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Die ultimative Anleitung zum Geld verdienen!

Rund um die Uhr – 24/7 – Geld verdienen mit Deiner eigenen Geldmaschine!
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Copyright und Lizenzbestimmungen

Allgemeine Lizenzbestimmungen für das eBook: „Die eBook Geldmaschine“

• Du darfst das eBook für den persönlichen Gebrauch benutzen, ausdrucken und falls nötig, auch eine 
Sicherungskopie  davon  anfertigen.  Das  Urheberrecht  und  Copyright  aller  Inhalte  –  Texte  und 
Images/Grafiken - liegt, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Nur Sharina Shariff, 
Singapore – nilisis.com. Ein Verkauf oder die kostenlose Weitergabe des eBooks im Ganzen oder in 
Teilen,  das  Ausgliedern  und  Abkoppeln,  der  mit  diesem  eBook  ausgelieferten  Inhalte,  ist 
grundsätzlich nicht gestattet. 

Allgemeine Lizenzbestimmungen für etwaige Bonus-Downloads und Sonderboni, die mit Deinem eBook 
ausgeliefert wurden:

• Die zum eBook gehörigen Bonus-Downloads und/oder Sonderboni, ganz gleich ob eBooks, Scripte, 
Tools,  Templates,  Videos,  usw.,  sind ebenfalls  durch Urheberrecht geschützt  und dürfen nur im 
Rahmen  der  entsprechenden  Lizenzbestimmungen  benutzt  werden.  Ein  Weiterverkauf,  die 
kostenlose  Weitergabe,  das  Ausgliedern  und  Abkoppeln,  der  mit  diesem  eBook  ausgelieferten 
Downloads ist grundsätzlich nicht gestattet!

Allgemeiner Hinweis: Der Autor hat bei der Erstellung dieses eBooks nach bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt.  Trotzdem übernimmt er  keinerlei  Gewährleistung  bezüglich  Vollständigkeit,  Genauigkeit  und 
Praktikabilität, der in diesem eBook vorgestellten Informationen. 

Es werden ferner  keinerlei  Garantien bezüglich der zu erzielenden Gewinne gegeben.  Jeder Leser trägt 
selbst  die  Verantwortung  für  die  Nutzung  und  Umsetzung,  der  in  diesem  eBook  vorgestellten 
Informationen. Eine Haftung für Fehler und daraus resultierende Folgen ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für 
Internetangebote, auf die eventuell per Link verwiesen wird. Alle in diesem eBook genannten Firmennamen 
und  Produktbezeichnungen  sind  gesetzlich  geschützte  Marken,  bzw.  Markennamen  der  jeweiligen 
Eigentümer.

Support-Hinweis

Fragen  zum  eBook und  der  dazugehörigen  Lizenz  richtest  Du  bitte  immer  unter  Angabe  der  PP-
Zahlungsbestätigung/Deiner Bankverbindung an den Nilisis-Support.

Antworten auf Anfragen – Reaktionszeiten

Abhängig von der Tageszeit und dem Wochentag kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis Du eine Antwort auf 
Deine  Fragen  erhältst.  In  der  Regel  werden  alle  Emails  und  Support-Tickets  innerhalb  von  6  Stunden 
bearbeitet und beantwortet.
Hinweis: Die  Reaktionszeiten verkürzen sich  erheblich,  wenn Du Deine Emails  und Support-Tickets  mit 
vollständigen und korrekten Daten versiehst. Name und Email, die z.B. im PayPal-Konto hinterlegt wurden, 
sind nicht immer gleich mit Deinem gewöhnlich benutzen Namen und der bevorzugten Email. Bitte achte 
darauf,  wenn  Du  Kontakt  mit  uns  aufnimmst!  In  jedem  Fall  bist  Du  aufgefordert,  die  Transaktions-
Nummer(n)  und Artikel-Nummer(n)  anzugeben -  die  Du beim Kauf  automatisch  per  Email  (z.B.  an  die 
PayPal-Email) zusammen mit den Download-Informationen erhalten hast.

http://www.nilisis.com/
http://support.nilisis.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
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Die eBook Geldmaschine
viel mehr als nur ein eBook

Ich  habe  "Die eBook Geldmaschine" mit  nur einem einzigen 
Ziel vor Augen geschrieben und veröffentlicht...

Um jedem, mit nur ein bisschen Grips zu zeigen, wie schnell ein 
eBook  entsteht  und  dass  es  in  nur  einer  Woche  oder  noch 
schneller erfolgreich vermarktet werden kann.

Die einfach zu befolgende Schritt-für-Schritt-Vorlage der eBook 
Geldmaschine ist alles, was Du dazu benötigst.  Du bekommst 
alles im Detail erklärt.

