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In diesem umfangreichen Praxisbuch lernst du Schritt für Schritt, die sieben lukrativsten
Methoden kennen um dir ein seriöses Online-Business aufzubauen.Nominierung für den Black
Bull Award 2020 – Kategorie FinanzbuchBekannt aus der BILDplus-Serie "Geld verdienen im
Internet" & Focus OnlineDir macht dein Beruf keinen Spaß oder du möchtest mehr Reisen? Du
machst dir Sorgen um deine Rente und möchtest mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben?
Du suchst nach seriösen und zugleich etablierten Geschäftsmodellen im Internet, die dich
finanziell frei machen und es ermöglichen überall auf der Welt zu leben und zu arbeiten? Genau
an diesem Punkt stand ich auch vor drei Jahren. Jetzt habe ich Wege in die Freiheit gefunden
und möchte sie dir zeigen.Ich habe bewusst nur die Strategien ausgewählt, mit denen ich gute
Erfahrungen gemacht habe und die zugleich zukunftsträchtig sind. Alle Methoden eignen sich
für Anfänger und benötigen keine besonderen Vorkenntnisse:Geld verdienen mit T-Shirt-
Designs ohne selbst zu gestaltenBücher auf Ebook Tops KDP veröffentlichen ohne Autor zu
seinMit Dropshipping Waren verkaufen ohne sie zu besitzenImportierte Produkte
gewinnbringend über Ebook Tops FBA verkaufenOnline-Kurse erstellen und hochpreisig
verkaufenDurch Affiliate Marketing Geld verdienen mit der Bewerbung von Produkten
andererBonuskapitel: Immobilien über Airbnb vermieten ohne eigenes EigentumDer Inhalt:★
Was ist passives Einkommen und warum ist es so wichtig?★ Knackpunkte an denen viele
Anfänger scheitern, sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien★ Schritt für Schritt
Anleitungen, wie du dir ein beachtliches Einkommen aufbaust, was du dafür benötigst und was
genau du dafür tun musst★ Du erhältst unbezahlbare Tipps und Tricks, die du nur durch viel
ausprobieren und Lehrgeld herausfinden würdest★ Ich verrate dir, wo du die besten Shirt-
Designer und Ghostwriter zum günstigsten Preis findest, um alle Prozesse auszulagern★ Zur
Vertiefung deines Wissens erhältst du von mir die besten Infoquellen im Internet★ Ich gebe dir
meine Tools an die Hand, mit denen auch fast alle erfolgreichen Profis arbeiten★ Du bekommst
die Links zu den besten deutschsprachigen Online-Kursen im gesamten Netz. Hier erfährst du
viele weitere geheime Strategien von meinen Mentoren★ BONUS: Als Käufer erhältst du mein
28-seitiges E-Book „Gründer Kickstart“ gratis. Du bekommst dort viele wertvolle Tipps für deinen
Start, die dir viel Zeit, Geld und Nerven ersparen★ In dieser SPECIAL EDITION bekommst du
zudem meine E-Mail-Adresse, solltest du an einem bestimmten Punkt nicht weiter kommen,
schildere mir dein Problem, ich kann dir bestimmt Hilfestellung gebenFür wen ist dieses Buch
unbezahlbar?+ Für alle, die wirklich ernsthaft aus dem Hamsterrad raus wollen, bereit sind in
sich selbst zu investieren und ihre Komfortzone zu verlassen, um ihr Traumleben zu führen+ Für
alle, die daran interessiert sind, sich Vollzeit oder nebenberuflich, innerhalb von 1 bis 3 Jahren
ein 5 bis 6-stelliges passives Jahreseinkommen aufzubauen+ Für alle Einsteiger, die nicht
wissen, wo sie anfangen sollen und auch überhaupt noch nicht wissen ob, dass das Richtige für
sie ist+ Für alle, die nicht in Altersarmut leben und mehr Zeit für die unbezahlbaren Dinge im
Leben haben möchtenErfolg ist kein Glück, sondern harte Arbeit! Jeder Mensch kann, wenn er



es wirklich will, ein erfolgreiches und glückliches Leben im Wohlstand führen. Die wichtigsten
Dinge, die du dazu benötigst, sind Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft und dieses Buch als
Startschuss.



