
 

 

 

Homeoffice als 

Haupt- oder Nebenberuf! 

Dieses E-Book zeigt einige Beispiele, wie Sie  

haupt- oder nebenberuflich ein eigenes  

Einkommen aufbauen. 
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Homeoffice 
 

«Wie kann ich 
haupt- oder nebenberuflich 

ein eigenes Einkommen generieren?» 
 

 

Es gibt so viele Angebote, wo man nebenbei etwas verdienen könnte. Doch nicht alle 

Angebote sind für jede und jeden geeignet. Ebenso sind viele Angebote unterwegs, 

wo man zwar freie Zeiteinteilung hat, jedoch der Verdienst eher einem Trinkgeld 

gleicht. Wir bringen in diesem E-Book einige gute Beispiele, wie man sich aktiv sowie 

auch passiv ein Einkommen aufbauen kann. Und je nach Zeitaufwand kann man 

auch aus einem Nebenverdienst ein lukratives Haupteinkommen aufbauen.  

 

«Von nichts kommt nichts!» 
 

Doch bevor Geld reinkommt, muss man aktiv werden. Und dabei darf das richtige 

Mindset nicht fehlen. Motivieren Sie sich immer wieder, eine Stunde, zwei Stunden 

hinzusitzen und zu arbeiten. Und glauben Sie mir, wenn Sie die ersten Einnahmen 

verbuchen können, werden Sie vor Begeisterung jubeln! Nutzen Sie dann diese 

Energie und geben Sie sogleich weiter Gas!  

 

«Tipps und Tricks» 
 

Sie finden in diesem E-Book auch viele hilfreiche Tricks und vorallem auch viele 

Webseiten, welche man kaum kennt, wenn man nicht im Online-Business schon zu 

Hause ist. Diese Tipps und Tricks geben Ihnen einen Mehrwert, um schneller 

voranzukommen und allen «einen Schritt voraus» zu sein.  

 

 

 

Mit dieser Software hat er 976'478 Euro gemacht: 

https://klickehier.com/cash-cow-affiliate 
 

 

 

 

https://klickehier.com/cash-cow-affiliate
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PS: In den Texten sind jeweils beider Geschlechter gemeint.  

 

 

 

 

ACHTUNG: 

Wenn Sie in diesem E-Book auf einen Link klicken, geht ein neues Fenster auf und 

das E-Book verschwindet. Wenn Sie wieder auf das E-Book zurückgreifen wollen, 

klicken Sie auf die «Retour»-Taste. 
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Was bedeutet das, sich ein eigenes Einkommen mit Homeoffice 

aufzubauen… 

«Geld macht nicht glücklich» 
In unserer Gesellschaft ist immer wieder der 

Spruch zu hören «Geld macht nicht 

glücklich»! Solltest Du genau dieser Meinung 

sein und Dich nicht umstimmen lassen, dann 

wirst Du nie ein eigenes Einkommen 

aufbauen können. Die Einstellung zum Geld 

muss mit positiven Gedanken erfüllt sein!  

 

Klar, das Geld selbst, das macht nicht 

glücklich, jedoch all jenes, das man damit tun 

kann, hilft einem, ein besseres und vorallem ein finanziell sorgloses Leben zu führen. 

Geld wird NIE die Liebe ersetzten. Doch das Geld macht einem das Leben viel 

einfacher. Ein kleines Beispiel aus der Realität: 

 

Der 4jährige B. hat eine seltene Herzkrankheit, welche nur an einer Kinderklinik in 

den USA behandelt werden kann. Für diese Behandlung wird ein sechsstelliger 

Geldbetrag benötigt, um die Reise, die Unterkunft, den Spitalaufenthalt, die 

Behandlung und die Therapie zu bezahlen. Doch fehlt dieser Familie das Geld dazu.  

 

Dieser Fall, der tatsächlich real ist, kommt tagtäglich vor. Nun, ohne Geld kommt 

man zur Verzweiflung! «Wie kann dem eigenen geliebten Jungen geholfen werden?» 

Doch ist das Geld vorhanden, kann man sich voll und ganz um das Kind kümmern.  

 

Was heisst das, freie Zeiteinteilung und orts-ungebunden zu sein? 
Viele von uns arbeiten für einen Vorgesetzten. Der Chef gibt seine Wünsche und 

Ziele vor, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen entsprechend diesem 

Ziel gerecht werden. Wird das Ziel und der Wunsch des Chefs nicht erfüllt, wird man 

«nicht mehr gebraucht».  

 

Nun stellt Euch vor: Ihr könnt Euer Einkommen selbst bestimmen. Möchtet Ihr 

weiterhin Eurem Beruf nachgehen, da es vielleicht sogar Eure Berufung ist, so könnt 

Ihr als «Hobby», also nebenbei noch ein Standbein aufbauen und so evtl. die 

Ferienkasse verbessern oder sogar einmal unbezahlten Urlaub nehmen. Doch nun 

stellt Euch vor, Ihr müsst nicht mehr jeden Tag von A nach B reisen, um am 

Arbeitsplatz zu schuften. Ihr steht morgens auf, nehmt Euch Euren Kaffee, schaltet 

den Computer an und tätigt Eure Arbeit – Eure eigene Arbeit, die Ihr selbst 

bestimmen könnt, wieviel Ihr arbeiten möchtet.  
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Und das Beste kommt JETZT: 

Mit «Homeoffice» könnt Ihr von 

überall auf dieser Welt arbeiten! 

