habe ich schon angesprochen. Wenn Du eine Prüfung vor 
Dir hast und Du vor Aufregung kaum schlafen kannst.

Wenn Du morgen eine Präsentation hältst und bis tief in die 
Nacht noch daran feilst, weil Du das Gefühl hast, dass sie 
immer noch nicht perfekt ist.

Wenn Du auf der Bühne stehst, das Herz rast und Deine 
Hände schweißnass sind.

Da muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen…

2. Deine Gedanken

Jetzt wird’s ein bisschen verflixter.

Manchmal halten wir uns selbst von etwas ab, was uns eigentlich 
gut tun würde. Da erzählt uns dann die Blockade (oder Angst) ein 
paar Geschichten, die wir gerne annehmen, um uns nicht der 
Herausforderung stellen zu müssen. Obwohl das eigentlich der 
Weg ist, um die Blockade gehen zu lassen.

Und insgeheim hoffen wir doch, dass sie von alleine weg geht. Ich
muss Dich enttäuschen. Die Angst geht nicht von alleine. Du 
musst schon selbst handeln.
Aber von was für Gedanken spreche ich hier?
Na die typischen Ausreden halt:

„Ich kann das nicht…“
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„Dafür habe ich jetzt keine Zeit…“

„Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist…“ (obwohl es eine 
gute Idee ist)

„Ich habe da jetzt keine Lust zu…“ (Nein, Du hast Angst!)

„Was soll das bringen…“

„Ein anderes Mal vielleicht…“

„Ich glaube nicht, dass das hilft…“

„Ich muss erst den Rasen mähen, einkaufen und meine Schuhe 
putzen…“

„Jetzt nicht…“

„Morgen…“

„Das nächste Mal…“

Ich denke, Du hast verstanden, worauf das hinaus läuft.

Erkenne Deine Muster!

Natürlich ist es einfach, diesen Ausreden recht zu geben, um nicht 
handeln zu müssen. Aber es wird Dir nicht helfen!
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3. Deine Gefühle

Um Deine Gefühle richtig zu verstehen, wahrzunehmen und zu 
interpretieren, gehört manchmal ein bisschen Übung (und vor 
allem Selbstbewusstsein) dazu.

Denn: Manchmal gibt es Dinge, auf die haben wir einfach keine 
Lust. Punkt aus.

Und dann gibt es Dinge, die wir eigentlich gern tun würden, uns 
aber nicht trauen und uns dann vormachen, wir hätten keine Lust 
drauf.

Diese beiden Dinge zu unterscheiden hat ganz viel mit 
Bewusstsein zu tun. Du kannst also entweder so weiter machen 
wie bisher, Dich selbst weiter belügen und hoffen, dass Du für den
Rest Deines Lebens damit durchkommst oder Du kannst der 
Wahrheit ins Gesicht blicken und jeden Tag Dein 
Selbstbewusstsein steigern.

Ganz wie Du willst!
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4. Deine Glaubenssätze

Vielleicht möchtest Du rational viel Geld, aber irgendwo in Dir 
drin schlummert ein Glaubenssatz der da heißt: 

„Ich habe es nicht verdient, reich zu sein.“

Oder Du willst eine schöne Beziehung führen, glaubst aber 
unbewusst, dass Du nicht attraktiv seist.

Oder, oder, oder...

Wir laufen alle mit einem Haufen an Glaubenssätzen herum. Und 
schön ist es, wenn uns unsere Glaubenssätze bei unseren Zielen 
unterstützen.

Und weniger schön ist es, wenn uns diese Glaubenssätze 
blockieren und uns von der Erreichung unserer Ziele abhalten.

Special-Tipp: Wenn Du Deine Glaubenssätze entdecken möchtest, 
dann laufe ab heute mit einem Notizbuch durch die Gegend und 
schreibe jedes Mal, wenn Du einen negativen Satz in Dir 
entdeckst, diesen Satz auf.

Denn häufig kommen diese Glaubenssätze im Alltag zum 
Vorschein.

Natürlich kannst Du auch gezielt auf die Suche gehen: Wenn Du 
bei einer Sache nicht weiter kommst, dann Frage Dich selbst, was
Du eigentlich über Dich und die Sache denkst. Und dann schreibe 
auf, was da dann hochkommt.
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Wie Du Deine Blockaden lösen kannst

Ganz ehrlich: Ich würde jetzt gerne schreiben, dass Du dreimal um
den Tisch laufen musst und dann siebenmal „Ich bin toll“ sagen 
musst und dann ist alles gut, aber so einfach ist es nun mal nicht 
(immer).

Aber keine Bange: Du kannst Deine Blockaden auflösen. Musst 
halt vielleicht ein bisschen was dafür tun.

Nur was denn?

1. Stelle Dich Deinen Ängsten und Blockaden

Das ist die von mir präferierte Methode. Denn für mich hat sie von
allen Sachen am besten funktioniert. Es ist aber auch die 
Unangenehmste.

Ein Freund von mir hat sie mal sehr schön als „drüberbügeln“ 
bezeichnet. Es geht also darum, über seine Ängste, Zweifel, 
Sorgen, Blockaden und Glaubenssätze „drüberzubügeln“.

Sich also trotz des unangenehmen Gefühls der Situation zu stellen.

Wie sieht das jetzt in der Praxis aus?

Wenn Du einen Vortrag halten sollst, dann halte ihn! Und am 
besten nicht nur einen, sondern zehn. Damit löst Du so einiges in 
Dir auf!
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Denn was unser Unbewusstes braucht, um Glaubensmuster zu 
überwinden, sind neue Referenzerfahrungen. 
Wir müssen ihm also beweisen, dass es anders auch funktioniert.

Oder wenn Du auf der Karriereleiter nach oben willst, aber wegen 
Deiner Blockaden nicht vorwärts kommst: Mache Dir einen Plan, 
was genau zu tun ist. Was musst Du machen, um die nächste 
Hürde zu nehmen? Mit wem musst Du schlafen? Im Ernst: Wem 
musst Du was präsentieren, um weiter aufzusteigen? 

Was ist zu tun?

Und dann ziehe diesen Plan durch! Trotz aller Ängste und 
Hindernisse.

