
Internet - Marketing
Heute ist der 11.9.2006.

Wie es scheint schreibe ich im 3-Monatstakt
Einträge in diesen Ordner, der anfänglich

eigentlich ein Übersichtsordner werden sollte
mittlerweile aber eher die Form eines

Tagebuchs angenommen hat ( oder sollte ich
eher sagen "Vierteljahresbuch" ;-) ).

Nun ja - mit der Degradierung dieses Ordners
zum Tagebuch verliert dieser eigtentlich seinen

Sinn aber ich lese das geschriebene doch
immer wieder gerne und verfasse deshalb

diesen weiteren Eintrag.

Wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue
muss ich doch sagen, dass ich in Sachen

"Internet-Marketing" (im weiteren "IM") einiges
gelernt habe. Und Lehrgeld habe ich dafür

genug bezahlt und werde es wohl auch in der
Zukunft müssen, da ich noch längst nicht alles

weiss;-) ...
Dieses "Geldverdienen im Internet" ist

mittlerweile zu einem festen Bestandteil meines
Alltags und somit meines Lebens geworden.
Allerdings sind die Sommerferien bald vorbei

und so wird - wohl oder Übel - die Schule wieder



einen Großteil meiner Zeit STEHLEN!! ;-)
Das heißt für mich, dass ich weniger Zeit für IM

haben werde. Allerdings soll mein Einkommen ja
nicht weniger werden sondern ganz im

Gegenteil noch kräftig steigen. Da ich aber
zwangsläufig weniger Zeit zur Verfügung haben

werde habe ich beschlossen ein wenig mehr
Ordnung in mein Leben zu bringen. Außerdem
werde ich es in zukunft unterlassen meine Zeit

mit zeitstehlenden Mini-Projekten wie
"WMimeigenenLand.de" zu vergeuden.

Das letzte Vierteljahr habe ich mich sehr intensiv
mit Domains beschäftigt, von denen ich

mittlerweile 89 besitze. Das Ressverkaufen in
Ogame läuft auch wieder und beschert mir

derzeit wieder 300€/Monat. Allerdings hängt mir
Ogame zum Hals raus und ich möchte es so
schnell wie möglich durch andere Projekte

ersetzen - was ich aber nicht so vorschnell und
unüberdacht machen werde wie damals im April

- es war einfach naiv zu glauben es wäre so
einfach Geld im Internet zu verdienen. Trotzdem
weiss ich, dass es möglich ist und es bleibt mein

Ziel mir ein konstant hohes Einkommen im
Internet aufzubauen.

Um das zu verwirklichen werde ich mein Bestes



geben und nun möchte ich diesen vorerst letzten
Eintrag in diesem Ordner damit abschließen, auf

die Übersichtsordner, die ich nun erstellen
werde zu verweisen. Aus diesen wird

herauszulesen sein, wie viel welches Projekt in
welchem Monat erwirtschaftet hat und wie hoch

meine Investitionen waren. 