Ihr benötigt nur einen Ort, wo es 

Internetzugang hat! Sie können 

somit zum Beispiel am Morgen  

2 Stunden arbeiten, danach habt 

Ihr Zeit mit der Familie, mit Ihren 

Liebsten den Rest des Tages zu 

verbringen!  

 

Und hier zeige ich meine eigene 

Erfahrung auf: In Ägypten, in 

Portugal, In Indonesien usw. dort bekommt man ein Studio für unter 300 Euro im 

Monat – JA, im MONAT! Ich kündigte meine Wohnung und wurde «zum glücklichsten 

Obdachlosen»! Wenn Sie vom Ausland her ein Homeoffice mit der Kundschaft aus 

Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch aus den USA aufbauen, dann werden 

Sie zeitlich und örtlich völlig unabhängig arbeiten können und ein tolles Einkommen 

aufbauen.  

 

Nein, man muss nicht sein aktuelles Leben komplett umstellen. Auch wenn Ihr «nur» 

ein Nebeneinkommen aufbauen möchtet, könnt Ihr monatlich 200 Euro einnehmen. 

Und, 200 Euro haben oder nicht haben… so können einige Sorgen beseitigt werden 

oder man kann sich endlich wieder mal etwas gönnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hast Du Lampenfieber, wenn Du etwas Vorstellen musst?  

Hier schaffen wir Dir Abhilfe: 

 

https://klickehier.com/lampenfieber-

besiegen 
 

 

 

 

https://klickehier.com/lampenfieber-besiegen
https://klickehier.com/lampenfieber-besiegen


 

6 www.app-laus.com 

Kostendeckend «Lotto spielen», auf den Jackpot hoffen und dazu Geld 

verdienen… 
Wir kommen zur Vorstellung des ersten 

Produktes, wo man kostendeckend das Glück 

testen kann sowie gutes Geld verdienen:  

 

Wissen Sie, dass jede dritte, volljährige 

Person in Deutschland Lotto, bzw. 

Glücksspiele spielt? Jede dritte Person hofft 

inständig endlich mal das Glück auf seiner 

Seite zu haben – und diesem Glück können 

wir abhelfen:  

 

Wenn Sie bei diesem Nebenerwerb 

einsteigen, dann bezahlen Sie 69 Euro, um 

Eurojackpot zu spielen. Mit diesen 69 Euros 

spielen Sie jeden Freitag mit 81 Tippreihen 

Eurojackpot – also nicht nur 1 Tippreihe – ganze 81 Tippreihen. Sie haben somit eine 

viel grössere Chance auf den Gewinn.  

 

Nun können Sie weitere 3 Personen dazu begeistern, bei diesem Spiel mitzumachen. 

Und schon spielen Sie kostendeckend Eurojackpot! SIE MÜSSEN NIE MEHR 

FÜRS SPIELEN BEZAHLEN! Würden Sie dann hier wieder aussteigen? NEIN! 

Sicher nicht. Und nun können Sie verdienen: Bringen Sie weitere Personen mit ins 

Boot! Begeistern Sie weitere Leute, hier mitzuwirken! Und so können Sie AKTIV 

Leute ansprechen, was Ihnen mit der Zeit ein PASSIVES Einkommen beschert!  

 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Begeistern Sie PRO MONAT eine Person für dieses Spiel, so sind Sie nach 3 

Monaten kostendeckend am Spielen. Geben Sie jedoch Gas und bringen im ersten 

Monat schon 3 Personen mit «ins Boot», so werden Sie ab dem zweiten Monat keine 

Gebühren mehr bezahlen – vielmehr können ab dann verdienen! 

 

…und der Jackpot von X-Millionen könnte geknackt werden…! 
 

 

«JA, ICH MÖCHTE MEHR ERFAHREN ÜBER DIESEN NEBENVERDIENST!» 

 

Alle Informationen inklusive Webinar unter folgendem Link:  

 

https://klickehier.com/eurojackpot-info 
 

Empfehlungsgeber-ID: 1668, Rinaldo Inäbnit 

 

https://klickehier.com/eurojackpot-info
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Wertvolle Webseiten zum Thema «kostenlose Bilder» 
Je nach Art des Homeoffice benötigen Sie Werbematerialien, um zum Beispiel über 

Facebook, über Instagram, über TikTok, Youtube etc. Werbung zu schalten (wie das 

funktioniert, erfahren Sie auch in diesem E-Book). Gehen Sie zum Beispiel unter 

Google ein tolles Bild für Ihr Thema suchen und nutzen dies, könnten Sie böse 

überrascht werden, falls Sie ein Bild verwenden, das lizenziert ist. Doch dafür gibt es 

tolle Webseiten, wo Sie für praktisch jedes Thema ein Bild findet.  

 

HIER ACHTUNG:  

Unter all den kostenlosen Bildern «verstecken» sich auch kostenpflichtige Bilder 

(meist von «iStock»). Falls Ihr ein solches Bild anklickt, werdet Ihr aufgefordert zu 

zahlen. Klickt einfach «retour» und sucht weiter.  

 

 

Lizenzfreie Bilder 
 

https://pexels.com 

 

https://pixabay.com 

 

https://unsplash.com 

 

https://stocksnap.io 

 

https://picjumbo.com 
 

 

 

 

 

 

Hast Du Langeweile? Dann habe ich hier genau das Richtige für Dich! Die neue 

Game-Gemeinschaft! Mit Miggster kannst Du über 400 Spiele spielen, an 

Meisterschaften teilnehmen usw. Das alles ohne Werbeunterbrechungen! 

