Produktinformationen
Das Geheimrezept - Wie Sie ein eBook erstellen

Art-Nr.: eb119

eBooks -> Internet & Co

25,49EUR*
inkl. 16% MwSt.

Der Autor Matthias Brandmüller , ein erfahrener Business Coach, enthüllt in seinem neuen Ebook "Das Geheimrezept - Wie
Sie ein eBook erstellen, mit dem Ihr Kontostand explodiert" eine neueartige und erfolgreiche Methode, wie Sie mit Hilfe eines
einzigen Videos auf YouTube und Co, 100 €, 200 €, ja sogar 500 € pro Tag verdienen können.
Sie lernen Schritt für Schritt, wie Sie ganz einfach ein erfolgreiches Internetbusiness aufbauen, welches für sie dann nahezu
automatisch rund um die Uhr verkauft.
Außerdem lernen Sie:
• Welches zu Ihrem Vorteil, noch kaum genutzte Produkt, Sie nur ein einziges Mal selbst erstellen müssen, aber es dann
immer und immer wieder verkaufen können. Der Trend und Boom für dieses Produkt hat gerade erst begonnen. Seien Sie
dabei und holen auch Sie sich jetzt ein Stück vom großen „Kuchen“.
• Warum Sie die Megachance und Möglichkeit, kostenfrei ein Video bei YouTube hochzuladen, unbedingt nutzen sollten >
Freuen Sie sich jetzt schon einmal darauf wie es weiter geht!
Dieses Produkt müssen Sie nur ein einziges Mal selbst erstellen, können es dann aber immer und immer wieder verkaufen.
Kaum ein anderes Produkt bietet so hohe Gewinnmargen wie ebooks.
Der Verkauf eines eBooks ist mit nahezu null Ausgaben verbunden, denn Sie haben weder Herstellungs - noch Lieferkosten.
Einigen ist dies vielleicht ja schon bewusst, jedoch lesen Sie ruhig weiter denn es wird noch viel, viel besser.
eBooks sind einer der meistverkauftesten Artikel im Internet - mit steigender Tendenz!
Warum ist das so?
eBooks sind deshalb so erfolgreich, weil Sie einem Kunden, ohne Umwege, sofort eine Lösung auf ein Problem geben
können. Hier ein Beispiel:
Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe auf der ganzen Welt kein einziges Mittel gegen Migräne und Sie hätten ein eBook
geschrieben mit dem Titel “So werden Sie Ihre MIgräne in 5 Minuten los“.
Was glauben Sie wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit passieren, wenn jetzt jemand mit Kopfschmerzen im Internet nach
einer Lösung sucht und auf Ihr eBook stößt?
Er wird Ihr eBook kaufen, denn Sie geben Ihm sofort eine Lösung für sein Problem. Jedoch muss ich Sie enttäuschen, denn
wie Sie wissen gibt es ja schon etwas gegen Kopfschmerzen.
Aber seien Sie beruhigt, denn es gibt noch tausende von Probleme die es zu lösen gibt. Der Autor verrät Ihnen, wie Sie ein
Problem erkennen das viele haben und wo und wie Sie die optimale Lösung dazu finden. Zusätzlich lernen Sie, wie Sie dann
mit Hilfe eines einzigen Videos auf YouTube 100 €, 200 €, ja sogar 500 € pro Tag verdienen können.
Damit verbinden Sie zwei Produkte, welche im Internet mit am häufigsten heruntergeladen werden und machen daraus die
wohl erfolgreichste Strategie aller Zeiten. Wie Sie das ganz einfach erreichen können, erfahren Sie natürlich auch.
In dem Ausbildungs – Handbuch - Das Geheimrezept zeigt Ihnen der Autor, wo sie ein heißes Thema finden, über das Sie
schreiben können und Sie lernen Schritt für Schritt, wie Sie es ganz einfach selbst schreiben können, auch wenn Sie kein
Rechtschreib – Profi sind.
Außerdem lernen Sie...
• Wie sie 500 % schneller arbeiten können.