2. Glaubenssätze auflösen

Eine etwas einfachere Herangehensweise an Blockaden ist das 
Auflösen von Glaubenssätzen. Aber Vorsicht: Nutze das nicht als 
Ausrede, um zu Hause zu sitzen und nur „an Deinen 
Glaubenssätzen zu arbeiten“ und sonst nichts zu tun.

3. Suche jemanden, der Dir hilft

Gehe zu Seminaren, frag Freunde, suche Dir einen Therapeuten, 
buche eine Sitzung bei einem Energiearbeiter, lass Dich coachen 
oder was auch immer. Finde heraus, was Dir am besten hilft.

Denn genau darum geht es doch!
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Manchmal ist es einfach sinnvoller, sich jemanden zu suchen, der 
einem dabei hilft seine eignen Muster zu erkennen und diese zu 
verändern. Denn es gibt da den berühmten schwarzen Fleck: 

Der Bereich in uns, den wir selbst nicht sehen. Dafür sind andere 
Menschen phantastisch geeignet.

4. Das Worst-Case-Szenario

Und noch eine Technik, die ich Dir in Kombination mit Variante 
Nummer 1 sehr ans Herz lege. Die „was kann denn schon 
schlimmes passieren“ – Technik.

Nehmen wir an, Dein Chef bittet Dich, eine Präsentation zu 
halten.

Und Du sitzt schweißgebadet und panisch zu Hause und hast so 
gar keine Lust drauf. Denn Deine Ängste erzählen Dir, dass Du 
Dich vor allen blamieren wirst.

Und dann?
Im Ernst: Stelle Dir diese Frage!
Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Ok, Du vermasselst die Präsentation. Und dann?
Dann denken Deine Kollegen vielleicht schlecht von Dir.
Und dann?
Bist Du nicht mehr so beliebt.
Und dann ?

…
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Du wirst merken: Etwas richtig Schlimmes wird nicht passieren. 
So ziemlich das Schlimmste, was einem in unserem Land 
passieren kann, ist Geld vom Staat zu bekommen. Das war's!

Und dann sei bereit, dieses Risiko einzugehen.

Und, kleiner Tipp: Dieses Worst-Case-Szenario tritt sowieso 
niemals ein…
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Wenn ich Dir sagen würde, dass ich Dir das Gehirn eines 
Millionärs geben und all Deine Blockaden lösen könnte?

In den nächsten 6 Monaten… 

Würdest Du es annehmen?

Wenn ich Dir sagen würde, dass Du das Gehirn eines Millionärs 
bekommen könntest… Und es Dich fast mühelos in Richtung des 
lebenslangen Wohlstands katapultieren würde… 

Nur indem Du Dir ein paar Filme ansiehst…Würdest Du es tun? 
Du denkst das sei unmöglich? 

Dann schnall' Dich an. Halte deinen Hut fest. Denn hier kommt’s. 
Schau Dir dieses Video an…

Ich kann sehr gut verstehen, dass Du skeptisch bist… Du hast 
schon oft gehört, dass Du „mit Strategie X oder Y über Nacht reich
wirst“… Und am Ende hat sich alles als leere Phrasen 
herausgestellt…

Das verstehe ich. Und in diesem Video wirst Du erfahren warum 
dies so ist und Du wirst ENDLICH verstehen, warum all diese 
Programme bisher bei Dir gar nicht funktionieren KONNTEN! 

Wenn Du nur ansatzweise so bist, wie ich es einmal war… 
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Lerne das Mindset der Erfolgreichen

#1 Mindset: Kenne und veranschauliche Deine Vision

„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der 
man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch 
kein Motiv, sich anzustrengen.“
(Erich Fromm (1900-1980), amerik. Psychoanalytiker dt. Herkunft)

Dieses Zitat sagt  alles.
Und das 1. Gesetz, was ich Dir an die Hand gebe, ist eines der 
Wichtigsten überhaupt. Nur, wenn Du wirklich genau weißt, was 
Deine eigene Vision vom Leben ist, dann wirst Du Dich auch 
anstrengen, wenn Du einmal auf Hindernisse
stößt.

Die meisten Menschen kennen ihre eigene Vision gar nicht, weil 
sie sich nie damit beschäftigen. Die meisten wissen nur, was sie 
nicht wollen:

„Ich will nicht mehr von meinem Chef herumkommandiert 
werden.“

Viele Menschen machen Dinge, die ihnen überhaupt keinen Spaß 
machen. Ich gebe zu, dass es mir auch lange Zeit so ging, bis ich 
mir Gedanken uber meine Vision gemacht habe, daruber, was ich 
wirklich will.

Ich habe mich sogar mit etwas selbstständig gemacht, das mir 
eigentlich keinen Spaß gemacht hat, nur weil ich dachte, dass es 
erfolgreich wird. Warum ist mir das passiert? 
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Ich habe den Fehler begangen und war mir nicht uber die
Unternehmensvision klar. Ich habe mich damals zu etwas 
hinreißen lassen, nur weil ich dachte, dass es erfolgreich wird.
Das Ende vom Lied war, dass die Firma den Bach runter gegangen
ist. 
Wenn wir das auf unser Leben übertragen, heißt das:

Nur Du allein bist fur Dein Leben verantwortlich.

Eine Visionboard ist wohl das Wertvollste, was Du machen 
kannst, um  Dir Deine Träume und Wunsche zu verwirklichen.

Wenn Du an Deiner Vision bastelst, kannst Du z.B. Folgendes tun:

1. Hänge ein großes Bord an eine Wand, die Du täglich siehst und 
klebe dort Bilder von alldem auf, was Du noch machen, erleben, 
Dir kaufen, Du fuhlen, was Du erreichen willst im Leben, was Du 
Dir sehnlichst wunschst. Stell Dir dabei folgendes vor:

Du besitzt 100 Millionen Euro und jeden Tag bekommst Du eine 
zusätzliche Million.