 

https://klickehier.com/miggster 
 

 

https://pexels.com/
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/
https://picjumbo.com/
https://klickehier.com/miggster
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“Ein Leben lang profitieren!» durch Crowd1 
Bei diesem Produkt werden Sie anfangs 99 Euro investieren, danach profitieren Sie 

ein Leben lang! Das Produkt heisst «Crowd1». 

 

Inzwischen sind es schon X-Millionen Mitglieder, welche dieser Community 

angehören. Hier geht es darum, dass wir eine riesige Plattform sind, welche durch 

Empfehlungen und auch zum Selbstgebrauch die Finanzen fliessen lassen. 

 

Das Beispiel von «Hotelplan» oder auch von «Uber»-Taxi sind genau so aufgebaut. 

Hotelplan zum Beispiel besitzt kein einziges Hotel – doch sie verdienen durch das 

Vermitteln, durch die Empfehlungen. Crowd1 hat auch einige solche Produkte wie 

Reisebranche etc., wo alle Mitglieder Empfehlungen abgeben und auch selbst 

darüber buchen. Durch jede Empfehlung werden Provisionen ausgeschüttet. Doch 

auch, wenn man NICHTS tut, werden Provisionen gutgeschrieben: 

 

20 % der Gewinne sind für das Unternehmen Crowd1, 

80 % der Gewinne werden auf die Mitglieder verteilt! 

 

Zudem können Sie für jedes Mitglied, welches Sie für «Crowd1» begeistern können, 

eine Vermittlungsprovision einkassieren. Sprechen Sie Ihr Umfeld an, begeistern Sie 

Ihr Umfeld von «Crowd1». Und, Sie können auch über Facebook-Gruppen Menschen 

suchen und finden, welche auch ein Zusatzeinkommen suchen – begeistern Sie die 

Mitmenschen und Sie verdienen!  

 

Schau Dir das Werbevideo an – Dauer: 2 min 

https://klickehier.com/crowd1-werbevideo 
 

 

Weitere Videos und Erklärungsvideos (Tutorials) finden 

Sie auf YouTube. 

 

 

 

 

 

«JA, ICH MÖCHTE CROWD1 BEITRETEN UND LEBENSLANG PROFITIEREN!» 

 

https://klickehier.com/crowd1anmeldung 
 

Klicken Sie auf diesen Link und Sie erhalten weitere Informationen. 

Rückfragen zur Anmeldung: info@app-laus.com  

 

 

 

 

https://klickehier.com/crowd1-werbevideo
https://klickehier.com/crowd1anmeldung
mailto:info@app-laus.com
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Geniale 3D-Bilder kreieren! 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehen diese Bilder nicht extrem professionell aus!  

Sie selbst können solche Bilder kreieren! Es benötigt anfangs etwas Übung. Doch 

beschäftigt man sich mit dieser Software, so hat man schnell den Trick raus – und 

man kann fast nicht mehr aufhören, solche Bilder zu kreieren. 

 

Klicke auf folgenden Link: 

 

https://app.myecovermaker.com/ 
 

Klicken Sie nun links auf «eCover Maker». Auf der ersten Seite finden Sie alle 

Vorlagen. In den oberen Feldern können Sie jedoch spezifisch einstellen, ob Sie ein 

Buch machen möchten, eine Box, Bindemittel, Broschüre usw.  

 

Nun erhalten Sie die Vorlage, wo Sie Ihr Produkt zur Show stellen können: 

https://app.myecovermaker.com/
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Ich habe Ihnen hier 

eine orange Linie 

eingefügt. In die 

grosse Fläche setzen 

Sie das Bild und den 

Text, mit was Sie 

werben möchten. 

Rechts ist dann der 

Buchrücken – hier 

wird meist vertikal 

geschrieben. 

 

Sobald Sie mit dem 

«Produkt» zufrieden sind, klicken Sie auf «FINALISIEREN». Und schon können Sie 

Ihr Bild runterladen. Viel Vergnügen dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie jedoch Werbe-Videos brauchen, oder sich dafür einfach mal 

interessieren, so klicken Sie auf folgenden Link und Sie 

erhalten eine Vorschau von Werbe-Videos, wovon 

wir über 1'600 Vorlagen haben: 

 

https://app-laus.com 
 

PS: Für die Vermittlung eines zahlenden 

Kunden erhalten Sie 50 % Provision! 

 

 

https://app-laus.com/
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Geld verdienen mit Bio 
Falls Sie beim Geld verdienen noch Gutes tun möchten, empfehle ich die 

Partnerschaft bei «La Scarabella». Die Mission dieser Firma ist, dass sich jeder 

Mensch gesunde und nachhaltige Ernährung leisten kann. Das Kapital und die 

Gewinne werden gerecht verteilt. Die La-Scarabella-Partner sollen mit Freude leben 

können und Anerkennung für ihr Tun erhalten. Deswegen werden bei LaScarabella 

alle Mitwirkenden mit gleichen Chancen an Erfolgen beteiligt.  

 

«Bio für Alle – Alle für Bio!» 
 

Stellen Sie sich vor – in Deutschland wird im Jahr einen Umsatz von 

180'000'000'000 Euro 
…nur mit Lebensmitteln gemacht! 

 

Der Anteil an Bio ist aktuell noch sehr, sehr 

gering! Doch viele kommen ins Umdenken und 

möchten gesünder Essen. Somit ist hier noch 

ein riesiges Potenzial vorhanden. Zudem fördert 

LaScarabella mit den Bio-Produkten Bauern aus 

unserer Umgebung. Es werden keine tausende 

von km mit Schiffen, Flugzeugen und LKW 

sowie über 5 verschiedene Vertriebsecken 

Produkte hin und her geschoben – sie kommen 

direkt vom Produzenten. 