PASSIVES EINKOMMENGELD VERDIENEN IM INTERNETDie sieben besten Strategien für ein
sechsstelliges Jahreseinkommen© 2019 Daniel Weiss1. AuflageAlle Rechte
vorbehaltenInhaltVorwortWas ist passives Einkommen?Warum auf passives Einkommen
setzen?Was benötige ich, um mit passivem Einkommen loszulegen?Wann kann ich mit ersten
Einnahmen rechnen?Was kann ich mit passivem Einkommen wirklich verdienen?Special Edition
und ZusatzinhalteT-Shirt Design mit Merchandise By Ebook Tops (MBA)So funktioniert es:
Schritt für Schritt erklärtDer Start mit Ebook Tops MBAWichtige Tipps und TricksAlle Vorteile auf
einem BlickDie Nachteile auf einen BlickZur Vertiefung: Nützliche Tools und WebseitenDie
ZusammenfassungE-Books und Taschenbücher mit Kindle Direct Publishing (KDP)So
funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtWichtige Tipps und TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie
Nachteile auf einen BlickZur Vertiefung: Nützliche Tools und WebseitenDie
ZusammenfassungDropshippingSo funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtWichtige Tipps und
TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie Nachteile auf einen BlickZur Vertiefung: Nützliche Tools
und WebseitenDie ZusammenfassungFulfillment by Ebook Tops – Ebook Tops FBASo
funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtWichtige Tipps und TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie
Nachteile auf einen BlickZur Vertiefung: Nützliche Tools und WebseitenDie
ZusammenfassungOnline Videokurse – WebinareSo funktioniert es: Schritt für Schritt
erklärtWichtige Tipps und TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie Nachteile auf einen BlickZur
Vertiefung: Nützliche Tools und WebseitenDie ZusammenfassungAffiliate MarketingSo
funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtWichtige Tipps und TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie
Nachteile auf einen BlickZur Vertiefung: Nützliche Tools und WebseitenDie
ZusammenfassungBonuskapitel: AirbnbSo funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtWichtige
Tipps und TricksAlle Vorteile auf einen BlickDie Nachteile auf einen BlickMit Airbnb um die Welt
– Der Kurs von Bastian Barami*Die ZusammenfassungSchlusswortVorwortDieses Buch soll dir
dabei helfen, mit funktionierenden, etablierten und skalierbaren Methoden effizient ein passives
Einkommen von überall auf der Welt, auch nebenberuflich, aufzubauen. Es gibt sehr viele
Methoden im Internet Geld zu verdienen, auch passiv, aber nur die wenigsten davon bringen
alle folgend genannten Eigenschaften gleichzeitig mit.Bei den beschriebenen Methoden in
diesem Buch ist mir besonders wichtig, dass:du keine besonderen Fähigkeiten oder Abschlüsse
brauchstdu dir fehlendes Wissen in kurzer Zeit selbst aneignen kannstdu keinen festen
Wohnsitz benötigstdu fast alles durch Tools oder virtuelle Assistenten automatisieren kannst,
und dadurch wenig Zeit investieren musst sobald dein Geschäft angelaufen istdu mindestens 5-
stellige bzw. 6-stellige jährliche Gewinne innerhalb von 1 bis 3 Jahren generieren kannstUm dir
den Einstieg zu erleichtern, habe ich die besten Methoden ausgewählt und werde dir im Detail
erklären, worauf es wirklich dabei ankommt. Dazu gehen wir auch auf die jeweiligen Vor- und
Nachteile ein. So kannst du dir von Anfang an ein umfassendes Bild von den verschiedenen
Methoden machen und für dich entscheiden, welcher Weg am besten zu dir und deinem Budget
passt.Außerdem habe ich dir ans Ende eines jeden Kapitels meine Lieblingsseiten und auch die
besten Tools als Links hinterlegt. Diese dienen zum einen als Vertiefung deines Wissens und



zum anderen, um up-to-date zu bleiben, da sich immer wieder Dinge ändern. Ein Buch kann das
in diesem Detailgrad und in dieser Frequenz nicht leisten. Damit du nicht jeden Link hier
abtippen musst, habe ich dir auf der Landingpage zu diesem Buch noch einmal alle Links aus
diesem Buch (und noch einige mehr) übersichtlich, nach Thema sortiert, aufgelistet. So musst
du dir nur einen einzigen Link merken. Ich habe dir alle wichtigen Links in das letzte Kapitel des
Vorwortes gepackt.Ich nenne dir, zur besseren Orientierung, immer mal wieder Preise bzw.
Anschaffungskosten für verschiedene Programme, Tools oder Kurse. Die genannten Preise
spiegeln den Stand bei der Veröffentlichung dieses Buches wider. Für zwischenzeitliche
Preisänderungen kann ich daher keine Gewährleistung übernehmen.Ich selbst habe Anfang
2018 begonnen, mein eigenes Business aufzubauen und es war ein steiniger Weg mit einigen
Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen. Zum Glück habe ich inzwischen ein anderes Umfeld
als noch vor 3 Jahren, welches aus einigen erfolgreichen Online-Unternehmern besteht, die mir
bei neuen Projekten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin bereits in vier der hier behandelten
Bereiche erfolgreich - der fünfte befindet sich im Aufbau. Inzwischen kann ich von den passiven
Einkommensquellen sehr gut leben, arbeite jedoch weiterhin ab und an in meinem gelernten
Beruf als Freelancer für Agenturen, bei denen tolle Menschen arbeiten, die deine Arbeit
wertschätzen und es Aufgaben gibt, die mir Spaß machen. Die Abhängigkeit, jeden Job machen
zu müssen, der herein flattert, nur um zu die Rechnungen zu bezahlen, ist nicht mehr vorhanden
- das ist für mich die Definition von Freiheit.Viele tausend Euro habe ich bisher in Bücher,
Seminare und Online-Kurse gesteckt, von denen mich aber nicht einmal die Hälfte weiter
gebracht hat. Ich habe viel Zeit in Dinge investiert, die gar nicht mehr richtig funktionieren, weil
die Märkte entweder total überlaufen sind oder mein Vorgehen bzw. die Denkweise falsch war.
Deshalb zeige ich dir hier nicht nur die lukrativsten und am besten skalierbaren passiven
Einkommensquellen, sondern biete dir zusätzlich mein E-Book „Gründer Kickstart“ als
kostenlosen Download an, damit du nicht die gleichen Fehler machst wie ich. Wären mir diese
Dinge vor meinem Start bewusst gewesen, hätte ich viel Zeit, Geld und Nerven gespart. Dieses
gratis E-Book gibt es bis Anfang 2021 exklusiv nur für dich als Käufer meines Buches. Danach
werde ich es der gesamten Community zur Verfügung stellen. Den Link zum Download findest
du ebenfalls am Ende des Vorwortes.Als zusätzliches Goodie findest du in der Vertiefung am
Ende von manchen Kapiteln zusätzlich den besten mir bekannten Online-Kurs zu dem
jeweiligen Thema. Oft musste ich mehrere Kurse zum gleichen Thema kaufen, bis ich einen
gefunden hatte, der mich persönlich weitergebracht hat. Einige Online-Kurse gibt es inzwischen
leider nicht mehr, deshalb findest du unter anderem bei dem Thema Ebook Tops FBA keine
Empfehlung mehr. Die empfohlenen Kurse enthalten viele Stunden Videomaterial mit
detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit denen man etliche Bücher füllen könnte. Die
meisten Links zu den Kursen sind sogenannte Affiliate-Links, was das genau ist, lernst du später
noch genauer. Alle Affiliate-Links sind mit einem (*) gekennzeichnet. Insofern du dich für einen
der aufgeführten Online-Kurse entscheiden solltest, was ich dir wärmstens ans Herz legen
kann, würde ich mich freuen, wenn du diesen über meinen Link kaufst. Dann bekomme ich dafür



