
Internet - Marketing
Heute ist der 17.6.2006.

Vor etwa 3 Monaten habe ich den ersten und bisher
letzten Eintrag in diesem Ordner verfasst.

Seitdem ist einiges und doch irgendwie nichts
passiert ;-)

Im März habe ich damit aufgehört in Ogame Ress zu
verticken, da ich ja ( wie damals beschrieben) mit
"richtigem Internet-Markteing" anfangen wollte. Ich
hatte damals von ca. 1,4k Euro, die ich mit Ogame
verdient hatte noch 1000 auf dem Konto und hatte

noch 710 Euro ausstehen!
Ich ging davon aus, dass das als Startkapital

ausreichen müsste fing an verschiedene Projekte
aufzuziehen.Tja, von den 710Euro habe ich bis
heute noch nichts gesehen und ich kann gegen

solche Betrüger auch reichlich wenig unternehmen,
da ich die Deals ja grundsätzlich nur per ICQ

abgeschlossen hatte und so kein nachweisbarer
Handel zustande kam. Ich hoffe, dass ich

wenigstens einen Bruchteil des Geldes noch
bekommen werde, da ich mit ein paar meinen

Schuldner noch Kontakt habe. Also sowas kotzt zwar
an aber was soll man machen? Ich bin froh wenn ich

noch 200Euro bekomme.



Von den 1000 Euro, die ich hatte waren bis vor einer
Woche auch nur noch 200 auf meinem Konto, da ich

ca. 800 Euro in Internetmarketing investiert habe.
Und ich bereue das nicht: Ich habe von dem Geld
hauptsächlich 2 Sachen gekauft: Ebooks, die mit

einiges an wichtigem Wissen vermittelt haben und
Reseller-lizenzen, die mich zum Weiterverkauf

einiger dieser berechtigen. Außerdem habe ich mir
etwa 30 Domains gekauft! Und Domains sind die
Grundstücke der Zukunft. Ich habe im Schnitt für
jede Domain etwa 10 Euro bezahlt. Ich denke es

sind ein paar ganz gute dabei und halte alle für eine
gute Investition. Was ich aber sehr bereue ist, dass
ich vor 3 Monaten aufgehört habe Ogameress zu
verkaufen. Als vor einer Woche mein Kontostand

unter die 200 Euro -Marke ging habe ich im gerade
neu eröffneten Universum 54 mit 4 Accounts wieder
neuangefangen und seitdem wieder über 100 Euro

verdient.

Das Gute an Ogame ist, dass man sich jederzeit
umsonst anmelden kann und so ohne jegliche

Investition schnell an Geld kommen kann. D.h. ich
werde mit dem Ogame-Ressverkauf wieder

weitermachen und erst damit aufhören wenn ich mir



eine andere konstante Einnahmequelle aufgebaut
habe. Als ich mit den Ogame-Verkäufen aufhörte
war ich ein wenig naiv zu glauben mir schon nach
wenigen Wochen eine lukrative Einkommensquelle

im Internet aufbauen zu können.

Meine Pläne für die Zukunft sehen nun
folgendermaßen aus:

Ich werde Ogame nebenher laufen lassen um eine
Sicherheit von Mindestens 200 bis 500 Euro im

Monat zu haben. Dann werde ich immer nach guten,
freien Domains ausschau halten um die zu

registrieren, in denen ich Potenzial sehe. Meine
Domains stellen dann eine Art Fundament, eine

Grundlage dar. Zuerst werden alle Domains geparkt
und bei Sedo zum Verkauf angeboten. Nach und

nach werde ich dann manche Domains mit Projekten
versehen, aus denen ich mir ein stattliches

Einkommen verspreche.
Bildlich könnte man sich das so vorstellen:

_____________________
. . . . . . . . . . . . . 

| |         |   |
Die lange Linie ist das konstante Einkommen,

welches durch Ogame erzielt wird.Die Punkte sind
Domains von denen ich unregelmäßigen, größeren
Zeitabständen welche verkauft werden und dadurch



auch Geld einbringen werden.Die Punkte unter
denen ein Strich ist sind Domains, die mit Projekten
versehen werden. Solche Projekte werde ich wohl
einige haben ( ich habe schon jetzt auf ca. einem
Drittel meiner Domains Projekte am laufen). Diese

Projekte werden ein monatliches Einkommen
erwirtschaften. Umso mehr Projekte ich haben werde
umso größer wird das monatliche Einkommen sein.
Und Ogame wird alle Investitionen decken.Auf diese

Weise gedenke ich mir eine Internet-Existenz
aufzubauen.

An dieser Stelle noch etwas über den
übergeordneten Sinn der Sache:

Es ist zu beachten, dass ich im Prinzip mit 0 Kapital
angefangen habe. Alles was ich ausgegeben habe
hatte ich vorher mit Ogame verdient. Deshalb ist es
auch nicht schlimm, dass ich die letzten 3 Monate

800 Euro ausgegeben habe. ( Diese Summe mag für
die meisten anderen meines Alters utopisch hoch

erscheinen). Ich sehe diese Ausgaben komplett als
Investition und sie verfolgen alle den einen Sinn: Ich
möchte in meinem Leben so viel wie möglich selbst

entscheiden können. Ich will, wenn ich mit der
Schule fertig bin schon einmal eine Sicherheit

bezüglich des Geldes haben oder, wenn es sehr gut
läuft, dass ich davon Leben kann, was meine

Webseiten erwirtschaften ohne, dass ich danach



noch etwas dafür tun muss, so dass ich machen
kann, was ich will.

Dieser Ordner soll der Übersicht über alle
finanziellen Machenschaften im Internet dienen. Man
wird das monatliche Einkommen, das durch Ogame,
Domains und andere Projekte erzielt wird einsehen

können. Übersicht und Ordnung sind etwas sehr
wichtiges und so wird dieser Ordner der zentrale

Punkt meines Geldverdienens sein.
**