 

«Wie verdiene ich nun»: 

Bauen Sie Ihre Kundschaft auf. Machen Sie 

Werbung im Bekanntenkreis, sprechen Sie Menschen in denen Verein an – und… 

gehen Sie aktiv auf FB-Gruppen, auf Instagram-Gruppen und machen Sie Werbung. 

Werbung für die Produkte – und machen Sie auch Werbung auf Stellenbörsen und 

Co., dass andere Menschen auch Vertriebspartner werden können – und durch diese 

Vermittlungen fliessen auch Gelder!  

 

«JA, ICH MÖCHTE MEHR ERFAHREN ÜBER DIESEN NEBENVERDIENST!» 
 

https://klickehier.com/lascarabella 

https://klickehier.com/lascarabella-kickstart 

https://klickehier.com/lascarabella-zoom 
 

Erster Link: Informationen über die Produkte und Konto anlegen 

Zweiter Link: Anmeldung für Webinar (Informationsanlass) 

Rückfragen zur Anmeldung: info@app-laus.com  

Dritter Link: Zoom-Info für Interessierte, die verdienen möchten  

(Zoom ist jeden Donnerstag, 21.00 Uhr und jeden Sonntag, 17.00 Uhr) 

https://klickehier.com/lascarabella
https://klickehier.com/lascarabella-kickstart
https://klickehier.com/lascarabella-zoom
mailto:info@app-laus.com
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Kurzes Eintauchen ins Instagram-Business 
Instagram ist heutzutage auch mächtig. Viele nutzen Instagram aus dem Grund, dass 

sie ihr Hobby, ihre Beschäftigungen usw. im Instagram teilen können oder auch 

dafür, um einfach die Langeweile zu nutzen und im Netz zu «surfen».  

 

Doch Instagram kann auch ganz viele Kontakte schaffen. Gehen wir einfach mal auf 

das vorherige Thema ein. Wir tippen im Suchfeld beim Instagram «Bio» ein. Und 

schon erhalten wir viele Vorschläge von Instagram. Klicken wir auf einer dieser 

Vorschläge, kommen wir auf dessen Instagram-Seite. Nun sehen wir im oberen 

Bereich wie viele Abonnenten dieser Betreiber hat – z.B. 2'805 Abonnenten. Klicken 

wir auf die «2'805 Abonnenten», so kommt jeder einzelne hervor. Und schon können 

wir jeden einzelnen Bio-Liebhaber mit unseren Produkten anschreiben. Klickt drauf, 

geht auf Nachricht und macht eine Sprachnachricht! Ganz wichtig – eine 

Sprachnachricht. Sendet nicht einfach nur den Link zu den Bio-Produkten – geht mit 

jedem Einzelnen eine Beziehung ein. Schon könnt Ihr über das Thema sprechen, 

das Euch verbindet – und Sie werden sehen, dass sich so ganz leicht neue Kunden 

gewinnen lassen.  

 

Wenn Sie selbst eine Instagram-Seite einrichten, können Sie zwischen «Persönlich» 

und «Business» entscheiden. Die «Business»-Seite hat mehr Möglichkeiten ein 

Produkt zu vermarkten, da mehr Fotos, Videos, Hacks etc. eingesetzt werden 

können. Sobald Ihr eine Instagram-Seite habt, können Sie andere mit gleichem 

Interesse abonnieren. So werden die andern auf Sie aufmerksam und allenfalls 

folgen die Euch zurück – und schon können Sie ihnen eine Sprachnachricht senden.  

 

Um das Profil etwas zu verschönern, gehen Sie auf Google, geben das Wort 

«LingoJam» ein und Sie können weitere Schriftarten wählen.  

 

Achtung: 

Beim Abonnieren oder auch bei Nachrichten versenden empfiehlt es sich nicht mehr 

als 50 pro Tag. Denn Instagram könnte dann den Account wegen «Spam» sperren. 

 

Nun könnt Ihr auch selbst eine Instagram-Seite einrichten. Um dafür die besten Tipps 

und Tricks zu erhalten, klickt auf den Link, wo Ihr das ganze 

Instagram und dessen Macht mit Tipps und Tricks anvertraut 

bekommt: 

 

 

Mit Instagram kannst Du Geld verdienen: 

https://klickehier.com/smartphone-money-

maker 
 

 

 

 

https://klickehier.com/smartphone-money-maker
https://klickehier.com/smartphone-money-maker
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Automatisiert Geld verdienen mit FitLine 
Das Gebiet «Gesundheit» ist ein Dauerbrenner, welches IMMER gefragt ist und 

keine Grenzen bezüglich Alter, Herkunft, Geschlecht, Sozialisation etc. kennt. Wenn 

Sie hier Fuss fassen möchten, ist die Chance sehr gut, dass Sie damit sogar Ihr 

Haupteinkommen bestreiten können. Hier zeigen wir ein Beispiel, wie Sie 

automatisiert jeden Monat Geld verdienen können, ohne dass Sie noch etwas dazu 

tun müssen (ganz unten erklärt) – klar, zuerst die Vorarbeit. 

 

Die Firma PM-International 

vertreibt im Direktvertrieb die 

Produkte namens FitLine. Der 

Direktvertrieb ist deswegen 

interessant, da kein 

Zwischenhandel stattfindet. Die 

Produkte werden hergestellt und 

direkt über SIE an den Kunden 

gebracht. Damit erhalten Sie 

eine grosse Provision und 

haben keine weiteren Kosten 

betreffend Lagerung, Versand, Internetseiten etc. Das wird alles zur Verfügung 

gestellt. Die Firma wiederum erspart sich durch SIE die Werbekosten.  