eine Provision. Wenn nicht, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Das Ganze hat für dich
keine Nachteile und kostet, egal welchen Weg du gehst, das Gleiche.Ich möchte an dieser
Stelle noch einmal betonen: du erhältst hier eine genaue Schritt für Schritt Anleitung, WAS du
tun musst, um ein erfolgreiches Online-Business zu starten. Du bekommst unglaublich viele
wertvolle Tricks und Empfehlungen, die dir viel Lehrgeld ersparen. Alle Tools, die ich hier
empfehle, sind die Tools mit denen fast alle erfolgreichen Profis arbeiten. Auch die genannten
weiterführenden Links, ersparen dir sehr viele Tage Lebenszeit für die Eigenrecherche. Die
beworbenen Online-Kurse sind nur jene, die auch wirklich funktionieren und können dir in kurzer
Zeit einen enormen Boost und auch einen riesigen Wissensvorsprung verschaffen.Was ein
Buch nicht leisten kann, ist eine genaue Erklärung, WIE einzelne Dinge funktionieren. Das liegt
vor allem daran, dass dieses Buch dann mindestens 10.000 Seiten hätte und es kein Mensch
mehr lesen würde. Jeder Mensch hat einen anderen Kenntnisstand und sehr individuelle
Fähigkeiten. Manche kennen sich gut mit Werbung aus, andere können gut schreiben und
wieder andere sind Designer. Jetzt stelle dir vor, ich würde hier nicht nur das, WAS du tun musst
erklären, sondern auch für JEDEN einzelnen Schritt, WIE es genau funktioniert, um allen
Zielgruppen gerecht zu werden. Dann müsste ich hier einen Autorenkurs, einen Online-
Marketing-Kurs, eine Office-Schulung und vieles mehr integrieren. Somit wären wir dann bei den
angesprochenen 10.000 Seiten und einem ganzen Buchband. Die Sache ist aber so, dass viele
dieser WIE-Fragen Themen sind, die du sehr einfach outsourcen kannst oder dazu tonnenweise
kostenlose Anleitungen und Youtube-Videos im Internet findest.Was du aber nicht kostenlos im
Internet findest, sind eben genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit dem WAS du tun
musst inklusive meiner persönlichen Empfehlungen, so wie du sie hier in diesem Buch findest.
Um dich jedoch nicht mit spezifischeren Fragen alleine zu lassen, habe ich mir für diese Special
Edition überlegt, dass ich dir meinen Kontakt zur Verfügung stelle, damit ich dich persönlich
betreuen kann. Ich werde mein Bestes geben, dir bei kleinen Problemen direkt Hilfestellung per
E-Mail zu geben. Komplexere Fragestellungen werde ich als Thema in einem Blogartikel
behandeln. Meinen Kontakt findest du ebenfalls am Ende des Vorwortes.So, jetzt aber genug
geredet, lass uns loslegen.Wenn du mit dem Begriff “passives Einkommen” noch nicht viel
anfangen kannst oder neu auf dem Gebiet bist, schauen wir uns einmal an, was es mit dem
Ganzen auf sich hat und warum du wirklich davon profitieren kannst.Was ist passives
Einkommen?Als passives Einkommen bezeichnet man jede Einkommensquelle, bei der wir in
einem Zeitraum einen Profit erzielen, ohne in diesem Zeitraum aktiv an der Erwirtschaftung
dieses Profits beteiligt zu sein. Ein normaler Beruf gilt als aktives Einkommen, da wir jeden Tag
zur Arbeit gehen und unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um dafür am Monatsende mit
einem Gehalt vergütet zu werden. Dies stellt für die meisten Deutschen die Norm dar. Auch
wenn man mit harter Arbeit in einer zukunftsorientierten Firma eventuell Aussicht auf eine
Beförderung hat und ein damit einhergehender Anstieg im Grundgehalt möglich ist, so ist die
Vorstellung, damit über “die Mittelschicht hinauszuwachsen”, oftmals nicht mit der Realität
vereinbar. Ein Großteil des Einkommens der finanziell starken Leute ist nämlich in Wahrheit