Was kaufst Du Dir? 
Was wunschst Du Dir? 
Was tust Du? 
Welche Wunsche wirst Du Dir als erstes erfullen? 
Was wolltest Du schon immer erleben? 
Welche Hobbies möchtest Du ausuben? 
Wie sieht Deine Partnerschaft aus? 
Welche Beziehungen hast Du?
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Stell Dir diese Fragen täglich 30 Tage lang und auch regelmäßig 
mindestens 2 Mal die Woche danach.

2. Suche nach den passenden Bildern und klebe diese Bilder an 
Dein Visionboard. 
Erweitere diese immer weiter. 

#2 Mindset: Denke groß

Wenn Du Deine Vision machst oder uber Deine eigenen Ziele 
nachdenkst, dann ist es wichtig, dass Du groß denkst. Ich will Dir 
ein Beispiel geben:

Vor einigen Jahren habe ich ein wirklich gutes Seminar von 
Anthony Robbins besucht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch 
erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Bei dem Seminar habe ich 
mir ein Ziel gesetzt:

In 2 Jahren habe ich ein automatisiertes Einkommen über das 
Internet von mehr als 30.000 Euro im Monat.

Dieses Ziel habe ich visualisiert und an mein Visionboard geklebt, 
indem ich Bilder an die Wand geklebt habe, die ich mit diesem 
Ziel verbinde wie z.B. eine Reise, ein bestimmtes Auto.

Was ich damit sagen will, setze Dir große und motivierende Ziele, 
fur die es sich lohnt, dass Du Dich anstrengst. Achte dabei aber 
auch darauf, dass die Ziele fur Dich erreichbar sind, sonst wirst 
Du irgendwann aufgeben.

Das geht gut mit der sogenannten Smart-Formel:

S - Spezifisch Die Ziele mussen eindeutig definiert sein (so 
präzise, wie möglich)
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M - Messbar Die Ziele mussen messbar sein.

A - Akzeptiert Die Ziele mussen von den Empfängern akzeptiert 
werden.
D.h. auch, dass sie attraktiv, anspruchsvoll und auch
ausfuhrbar sein mussen.

R - Realistisch Die Ziele mussen realistisch sein.

T - Terminiert Das Ziel muss terminiert sein, also ein Datum 
haben, an dem es erreicht sein soll.

Du siehst also, dass das Ziel auf der einen Seite realistisch, aber 
unbedingt auch sehr lohnenswert und attraktiv sein muss.

Mein Ziel im oben genannten Beispiel lautete:
Am 30. September 2010 habe ich ein automatisiertes Einkommen 
über das Internet  von mehr als 30.000 Euro pro Monat. 1000 € am
Tag klang für mich damals so toll und anstrebenswert, das hat 
mich richtig gekickt. 

Wenn Dir das am Anfang schwer fallen sollte solche Ziele zu 
formulieren, keine Sorge: Übung macht den Meister. 

Probiere es aus und das Wichtigste:

Schreibe Dir Deine Ziele auf! 
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Am besten in ein schönes Buch, das Du immer wieder zur Hand 
nimmst. Du kannst Dein Buch auch mit Bildern aus Deiner Vision 
ergänzen, dann macht es v. a. auch richtig Spaß und Du weißt, 
wofür Du Dich anstrengst.

Wichtig: Du musst Deine Ziele immer sehr emotional formulieren 
bzw. mit etwas Emotionalem verbinden. 
Fur mich bedeutet das automatisiertes Einkommen
beispielsweise, dass ich völlig frei in meinem Handeln bin. Ich 
kann verreisen, wann ich will und ich kann arbeiten, wann und 
von wo ich will. 
Außerdem kann ich meinen Traumjob im Online-Business 
ausuben. 
Ich habe, wie oben erwähnt Bilder von Dingen an mein 
Visionboard geklebt, die ich tue und erlebe, wenn ich mein Ziel 
erreicht habe.

#3 Mindset: Fokussiere Dich

Kennst Du die Leute von denen man sagt, der oder die tanzt auf 
allen Hochzeiten. Die Leute, die irgendwie überall mitmischen 
und man fragt sich manchmal, wie die das bloß machen.
Ich gebe zu, ich gehörte auch lange Zeit dazu. Ich wollte uberall 
dabei sein und auch gerne mitmachen.   

Das Problem an der Sache ist nur, wenn Du viele Dinge machst, 
dann machst Du nichts richtig.

Ich habe von Natur aus viele Ideen. Jedes Mal, wenn ich heute 
eine Idee habe, schreibe ich sie mir auf einen Zettel und prufe 
dann zunächst, ob diese Idee auch wirklich zielführend und aktuell
wichtig ist.
Mit Fokussieren meine ich alle Dinge, die Dir zu Deiner Vision 
und bei deinen Zielen wirklich weiter helfen und absolute Priorität
haben. 
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Konzentriere Dich auf maximal drei Projekte, besser auf 2 oder 1 
Projekt, das wirklich wichtig ist. Dann gelangst Du auch schneller 
zum Ziel.

#4 Mindset: Denke immer in Lösungen

Kennst Du den Spruch: "Du bist, was Du denkst!"

Stell Dir folgende Situation vor: 

Du bist in einem fremden Land mit dem Auto unterwegs. 
Du bist mit einem Freund oder einer Freundin unterwegs und ihr 
habt euch komplett verfahren, leider ist es auch schon relativ spät 
und es ist dunkel. 
Ein Navigationsgerät habt ihr nicht dabei und die Straßenkarte 
habt ihr bei einem vorherigen Stop liegen gelassen. 
Es sind weit und breit keine Schilder zu sehen.

Stell Dir die folgenden 2 Situationen vor:

In der ersten Situation beklagt sich Dein Freund/Deine Freundin 
und schimpft:
“Wie sollen wir hier denn jetzt weg kommen?! Wahrscheinlich 
mussen wir heute im Auto im Dunkeln ubernachten. Das wird 
verdammt kalt und was zu trinken haben wir auch nicht. Hier ist ja
kein Mensch weit und breit. 
Das schaffen wir sowieso heute nicht mehr bis ans Ziel …” Der 
Monolog geht endlos weiter...