Wie  Du  das  richtige  Geschäftsfeld  mit  vielen  potentiellen 
Käufern findest und wie Du Dein eBook vermarktest, so dass es 
sich  verkauft  wie  die  berühmten  (sprichwörtlichen)  "warmen 
Semmeln".

100%  wertvolle  Informationen  und  Techniken,  die  Erfolg 
versprechen,  vielfach  praxiserprobt  sind  und  von  den 
erfolgreichen eBook-Marketern tagtäglich benutzt werden!

8-teilige Video-Serie 

Ich  zeige Dir, wie Du Schritt für Schritt ein professionelles eBook 
als PDF-Datei erstellst. 

Gute  eBooks,  die  Du  teuer  verkaufen  möchtest,  müssen  gut 
gemacht sein und von außen und innen auch "teuer" aussehen.

Ich zeige Dir, wie es geht!

(Die  Videos  erhältst  Du  zusammen  mit  Deinem  eBook  im 
Download.  Zusätzlich  kannst  Du  die  Videos  über  Dein  User-
Account aufrufen. Die Videos können lokal auf Deinem PC oder 
online angeschaut werden!)

Die eBook Geldmaschine...
...die kompletteste Anleitung im deutschsprachigen Internet 

für das schnelle und einfache Schreiben von eBooks... 
und wie Du schnell damit Geld verdienen kannst!

http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
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Die Mini-eBook-Serie der eBook Geldmaschine: 

„Die  eBook  Geldmaschine“  ist  nicht 
einfach nur ein eBook. 

Rund  um  das  eigentliche  eBook  ist 
eine komplette Serie von Mini-eBooks 
entstanden:
• Der eBook-Launch
• Der Bonus-Trick
• eBooks aktualisieren
• eBook-Webseiten
• Das einfache Affiliate-System
• Eine gute Geschichte erzählen
• und viele mehr...

Wichtige Informationen und Tipps, die 
Dein Internet-Business beflügeln.

Damit Du Dir ein besseres Bild machen kannst, hier einige Beispiele aus der Serie der Mini-eBooks:

Die eBook Geldmaschine...
...die kompletteste Anleitung im deutschsprachigen Internet...

aber das hatte ich ja bereits schon einmal erwähnt ;-) 

http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
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Mein besonderer Dank 

Mein ganz besonderer Dank geht an die vielen fleißigen Freunde, Bekannte, meine User und Tester 
und natürlich auch an die lieben Internet-Kollegen, die mit unermüdlichem Einsatz mich bei der 
Erstellung der eBook Geldmaschine immer wieder neu motiviert und angetrieben haben. 

Die vielen Vorschläge, Ideen und vor allem die kritischen Feedbacks meiner User und freiwilligen 
Tester, so wie die vielen praxisnahen Hilfen der erfahrenen Internet-Kollegen, haben „Die eBook 
Geldmaschine“ zu einem noch viel besseren und viel userfreundlicherem eBook und Informations-
Produkt gemacht, als ich es alleine hätte schaffen können.

Wir alle hatten einen riesigen Spaß bei unserer Arbeit, manchesmal sogar so viel Spaß, dass die 
eigentliche  Arbeit  an  der  eBook  Geldmaschine  in  den  Hintergrund  gedrängt  wurde  und 
gemeinsame Ideen sofort in neue, gemeinsame Webprojekte einflossen. Die eBook Geldmaschine 
hat deshalb etwas länger gebraucht, um „druckreif“ zu erscheinen, aber das ist gut so. Denn die 
Arbeit  mit  der  eBook  Geldmaschine  und  die  gewinnbringenden  „Ablenkungen“,  die  daraus 
entstanden sind, haben den  Kern des eBooks für alle sehr anschaulich bewiesen... nämlich, wie 
schnell aus einen einzigen, einfachen eBook so viel mehr entstehen kann, als nur ein eBook und 
vor allem, dass ein eBook nur der Einstieg für ein erfolgreiches und großartiges Internet-Business 
ist.

Ich möchte keinen meiner Leser langweilen, aber diese persönliche Nachricht und mein Dank an 
alle diejenigen, die sich für „Die eBook Geldmaschine“ stark gemacht haben, muss einfach sein – 
gehört für mich zum guten Ton sozusagen!  

Ehre und Dank, wem Ehre und Dank gebühren:

Meiner lieben Freundin und Co-Autorin aus Österreich - Beatrix Rauchegger

Dem Mann für die Technik und der Mann an Beatrix Seite – Manfred Hangelmann

Dem Mann mit den „Kommas“ und dem kritischen Blick aus Deutschland - Armin Bartsch

Dem Mann mit vielen Design-Ideen und Video-Anleitungen aus Deutschland – Denis Kramer

Meinem Haus- und Hof-Designer aus Indien – Maksa 

Meinen vielen freiwilligen Testern der eBook Geldmaschinen User-Accounts

Den vielen freiwilligen Usern meiner anderen Webprojekte,  die  nie müde wurden,  sich immer 
wieder mit meinen neuen Ideen, Texten und Leseproben  herumzuschlagen.