 

Sie verkaufen somit viele Produkte, welche das Immunsystem stärken, helfen besser 

zu schlafen, man fühlt sich besser, fitter und auch fröhlicher. Doch sind auch 

Produkte für die Körperpflege zum Kauf bereit. 

 

Und nun, wie geht das, dass man automatisiert Geld verdient? 

Sie können einen Kunden für ein Produkt begeistern – z.B. das Activize (im Bild 

linkes Produkt). Der Kunde hat erstens 30 Tage Geld-zurück-Garantie, falls er nicht 

zufrieden wäre (was kaum passieren wird). Da der Kunde sowieso davon überzeugt 

sein wird, wird ihm automatisiert JEDEN MONAT EINE MONATSRATION per Post 

zugestellt, was somit jeden Monat auf IHREM KONTO gutgeschrieben wird.  

 

Sie müssen somit lediglich einen Kunden vom Produkt überzeugen. Wenn der Kunde 

bleibt, haben Sie danach KEINE ARBEIT mehr und erhalten so automatisiert Geld. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Nehmen Sie IHRE CHANCE wahr!!! 

 

Produkte und Kontaktformular:   https://klickehier.com/fit-line 

Zoom-Link jeden Dienstag, 19.30 Uhr https://klickehier.com/fitline-zoom-link 

Direkt Partner werden:   https://klickehier.com/fitline-partner-werden 

 

Falls Sie Fragen haben, können Sie den ersten Link anklicken. Auf der Webseite 

erscheint ganz unten «Kontakt». Klicken Sie darauf. Dort erfahren Sie auch, an 

welchen Daten eine Zoom-Video-Vorführung stattfinden wird.  

https://klickehier.com/fit-line
https://klickehier.com/fitline-zoom-link
https://klickehier.com/fitline-partner-werden
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Tolle Webseite, tausende Fragen zu finden! 
Täglich werden 3 Milliarden Google-Suchanfragen durchgeführt, von denen 20% 

noch nie zuvor gesehen wurden. Sie sind wie ein direkter Draht zu den Gedanken 

Ihrer Kunden… 

 

Wenn Sie für eine Optimierung Ihrer 

Kundensuche oder auch nur für einen 

Vortrag viele, viele Fragen über ein 

Thema aufschreiben wollen, bekommen 

Sie hier die Antwort.  

 

https://answerthepublic.com/ 
 

Sagen wir mal, Sie möchten erfahren, was 

Personen sich für Fragen stellen, die zum 

Beispiel einen Homeoffice-Job suchen. So 

geben Sie im Suchfeld das Wort 

«Homeoffice» ein. Darauf erhalten Sie 

hunderte von Fragen, die über Google und weitere Suchfelder gestellt werden – 

siehe Foto.  

 

Dies kann ein wichtiges Infotool sein, um Ihre Kunden besser zu erreichen. Aber ist 

es auch äusserst hilfreich, sollten Sie zum Beispiel einen Vortrag über ein 

bestimmtes Thema abhalten wollen, doch Ihnen fällt gerade nichts ein. Diese 

Webseite bringt Sie weiter. 

 

PS: Wenn Sie diesen Dienst kostenlos nutzen wollen, so können Sie täglich 2 

Suchoptionen vornehmen. Danach müssen Sie  

24 Stunden warten, bis Sie wieder anfragen können.  

 

 

 

«Wieso sind in diesem E-Book fast alle Links 

 mit «klickehier.com» versehen?» 

 

Haben Sie sich das hier schon gefragt. Und das ist eine super tolle Sache. Wenn Sie 

zum Beispiel ein Youtube-Video versenden möchten oder das durch Werbung 

veröffentlichen möchten, so haben sie einen elend langen Link, der nicht schön 

aussieht. Mit dieser Softwarelösung können Sie JEDEN LINK verschönern. Diese 

Software wird von Converttools angeboten und können sich unter folgendem Link 

bewerben. 

 

https://klickehier.com/convert-links-maskieren 

 

https://answerthepublic.com/
https://klickehier.com/convert-links-maskieren
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Affiliate-Marketing… Hier können Sie richtig Geld verdienen – ohne 

eigenes Produkt! 
Kennen Sie das Affiliate-Marketing? Genau! Sie verkaufen Produkte, die im Besitz 

von anderen sind, Sie jedoch tolle Provisionen absahnen. Und das geht so: 

 

Ein Experte, eine Expertin stellt sein/ihr Wissen mit einem Kurs ins Netz. Dieser 

Experte müsste nun viel Werbung schalten, um sein Produkt verkaufen zu können. 

Doch nutzt er nun das Affiliate-Marketing. Sie selbst haben einen Freundeskreis, Sie 

haben vielleicht Geschäftskunden, Sie haben viele «Followers» auf Ihrer Facebook-

Gruppe. Nun gibt der Experte Ihnen einen persönlichen Link, den Sie an Ihre 

Freunde weitergeben können. Sobald eine von Ihnen vermittelte Person den Button 

«KAUFEN» anklickt, erhalten Sie die Provisionen!  

 

Ein Beispiel (nur Beispiel, kein echtes Produkt): 
 

Der Experte hat das Produkt «Mit Facebook Traffic generieren». Dieses Produkt hat 

er zum Beispiel auf dem Marktplatz namens «Digistore24» zum 

Verkauf angeboten.  