passives Einkommen bzw. residuales Einkommen.Wenn du zum Beispiel in die Börse
investierst, ist dies zwar zunächst mit Arbeit verbunden, allerdings basiert das Börsengeschäft
zum Großteil aus Anlagen, die dann auf lange Sicht zum Beispiel Dividenden, also eine
monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder aber jährliche Beteiligung an den Gewinnen des
Unternehmens ausschütten. Wir legen also am Anfang Geld an, müssen aber nicht 24 Stunden
am Tag, 7 Tage die Woche damit verbringen, dieses Geld zu bewegen oder durch aktive
Beteiligung zu vermehren.Die Börse ist natürlich auch mit einem höheren Risiko behaftet und
man muss zuerst sehr viel Geld investieren, um von den Ausschüttungen leben zu können. Viele
Menschen fixieren sich auf die Börse als eigene Ökonomie und verbringen Jahre mit Recherche
und Analyse, bis sie überhaupt ein genaues Verständnis für die Mechanik entwickeln. Daher
wirkt der Börsenmarkt für viele eher abschreckend. Zusätzlich ist die Börse nicht kontrollierbar.
Preisschwankungen sind teilweise unberechenbar und können schnell unsere Pläne
zunichtemachen. Wir richten uns im ersten Schritt daher an andere Methoden, die leichter
umzusetzen sind und mittelfristig sehr erfolgreich sind.Der wichtigste Unterschied zwischen der
Börse und den von mir gewählten Methoden ist, dass letztere rein von der Willenskraft und dem
Durchhaltevermögen abhängen.Das Ziel ist es also, eine Einkommensquelle aufzubauen, die
nach anfänglichem Aufwand von unserer Seite fast autonom arbeitet. Wir wollen ein System
gestalten, bei dem wir am Ende nur noch wenige Stunden pro Woche investieren müssen, um
die Früchte zu ernten.Warum auf passives Einkommen setzen?Es gibt viele Gründe, von einem
aktiven Berufsleben zu einem passiven Einkommen zu wechseln. Ein Gedanke, den wir wohl
alle teilen, ist mehr Freizeit im Leben. Wer berufstätig ist, der verbringt 40 Stunden Netto in der
Woche im Beruf. Dabei sprechen wir von einer Vollzeitanstellung, ohne eine einzige Überstunde,
Pausen und An- sowie Abreise mit einzubringen. Wer in einem hektischen Betrieb mit hohem
Arbeitsvolumen tätig ist, der hat am Monatsende eventuell 240 Stunden auf der Uhr. Das sind
240 Stunden, die wir nicht mit der Familie und Freunden verbringen können und uns über die
Jahre hinweg viel Energie rauben.Oder du bist Rentner, doch die staatliche Rente reicht vorne
und hinten nicht, um mit den steigenden Lebenskosten leben zu können. Ein Problem der
Wirtschaft ist, dass Preise stetig steigen, während Arbeitgeber nicht mit steigenden Gehältern
gleichziehen. Resultat ist ein wirtschaftliches Ungleichgewicht, dem Arbeitnehmer scheinbar nur
entgegenwirken können, indem sie mehrere Jobs gleichzeitig annehmen.Auch Krankheit und
Berufsunfähigkeit können ein Grund sein, sich mit dem passiven Einkommen zu beschäftigen.
Oftmals versuchen Krankenkassen, eine Berufsunfähigkeit nicht oder nur unzureichend
auszustellen. Man wird zur Arbeitsagentur verwiesen, die aber eine Auszahlung von
Arbeitslosengeld ablehnt, mit der Begründung, man sei Arbeitsunfähig und müsse Frührente
beantragen. Dann geht man wieder zur Krankenkasse, die weiterhin versucht, die
Berufsunfähigkeit herunterzuspielen.Dieses Problem muss nicht selten in einem wochenlangen
Prozess gerichtlich geregelt werden, bis man endlich die ersehnte Unterstützung erhält. Dann
stellt man aber fest, dass selbst das nicht ausreicht, um Miete, Strom und Einkäufe zu bezahlen.
So muss der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zwei Berufe aufnehmen, um den