• Warum ein einziges Foto ihren Umsatz um 300 % steigern kann.
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• Die wohl 10 besten Tipps für ein erfolgreiches eBook und wie sie dies ganz leicht umsetzten können.
• Was Sie absolut nicht machen sollten.
• Wie Sie andere Ihr eBook verkaufen lassen können, ohne es selbst zu tun.
• Warum die Leidenschaft Ihrer Zielgruppe so wichtig ist und wie Sie diese finden.
• Was das richtige Layout und Format für ein eBook ist und welche kostenlose Programme es dafür gibt.
• Wie Sie eine Marktlücke finden
• Die absolut einfachste „ Schritt für Schritt Methode“ für die Erstellungen eines eBooks.
• Wie Sie mit der absoluten „Filter Methode“ ein eBook über ein Thema schreiben können, auch Sie keine Ahnung von diesem
haben.
• Wie Sie den Verkauf ihres eBook auf Autopilot stellen.
• Was Sie bei der Auswahl des richtiges Themas und der Zielgruppe für Ihr eBook unbedingt beachten müssen.
Wenn Sie glauben das ist schon alles, dann haben Sie sich zum Glück getäuscht, denn Sie erfahren noch mehr.
Sie brauchen keine Vorkenntnisse
In verständlich beschriebenen Sätzen erfahren Sie nicht nur, wie Sie Schritt für Schritt ein eigenes erfolgreiches eBook
schreiben können, der Autor beschreibt Ihnen genau, wie Sie ganz leicht selbst eine eigene eBook Verkaufs - Website
erstellen können und was Sie dafür unbedingt beachten müssen.
Damit aber nicht genug, denn Sie erfahren kaum bekannte Geheimnisse über YouTube und wie Sie dadurch gratis Unmengen
von Besuchern auf Ihre Verkaufs - Website bekommen, so das Sie Ihr eBook auch unzählige mal verkaufen können. Mit dem
Schritt für Schritt Ausbildungs – Handbuch - Das Geheimrezept bekommen Sie ein rundum sorglos Parket, welches das wohl
ultimativste und erfolgreichste aller Zeiten ist. Sie benötigen nahezu keinerlei Vorkenntnisse.
Sie denken, naja erzählen kann man viel und das alles in einem Handbuch das geht doch gar nicht ! Und ob das geht !
Dies was Sie bisher gelesen haben ,ist nur ein Bruchteil, von dem was Sie im eBook erfahren werden.
Im Schritt für Schritt Ausbildungs – Handbuch - Das Geheimrezept erfahren Sie alle Geheimnisse , wie der Autor mit Hilfe
eines Videos auf YouTube finaziell Unabhängig wurde.
Wenn ich Sie bisher noch nicht überzeugen konnte, dann lesen doch einfach mal ein paar Kunden-Meinungen:
“Das Geheimrezept hat mich beeindruckt”
"Hallo Matthias Brandmüller, Ihr Schritt für Schritt Handbuch hat mich wirklich beeindruckt, gerade im Hinblick auf Ihre
professionelle Art! Früher hätte man 10 eBooks kaufen und durchlesen müssen. Heute langt ein einziges, nämlich Ihres." Peter
Nekarius
“Ihr eBook war für mich pure Motivation“
" Sie haben nicht zu viel versprochen,Ihr Handbuch hat sich für mich gelohnt und nicht nur der neuen Ideen wegen. In jedem
Fall war Ihr eBook für mich pure Motivation, endlich Erfolgreich zu werden, denn ich weiß jetzt mit Sicherheit, dass sich sehr
viel Potential hinter den Thema eBook schreiben versteckt. Tausend Dank und weiterhin viel Erfolg. Vanessa Linado"
“Einfacher geht es wohl kaum“
"Sehr geehrter Herr Brandmüller, wie man im Internet Geld verdient, davon hatte ich keinen blassen Schimmer. Dank Ihres
Handbuches habe ich jetzt schon innerhalb der zweiten Woche mehr verdient, als einen ganzen Monatslohn. Ihr Handbuch ist
so verständlich geschrieben das ich es jedem empfehlen kann. Es ließt sich, als hätte es ein guter Freund für einen
geschrieben. Alle Tipps sind verständlich und einfach umzusetzten.Dies hat mich mehr als nur fasziniert. Jochen Werdel"
"Ganz ehrlich, selbst ein eBook zu schreiben ist Ihre Gelegenheit finanziell unabhängig zu werden, denn der Markt dafür ist
riesig und der eBook - Boom hat gerade erst begonnen. Holen Sie sich auch ein Stück vom „Großen Kuchen“.