Danke !

http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
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Die Autorin

Liebe Leser, mein Name ist Nur Sharina Shariff. Ich komme aus dem schönen 
Singapur und bin mit Leib und Seele bekennende Verkäuferin.  

Ich habe in einer der schwierigsten Branchen (High-Fashion und Designer-
Mode),  mit  den  wohl  schwierigsten  Kunden  (eitle,  reiche  Frauen),  das 
Verkaufen, den Umgang mit Menschen und Kundenservice von der Pike auf 
gelernt.

Meine große Leidenschaft ist das, vor dem die meisten Menschen – on- wie 
offline – zurückschrecken: der Verkauf! Die Erfahrungen von 20 Jahren – in 
der realen Welt - im Umgang mit Menschen und dem Verkauf, prägen meine 
Online-Aktivitäten und die Webprojekte, die ich betreibe und natürlich auch 
die Webprojekte, die ich für andere Webmaster gestalte und betreue. Meine 
Hobbys  –  Kunst und  Photographie -  haben  über  viele  Jahre  meine 
Kreativität entwickelt  und mir dabei  geholfen, Dinge mit  „anderen Augen“ 
(aus  einem  anderen  Blickwinkel)  zu  sehen.  Eine  sehr  erfolgreiche 
Kombination:  Verkaufstalent  –  Kreativität  und  die  Gabe,  über  den 

„Tellerrand“ hinausschauen zu können.

Gemeinsam mit Beatrix Rauchegger und Manfred Hangelmann betreibe ich  eBook-in-a-Box.com  und  Die 
eBook Geldmaschine.com. Neben einigen deutschsprachigen Webprojekten engagiere ich mich auch auf 
dem englischsprachigem Internet-Markt. Zu den englischen Angeboten gehört z.B. der Easy Niche Store und 
der  Payment Page Protector. Von letzterem wurde auch ein erfolgreiches  deutschsprachiges Webprojekt 
abgekoppelt. Meine Aktivitäten im englischsprachigen Internet haben mir viele Anregungen und Ideen für 
weitere deutschsprachige Webprojekte geliefert. Aus einer der Anregungen und vielen User-Anfragen ist 
„Die eBook Geldmaschine“ entstanden. 

„Die eBook Geldmaschine“ ist eine sehr umfangreiche Anleitung – für Anfänger und Internet-Profis zugleich 
– die das erfolgreiche Schreiben und Vermarkten von eBooks vermittelt. Es ist kein Geheimnis, dass mit 
eBooks im Internet sehr viel Geld verdient wird. Und es ist auch schon lange kein Geheimnis mehr, dass 
Internet-User mit einem eigenem digitalen Produkt (also keine Reseller, etc.) das meiste Geld verdienen. 
Was liegt also näher, als Internet-Usern den einfachen Weg zum eigenen digitalen Produkt – einem eigenen 
eBook – näherzubringen?

„Die eBook Geldmaschine“ besteht aus einem eBook und einer Serie von „Mini-
eBooks“ (auch Mini-Reports genannt). Das Angebot unterscheidet drei Versionen 
der eBook Geldmaschine, „Die eBook Geldmaschine“ in der „Normal Edition“, die 
„Special Edition“ mit zusätzlich drei „Mini-eBooks“ und einem Bonus-Report und 
der  „Club Edition“ mit insgesamt  8 „Mini-eBooks“ und einem Bonus-Report. Für 
User der „Special Edition“ und der „Club Edition“ stehen über den Login im User-
Account weitere wertvolle Anleitungen,  Tipps und Informationen zur Verfügung.

Die „Special Edition“ umfasst,  inklusive der Mini-eBooks, über 140 Seiten und die „Club Edition“ umfasst, 
inklusive der Mini-eBooks, über 170 Seiten geballtes Wissen rund um die Themen eBooks, eBook-Marketing 
und Internet-Marketing im allgemeinen. Viele wertvolle Anleitungen und Information und vor allem viel 
praxisbezogenes Wissen zum Thema eBook und eBook-Marketing für Deinen Erfolg im Internet. 

http://www.payment-page-protector.de/
http://www.payment-page-protector.com/
http://www.easynichestore.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
http://www.ebook-in-a-box.com/
http://www.nafretiri.com/
http://www.nafretiri.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/signup.php


Die eBook Geldmaschine – Das eBook für Dein erfolgreiches Internet-Business

Mit eBooks zum Erfolg im Internet!