Haushalt über Wasser zu halten.All diesen Problemen wollen wir langfristig und am besten
frühzeitig mit einem passiven Einkommen aus dem Weg gehen:Wir haben mehr Zeit für unsere
Familie und unser Privatleben.Wir haben mehr Kontrolle über unsere Finanzen und können
nach Bedarf ein weitaus größeres Einkommen erzielen, als mit einer generellen Festanstellung
oder eventueller staatlicher Unterstützung.Wir werden unabhängig von Dritten und setzen
unsere eigenen Ziele und Fristen.Wir können uns körperliche Arbeiten und Stress ersparen; nur
das tun, was wir wirklich wollen.Und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wir haben mehr
Zeit, Geld und Energie, um etwas an die Welt, die Natur und hilfebedürftige Menschen zurück zu
geben.Was benötige ich, um mit passivem Einkommen loszulegen?Um mit passivem
Einkommen langfristig Geld zu verdienen, benötigst du glücklicherweise nicht viel. Die Liste ist
überschaubar, benötigt aber etwas Disziplin.Ein Gewerbe und früher oder später im Idealfall
auch ein GeschäftskontoEtwas Startkapital: Je mehr du investieren kannst, desto schneller
kannst du auch gut davon lebenEin paar Stunden Zeit in der Woche: Auch hier gilt wieder, viel
hilft vielEinen Computer mit Internet und Basisausstattung, insbesondere Office Paket oder
vergleichbare Tabellen- und TextverarbeitungsprogrammeRecherche- und
KommunikationsfähigkeitenUnd das am meisten unterschätzte sind Willenskraft und
Lernbereitschaft: Wenn dein Warum bereits groß genug ist, wirst du weniger Probleme mit
deinem Durchhaltevermögen und deiner Lernbereitschaft haben. Dein Warum ist in der Regel
groß genug, wenn dein aktueller Standpunkt, sei es der Beruf, die finanzielle Situation oder die
gesundheitliche Verfassung, für dich nicht mehr vertretbar sind. Dein Warum kann auch groß
genug sein, wenn du ein Ziel so klar vor Augen hast, ohne welches du dir dein Leben nicht mehr
vorstellen kannst und willst. Sollte dein einziger Antrieb nur mehr Geld verdienen sein oder
etwas mehr Freizeit haben, dann beherzige bitte die folgenden Zeilen ganz besonders.Du musst
die Willenskraft besitzen, durchzuhalten. Viele Menschen scheitern nicht, weil ihre Idee nicht gut
genug ist oder weil sie einen groben Fehler gemacht haben. Nein, die meisten Leute geben
einfach viel zu früh auf. Ruhm und Reichtum kommen nicht einfach über Nacht. Wer sich die
Erfolgsgeschichten von Businessriesen wie Bill Gates oder Elon Musk anschaut, der sieht
immer nur das Resultat, aber nicht den harten Weg dorthin.Dadurch setzt du dir selbst aber
falsche Erwartungen. Jede Unternehmung, jede Geschäftsidee, jedes Vorhaben ist ein
ständiges Auf und Ab, bis es schließlich durchstartet und erfolgreich wird. Was die Spreu vom
Weizen trennt, ist IMMER nur, wer aufgibt und wer dran bleibt. Suche nicht nach Ausreden,
suche nach Lösungen.Das beste Geschäftsmodell schlägt fehl, wenn du schon nach kurzer Zeit
und einem einzigen Rückschlag das Handtuch wirfst und dein bisheriges Tun infrage stellst.Um
dir einige Fehler und Rückschläge zu ersparen, lade dir daher unbedingt mein kostenloses E-
Book herunter. Hier findest du nochmal 28 Seiten geballte Tipps für deinen erfolgreichen
Start.Ich gebe dir mit diesem Buch bereits die wichtigsten Infos, um durchzustarten. Allerdings
ist auch diese Reise ein ständiges Lernen. Du wirst immer wieder neue Methoden entdecken,
um deine Gewinne zu maximieren und dein Potenzial auszuschöpfen. Du musst die
Lernbereitschaft mitbringen, um deine Fähigkeiten in die richtige Richtung



weiterzuentwickeln.Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der modernen Geschäftswelt,
Börsenriese Warren Buffet, betont immer wieder, dass die wichtigste Investition, die du tun
kannst, die Investition in dich selbst ist. Wenn du deine Fähigkeiten erweiterst, steigerst du damit
automatisch deinen Marktwert. Du lernst neue Tricks und Fähigkeiten, die dich weiter nach
vorne bringen.Viele Menschen, vor allem die, die sich jahrelang am Existenzminimum bewegen,
entwickeln mit der Zeit automatisch eine sehr subjektive Einstellung zum Thema Geld.
Coaching, Bücher, Kurse und kostenpflichtige Weiterbildungen werden oft schon zu Beginn
kritisch als Halsabschneiderei betrachtet. Die Betreiber dieser Kurse werden oft als geldgierige
Betrüger dargestellt. In Wahrheit sind es viele dieser Menschen aber, die dir sehr detailliertes
Fachwissen in ihren spezifischen Bereichen anbieten können. Diese Menschen sind genau dort,
wo du hin möchtest! Und weil sie wissen, wie wertvoll ihre Erfahrung ist, lassen sie sich das
auch dementsprechend vergüten. Viele Menschen legen ohne zu zwinkern 500 Euro für ein
neues Handy oder einen größeren Fernseher hin. Das bereitet ihnen sogar Spaß. Viele gute
Kurse liegen in einem ähnlichen Preissegment, das nennen sie dann aber Wucher. Dabei
vergessen sie, der Kurs bringt ihnen langfristig Zeit und Geld. TV und Smartphone hingegen
kosten sie noch mehr Zeit und Geld. Natürlich gibt es auch bei Online-Kursen schwarze Schafe,
aber wenn du meinen Empfehlungen folgst, musst du nicht das gleiche Lehrgeld wie ich
bezahlen.Wann kann ich mit ersten Einnahmen rechnen?Das hängt von verschiedenen
Faktoren ab, u. A. für welchen Weg du dich entscheidest, ob du Vollzeit berufstätig bist, wie viel
Zeit du am Ende wirklich für dein Projekt investierst, wie viel Startkapital und wie viel Herzblut du
hineinsteckst.Wenn du dich komplett auf ein Projekt konzentrierst, zum Beispiel das Kindle-
Business, und hart daran arbeitest, dann kannst du schon in zwei bis drei Monaten deine ersten
Gewinne verbuchen. Für viele Leute ist es ein grober Zeitraum zwischen eins und sechs
Monaten, hierbei ist aber zu beachten, dass die Projekte oft erst als Nebentätigkeit langsam
aufgebaut werden und dementsprechend zu Beginn länger dauern.Wer nach dem Prinzip “An
ace of all trades, but a master of none” arbeitet und gleich mehrere, grundverschiedene
Methoden angehen will, der kann unter Umständen auch neun bis zwölf Monate mit den
Vorbereitungen verbringen, bis sich erste Ergebnisse bemerkbar machen. Daher möchte ich
hier noch einmal die Wichtigkeit betonen, am Ball zu bleiben. Auch wenn es am Anfang sehr
träge erscheint und das genaue Gegenteil von passivem Einkommen ist.Was kann ich mit
passivem Einkommen wirklich verdienen?Um dir mal eine grobe Übersicht aus meinem
persönlichen Umfeld zu geben, in meinem eigenen Bekanntenkreis habe ich zwei extreme. Ich
kenne nur eine Person, die unter 10.000 Euro Gewinn im Jahr mit passivem Einkommen erzielt.
Das klingt jetzt vielleicht nach wenig, bedeutet aber trotzdem passives Einkommen, also nur
wenige Stunden Arbeit im Monat. Das Gegenbeispiel ist zugleich einer meiner besten Freunde.
Er hat bereits 6-stellige Gewinne nach nur zwei Jahren erzielt. Auch da lief es am Anfang nicht
rund, aber die Mühe hat sich gelohnt.Ich habe auf meiner Reise zum eigenen Unternehmen
viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich mich über die Verdienstmöglichkeiten unterhalten
habe. Dabei kristallisierte sich so ein Durchschnittswert heraus, der bei den meisten, die