In der zweiten Situation sagt Dein Freund/Deine Freundin 
zunächst gar nichts, dann nach einiger Zeit der Stille: 
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“Wir könnten eine Tankstelle suchen, um zu fragen wie wir wieder
auf die richtige Straße kommen. Oder wir halten einfach beim 
nächsten Haus an und fragen dort jemanden. 
Wenn es zu weit bis zu unserem Ziel ist, fragen wir einfach nach 
einer gunstigen Übernachtungsmöglichkeit, wo wir auch noch eine
Kleinigkeit essen und trinken können und fahren dann morgen 
ausgeruht weiter. Was meinst Du?”

Welche dieser beiden Situationen bringt Dich wohl eher voran 
bzw. welche Situation empfindest Du als leichter und 
angenehmer?

Klarer Fall: die Situation 2 fuhrt Dich in jedem Fall zum Ziel. 
Vielleicht manchmal uber einen Umweg, aber es findet sich in 
jedem Fall eine Lösung.
Übertragen wir die Situation in dem fremden Land auf Dein 
Leben. Du hast mit Sicherheit schon viele verschiedene Hurden 
gemeistert und warum? 

Weil Du in Lösungen gedacht hast.

Mein Tipp: Egal wie ausweglos eine Situation erscheinen mag, 
denke in Lösungen und schreibe verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten auf, wie Du etwas lösen kannst. 
Wer in Lösungen denkt, kommt automatisch zum Ziel.
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#5 Mindset: Hör nie auf zu lernen

Wenn Du wirklich reich werden willst, musst Du immer wieder 
auch in Dich selbst investieren. Reiche Menschen haben einen 
Job, der ihnen Spaß macht.
Es ist viel weniger ein Job, sondern eine Berufung.

Wenn Du also genau das tun willst, was Du liebst und damit Dein 
Geld verdienen willst, dann entwickle Dich immer weiter. Wenn 
Du z. B. Sport treibst oder ein Musikinstrument spielst, dann 
weißt Du wie wichtig es ist immer wieder zu trainieren und zu 
uben.

Wenn Du Dich verbessern willst, musst Du beispielsweise beim 
Fußball verschiedene Schusstechniken trainieren oder 
verschiedene Spielzuge mit der Mannschaft trainieren. 
Beim Gitarre spielen, lernst Du neue Akkorde, beim Tennis gibt es
viele verschiedene Schläge, die Du lernen und verbessern kannst.

Das schaffst Du aber nur, wenn Du regelmäßig ubst und trainierst.

Auf deinen Job bzw. Deine Berufung bezogen heißt das genau so 
immer wieder zu uben und zu trainieren. Investiere in Dich und 
höre nie auf zu lernen.

So wirst Du zu den besten gehören und es wird Dir auf Deinem 
Weg zu Reichtum sehr nutzlich sein.
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#6 Mindset: TUN

Und hier kommt nun das Bonus-Gesetz zu den bisherigen 5 
Mindsets.

All das, war ich Dir hier geschrieben habe, nutzt Dir nur etwas, 
wenn Du es auch tust. Du kannst Dir eine wundervolle Vision 
schaffen, Du kannst daran glauben.
Deine Vision und Deine Ziele werden sich nur verwirklichen, 
wenn Du auch in die Umsetzung kommst und die Dinge tust.

Also, warte nicht, sondern fang jetzt an!

Wie kannst Du am einfachsten Dein Gehirn automatisch so 
programmieren, dass Du automatisch wie ein Millionär denkst und
handelst? 
Schau Dir diese Video an. 
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Nutze was Erfolgreiche nutzen

Das Geheimnis finanziellen Erfolges ist gelüftet...

Wie Du in nur 30 Minuten Dein Gehirn ein für alle mal auf Erfolg
programmierst und nie wieder Angst vor Rückschlägen haben

brauchst

Neue revolutionäre Audio-Technologie* synchronisiert Deine
Gehirnwellen, um mehr Erfolg zu haben und Geld wie magisch

anzuziehen.

Für Hunderte von Jahren tappten die Menschen im Dunkeln und 
das Geheimnis des finanziellen Erfolges blieb ungelüftet. Doch 
Dank Sync Your Mind For Success wurden wir eines Besseren 
belehrt – und das Beste daran ist, dass Du diese revolutionäre 
Technologie heute noch erleben und für Dich nutzen wirst!

Warum solltest Du Sync Your Mind For Success benutzen?

Wie wir unterbewusst über Geld denken und fühlen, erschafft ein 
magnetisches Energiefeld, welches Menschen und Situationen mit 
der gleichen Energie in unser Leben anzieht.

Schon Einstein war sich sicher: Alles ist Energie und Energie ist 
Schwingung. Die Schwingungen, welche von unserem Gehirn 
ausgehen, bestimmen unsere Lebenserfahrung.
Wie Du Dich in Bezug auf Geld fühlst und Geld denkst, sendet ein
strahlendes Energiefeld aus, welches unbewusst beeinflusst, wie 
andere Menschen und materielle Dinge auf Dich reagieren und mit
Dir umgehen. Neueste Erkenntnisse der Forschung zeigen, dass 
elektromagnetische Wellen, welche vom Herzen ausgehen 60mal 
stärker sind, als jene die vom Gehirn ausgehen. 
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Diese Wellen können noch in 5 Metern Abstand gemessen werden 
und werden augenblicklich von den Menschen um Dich herum 
aufgenommen. Wenn Du Dich wohlfühlst mit Deinen Gedanken 
über Geld und Finanzen und mit Dir selbst im Reinen bist, fühlen 
sich andere Menschen, Dinge und Situationen, wie magisch von 
Dir angezogen!

Doch was sind Gehirnwellen eigentlich?

Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen,
den sogenannten Neuronen. 
Neuronen nutzen Elektrizität um miteinander zu kommunizieren. 
Millionen von Neuronen senden elektrische Signale gleichzeitig 
und produzieren so verschiedene Strom-Muster in Deinem Gehirn.

Diese Muster sind wellenförmiger Natur, daher der Name 
"Gehirnwellen".