 

Sie können sich nun über Digistore24 ein Konto erstellen (ist 

kostenlos). Ihrem Konto geben Sie einen Namen (anstelle 

von Affiliate). Nun gehen Sie auf den Marktplatz und finden 

das Produkt des Experten. Dort finden Sie auch die 

Informationen über Ihre Provision, falls Sie dieses Produkt an 

Ihr Umfeld verkaufen können. 

 

 

Durch den Marktplatz «Digistore24» bekommen Sie nun Ihren ganz persönlichen 

Link – und er sieht wie folgt aus: 

 

https://www.digistore24.com/redir/301060509/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY 

 

Hier sind nun folgende Punkte wichtig: 

 

/301060509/ = dies ist die Produkte-Nummer 

/AFFILIATE/ = Hier setzen Sie Ihre Digistore24-ID rein. 

/CAMPAIGNKEY = das ist nicht relevant. Falls Sie selbst schon Experte sind, können 

Sie CAMPAIGNKEY zum Beispiel mit «Instagram», mit «Facebook», mit «TikTok» 

etc. ersetzen. So sehen Sie, über welche Quelle Sie dieses Produkt verkauft haben.  

 

«Nun, wo muss ich mich anmelden, um dieses Produkt zu 

verkaufen?» - siehe nächste Seite: 

https://www.digistore24.com/redir/316059/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY
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Digistore24 und Affiliate-Marketing 
Registrieren Sie sich auf Digistore24:  

 

https://www.digistore24.com 
 

Sie können sich nun ein Konto anlegen. Wichtig ist, dass Sie sich eine Digistore24-ID 

ausdenken; zum 

Beispiel Ihren Namen, 

der Name Ihres 

Geschäfts oder auch ein 

Fantasiename, welcher 

Sie im Marktplatz von 

den andern 

unterscheidet. Bei 

Digistore24 hinterlegen 

Sie nun Ihre Bankdaten, 

damit eine allfällige 

Auszahlung an Sie getätigt werden kann.  

 

Sind Sie einmal drin, so können Sie nun auf «Marktplatz». Und dort finden Sie 

tausende Produkte, die Sie verkaufen können und so Provisionen erhalten.  

 

 

 

Auch das sind Affiliate-Anbieter: 

Awin (https://www.awin.com/), Tradedoubler (https://www.tradedoubler.com/), Affiliate-

Marketing.de (https://www.affiliate-marketing.de/), ClickBank 

(https://www.clickbank.com/)  

 

 

 

 

Das Business Cash-Box-Produkt 
 

Sichere Dir Deinen GRATIS-Platz und erfahre, 

wie die Profis 196'000 Euro Netto Umsatz 

gemacht haben: 

 

https://klickehier.com/cash-box 
 

 

 

 

https://www.digistore24.com/
https://www.awin.com/
https://www.tradedoubler.com/
https://www.affiliate-marketing.de/
https://www.clickbank.com/
https://klickehier.com/cash-box
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Die richtige Nische finden 
Sollten Sie noch keine Ahnung haben, in welcher Nische Sie ein eigenes Einkommen 

aufbauen möchten, so empfehlen wir, dass Sie sich in eine ganz spezifische Nische 

einarbeiten, um das korrekte Publikum zu erreichen, bei welchen Sie das Interesse 

wecken können.  

 

Beispiele: 

Thema «Kinderschutz» - SCHLECHT – «Prävention sexueller Missbrauch» - GUT! 

Thema «Umwelt» - SCHLECHT – «Insekten schützen – GUT! 

Thema «Tierschutz» - SCHLECHT – «Sumatra-Orang-Utan schützen» - GUT! 

Thema «Sport» - SCHLECHT – «Apnoe-Streckentauchen» - GUT! 

 

Je spezifischer Sie auf ein Thema eingehen, desto 

interessanter wirken Sie und desto eher können Sie ein 

Publikum erreichen, das sie begeistern können.  

 

Doch noch viel besser ist es, wenn Sie Ihre 

Leidenschaft, Ihr Hobby, Ihr Thema wählen, welches 

Sie selbst begeistert!!! Falls Sie leidenschaftlich kochen, 

das Kochen Ihr täglicher Ausgleich ist, gehen Sie beim 

Kochen in eine Nische wie zum Beispiel «Vegane 

Ernährung». Und schon können Sie dort etwas 

aufbauen inklusive einen Online-Shop wie auch hier im 

E-Book die Bio-Produkte.  

 

 

Die 3 Mega-Märkte 
Mit folgenden Themen beschäftigt sie die ganze Welt! Dies sind die grössten Märkte, 

wo am meisten Publikum erreicht werden kann – jedoch dort auch grosse 

Konkurrenz besteht. Auch hier – spezialisieren Sie sich: 

 

1. Beziehung & Dating (Liebeskummer, Ex zurück, gekonnt flirten) 

2. Gesundheit und Fitness (hier ist das FitLine-Produkt sehr gefragt – siehe E-Book) 

3. Arbeit und Geld (raus aus den Schulden, Trading lernen, richtig sparen)  

 

 

Wie finde ich mein Publikum? 
Hier gibt es auch wieder einige Arten. Zum einen ist das eigene Umfeld 

anzuschauen. Machen Sie eine sogenannte «Warteliste». In diese Liste schreiben 

Sie alle Menschen auf, die Sie kennen. Schreiben Sie dazu, woher sie die Person 

kennen. Nun überlegen Sie sich mal, wo Sie überall mit Menschen in Kontakt sind: 

Zum einen kennen Sie einige Leute aus der Schulzeit. Auch wenn Sie diese 

Personen vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen haben – die werden sich freuen, von 

Foto anklicken! 

https://a4ded3b2-a0d3-4bb0-b19d-56636d090a55.filesusr.com/ugd/f3fe3a_52b47af0fe984f5b96b06bc8a3625e56.pdf
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Ihnen zu hören. Haben Sie Facebook? Ja dann los! Dort haben Sie wahrscheinlich 

jede Menge an «Freunden». Sprechen Sie sie an.  