Ein  Motto für „Die eBook Geldmaschine“ lautet „Erfolg im Internet durch eBooks“ und man könnte auch 
sagen „wegen eBooks“, weil ich ein eigenes eBook veröffentlicht habe, weil ich die PDF-Strategie beherrsche, 
weil ich das langlebigste und kostengünstigste Werbemittel benutze, etc..

Die umsichtigen und erfahren Internet-User haben schon lange verstanden, dass ein eigenes eBook oder 
eine  ganze  Serie  von  Mini-eBooks,  ein  hervorragendes  Produkt  und  vor  allem  ein  kostengünstiges 
Werbemittel für das eigene Internet-Angebot sind. Dabei ist  es ganz gleich, ob ein  „klassisches“ eBook-
Business  betrieben  wird  oder  z.B.  auch  physische  Produkte,  wie  Handys,  Games,  Spielzeuge,  usw. 
angeboten  werden.  eBooks  sind  1a-Content für  Besucher  und  Suchmaschinen  zugleich  und,  richtig 
eingesetzt, die reinsten Besuchermagneten.

Du wirst sehen, hast Du erst einmal ein eBook auf die Beine gestellt, dann beflügelt Dich das Erfolgserlebnis 
und weitere eBooks werden folgen. Du schaffst Dir einen Namen für Dich und Dein Internet-Business und 
mit der Zeit werden sich andere Internet-User darum reißen, mit Dir gemeinsam etwas Neues auf die Beine 
zu stellen, Dich als Joint-Venture-Partner zu haben, usw.... so ist das im Leben: „Erfolg macht sexy!“

Ich freue mich, dass Du Dich für „Die eBook Geldmaschine“ entschieden hast und ich bin mir sicher, dass 
ich Dich schon ganz bald im Kreise der zufriedenen Leser und User begrüßen darf!

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg mit den eBooks der „eBook Geldmaschine“!

        Nur Sharina Shariff
P.S. Ich möchte Dir kurz noch zwei, drei weitere eBooks vorstellen. So bekommst Du ein besseres Bild von 
mir, meinen Aktivitäten im Internet und vor allem, meinen Erfahrungen rund um die Themen eBooks und 
Verkauf und warum das vorliegende eBook  „Die eBook Geldmaschine“ genau das eBook ist, welches Dir 
sehr viel Nutzen bringen wird.

Du sitzt auf einem riesigen Geld-Berg... und weißt es nicht einmal!

Aus  Tausenden  von  Kunden-Kontakten  und  vielen  unterschiedlichen 
Anregungen, die ich über die verschiedenen Webprojekte erhielt, ist „Der 
Kunde  ist  König“ entstanden.  Als  bekennende  und  begeisterte 
Verkäuferin ist für mich ganz selbstverständlich, dass  „Der Kunde König 
ist“, der nicht immer Recht hat, aber immer das Recht hat, gut behandelt 
zu werden und immer das Recht hat, erstklassigen Service für sein Geld zu 
erhalten. 

Als  Profi-Verkäuferin  behaupte  ich,  dass  es  nichts  Schöneres  gibt,  als 
Kunden zufriedenen zu  stellen und erstklassigen Service und vor allem 
auch Support zu leisten. Übrigens, ein Hinweis für alle diejenigen, für die 
sich Kunden-Service und -Support nach zu viel „Arbeit“ anhört: „Das ganz 
dicke Geld steckt im Support und im Kunden-Service“. 

www.dasgeldstecktimsupport.com 

http://www.dasgeldstecktimsupport.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
http://www.dasgeldstecktimsupport.com/
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Copyright-Piraten.com ist  ein  Webprojekt  über  eine  Serie  von  sehr 
nützlichen eBooks, die zum Thema „Schutz vor Copyright-Missbrauch“ 
und „Content-Klau“ angeboten wird. Dazu gehören z.B. auch effektive 
Wege zur Absicherung von eBooks und wie ein Autor geschickt seine 
eBooks  so  gestalten  kann,  dass  selbst  die  unerlaubte  und/oder 
kostenlose  Weitergabe  seiner  Werke  durch  Dritte  keinen  großen 
Schaden  anrichten  kann.  Im  Gegenteil,  jeder  Autor  kann  trotz  der 
unerlaubten  Weitergabe,  selbst  von  PDF-eBooks,  gerade  durch  die 
„Verbreitung“ seines Werks auch noch richtig viel Geld verdienen. Wie? 
Das  erklären  die  eBooks  der  „Copyright-Piraten“.   Der  aktuelle  Titel 
lautet: Kampf den Copyright-Piraten. 

Teil 2 „Die Piraten-Insel“ erscheint im Laufe des Jahres 2009.