zwischen einem und drei Jahren dabei sind (ab dem Tag gerechnet, an dem die ersten
Einnahmen generiert werden), zwischen 40.000 und 80.000 Euro Gewinn im Jahr liegt. Das
würde ich also auf jeden Fall als anfängliches Ziel einstellen.Es gibt natürlich noch Sonderfälle.
So finden sich im Internet Menschen, die nach nur drei oder vier Jahren Umsätze im 8-stelligen
Bereich erreicht haben. Es ist natürlich eher die Ausnahme als die Regel, man sollte aber so
etwas immer im Hinterkopf behalten. Mit genug Willen, Lernbereitschaft und Schweiß lässt sich
auch solch ein Ziel erreichen.Jetzt geht es aber wirklich los und wir schauen uns die besten
Methoden an, mit denen du dir ein passives Einkommen und vielleicht sogar deine eigene
Marke aufbauen kannst.Special Edition und ZusatzinhalteAlle Links aus diesem Buch und noch
einige weitere, findest du übersichtlich sortiert, auf der Webseite zum Buch unter:Dein
exklusives gratis E-Book mit essentiellen Softskills für deinen Start liegt hier für dich zum
Download bereit:Ich bin sehr an deinem Erfolg interessiert und habe zeitgleich mit der
Erscheinung dieses Buches meinen neuen Blog gestartet. Hier möchte ich zukünftig zusätzlich
auf aktuelle Themen und Fragestellungen, für Anfänger und Fortgeschrittene, eingehen. Um zu
gewährleisten, dass ich auch die wichtigsten Themen, die dir persönlich am meisten
weiterhelfen, identifizieren kann, habe ich mir für diese 1. Auflage etwas Besonderes überlegt.
Aus diesem Grund trägt das Cover auch das Label Special Edition. Du kannst mir gerne deine
Fragen an passiv@freedom-builder.de senden. Ich werde sukzessive die häufigsten Fragen
bündeln und dazu einen Blogartikel verfassen. Kleinere Hilfestellungen versuche ich direkt per E-
Mail zu geben. Bitte sieh mir nach, falls ich nicht auf alle Fragen eingehen kann, auch wenn ich
mein Bestes geben werde. Dies ist auch für mich ein Experiment und ich weiß nicht, ob ich dies
in der 2. Auflage noch anbieten kann und werde.Schaue auch unbedingt in meinem Blog vorbei,
hier findest du tolle weiterführende Informationen rund um das Thema passives Einkommen:T-
Shirt Design mit Merchandise By Ebook Tops (MBA)“Merch-By-Ebook Tops” ist ein
Geschäftsmodell, welches bis vor Kurzem nur in den USA zugänglich war und als Zielgruppe
hauptsächlich Entwickler hatte, die mit dem Service Merchandise vertreiben wollen, um ihre
Projekte zusätzlich zu fördern und zu bewerben. Allerdings können wir die Plattform auch frei
verwenden, um unsere eigenen T-Shirts zu gestalten und zu vertreiben.Das Prinzip ist recht
simpel gehalten. Ebook Tops bietet uns an, T-Shirts nach unserer Vorstellung zu gestalten und
an die Käufer auszuliefern. Wir müssen lediglich unser Design zu Ebook Tops hochladen und
uns um den Artikel im Onlineshop kümmern. Sämtliche Logistik, wie die Produktion, Logistik und
den Vertrieb übernimmt Ebook Tops. Wir bekommen dann für jedes verkaufte Shirt eine
Provision ausbezahlt.So funktioniert es: Schritt für Schritt erklärtZunächst musst du dir ein
Ebook Tops MBA Konto auf der Webseite einrichten. Wenn du bereits ein Ebook Tops Konto
besitzt, kannst du deine vorhandenen Login-Daten verwenden:Ebook Tops MBA ist sehr gefragt
und eine Anmeldung kann bis zu 20 Versuche und damit mehrere Wochen beanspruchen bis
das Konto angenommen wird! Die hohe Nachfrage hat auch dazu geführt, das Ebook Tops neue
Nutzer nur nach Einladung genehmigt! Du musst dich aktuell nach jedem abgelehnten
Anmeldeversuch mit einer anderen E-Mail-Adresse neu anmelden und wieder alle Daten