Mithilfe der Elektroenzephalographie (EEG)-Technologie haben 
Forscher 5 Gehirnwellen-Frequenzen identifiziert: Gamma, Beta, 
Alpha, Theta und Delta.
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Für das Thema Geld und Finanzen
 
Forscher haben nachgewiesen, dass ein gehörtes, gesehenes oder 
gefühltes externes Signal, das im Frequenzbereich der 
Gehirnwellen schwingt oder pulsiert, das Gehirn dazu bringt, 
selbst ähnliche, interne Schwingungen, sogenannte dominante 
Gehirnwellen-Muster, zu erzeugen. 

Gehirnwellen-Synchronisationen lassen sich mit Tönen, Licht, 
Elektromagnetismus oder speziellen Kombinationen dieser 
Medien durchführen.

Die Sync Your Mind For Success Audios spezialisieren sich 
hierbei auf den auditiven Kanal, welcher die größte Auswirkung 
hat. 
Dabei wirst Du vom eigentlichen Vorgang bewusst kaum etwas 
merken. Du hörst entspannende Geräusche, ähnlich einem 
Sommergewitter im Regenwald.. nach einer Weile, wenn Dein 
Gehirn bereits anfängt die entsprechenden Schwingung 
anzunehmen, werden diese durch powervolle Affirmationen noch 
verstärkt. 

Du hörst dann Worte wie „ich fühle mich wohl mit Geld“ oder 
„ich bin es wert viel Geld zu haben“, welche direkt in Dein 
Unterbewusstsein gehen und dort für entsprechende 
Überzeugungen sorgen. 

Doch warum solltest Du Dein Gehirn auf die Frequenz des 
finanziellen Erfolges synchronisieren? 
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Nehmen wir als Analogie das Autofahren. Für die jeweils 
benötigte, optimale Leistung deines Autos, schaltest Du die Gänge
hinauf oder hinunter während Du fährst. 

Die Autofahrt ist Dein Tag und die verschiedenen, täglichen 
Herausforderungen sind Berg- und Talfahrten, wofür Du zwischen
den einzelnen Gängen hin und her schalten musst, um die jeweils 
besten Leistungen und Ergebnisse zu erzielen. 

Doch die meisten von uns verwenden nur einen Gang für alle 
Anforderungen. Für Finanzen ebenso, wie für den stressigen Job 
oder andere anstrengende Aufgaben.
Das ist wie Autofahren nur im ersten Gang. Den ganzen Tag! 

Jeder Autofahrer weiß, wie anstrengend und schädlich das für den 
Motor ist. Das gleiche gilt für Dein Gehirn. Dadurch bauen sich 
über den ganzen Tag Stress und Anspannung auf, die Gehirn und 
Körper belasten.

Wenn Dein Job zum Beispiel am besten im 5ten Gang zu erledigen
ist, weil es da sehr hektisch und schnell zugeht, wird der 5te Gang 
beim Thema Geld nicht viel helfen, denn hier ist viel mehr 
Einfühlvermögen und Feingefühl gefragt. 

Kommst Du also im 5ten Gang nach Hause und versuchst 
finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Deine Zukunft zu 
planen, schießt Du sprichwörtlich mit Vollgas über das Ziel hinaus
oder wirkst die Karre ab und der Motor ist aus.

Gehirnwellen Synchronisation bietet eine einfache, aber sehr 
mächtige Lösung. 
Durch die Gehirnwellen Synchronisation, wie sie durch die Sync 
Your Mind For Success Audios stattfindet, kannst Du den für 
finanziellen Erfolg besten Geistes-Zustand aktivieren. Du schaltest
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somit in Deinem geistigen Getriebe in den richtigen Gang und hast
als Ergebnis die beste Leistung - ohne Stress oder 
Nebenwirkungen.

Finanzielle Probleme reduzieren sich dadurch um ein Vielfaches 
und viele Nutzer berichten, dass anschließend Geld wie magisch 
zu ihnen geflossen ist. 

Darüber hinaus nützt Du alle Vorteile, die Gehirnwellen-
Synchronisation für Deine Gesundheit, Deine 
zwischenmenschlichen Beziehungen und andere Bereiche deines 
Lebens bietet.

Denn viele moderne Krankheiten haben ihren Ursprung unter 
anderem darin, dass die Herzen und Gehirne nicht mehr synchron 
schwingen.

Das schöne ist, dass wenn Du die entsprechenden Frequenzen mit
den Audios trainierst, wird es Dir viel einfacher werden diese

automatisch von selbst zu aktivieren, wenn der Stress des Alltags
von Dir weichen soll

Das ist die Power welche hinter den entsprechenden Heart- and
Brainwaves steckt.

Mit der Brain Wave Technologie relaxt Dein Geist in eine hohe
Ebene der Aufnahmefähigkeit, in welchen Nachrichten der tiefen
positiven Einstellung zu Geld leicht absorbiert und aufgenommen

werden. 

Dein innerer Magnetismus erweitert dahin gehen, dass Geld, 
welches Du Dir wünschst anzuziehen. 

Diese subliminal Brain Waves aktivieren die Kraft Deines 
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Unterbewusstseins, in dem sie die Gehirn- und Herzwellen 
synchronisieren und in Einklang bringen. Ein Set positiver 
Überzeugungen wird somit direkt in Herz und Unterbewusstsein 
verankert, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf Dein 
Umfeld haben wird? 

Du wirst eine erhebliche innere Änderung in Deiner Einstellung 
zum Leben, zu Geld und einen liebevolleren, positiven Self-Talk 
spüren. Dies wiederum hat fantastische Auswirkungen auf Deinen 
persönlichen Magnetismus und die Art, wie Dir andere Menschen 
begegnen.

Für Hunderte von Jahren tappten die Menschen im Dunkeln und 
das Geheimnis des finanziellen Erfolges blieb ungelüftet. 

Doch Dank Sync Your Mind For Success wurden wir eines 
Besseren belehrt – und das Beste daran ist, dass Du diese 
revolutionäre Technologie heute noch erleben und für Dich nutzen
wirst!

Diese sind der absolute Turbo um Dein Gehirn auf Reichtum & 
Wohlstand umzupolen. 
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Bei allen die es anwenden, geschehen regelrechte „Wunder“. 

Sie berichten von einem neuen Leben: 

Ralf Wunschick berichtet: 

"Hallo Gunnar, ich muss Dir an dieser Stelle einfach mal DANKE
sagen, was Du mit  "Sync your Mind for Success" auf die Beine 
gestellt hast.