„Webseiten mit Turbo-Effekt“:: Webseiten, die rasend schnell in jedem 
Browser laden!

Zeit ist Geld und von beidem haben die meisten Menschen heute zu 
wenig!

„Webseiten  mit  Turbo-Effekt“ -  Rasend  schnelle  und  effektive 
Webseiten selbst erstellen!  Das neue eBook von eBook-in-a-Box.com 
zeigt  Dir,  wie  Du  alle  Deine  normalen  HTML-  und  PHP-Webseiten 
"tunen" kannst!

Deine Verkaufsangebote, Deine Informationen... alles wird blitzschnell 
und sauber in jedem Browser dargestellt.  Mit der Technik der Großen 
(Google, Dell, Wordpress, Mozilla, Digg, usw.) kommen  die Webseiten 
der „Kleinen“ ganz groß raus! 
Alles, was Du auf Deinen Webseiten als Content darstellst - allgemeine 
Informationen und News,  Dich selbst, Verkaufsangebote, Kostenloses, 
Nützliches,  Witziges,  Deine Hobbies,  etc.  -  muss für  Deine Besucher 
schnell zugänglich sein.

Viele Internet-User surfen regelmäßig nur zum Spaß und Zeitvertreib, hätten alle Zeit der Welt, sich ein paar 
Sekunden zu gedulden, aber in der schnelllebigen Zeit des 21. Jahrhunderts sind die wenigsten Menschen 
bereit, sich ein paar Sekunden zu gedulden. Alle sind immer nur in Eile und alles, selbst das Aufrufen einer 
interessanten Webseite, muss schnell, schnell gehen.

Webseiten,  die  nicht  schnell  genug  im  Browser  laden,  gehören  bei  interessierten  Besuchern  und  seit 
neuestem auch bei den Suchmaschinen (langsam = schlechtes Ranking!) blitzschnell zu den Verlierern!

Webseiten,  die  langsam  laden,  haben  keine  Chance  in  der  Kommunikation  mit  dem  Besucher.  Die 
Verkaufsbotschaft kommt entweder gar nicht erst an (time out) oder viel zu spät. Dabei ist es egal, ob Du 
NUR Dich selbst darstellst (verkaufst) oder versuchst, ein Produkt an den Mann (oder die Frau) zu bringen.

http://www.ebook-in-a-box.com/webseiten-turbo-effekt.php
http://www.copyright-piraten.com/
http://www.die-ebook-geldmaschine.com/
http://www.copyright-piraten.com/
http://www.ebook-in-a-box.com/webseiten-turbo-effekt.php
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Einleitung
Wenn Du bereits  versucht hast,  ein eigenes Online-Business zu starten,  sich aber  kein Erfolg einstellen 
wollte, hast Du Dich dann einmal selber gefragt, warum Du erfolglos auf der Stelle trittst?

Hast Du Dich einmal umgeschaut und Nachforschungen über die Leute betrieben, die in ihrem Online-
Business richtig erfolgreich sind? Falls nicht, solltest Du das in jedem Fall einmal tun. 

Wirf  mal einen Blick auf  Menschen wie  Allen Says,  Paul  Myers,  Anthony Blake,  Willie  Crawford,  Bryan 
Kumar, Cory Rudl, John Reese, um nur mal ein paar wenige der international bekannten Internet-Marketer 
zu nennen und auf meine Webprojekte kannst Du auch mal einen Blick riskieren... erkennst Du, was wir alle 
gemeinsam haben? 

Wir haben alle unsere eigenen Produkte.

Sicher,  eine  Menge  von  uns  verdienen  sehr  gutes  Geld,  indem  wir  unseren  Usern  und  Newsletter-
Abonnenten hin und wieder von Produkten anderer Leute erzählen (Affiliate-Marketing),  aber das Herz 
unseres Geschäftes war ursprünglich und ist es noch immer, das Schaffen von eigenen Produkten.

Klingelt etwas bei Dir? Das sollte es.

Okay, lass uns da beginnen, wo die allermeisten Internet-User beginnen – mit dem Affiliate-Marketing. Das 
bedeutet,  die  Produkte  von  jemand  anderem  zu  vermarkten  und  im  Gegenzug  erhältst  Du  für  jeden 
erfolgreich vermittelten Verkauf einen Prozentsatz des Kaufpreises, die so genannte Provision. Klingt recht 
einfach, oder nicht? Nun, es ist recht einfach.