Jedoch gehört dazu ein wenig mehr als nur ein eBook zu schreiben.
Nachfolgend erfahren Sie, was Sie sonst noch benötigen.
Wie man eine Website erstellt, die nahezu automatisch rund um die Uhr verkauft
Das sollte man wissen wenn man mit seinem eBook wirklich erfolgreich werden möchte. Im Schritt für Schritt Ausbildungs –
Handbuch - Das Geheimrezept erfahren Sie alles darüber, wie eine eBook Verkaufs - Webseite aufgebaut sein muss.
Außerdem erfahren Sie...
• Was der wichtigste Satz auf Ihrer Website ist
• Worauf Sie unbedingt bei der Wahl Ihres Domainnamens achten sollten.
• Wie Sie Unmengen von kostenloser Traffic auf eine Webseite bekommen.
• Welche Zahlungsanbieter der Beste ist.
• Die wichtigsten Punkte, die Sie bei der Umsetzung beachten müssen.
• Wie Sie sich eine E-Mail Liste aufbauen.
• Wie sie Schritt für Schritt eine eigene Verkaufswebseite erstellen, die bereit ist Bestellungen entgegen zu nehmen.
• Welches Layout optimal für erfolgreiches Verkaufen ist.
Sie werden staunen, wenn Sie erfahren wie einfach es ist.
“Keine Minute Langeweile!”
Jeder, der das Internet wirklich richtig und professionell nutzen will, sollte sich dieses Handbuch kaufen. Es war gut
strukturiert, inhaltlich klasse, vor allem auch die Tipps, was man auf keinen Fall machen sollte. Und das alles in einem sehr
unterhaltsamen Stil geschrieben - keine Minute Langeweile! Super! Klaus Sokowitz
Erkennen sie den Vorteil von YouTube für sich
Ach übrigens:
Wussten Sie das auf YouTube jeden Tag über 220 Millionen neue Videos hochgeladen werden? Lassen Sie sich zeigen, wie
Sie diese Tatsache zu Ihrem finanziellen Vorteil nutzen können!
Außerdem erfahren Sie durch das Schritt für Schritt Ausbildungs - Handbuch Das Geheimrezept...
• Wie sie es erreichen, dass Unmengen Menschen Ihre selbst erstellte Webseite besuchen, nachdem Sie Ihr kostenloses
Werbevideo gesehen haben.
• Warum Sie die Möglichkeiten von YouTube unbedingt nutzen sollten.
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• Wie Sie durch ein bereits bestehendes Video bei
• You Tube und Co Geld verdienen können
• Was Sie auf keinen Fall machen sollten.
• Wie Sie mit der unglaubliche „Medien – Methode“ herausfinden, welches Thema für Ihr Werbevideo das Beste ist.
• Wie Sie die besten Suchwörter für ein Werbevideo finden.