Seit ich "Sync..." nutze, läuft plötzlich alles wie auf Autopilot. 
Meine verloren geglaubte Kreativität (was Werbetexte angeht) ist 
wieder da, sonst hätte ich nicht in kürzester Zeit recht (wie ich 
meine) ansehnliche Ergebnisse erzielt, plötzlich trudeln Gelder 
ein, welche ich gar nicht "auf dem Schirm" hatte und ich bin vor 
allem wieder viel ruhiger und gelassener geworden.

Obendrein habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich es tatsächlich 
packen kann und aus diesem Gefühl wird mit jedem Erfolg und 
jedem Tag etwas mehr Gewissheit...

WAS mag da wohl erst passieren, wenn ich die 60-Minuten-
Version nutze? 

Jaja, das Gesetz der Anziehung...“

Nun heißt es: ANWENDEN! Nimm Dir die Zeit. 
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Du wirst absolut begeistert sein und Dein Leben wird 
transformiert werden. Vertraue dem Prozess... wir wissen, wie man
reich, wohlhabend UND glücklich wird. Dieses Tool wurde genau 
dafür erstell, damit Du diese Resultate erreichst. 

Jetzt liegt es an DIR! Die Sync Your Mind Audios kannst Du Dir 
hier sichern!
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Nutze das Internet, 
um Dir passive Einkommenströme aufzubauen

Was musst Du beachten um im Internet
Geld zu verdienen?

Wenn es ums Geld verdienen geht, muss man einiges
beachten. Wieso? Weil es ansonsten nicht klappt oder
nicht glucklich macht. Und das Glucklich werden ist
doch das worum es geht oder? 

Ob es ums Geld verdienen im Internet oder im normalen Job geht. 
Geld macht nicht glucklich, Geld ist ein verstärker - es verstärkt 
das was man fuhlt, es verstärkt den Charakter
und vorallem verstärkt es Deine Befindlichtkeit. Heißt
Du wirst nur dann glucklich wenn Du mit einer Sache
Geld verdienst, die Dich selbst Glucklich macht.
Wie erreichst Du das, wie findest Du diese Sache?

Mein Rat an Dich: Löse die Probleme der Menschen
und sie werden Dich reich entlohnen - und umso mehr
Probleme Du löst, desto mehr Geld wirst Du verdienen.
Was meinst Du, wird es Spaß machen ein oder
mehrere Probleme zu lösen?

Wenn "Ja" dann ist der erste Weg im Internet Geld zu
verdienen genau das richtige fur Dich!
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Ein Infoprodukt erstellen

Ein sehr guter Weg um selbstbestimmt Geld im Internet
zu verdienen sind Informationsprodukte. Dies sind alle
möglichen digital ubertragenen Informationen in Form
von Ebooks, Audiokursen, Videokursen oder
ähnlichem. Nun wirst Du Dich vielleicht fragen:

„Wer kauft denn ein Infoprodukt“? Ich kann Dir sagen:
Niemand!

Es kauft auch niemand ein Auto! Das klingt jetzt
vielleicht verwirrend, doch Menschen kaufen keine
„Dinge“, sondern Benefit's und Problemlösungen.

Angenommen, Du hast eine Katzenallergie... die Nase
läuft, Du bekommst immer größere gesundheitliche
Probleme, doch Du liebst Deine Katze und möchtest
den kleinen liebgewonnenen Tiger keinesfalls weggeben.

Was tust Du also? 

Du suchst nach einer Lösung, wie Du Deine Allergie entweder 
loswerden können oder sonst irgendeinen Weg, mit dem Du Deine
geliebte Katze trotz der Allergie behalten kannst.

Und wo suchst Du nach einer Lösung? 
Nun vor ca. 20 Jahren wärst Du ziemlich aufgeschmissen gewesen
und hättest sehr lange nach einem Experten fur dieses Problem 
suchen mussen.

Doch was tust Du heute? 
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Richtig: Du suchst im Internet.

Du nutzt Google oder eine andere Suchmaschine und
gibst zum Beispiel „Katze behalten trotz Katzenallergie“
ein, oder „Katzenallergie heilen“ oder einfach nur
„Katzenallergie“. Du durchforstest das ganze Internet,
unter anderem auch YouTube, denn google zeigt in
seinen Suchergebnissen meist auch Videos von
YouTube mit an. 

Du findest also nun eine Webseite, wie zum Beispiel 
www.katzenallergie24.de auf welcher ein Experte von einer 
Lösung berichtet, "wie Sie Ihre Katze trotz Katzenallergie 
behalten können". 

Dieser Experte hat daruber eine CD aufgenommen, welche er 
gegen einen kleinen Betrag zum Kauf anbietet.
Was tust Du also, wenn Deine Augen jucken, Du ständig
niesen musst, kaum mehr atmen kannst aber deinen
geliebten Stubentiger behalten willst? 

Richtig: Du kaufst die CD des Experten und da diese als digitale 
Audiodatei per Mail geliefert wird, musst Du nicht
einmal auf den Postboten warten und auch keine
Versandgebuhren bezahlen. Du zahlst einfach via
Paypal oder Kreditkarte und kannst die CD mit den
fantastischen Tipps sofort anhören und beginnen diese
umzusetzen.

Was ist das tolle fur Dich als Kunden an diesem
Infoprodukt?
Du hast sofort die Lösung an der Hand und sparst jede
Menge Zeit und Geld fur den Versand.

Was ist das tolle fur den Verkäufer dieses Produktes?
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Richtig, er hat es einmal aufgenommen und kann es
nun immer und immer wieder verkaufen, ohne das ihm
dabei großartig Kosten fur Druck oder Versand
entstehen. 
Er muss noch nicht einmal selbst anwesend sein, denn der 
Zahlungsanbieter leitet den Kunden nach erfolgreich 
abgeschlossener Bezahlung direkt weiter zu einer weiteren 
Webseite – welche Du ohne gezahlt zu haben nicht erreichen 
kannst – und von dort kannst Du Dir Dein digitales Infoprodukt 
herunterladen.