Im Internet gibt es eine Vielzahl von sehr erfolgreichen Affiliate-Marketern. Das sind die Leute, die wissen, 
wie das Geschäft funktioniert und sie machen das große Geld. Sie müssen keine Zeit und Geld investieren, 
um ein eigenes Produkt zu entwickeln, aber glaube mir, die großen Affiliate-Marketer müssen eine Menge 
Arbeit investieren, um das große Geld zu machen (immer wieder aufs Neue werben, neue Käufer finden, 
motivieren, usw.). Was aber passiert, wenn das Produkt, mit dem Du all die großen Affiliate-Provisionen 
verdienst, plötzlich nicht mehr existiert… und wie vom Erdboden verschwunden ist?

Was passiert, wenn das Unternehmen, für das Du Produkte bewirbst, finanzielle Probleme bekommt und 
keine Affiliate-Provisionen mehr ausbezahlen kann (oder will)?

Oder, was viel häufiger passiert, was passiert, wenn Du das 100 €uro-Produkt, für das Du gute Provisionen 
erhalten hast, plötzlich bei Ebay für 10 €uro zu haben ist?

Wir alle wissen, dass so etwas passiert und zuweilen viel häufiger, als es uns lieb ist und unser Geldbeutel es 
aushält. Wenn Du aber Dein Internet-Business auf und mit den Produkten anderer Menschen aufbaust, was 
willst Du dann großartig dagegen tun?

Wenn Dir das Produkt nicht gehört, besitzt Du kein wirkliches Internet-Business. Auf der anderen Seite, 
gehört Dir das Produkt, dann kontrolliert Du, was mit dem Produkt passiert und was letztlich mit Deinen 
Internet-Business passiert.

Ich bin mir ganz sicher, dass Du schon einmal darüber nachgedacht hast. Glaube mir, es ist keine Zauberei 
und auch keine „geheime Wissenschaft“ und studieren musst Du dafür auch nicht. Ich bin genauso sicher, 
das  Du  wahrscheinlich  schon  Pläne  für  Dein  eigenes  Produkt  gemacht  hast,  um  es  Stolz  der  Welt  zu 
präsentieren und zu verkaufen. In jedem Fall ist Dir der Gedanke über ein eigenes Produkt schon im Kopf 
herumgespukt, oder nicht? Was aber hat Dich bis heute davon abgehalten, ein eigenes Produkt zu besitzen? 
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Weißt Du was? Das ist genau der Grund, warum ich dieses Buch schreibe. In den letzten 2-3 Jahren habe ich 
buchstäblich  tausende  von  E-Mails  erhalten,  in  denen  mir  immer  wieder  die  gleichen  Fragen  gestellt 
wurden: 

• Kannst Du mir helfen, mein eigenes Ebook zu schreiben?"

• "Wie kann ich das Gleiche tun, was Du auch tust?"

• "Ich möchte wirklich meine eigenen Produkte, wie Du ... kannst Du mir auf die Sprünge helfen?”

Ich habe sehr  wahrscheinlich  99% dieser  Emails  eine  lange Zeit  mit  guten und hilfreichen Ratschlägen 
beantwortet. Aber mit der Zeit wurden die Emails immer zahlreicher. Ich konnte einfach nicht mehr alle 
beantworten. Das war die Geburtsstunde der eBook Geldmaschine.

Ich habe alle Ratschläge, Informationen und Tipps, die ich per Email gegeben habe gesammelt, sortiert und 
letztlich  in  der  eBook  Geldmaschine  zusammengefasst.  Dazu  kam  dann  noch  meine  umfangreiche 
praktische Erfahrung aus verschiedenen eigenen Webprojekten und unzähligen Joint-Ventures mit lieben 
Kollegen. Die Summe allen Wissens ist „Die eBook Geldmaschine“, die Zeilen, die Du jetzt in den Händen 
hältst, bzw. auf Deinem Computer-Bildschirm liest. 

Dieses Buch ist die Summe dessen, was ich jedem erklären würde, wenn er/sie jetzt hier direkt in meinem 
Büro sitzen würde,  um mit  mir  das  eigene Internet-Business  zu  besprechen.  Die  Ratschläge und Tipps 
entstanden alle aus den Fehlern, die ich im Laufe der Zeit selbst gemacht habe und alle Lektionen, die ich 
daraus  gelernt  habe.  Letztendlich  entstand  das  eBook aus  meinen  Erfolgen.  Es  ist  mir  ein  besonderes 
Anliegen – eine Herzens-Angelegenheit - weil ich tatsächlich sehen möchte, wie Du mit Deinem eigenen 
Internet-Business erfolgreich wirst. Ich würde wirklich gern sehen, wie Du die Kontrolle über Deine  Zukunft 
in die Hand nimmst,  Nägel  mit Köpfen machst,  wie man so schön sagt und die Zukunft Deiner Familie 
finanziell absicherst.

Also, wenn Du wirklich die Kontrolle über Dein Schicksal in die Hand nehmen willst, dann kannst Du gleich 
damit beginnen, indem Du lernst, wie Du anhand der Anleitung aus der eBook Geldmaschine Dein erstes 
eigenes eBook schreibst, veröffentlichst und erfolgreich vermarktest.