 

Sind diese Quellen ausgeschöpft, dann gehen Sie wie folgt vor: 

 

Beispiel – sie befassen sich mit dem 

Thema «Geldverdienen». Nun suchen 

Sie auf Facebook verschiedene 

Gruppen, die sich mit diesem Thema 

befassen. Treten Sie all diesen 

Gruppen bei! Wichtig: Notieren Sie 

sich diese Seiten auf einer Excellliste, 

damit Sie die Übersicht behalten.  

 

Nun schauen Sie sich die Beiträge an. 

Bei fast allen Beiträgen hat es 

Kommentare. Klicken Sie auf die/den 

Kommentierende/n und machen ihr/ihm eine Nachricht. Eine Sprachnachricht 

kommt meist gut an! Erzählen Sie von Ihrem Produkt und wie begeistert Sie davon 

sind. Verkaufen Sie es noch nicht sofort – erwecken Sie erst mal das Interesse. Auch 

hier wichtig – jede Person, die zurückschreibt, notieren Sie dies!  

 

Sie können nun auch eine eigene Instagram-Seite erstellen (siehe S. 12 im E-Book). 

Dort können Sie Abonnenten gewinnen und die direkt anschreiben, bzw. eine 

Sprachnachricht versenden. Dieser Kurs, welcher auf Seite 12 beschrieben wird, der 

ist äusserst hilfreich im Bezug auf Instagram. Nutzen Sie dieses Wissen! 

 

Zusammengefasst: 

Gehen Sie in die Offensive. Verkaufen Sie Ihr Produkt oder auch das Affiliate-

Produkt über alle Sozial-Media-Kanäle! Wenn Sie 50 Personen kontaktieren werden 

Sie vielleicht 49 «NEIN»s erhalten – doch die 50ste Person wird kaufen. Und hier 

kommt es auch immer auf das Produkt an. Zum Beispiel das Produkt «Eurojackpot», 

das lässt sich super verkaufen!  

 

Lassen Sie sich auch von negativen Kommentaren nicht beeinflussen. Es gibt immer 

und immer wieder Personen, die einem beleidigen und einem schlecht machen. 

Diese Leute einfach blockieren und WEITERHIN AN IHREN ERFOLG UND IHR 

PRODUKT GLAUBEN! 

 

Falls Sie noch tiefer in das Online Unternehmen gehen möchten, habe 

ich Dir das 180seitige Buch Digitale Dominanz kostenfrei als 

Geschenk! Es sind lediglich 4.99 Euro Versandkosten zu bezahlen.  

 

                               https://klickehier.com/dominanz-buch 

 

 

https://klickehier.com/dominanz-buch
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ZUGABE – Tolle Webseiten: 
Sammeln Sie «NEIN»!!! 

Je mehr NEIN Sie kassieren, desto schneller erhalten sie ein JA!!! 

…und… alle, die Ihnen «blöd» kommen – nicht beachten – einfach blockieren! 

 

Termine vergeben mit Calendly 

Mit dem Calendly (https://calendly.com) können Sie Termine vereinbaren, Gäste, 

Freunde, Partner zu einem Gespräch einladen und dies direkt mit einer E-Mail 

bestätigen lassen. Diese Termine werden entsprechend direkt in Ihrer Agenda 

eingetragen.  

 

Online Rechnungen senden mit GoCardless 

GoCardless (www.gocardless.com) übernimmt jeglichen Ablauf Ihrer Rechnungen. 

Möchten Sie auch einem Kunden eine Rechnung auf Raten stellen, so übernimmt 

GoCardless alles, was dazu nötig ist. Sie geben den Gesamtbetrag ein, Sie geben 

ein, wann welche Beträge zu bezahlen sind – und GoCardless versendet die 

Rechnungen, vermittelt das Geld an Sie. Sollte ein Kunde nicht bezahlen, so 

übernimmt GoCardless auch das Erinnerungsschreiben. Dieses Tool ist sehr zu 

empfehlen.  

 

Mit Linktree  und Lnk.Bio eine Webseite für mehrere 

Durch Linktree (https://linktr.ee) sowie auch durch Lnk.Bio (https://lnk.bio) können Sie 

einen Link generieren. Unter diesem Link können Sie dann mehrere Webseiten 

setzten. Dies ist sehr beliebt beim Affiliate-Marketing.  

 

Siehe dazu das Beispiel: https://linktr.ee/applaus 

 

Bildschirmaufnahme mit Screencast-o-matic 

Wollen Sie Ihre Arbeit am Bildschirm 1 zu 1 auf Video aufnehmen? So verwenden 

Sie Screencast (https://screencast-o-matic.com). Sie können zum Beispiel ein Video 

machen, wo Sie ein Bild bearbeiten. Dieses Video, was Sie evtl. als Anleitung 

weitergeben, können Sie 1 zu 1 am Bildschirm mit dieser Software aufnehmen.  

 

Erkennen Sie Farbe mit Imagecolorpicker 

Wenn Sie von einem Logo die exakt richtige Farbe brauchen, so können Sie unter 

https://imagecolorpicker.com den exakt genaue Farben-Code herausfinden. Sie 

müssen lediglich das Logo hochladen, dann auf den Farbpunkt, der eruiert werden 

soll – und schon erhalten sie den Faben-Code.  