Ob es sich dabei um ein Ebook in PDF-Form einen Audiokurs 
oder einen Videokurs handelt, ist dabei völlig
nebensächlich.
Nun ist jeder von uns auf irgendeinem gebiet ein
Experte und weiß Dinge die andere gerne wissen
wurden. 

Und wie wäre es wenn Du viel mehr Probleme
lösen kannst als nur eines. Stell Dir vor, wie toll es ist,
wenn Du 2-3 (oder auch 5-10 oder mehr) solcher
Infoprodukte haben und jedes bringt Dir nur 500€ pro
Monat ein.

Kannst Du von 2.500€ pro Monat leben? Oder von
10.000€ (davon ausgegangen Du hast 10 solcher
Produkte und jedes bringt nur 1000€ pro Monat)?

Du musst dafur nicht einmal auf Arbeit gehen. Das
ganze läuft automatisiert. Kunden finden Deine
Webseite und kaufen das Produkt – vorausgesetzt es ist gut und 
die Menschen finden es. 
Wie Du dies erreichen kannst, verrate ich Dir bis ins kleinste 
Detail auf meiner Website, auf diese gelangst Du wenn Du
Hier klickst.
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MULTIPLIZIER Deine Einkommensströme

Okay 1 Einkommensstrom ist jetzt ganz nett, aber es ist genauso 
gefährlich, wie einen Job zu haben. 

Bricht dieser eine Einkommensstrom weg, hast Du ein großes 
Problem. 

Daher ist es immer ratsam, Deine Einkommensströme zu 
multiplizieren und neue aufzubauen. Das ist ja das schöne am 
Internet: Einmal aufgebaut, bleibt eine Einkommensquelle 
bestehen und Du hast alles soweit automatisiert, dass Du jede 
Menge freie Zeit hast. 

Diese kannst Du jetzt nutzen, um am Strand zu liegen und Dein 
Leben zu genießen  - oder Du baust Dir weitere 
Einkommensströme auf, um noch mehr Geld zu verdienen und 
schnellstmöglich finanziell frei zu werden. 

Dabei kannst Du bei der Informationsprodukte Linie bleiben und 
einfach immer mehr davon erstellen, bis Du wie ich über 50 
Webseiten hast, die aktiv jeden Tag für Dich verkaufen. 

Oder Du baust Dir ganz andere Wege auf. 

Dafür zeige ich Dir hier noch 5 weitere Wege. 

Es gibt noch unzählige mehr aber diese 5 sind wohl am 
einfachsten umzusetzen. 
Werde ein Affiliate.
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Ein Ebook zu schreiben ist Dir zum Beginn zu aufwendig? Dann 
suche Dir doch Ebook's raus, an welchen Du ebenso mitverdienen 
kannst - Wie? Indem Du es vermarktest!

Das klingt schon einmal nach viel weniger Aufwand als
ein eigenes Ebook zu vefassen oder?

Wie hoch liegen die Beteiligungen?

In der Regel bekommen Affiliate's 50%. Ja Du hast
richtig gelesen 50% Verkaufsbeteiligung sind absolut
normal im Internet es gibt sogar Produkte auf die Du
als Affiliate noch mehr Beteiligungen bekommst!

Deine Aufgabe als Affiliate ist es einfach nur,
potentielle Kunden auf die Verkaufsseite eines
Produktes zu bringen. Damit der Verkäufer weiß mit
wem er die Einnahmen teilen muss erhält jeder Affiliate
einen eigenen Affiliate-Link den er den möglichen
Besuchern zur Verfugung stellt um zum Produkt zu
gelangen.

Als Beispiel, ich biete ein Ebook fur 50€ auf meiner
Website zum Verkauf an. Nun schickst Du mir einen
Käufer auf meine Website, dieser Besucher kauft das
Produkt und Du bekommst 25€ auf Dein Konto
uberwiesen.
Nun stell Dir vor durch Dich kaufen 10 Kunden bei mir
ein Produkt, dann uberweise ich Dir naturlich 250€.
Wenn Du jeden Tag nur die Hälfte schaffst, also 5
Kunden pro Tag verdienst Du allein mit diesem Weg,
verdienst Du jeden Monat 3.500€ - der Hacken dabei?
Du darfst so viele Produkte wie Du willst promoten!
Verliere Bloß nicht die Übersicht! 
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Wie findest Du diese Produkte? Es gibt Seiten, auf
denen Anbieter von Produkten und Affiliates
zusammenkommen. Ein Anbieter stellt das Produkt
dort zur Verfugung und die auf diesen Seiten
angemeldeten Affiliate's suchen sich die Produkte aus
und erhalten durch ihre Mitgliedsnummer ihren eigenen
Link und diesen Link kannst Du uber Facebook, Plista
oder per Mail verbreiten. 

Die gesamte Abwicklung funktioniert uber diese Seiten.
Du Merkst wir alle promoten Tag täglich Produkte und
Dienstleistungen, wie zum Beispiel den neuen Kino Film.

Affiliate Marketing ist also das fairste Geschäft der
Welt, denn alle Menschen betreiben es aber nur die
wenigsten lassen sich dafur bezahlen.

Trading

Was ist Trading? Trading ist Handel, Handel mit
Geldwerten wie Munzen, Edelmetallen, Rohstoffen und
naturlich Aktien.

Ich empfehle Dir mit Gold, Silber und Munzen zu
Handeln. 
Der Wert all dieser Dinge unterliegt gewissen
Schwankungen. Wenn also der Tagespreis zu dem Du
eine Munze kaufst niedriger ist als der, den sie in einer Woche hat,
machst Du Gewinn wenn Du sie dann
verkaufst.
Ganz Simpel.

Im Internet geht das alles jedoch viel schneller, die
werte schwanken stärker und Du kannst so noch mehr
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Geld verdienen, da Du die Werte ja zugiger kaufen und
verkaufen kannst.

Dies ist naturlich nur eine kurz Zusammenfassung zum
Thema Trading. Wenn Du den Handel ernsthaft
betreiben willst und damit auch richtig Geld verdienen
möchtest gibt jedoch wichtige "Gesetzte" die Du
beachten musst!

Lernen kannst Du sie auf dieser Webseite.
Einfach Hier klicken.

