Produktinformationen
Art-Nr.: eb027

Jeder kann ein Ebook schreiben
eBooks -> Wirtschaft & Business -> Ratgeber

11,78EUR*
inkl. 19% MwSt.

Optionen:
Download:
Download über Downloadportal
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Können Sie wirklich ein profitables eBook schreiben? Sicher können Sie das!
Woher ich das so genau weiss? Woher nehme ich die Überzeugung, dass auch Sie etwas mit sich herumtragen, was es wert ist, gelesen zu werden?
Etwas, wofür Leute Geld ausgeben werden? Ein eBook, das sich verkaufen lässt? Einen „Do it yourself“ oder „Wie geht das“ Führer? Ein Tutorial?
Einen Workshop? Nun, auch bei Ihnen hat sich im Laufe Ihres Lebens eine ganze Menge an Wissen angesammelt. Zu Dingen, von denen Sie etwas
verstehen. Das sind Informationen, für die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen.
Allerdings hat sich dieses Wissen bei Ihnen - wie bei uns allen - nur langsam, Schritt für Schritt, aufgebaut. Daher bemerken Sie auch nicht, wieviel
Sie eigentlich wissen.
Dieses eBook holt das ans Tageslicht. Ich zeige Ihnen ein System, wie Sie Ihr eigenes Informationsprodukt entwickeln und damit den ersten Schritt in
Ihr Online Geschäft machen werden. Von dort ist es dann nur mehr ein kleiner Schritt bis zur profitablen Vermarktung Ihres Wissens. Alles was Sie
dazu kennenlernen müssen, ist:
• Wie holen Sie Ihr Wissen aus Ihrem Speicher hervor
• Wie starten Sie dann mit dem Schreiben
• Wie schreiben Sie, um Erfolg zu haben
• Wie bleiben Sie auch solange dabei, bis Ihr eBook fertig ist
* Wie publizieren und vermarkten Sie Ihr eBook im Internet
Oder anders ausgedrückt, wie bringen Sie Ihr Wissen unter die Leute?
Sie möchten Erfolg haben? So lernen Sie, erfolgreich zu werden! Ich liefere Ihnen praktische und kreative Methoden, mit denen Sie genau das Thema
bei sich entdecken werden, das sich dann auch verkaufen lässt. Sie werden von meinen Erfahrungen profitieren, die ich in den vergangenen 3 Jahren
mit meinen eigenen eBooks gesammelt habe - Dutzende eBooks, von denen ich Hunderte verkaufen konnte.
Das Wissen dazu habe ich mir alleine angeeignet, meine eBooks alleine geschrieben und auch alleine vermarktet.
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