 

A C H T U N G ! 
Es ist nicht immer einfach, am richtigen Ort die richtige Werbung zu schalten. 

Vielleicht haben Sie auch Ärger mit gesperrten Konten wie Facebook und Co. 

Hier bekommen Sie professionelle Hilfe: 

https://klickehier.com/klicktipp! 

https://calendly.com/
http://www.gocardless.com/
https://linktr.ee/
https://lnk.bio/
https://linktr.ee/applaus
https://screencast-o-matic.com/
https://imagecolorpicker.com/
https://klickehier.com/klicktipp
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mit natürlichen Produkten Geld verdienen 

 

ROOT-Produkte unterstützen Ihren Körper dabei, einfach und natürlich zu entgiften, 

zu reinigen, sich zu konzentrieren und zu entspannen. Ihre Grundlage für Wellness 

beginnt mit der Reinigung Ihrer internen verschmutzten Umgebung. 

 

Gesundheit und Wohlbefinden ist aktueller 

denn je. Mit den ROOT-Produkten können Sie 

sich selbst etwas gutes tun und gleichzeitig 

haben Sie auch hier die Chance Einnahmen 

zu generieren.  

 

Hier erhalten Sie pro verkauftem Produkt 

Provisionen und können sich auch ein eigenes 

Team aufbauen. Die Produkte können zum 

Entschlacken, für die Hautreinigung, für 

besseren Schlaf und allgemein für das 

bessere Wohlbefinden gepriesen werden.  

 

Ein Kunde, der dieses Produkt nutzt, wird 

immer wieder über Ihren Account bestellen, 

was Ihnen somit ein passives Einkommen 

generiert.  

Hier ein Video über das Produkt:  

https://youtu.be/WiiJHpYLvws?list=TLGGhSgAIn5D84oxMTAxMjAyMQ 

 

Hast Du Interesse, dieses Produkt weiterzuverkaufen und Provisionen zu kassieren? 

Dann melde Dich unter folgendem Link:  

 

https://klickehier.com/root 

 

…oder sende mir eine Mail auf:  

info@app-laus.com 

 

 

Auf der nächsten Seite kannst Du erfahren, was alles das Produkt Clean Slate 

bewirkt.  

https://youtu.be/WiiJHpYLvws?list=TLGGhSgAIn5D84oxMTAxMjAyMQ
https://klickehier.com/root
mailto:info@app-laus.com
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Fazit 
«Ach, wie wäre es schön, noch etwas nebenbei zu verdienen!» 

 

…oder… 

 

«Ach, ich bin es mir leid, jeden Morgen für den Chef aufzustehen!» 
 

BITTE!!! Sollten Sie diese Gedanken haben, dann ist es Zeit für eine Änderung. Sie 

wissen, dass sich die Arbeitswelt in 

den nächsten 10 Jahren massiv 

verändern wird. Experten 

prophezeien sogar, dass bis zu 50 

% aller Jobs verloren gehen, da 

alles digitalisiert wird. Befassen Sie 

sich HIER UND HEUTE mit dem 

Thema Homeoffice. Vorallem mit 

dem Thema sein eigenes Geld zu 

verdienen.  

 

UND HOMEOFFICE heisst ja nicht, dass Sie nur von zu Hause aus arbeiten können! 

Nein das heisst, dass Sie dort arbeiten können, wo es einen Internetanschluss hat. 

Und das finden Sie heute praktisch überall auf der Welt. Überlegen Sie nicht mehr, 

kommen Sie ins Handeln! Denn sobald Sie die ersten Einnahmen generieren, 

werden Sie sowas von happy sein, dass Sie noch mehr wollen! Und schon «stinkt 

das Geld» nicht mehr! Es macht Freude zu sehen, dass Sie Erfolg haben. 

 

Falls Sie immernoch nicht ganz überzeugt sind, Sie irgendwo Unterstützung 

benötigen, kontaktieren Sie uns. Wir haben auch Kontakte zu Coaches, welche Sie 

über eine Zeitspanne begleiten können.  

 

Kontakt: 

APP-Laus.com 

info@app-laus.com 

Inhaber Rinaldo Inäbnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@app-laus.com


 

23 www.app-laus.com 

Weitere Themen 
Mit FunnelCockpit erstellst Du die perfekte Webseite:  

https://klickehier.com/funnelcock 

 

Funnel-Cockpit hat ganz tolle Vorlagen, wo Sie mit Upsells 

und Downsells beste Werbung schalten können. Die Upsells 

und Downsells werden auch hier erläutert.  

 

 

 

 

 

 

Mit YouTube durchstarten und verdienen: 

https://klickehier.com/youtube-

moneymaker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://klickehier.com/sociseller-society-affiliate 

Wachse mit Partnern, die Dir mit einem Algorithmus 

zugeordnet werden.  
 

 

 

 

 

UND HIER DER KÖNIG ALLER KÖNIGE! 

WENN DU RALF SCHMITZ NICHT KENNST, 

IST ES JETZT HÖCHSTE ZEIT! 

 

 

https://klickehier.com/ralf-schmitz-affiliate 

 

Ralf Schmitz ist der Affiliate-König in extremis! Er 

hat Strategien aufgebaut, welche er mit seinen 

Partnern teilt, welche von ihm profitieren können.  
 

https://klickehier.com/funnelcock
https://klickehier.com/youtube-moneymaker!
https://klickehier.com/youtube-moneymaker!
https://klickehier.com/ralf-schmitz-affiliate

