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Wie Sie spielend Geld verdienen!
Online Gaming ist der am schnellsten wachsende Bereich im Web. Hier werden Milliarden umgesetzt und viele Millionen von
aktiven Spielern gewonnen. Sie können dabei sein!
Sie möchten im Web wirklich Geld verdienen? Dann haben Sie vielleicht schon das Eine oder Andere ausprobiert und
mussten schnell einsehen, dass es nicht so einfach ist, sein Geld online zu verdienen. Fakt ist nun mal: Die meisten
Online-Shops und Webseiten lohnen sich für ihren Betreiber nicht! Sie verursachen viel Arbeit und bringen nicht viel ein. Es
gibt nur wenige Strategien im Internet, die wirklich funktionieren.
Mit Online-Geschicklichkeitsspielen und Glücksspielen verdienen Sie dagegen sofort Geld, ohne besondere Ausbildung,
ohne Studium, ohne Softwarekenntnisse und ohne Investitionen. Sie benötigen keine Webseite, keinen Shop und müssen
auch keine Kunden gewinnen.
Funktioniert das tatsächlich so unkompliziert? Ja, einfach registrieren und dann kann es losgehen. Mit einem PC und einem
Internetanschluss (ideal: DSL) sind Sie dabei.
Sie spielen z. B. gerne online Schach, Canasta, 66, Solitaire, Sudoku, Autorennen, Dart, Fußball, Backgammon, Mahjong,
Poker oder Blackjack?
Wäre es nicht äußerst angenehm, wenn Sie sich für ein paar Stunden am Tag Entspannung bei einem interessanten Spiel
gönnen könnten und dabei sogar noch Geld verdienen könnten? Spielen macht Spaß und fördert die geistige Erholung,
solange es nicht übertrieben wird.
Wir spielen auch leidenschaftlich gern und haben deshalb in diesem Ebook für Sie die besten Infos zum lohnenden Spielen im
Internet zusammengetragen.
Dabei haben wir die besten Plattformen und Kasinos gefunden. Einsteiger erhalten sogar Geld geschenkt!!!!! Ja, das ist
kein Scherz! Wenn Sie bei einzelnen Plattformen ein Spielkonto eröffnen und Geld einzahlen, bekommen Sie noch einmal
100% gutgeschrieben. Dann gibt es noch variable Bonuszahlungen für regelmäßige Spielteilnahme.
Versierte Spieler lassen sich auf diese Weise jedes Jahr bis zu 1.200,-- US-Dollar Boni auszahlen. Ja, Sie lesen richtig: Jedes
Jahr gibt es 1.200,-- Dollar geschenkt! Dann kommen noch die Sonderaktionen mit zusätzlichen Bonuszahlungen hinzu. So
mancher Profi kommt auf bis zu 4.500,-- US-Dollar Sonderzahlungen.
Bitte beachten: Diese Zahlungen erfolgen alle ohne Rückzahlungsverpflichtung auf die Spielkonten der jeweiligen Spieler. Es
handelt sich um Geldgeschenke für aktive Spieler.
Sie müssen dafür nicht arbeiten, nur spielen!
Für jeden Spielspaß gibt es die passenden Plattformen in Web. Sie können selbst mit alten Computerspielen, dem Lösen von
Kreuzworträtseln oder dem bekannten Bingo Geld verdienen. Sämtliche empfehlenswerte Plattformen werden in dem
Spezialreport „Online Gaming“ beschrieben. Wir haben für Sie alle Plattformen getestet und empfehlen nur wirklich seriöse
Initiatoren, die dem Kunden den besten Service bieten können.
Für jedes Spiel erhalten Sie konkrete Empfehlungen, welche Plattform dafür geeignet ist. Unabhängig davon werden die
besten Plattformen mit ihren Eigenschaften beschrieben.
Weiterhin weisen wir Sie auf sehr interessante Webseiten und Spielmodelle hin, bei denen Sie als cleverer Spieler gute
Chancen auf Erfolg haben. Mit Erfolg meinen wir großen Erfolg, z.B. ein Auto im Wert von 70.000,-- Euro.
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Mit ein wenig Taktik, Gespür für die aktuellen Gegner und Glück sind Sie immer dabei. Sie lesen auch, wie Sie mit sehr guten
Erfolgschancen und bescheidenem Einsatz zu einem luxuriösen Haus kommen können. Alle Tipps sind sofort
nachzuvollziehen.
Sie können es sich nicht vorstellen, neben berühmten Hollywoodstars an einem gemütlichen Pokertisch zu sitzen? Wir schon!
Wir kennen die Eigenheiten verschiedener Filmstars und auch ihre Einsätze. Glauben Sie uns: Es macht besonderen Spaß,
diesen Leuten im Spiel Geld abzunehmen und große Gewinne zu realisieren. Verlieren macht diesen Personen nichts aus. Sie
wollen nur Spaß haben! Wenn dann einmal 20.000,-- Dollar dabei verloren gehen, ist das nicht schlimm. Ein gefundenes
Fressen für clevere Spieler! Wir nennen die besten Kasinos, wo Sie gegen Prominente aus Film und Fernsehen antreten
können.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit Spielen online Geld zu verdienen. Bei den genannten Kasinos werden fast jede
Woche Turniere mit sehr hohen Gewinnsummen veranstaltet. Jede Woche geht es um mindestens 100.000,-- Dollar. Die
Jackpots erreichen oft 20 Millionen Dollar!
Niemand möchte angesichts solcher Chancen nicht dabei sein. Auf den empfehlenswerten Plattformen treffen Sie immer
geeignete Gegner. Sie können 24 Stunden am Tag spielen und treffen interessante Leute aus allen Ländern der Erde.
Es gibt sogar Firmen, die Spieler als Sponsoren unterstützen. Manche agieren mit Profimannschaften, die dann
gegeneinander antreten. In Asien werden Computerspieler regelrecht verehrt, erhalten Massen von Fanpost und müssen sich
vor ihren Fans in Sicherheit bringen. Dort werden Computerspielmeisterschaften live im Fernsehen übertragen! Enorme
Preisgelder von über 400.000,-- US Dollar sind möglich. Das ist noch lange nicht alles. Als ehemaliger Profi erhalten diese
„Stars“ oft lukrative Beraterverträge bei Softwarefirmen.
Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf! Spielen kann so schön sein, wenn auch der Rubel rollt. Hier wird nachweislich viel Geld
verdient.
Selbstverständlich zeigen wir Ihnen, was alles zu berücksichtigen ist, wie Sie vorgehen sollten, wie Sie sich beim Spielen
verhalten und was Sie auf keinen Fall tun sollten. Mit unserem Spezialreport „ Online-Gaming “ erhalten Sie den idealen
Einstieg in die Online Gaming Szene und können von Anfang an richtig agieren.
„Online Gaming “ zeigt Ihnen alle Wege auf, wie Sie spielend regelmäßig Geld verdienen. Glauben Sie uns. Spielen
macht Spaß, aber spielen und Geld verdienen macht noch viel mehr Spaß!
Bitte beachten:
Glückspiele können Süchtig machen!!
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