eingeben.Lass dich aber davon jetzt nicht abschrecken! Dies gibt dir genügend Zeit, um dich
um die rechtlichen Schritte, wie zum Beispiel die Gewerbeanmeldung, zu kümmern. Und um
deine Chancen gleich zu heben, kannst du ein paar wirklich beeindruckende Designs vorlegen.
Zudem gibt es noch weitere Print-On-Demand Plattformen wo du dich ohne Bewerbung
anmelden, und deine Design in der Wartezeit hochladen kannst.Falls du keine künstlerische
Ader hast, investiere etwas Geld in jemanden, der dir deine Designs professionell erstellt. Du
kannst mit etwas Zeit bei der Suche wirklich hervorragende Designer für wenig Geld
beauftragen. Einige Designer verlangen etwas mehr für ihre Dienste, dies macht sich aber auch
direkt in der Qualität ihrer Arbeit bemerkbar.Weitere VorbereitungenWenn du auf die
Bestätigung durch Ebook Tops wartest, kannst du außerdem die Zeit sinnvoll nutzen, indem du
genauere Marktrecherche betreibst. Schaue dir genau an, welche Produkte und Designs
Interesse zeigen. Nutze dazu die Online-Suchmaschine von Merchinformer () um gezielt nach
Merch-Designs zu suchen. Gebe dort zum Beispiel „Eat Sleep Game Repeat“ ein und
verschaffe dir einen ersten Eindruck über die Designs. Wichtig ist, dass du die Lieferadresse, in
Ebook Tops oben links, auf eine US-ZIP umstellst sonst stimmen die Ergebnisse nicht. Ich gebe
immer 10001 für New York ein.Versuche zu Beginn eine Nische zu finden, in der zwischen 1 und
300 Designs, jedoch einige Produkte mit einem Ebook Tops Bestseller Rank (BSR) kleiner
1.000.000 sind. DS Ebook Tops Quick View ist eine kostenlose Erweiterung für Google Chrome,
die dir einen super Überblick verschafft, um den BSR schnell zu ermitteln. Wichtig: Der BSR ist
sehr dynamisch und Saison- bzw. Jahreszeitabhängig. Shirts dir im Februar einen BSR von
900.000 haben, können im November plötzlich unter 1.000 sinken weil das Weihnachtsgeschäft
startet. Es gilt umso niedriger der BSR, desto mehr Sales!Durch die Kombination aus BSR und
Anzahl der Suchergebnisse bekommst du eine gute Übersicht darüber, welche der Nischen eine
profitable Nische ist.Wenn du den amerikanischen Markt anvisierst, dann markiere dir alle US
Feiertage auf dem Kalender. Während dieser Tage steigt die Aktivität auf Ebook Tops und
anderen Plattformen stark an, außerdem kannst du so spezielle Designs, die auf diese
Feiertage zielen, besser vorausplanen und deinen Verkaufsstart mit diesen Tagen
synchronisieren. Damit kannst du deinen potenziellen Umsatz gleich von Anfang an
maximieren.Die DesignsBei der Wahl des richtigen Designs kommt es vor Allem darauf an, das
Beste aus vorhandenen Designs zu kombinieren und zu erweitern. Gerade Satire ist stets ein
guter Verkaufsschlager und kann frisch auf aktuellen politischen News oder heißen Themen
aufgebaut werden. Auch zeitlose und dem Anschein nach unbedeutende Phrasen wie “Got
Milk?” haben oft bewiesen, dass gerade junge Menschen solche Designs bevorzugen, um auf
humorvolle Art die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.Natürlich kannst du dir mit dem T-Shirt
Design auch eine eigene Marke aufbauen, wenn du bereits eine andere Methode für passives
(oder auch aktives) Einkommen verfolgst und dort ein eigenes Produkt entwickelst. Denn dann
kannst du dein Logo, deinen Firmennamen oder andere Eigenschaften auf T-Shirts drucken und
als Merchandise vertreiben lassen.Selbst Youtuber, wie zum Beispiel “Pewdiepie”, erzielen
durch das Verkaufen von Merchandise mit dem Channel-Logo oder Zitaten aus dem



Videomaterial einen Großteil ihrer Gewinne.Falls künstlerische Gestaltung nicht dein Gebiet ist

Passives Einkommen – Geld pinterest, Passives Einkommen – pinterest, Passives Einkommen –
Geld powerball, Passives Einkommen Planet Fitness, Passives Einkommen – Geld PetSmart,
Passives Einkommen – Geld paypal, Passives Einkommen Panera Bread, Passives Einkommen
– powerball, Passives Einkommen – PetSmart, Passives Einkommen – paypal, Passives
Einkommen Papa Johns, Passives Einkommen Pizza Hut