Okay, lass uns zu allererst gemeinsam herausfinden, was Dich zurück hält und was Du brauchst, um endlich 
loszulegen. Und lass uns entscheiden, welche Tools (Werkzeuge) und Anleitungen benötigt werden, um 
Dein erstes eBook so weit zu bringen, dass Du beginnen kannst, damit das erste  Geld zu verdienen.

Weißt Du, was das beste an dem Ganzen ist: Der gesamte Vorgang dauert nur sieben Tage, wenn Du genau 
das tust, was ich Dir sage. 

Schnell noch ein Hinweis, bevor wir mit der Erstellung Deines eBooks starten… ich werde mit Beginn eines 
jeden neuen Kapitels der eBook Geldmaschine einen kleinen Rückblick machen und Dir Fragen stellen.

Ich kann mir vorstellen, dass Du Dich jetzt wunderst, warum wir in diesem Buch nach jedem Kapitel eine 
Fragerunde einlegen.

Der Grund ist ganz einfach:

Wiederholung hilft Dir (uns allen) beim Lernen.

Was Du in jedem Fall versuchen musst zu erlernen, ist der Prozess des Schreibens eines eBooks. Das ganze 
Konzept wird für Dich sehr wahrscheinlich völlig neu sein. Aber keine Angst, für Dein erstes eBook „nehme 
ich Dich bei der Hand“ und begleite Dich auf jedem Schritt.  Beim zweiten eBook kannst Du schon alles 
alleine  und  mit  dem dritten eBook steigst  Du  bereits  in  die  Profiliga  auf.  Damit  es  für  Dich  genau so 
funktioniert,  werde  ich  versuchen,  Dir  gewisse  Lektionen  und  Denkmuster  einzutrichtern  und  Dich  zu 
„drillen“, damit Du das neue Wissen später zu jeder Zeit abrufen kannst.

Wenn Du einen Führerschein hast, dann erinnere Dich an Deine erste Fahrstunde.
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Du musstest Dich auf jeden einzelnen Schritt und Handgriff, den Du gemacht hast, konzentrieren. Fuß auf 
die Bremse stellen, zurückschalten, prüfen und schauen, ob jemand hinter Dir fährt, läuft oder steht, usw. . 
Ich bin sicher, dass Du Dich daran erinnerst, wenn Du bewusst über all das nachdenkst. Aber wie ist es 
heute  mit  dem  Fahren?  Bestimmt  springst  Du  nur  noch  ins  Auto  und  braust  los,  ohne  darüber 
nachzudenken, welcher Fuß auf welches Pedal muss. Gurt anlegen, starten und losfahren und während der 
Fahrt den Überblick zu haben, sind automatische Prozesse geworden. Du rufst Deine Fähigkeit, gut und 
sicher Auto zu fahren, unbewusst ab.

Und das ist genau das, was ich Dir für Dein nächstes eBook beibringen werde!

Etwas  später  zeige  ich  Dir,  gleich  hier  in  diesem 
eBook,  wie  Du  mit  Deinem  eBook  einen  Blitz-Start  
hinlegst  und  Deine  ganz  persönliche  Geldmaschine  
entwickelst.

Du wirst kaum glauben, wie einfach das ist!

Aber bevor wir dazu kommen möchte ich, dass Du ein  
paar wenige Techniken erlernst und Du Dir vorstellst,  

wie es sein wird, wenn Du Dein eigenes eBook schreibst.

Noch ein bisschen Geduld und ich verspreche Dir, so wie wir zu den kleinen Geheimnissen kommen  
wird  es  Dich  vor  Begeisterung  umhauen,  wenn  Du  erfährst,  wie  schnell  und  einfach  Du  Geld  
verdienen kannst.

Auf den folgenden Seiten gebe ich Dir eine komplette Anleitung für die Erstellung und Vermarktung Deines 
eigenen eBooks. Du lernst:

Die richtige Denkweise, um ein Ebook zu schreiben.  Glaube es 
oder  glaube es nicht,  Du musst  die  richtige  Einstellung haben, 
bevor Du darauf hoffen kannst, ein eBook zu schreiben, das die 
Leute auch kaufen werden. Und dies beinhaltet die unerlässliche  
Entscheidung, ein eBook schreiben zu wollen.

Eine  einfache  Technik,  um  in  Deinem  Unterbewusstsein  nach 
einem Bestseller zu suchen.  Das mag verrückt für Dich klingen, 
aber es ist  wirklich wahr. Du wirst erschrecken... denn Du hast 
Deine eBooks bereits in Deinem Kopf und in Deinen Gedanken 
formuliert...  Du weißt es nur noch nicht.