Lasse Dich von Facebook und Google+
bezahlen

Wähle ein Thema uber das Du Dich besonders gut
auskennst und lege eine Google+ oder Facebook 
Fan-Seite zu diesem Thema an. Dort berichtest Du von dem
was Du von dem was Du kannst, gibst Tipps und hältst
die Fans auf dem Laufenden.

Zwischen Deinen Postings platzierst Du dann Werbung
fur Produkte die Dein Thema betreffen. 
Deine Fans werden angesprochen klicken auf die Werbung und 
einige werden die Produkte die Du empfiehlst kaufen.
Dafur wirst Du am Verkauf beteiligt.
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Beispiel:
Deine Leidenschaft ist es zu backen. Du richtest eine
Fan-Seite ein die Dich als Konditor präsentiert dort
postest Du Videos von Deinen Kuchen, gibst Tipps und
postest Deine Lieblingsrezepte. Was brauchst Du zum
Backen naturlich auch? 

Geräte und Werkzeuge, wenn Du diese schon benutzt dann poste 
doch gleich Deine Promo links uber diese die Fans sich die selben 
Produkte kaufen können und Du daran beteiligt wirst.
Einen genauen Plan, wie Du in egal welchem
Themenbereich am besten vorgehst bekommst Du von
mir Hier.

Erstelle Verkaufstexte

Viele Menschen die eigene Produkte Online anbieten
können nicht besonders gut schreiben. Oft haben sie
nicht wirklich die uberzeugensten Ideen fur ihre
Verkaufstexte oder einfach nicht wirklich viel Zeit, sich
mit dem Texteschreiben zu beschäftigen. 

Jedoch kann das Produkt so gut sein wie man es sich nur 
vorstellen kann, der Verkaufstext entscheidet oft zu einem hohem 
Maße uber Erfolg und Misserfolg.

Nun gibt es auch Menschen denen es Spaß macht
Texte zu schreiben, die Ideen platzen nur so aus ihnen
heraus, 
sie schreiben Texte fur die andere Tage brauchen in nur wenigen 
Stunden und gleichzeitig haben sie auch noch einen begnadeten 
Schreibstil.
Gehörst Du zu diesen Personen?
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Dann kannst Du absofort mit Deiner Passion viel, sehr
viel Geld verdienen, denn Verkaufstexter sind mit die
bestbezahltesten "Internetarbeiter" weltweit!

Wie Du an die richtigen Jobangebote kommst, Dich als
Texteschreiber weiterentwickelst um einer der Besten
zu werden und Dich richtig fur die besten Jobs
bewirbst, erfährst Du Hier.

Werde eine Wordpress Profi

Wordpress bietet die Möglichkeit online Webseiten zu
bauen. Webseiten sind sehr gefragt und fur Leute die
sich nicht groß mit dem Thema Webseite selber bauen
befassen wollen eine lästige Angelegenheit. 
Dabei ist es so einfach, das erstellen von Webseiten mit
Wordpress zu erlernen. 
Das kann wirklich jeder - Ja auch Du!

Und glaube mir, fur professionelle Webseiten mit denen
Produkte verkauft werden legen Firmen und einzelne
Verkäufer richtig viel Geld hin, alles was Du machen
musst ist folgendes:
- Lerne wie Du Websiten erstellst
- Lerne wie Du Websiten verkaufst
- Lerne von einem Experten

Wie und Wo Du das alles lernen kannst? Einen
detaillierten Plan dazu findest Du Hier!

Ich denke mit diesen 10 Wegen konnten wir Deine
Fantasie mehr als anregen. 
Wenn Du nun eine Idee hast wie Du Geld im Internet verdienen 
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kannst, biete ich Dir eine ideale Ausbildung, wie Du zum Profi auf
Deinem Gebiet wirst.

Eine Ausbildung besser als in der Schule, besser als
bei der Abendschule - Warum? 

Weil ich Dir all mein Wissen zur Verfugung stelle und Du 
entscheidest wann Du es Dir aneignen kannst!
Mein ganzes Wissen und die Möglichkeit zum Internet
Topverdiener zu werden, kannst Du Dir Hier fur nur 1€
sichern!

Ja Deine Augen haben Dich nicht belogen, sicher Dir
noch heute den Zugang zu einem neuen, reichen und
erfolgsorientiertem Leben voller Möglichkeiten, vieler
Reisen und viel Freude sofort fur nur 1€. 
Erwirtschafte noch Heute Geld mit dem Weg der Dir am meisten 
Freude bereitet!

Habe Spass bei der Arbeit und schaue zu wie Dein
Konto sich stetig fullen wird. Du kannst so viel
verdienen, dass Du mit dem Ausgeben nicht mehr
hinterher kommen wirst!

Wir sehen uns gleich auf meiner Website!
Ich freue mich auf Dich

Als Bonus Tipp 7 ½ gebe ich Dir hier 
noch ein Learning mit, welches für mich einen großen Durchbruch

gebracht hat.

„Gewonnen und Verloren wird zwischen den Ohren“
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  Boris Becker

Als der mehrfache Box Weltmeister Vladimir Klitschkow gefragt 
wurde, warum er immer gewinnt und scheinbar unschlagbar ist, 
antwortet er: 

„Ich sehe das Ende eines jeden Kampfes so wie es sein soll, in 
meinen Tagträumen – und jeder Traum wird wahr...“

Welche Kraft hat die Klitschkow's so unschlagbar gemacht und 
warum sind die dümmsten Bauern schlauer als 95% aller 
Menschen die mehr Geld verdienen wollen?

Die Antwort auf diese Frage, lässt sich leider nicht in einem Buch 
beantworten. 

Daher habe ich als Bonus dieses Video für Dich aufgenommen.
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Schaue es Dir jetzt an und erfahre darin das Geheimnis mit dem 
Du nie wieder arbeiten musst und ALLEN anderen Menschen 
immer DEN entscheidenden Schritt voraus bist. 

Ich wünsche Dir von Herzen alles erdenklich Gute und den 
Erfolg, den Du Dir wünschst. 

Auf Deinen Erfolg bedacht,

Dein Gunnar Kessler
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