Horst Stanzl, “Positiv überrascht. Vorab möchte ich erwähnen, dass dies nicht mein erstes Buch
zum Thema passives Einkommen ist. Doch dieses Mal hat mich der Buchbeschreibungstext
sehr angesprochen und ich hatte ein gutes Bauchgefühl da einem schon vor dem Kauf klar
gemacht wird, dass Geld verdienen im Internet nicht über Nacht funktioniert und man zu Beginn
einiges an Arbeit investieren muss. Das war bei einigen anderen „schnell reich werden“ Büchern
leider nicht so klar kommuniziert.Im Folgenden möchte ich hier die für mich wichtigsten
Erkenntnisse an alle Interessenten weiter geben:PROIch möchte jetzt nicht total euphorisch
über dieses Buch losbrüllen, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, dass der Autor versteht
wovon er redet und es auch wirklich praktiziert. Man bekommt viele Einblicke in Details die man
sonst vergeblich im Internet sucht. Alleine das hier nicht 100 Möglichkeiten zum passiven
Einkommen auf 100 Seiten erklärt werden, sondern eben nur 7 auf über 200 Seiten sollte für
sich sprechen.Insgesamt lässt sich das Buch sehr gut lesen und ist eine gesunde Mischung aus
Ratgeber und Nachschlagewerk. Am Ende eines jeden Kapitels bekommt man eine gute
Übersicht mit Links zu Webseiten mit weiterführenden Informationen. Alle Links werden kurz und
knapp beschrieben und sind auf der Website zum Buch ebenfalls zu finden.Jedes Thema ist
gleich aufgebaut und beginnt mit einer kurzen Erklärung gefolgt von Schritt für Schritt
Anleitungen. Dinge die sehr wichtig sind werden im nächsten Abschnitt noch einmal besonders
hervorgehoben und erläutert. Hier findet man schon tiefere Einblicke und bekommt den ein oder
anderen Trick mit auf den Weg. Zum Schluss werden die Vor- und Nachteile zusammengefasst.
Dadurch erhält man eine gute Einsicht und kann danach selbst entscheiden ob diese Strategie
mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt.Jeder Käufer erhält zusätzlich ein gratis eBook.
Der erste Eindruck ist gut, jedoch habe ich es noch nicht komplett durchgelesen.CONTRAIch
hätte mir noch ein paar mehr Informationen zum Thema Dropshipping gewünscht. Dieses
Kapitel ist für meinen Geschmack etwas zu kurz geraten und wird nur recht oberflächlich
behandelt. Es scheint mir so als wäre dieses Thema nicht so das Spezialgebiet des
Autors.FAZITInsgesamt gibt’s von mir 4 Sterne. Man bekommt tatsächlich einiges an wertvollem
Input auf ehrliche Art und Weise und gut strukturiert geboten. Wenn es ginge würde ich 4,5
Sterne geben, da der Autor sogar persönlichen Support für alle Käufer anbietet. Da ich diesen
jedoch noch nicht ausprobiert habe und nicht weiß ob dieser einen wirklichen Mehrwert bietet,
denke ich, sind 4 Sterne angemessen.”

Blackbiggy, “Passives Einkommen generieren, - so geht's richtig. Auch ich möchte von der
großen Torte Verdienst im Internet ein kleines Stückchen abhaben und Geld verdienen im Word
Wide Web. Daniel Weiss zeigt mir in seinem Buch genau das auf: Passives Einkommen, Geld
verdienen im Internet. Darum habe ich mir den Text gekauft und viele wichtige Informationen
erhalten.Einleitend habe ich erfahren was unter passivem Einkommen im Internet zu verstehen
ist. Wichtig dabei ist Disziplin und Durchhaltevermögen, denn um das passive Einkommen



generieren zu können, braucht es Anlaufzeit. Gut gefällt mir, dass der Autor auch die eventuellen
Anlaufprobleme erklärt und realistische Verdienstmöglichkeiten aufzeigt.Es geht los mit T-Shirt-
Designs ohne eigene Gestaltung. Weiter geht es mit der Veröffentlichung von Büchern auf
Amazon. ohne Autor zu sein. Danach geht es umDropshipping: Waren verkaufen ohne sie zu
besitzen und darumImportierte Produkte gewinnbringend über Amazon zu verkaufen.Auch habe
ich gelernt wie ichOnline-Kurse erstellen und hochpreisig verkaufen kann.undwie ich durch
Affiliate Marketing Geld verdienen kann, mit der Bewerbung von Produkten anderer.Als
Bonuskapitel gibt es Infos darüber, wie ich Immobilien über Airbnb vermieten kann ohne eigenes
Eigentum.Das sind viele neue Informationen, die ich intensiv durchgearbeitet habe, um den
besten Weg für mich heraus zu finden. Das ist individuell bestimmt sehr unterschiedlich und
darum bin ich über das vielseitige Spektrum dankbar.Dies ist ein hilfreiches Buch, das ich gerne
an diejenigen weiter empfehle, die langfristig Geld durch ein passives Einkommen verdienen
möchten und dafür eine gute, verständlich geschriebene Anleitung benötigen.”

The book by Daniel Weiss has a rating of  5 out of 3.8. 427 people have provided feedback.

Vorwort T-Shirt Design mit Merchandise By Amazon (MBA) E-Books und Taschenbücher mit
Kindle Direct Publishing (KDP) Dropshipping Fulfillment by Amazon – Amazon FBA Online
Videokurse – Webinare Affiliate Marketing Bonuskapitel: Airbnb Schlusswort
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