Die einzig wichtige Sache, die Du haben musst, um Dein eBook 
zu einem Erfolg  zu machen. Dein eBook entsteht durch Deine 
innigsten Wünsche und Träume, der mächtigsten Kraft der Welt.

Ein  7-Tage-Schritt-für-Schritt-Plan,  um  ein  eBook  zu  erstellen. 
Nichts wird ausgelassen, keine Frage bleibt unbeantwortet, alles 
wird  ausführlich  erklärt  und  gezeigt.  Du  wirst  gleich  mehrere 
Techniken erlernen, um ein eBook zu erstellen, einige von ihnen 
verlangen  nicht  einmal,  dass  Du  selbst  irgendetwas  schreiben 
musst. Und Du erhältst 8 solide Techniken, um Dein eBook so zu 
vermarkten, dass es sich wie die „warme Semmeln“ verkauft.
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Am Ende aller Lektionen der eBook Geldmaschine steht Dein eigenes eBook. Du wirst Dein erstes, eigenes 
Produkt  haben...  der  Grundstein  für  Dein  erfolgreiches  Internet-Business!  Du  kannst  Dein  eBook 
anschließend sehr vielfältig nutzen...

Du kannst es gewinnbringend verkaufen. Das ist die altbewährte und beste Methode.

Du  kannst  es  als  Anreiz  weggeben,  sozusagen  als  „Bestechungs-Mittel“,  um  Deine  Mailing-Liste 
aufzubauen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, um langfristig Riesengewinne zu machen.

Aber Du kannst Dein eBook ebenso als Bonus für Dein erfolgreiches Affiliate-Marketing benutzen. Biete 
Deinen Käufern, sofern Sie über Deinen Affiliate-Link kaufen, Dein eBook als kostenlose Zugabe – als Bonus 
an. Das Hinzufügen von Boni zu Affiliate-Produkten,  hat sich wieder und wieder bewährt. Deine Verkäufe 
werden durch die Decke gehen, da es sich für Deine Käufer lohnt, Deinen Affiliate-Link zu benutzen und 
Deinen Empfehlungen zu folgen.

Hier nur ein einziges Beispiel, was Du z.B. tun könntest…

Nehmen wir einmal an, Du erstellst ein eBook in der „Geld verdienen“-Nische. Und als nächstes suchst Du 
Dir ein Affiliate-Produkt zum selben Thema - „Geld verdienen“ - das kann ein einzelnes Produkt oder eine 
kostenpflichtige  Mitgliedschaft  sein.  Alles,  was  Du jetzt  noch zu  tun hast,  ist  Dein  eBook als  Bonus zu 
benutzen, um Menschen dazu zu bewegen, sich ausschließlich über Deinen Affiliate-Link für das Produkt X 
oder Y zu entscheiden.

Sehr  wahrscheinlich  werden viele  Internet-User  als  Affiliate  das  selbe Produkt  wie  Du auch bewerben. 
Benutzt  Du  Dein  eBook  als  Bonus,  als  ein  unwiderstehliches  Lock-  und Bestechungs-Mittel,  ist  es  sehr 
wahrscheinlich, dass Du mehr Anmeldungen erhältst, als andere Affiliates für das selbe Produkt. Du gibst 
den interessierten Besuchern den letzten kleinen Schubs, das kleine bisschen mehr Reiz und Anreiz, den sie 
brauchen, um die Kauf-Entscheidung zu treffen.

Nun stell Dir vor, wie sich Heerscharen von Menschen nur über Deinen Affiliate-Link anmelden und dann 
lehne Dich zurück und genieße es, wie sich Dein Geld ab jetzt viel schneller und leichter verdient.   

Und das ist nur eine von vielen Verwendungsmöglichkeiten für Dein eBook. 

Mit Deinem eigenen eBook – Deinem eigenen Produkt – erhältst Du eine ganze Palette von Wettbewerbs-
Vorteilen für Dein Internet-Business. Du bist der Boss und hast das sagen, Du bestimmst, was mit Deinem 
Produkt passiert, was es kosten soll, wer es haben darf, wer es vielleicht als Bonus geschenkt bekommt... 
Dein eigenes Produkt gibt Dir die volle Kontrolle über Dein Internet-Business und es gibt Dir Macht – die 
Macht, frei zu entscheiden und Dein Einkommen zu bestimmen.

Okay, genug der Vorreden, es ist Zeit anzufangen und Dein Internet-Business auf den richtigen 
Weg zu bringen. Es wird ab jetzt richtig spannend für Dich und ich verspreche Dir, die Zeit, die Du 
mit der eBook Geldmaschine verbringst, wird Dir großen Spaß machen. 

Du wirst sehen!
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