• Welche Arten von Videos am Besten funktionieren
• Wie Sie immer kostenfrei werben, einfach durch das Erstellen eines Werbevideo
Ich bin einfach nur überwältig, von den Tipps in Ihrem eBooks. Ich besaß bereits vorher eine Verkaufs – Website, allerdings
mit mäßigem Erfolg. Nach der Umsetzung Ihrer Schritt für Schritt Informationen zum eigenen Werbevideo, sind die Umsätze
auf meiner Verkaufswebseite explodiert. In nur 3 Monaten konnte ich ein zusätzliches Einkommen von 6,427 € generieren. Das
allerbeste kommt aber noch, denn durch Ihr eBook, konnte ich den Umsatz nicht nur erhöhen, sondern sogar die Kosten für
meine Werbung um 90 % reduzieren. Klingt verrückt ist aber so. Ich kann jedem der schon eine Verkaufswebsite hat, oder eine
erstellen möchte, Ihre eBook Das Geheimrezept mehr als nur empfehlen. Mit diesem Umsatzplus hätte ich vorher nie
gerechnet und ich habe noch nicht einmal alle Tipps von Ihnen ausprobiert. Kaum auszudenken was dann passiert. Herr
Brandmüller, in meinen Augen sind Sie einfach nur Klasse. Ich freue mich jetzt schon auf Ihr nächstes eBook. Johannes
Berger
Haben Sie sich auch schon manchmal gedacht, dass sich in der Theorie immer alles so leicht und einfach anhört.
Aus diesem Grund zeigt Ihnen der Autor auch einige Bereiche Live in der Praxis, wie es funktioniert.
Zusammen mit dem Ausbildungs - Handbuch Das Geheimrezept erhalten Sie vier Lernvideos, damti können Sie Live an Ihrem
Bildschirm nachvollziehen, was alles für Ihren Erfolg wichtig ist. Sie müssen dies dann einfach nur noch nachmachen. Diese
umfangreichen Lernvideos kosten normalerweise 199 €, in unserem Ebook sind diese gratis dabei!
In diesen Lernvideos erfahren Sie zusätzlich, wie sie mit Absicht ein Werbevideo für YouTube erstellen dass ihnen laufende
Einnahmen, sogar über Jahre bescheren kann!
Außerdem erfahren Sie in diesen Lernvideos...
• Wie Sie ganz einfach in nur 10 Minuten ein normales Video in ein ultimatives Werbevideo verwandeln.
• Wie Sie mit ein paar Klicks mehrere Videos gleichzeitig zu YouTube hochladen können.
• Wie ein gutes Werbevideo aufgebaut ist.
• Wie Sie ganz einfach ein bereits bestehendes Video von You Tube legal herunterladen können.
• Die einfachste Methode wie Sie ihr Video so einstellen, das es unzählige von potentiellen Kunden ansehen.
• Wie Sie Mega - schnell Text in ein Video einfügen.
• Wie Sie heraus finden welche Videos auf YouTube am häufigsten angesehen werden.
• Wie Sie effektiv und unkompliziert mit einem Videobearbeitungs – Programm arbeiten können.
• Welches Videoformat für YouTube das Beste ist und wie Sie ihre Videos in dieses umwandeln können.
• Wie Sie den optimalen Titel für Ihr Werbevideo finden.
• Die nahezu unbekannte Methode wie Sie Ihren Websitenamen auf Youtube einfügen können, so das ein potentieller Kunde
nur noch darauf klicken muss und dann sofort auf ihrer Verkaufswebseite landet.
• Welche kaum bekannten Möglichkeiten es auf You Tube gibt.
• Mit welche kostenfreien Programm Sie ein Video unkompliziert bearbeiten können.
• Wie Sie ganz leicht ein Video erstellen und wie Sie dann mit Hilfe dieses Videos, 24 stunden und 7 tage die Woche Geld
verdienen können.
Wie schon beschrieben, in diesen Lernvideos zeigt Ihnen der Autor Live an Ihrem Bildschirm, wie alles funktioniert. Sie
brauchen es dann nur noch nach zu machen
"Ihre kostenlosen Lernvideos haben mir am meisten geholfen"
"Hallo Matthias, also ich muss sagen ich bin schwer beeindruckt. Theoretisch wusste ich ja schon vieles. Mein Problem war
die praktische Umsetzung. Anhand Ihrer sehr verständlichen Lernvideos konnte ich Live miterleben, wie ich die Theorie ganz
leicht in die Praxis umsetzen kann. Etwas zu lesen ist das eine, aber es zusätzlich auch Live zu sehen bringt einem einfach
noch mehr.Ich musste einfach nur genau das tun was ich dirket gesehen hatte. Leichter geht es nicht." Sören Claasen
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