Der goldene Schlüssel
Eine Anleitung wie du mit deinem Blog online Geld verdienst

In dieser Anleitung findest du zahlreiche sehr wertvolle Insidertipps, die du
sonst in keiner anderen Anleitung findest. Ich bin seit 15 Jahren erfolgreich als
Blogger tätig und Teile mit dir in dieser Anleitung mein ganzes Wissen und
meine Erfahrungen. Ich habe durch zahlreichen Fehlversuche vieles gelernt,
was nur sehr wenige Wissen – Wissen das du sonst nirgends findest.
Mittlerweile verdiene ich mit meinen Blogs mehr als 400 Schweizerfranken pro
Stunde. Meine Freunde belächelten mich am Anfang, jetzt wollen alle mitmachen.
Wenn auch du unabhängiger und freier sein willst und Geld mit etwas verdienen
willst, dass dich wirklich interessiert, dann ist diese Anleitung genau richtig für dich.
Ich werde dir in dieser Anleitung Schritt-für-Schritt erklären wie auch du erfolgreich
als Blogger Geld verdienen kannst - von der Idee bis zum fertigen Artikel.
Wenn du alle Punkte genau befolgst, dann wirst auch du garantiert der goldene
Schlüssel finden und mit deinem Blog Geld verdienen.
Mittlerweile habe ich mehr als 30 Webseiten selbständig erstellt und versucht damit
Geld zu verdienen. Die ersten 15 Versuche gingen völlig in die Hose, waren jedoch
die Lehrreichsten. Ich habe vor allem durch mein Scheitern vieles gelernt, was man
im Internet nicht lesen kann und auch nur wenige wissen. Jetzt habe ich rund 10
Blogs und verdiene mit nur einem mehr als 20'000 Schweizerfranken pro Jahr. Mein
Aufwand begrenzt sich dabei auf rund 4 Stunden pro Monat, das entspricht einem
Stundenlohn von über CHF 400!
Hinweis zum Aufbau der Anleitung
Im ersten Abschnitt «Aufbau eines Blogs» gehe ich kurz darauf ein, wie du
grundsätzlich deinen Blog aufbauen solltest. Falls du bereits einen etablierten Blog
hast, nimmst du dir einfach die Infos raus, die du verwenden kannst. Im Rest der
Anleitung erkläre ich dir Schritt für Schritt wie du als Blogger Geld verdienen kannst.

Dabei zeige ich dir Schritt-für-Schritt wie du an zahlwillige User herankommst und
wie du deine Texte für Suchmaschinen optimierst.

