
Internet - Marketing
Heute ist der 08.1.2007.

Naja war wohl nichts mit „letztem Eintrag in diesen
Ordner“.

Es wäre wohl der letzte geblieben, wenn die
Geschäfte so relativ linear wie vorher weitergelaufen

wären. Das sind sie allerdings nicht.
Tausend angefangene Projekte. Wenige die

überhaupt Geld einbrachten. Nur Ogame lief wieder
gut. Durch Ogame hatte ich im September dann

einen (guten) Kunden, der mir irgendwann seinen
Ebayaccount zeigte um mich zu fragen ob ich statt

der Bezahlung mit Geld vielleicht einen seiner Artikel
als Bezahlung annehmen wolle. Er verkaufte

Hemden und ich hatte erst kein Interesse. Nach
einigem Gerede bot er mir an für Ihn Hemden zu
verkaufen. Er bot mir 3€ Provision pro verkauftem

Artikel. Ich willigte ein und das klappte ganz gut. Ich
hörte auf Ogame-Ress zu verkaufen, da die

Verdienstmöglichkeiten hier viel viel höher waren.
Ich bekam auch meinen Lohn regelmäßig und hatte
ca. 150€ verdient nach etwa einer Woche. Allerdings

bekam ich schnell heraus, dass es sich bei den
Hemden um Fakes handelte. Einzelne Kunden

beschwerten sich. OK, in diesem Fall bekamen diese
von „Flo“ eben ihr Geld zurück. ( Es war so



ausgemacht, dass ich 3€ pro Artikel bekomme, er
dafür das Risiko trägt: 1. dass der Artikel womöglich

unter Einkauf verkauft wird 2. wenn die Leute ihr
Geld zurück wollen – insofern war das für mich eine

relativ sichere Sache). Dann kam in ein paar
Wochen alles zusammen. Ich wollte nicht mehr für

Ihn weiterverkaufen, wegen den Fakes. Ein Account
wurde gesperrt. Das Onlinebanking war aufgrund

einer falschen Passworteingabe von werweisswem
nicht mehr verfügbar usw usw … also mussten um
Anzeigen zu vermeiden einige Rücküberweisungen
von meinem Konto getätigt werden. Da ich sowieso

keine andere Wahl hatte und ihm eigentlich vertraute
( auch weil er mit zuvor TANs von seinem

Onlinebanking gegeben hatte mit denen ich mir
jederzeit hätte Geld überweisen können) habe ich
die Rücküberweisungen gemacht. So ging es eine
Weile bis ich Ihn auf einmal nicht mehr erreichte. –

Musste noch ein paar Rücküberweisungen (RÜ)
machen um Anzeigen zu verhindern und habe jetzt
für 450€ Rücküberweisungen gemacht von Geld,

das ich nie bekommen habe. Wahrscheinlich kommt
da noch eine RÜ von 80€ dazu. 150 schuldet er mir

noch wegen den Verkäufen macht insgesamt ca.
700€. Mein Konto ist auch aufgrund meines
Lebensstils (;-P ) und manch anderer teurer

Umstände in letzter Zeit unter 100€ gesunken und
ich fange 2007 quasi bei 0 an. Habe wieder im



neuen Ogame Uni angefangen und bisher schon ca.
50€ verdient. Außerdem habe ich – dass wenigstens

ein bisschen Geld auf meinem Konto ist –
verschiedene alte Projekte ausgekramt. So habe ich
mir heute von einer Umfragenfirma bei der ich 2005

einige Umfragen gemacht hatte 12€ überweisen
lassen und 46€ von meinem Viral-Marketing-Versuch

auf mein Paypal-Konto überweisen lassen. So
kommt nun mit den Ogame-Verdiensten wieder

etwas Geld auf mein Konto. Ich habe gestern eine
Email an Flos verschiedene Emailadressen gesandt
in der ich ihm schrieb ich hätte die RÜs vom Konto
meines Vaters machen müssen und dieser wolle

sein Geld zurück und würde sonst rechtliche Schritte
einleiten usw. Obwohl ich wenig Hoffnung habe mein

Geld zu bekommen werde ich es noch eine Weile
versuchen. Nun ja das alles wird entsprechend in der

Übersicht als „negativer Verdienst“ und wieder
einmal als Lehrgeld gebucht werden ….

Ich werde jetzt wieder Ogame-Rohstoffe verkaufen
um wieder regelmäßig Geld zu bekommen und

endlich einmal aktiv meine Domains anbieten und
viele – falls ich sie nicht loskriege – in den nächsten
Monaten wieder löschen, da sonst Mitte des Jahres

Gebühren in Höhe von ca. 2k € fällig werden ….
Außerdem lese ich mich derzeit in mein neustes

Projekt ein: „Gestreute Internet-Anlagen“ … gleicht
dem Aktienhandel … „gestreut“ deshalb weil ich



meine Investitionen auf verschiedene Anbieter
verteilen werde. Ich werde demnächst mit einer
kleinen Investition (<=50€) bei einem Programm
einsteigen, dass 1% am Tag Zinsen verspricht –

Risikoanlage versteht sich.
Außerdem muss ich mich mal um ein Projekt

kümmern dass ich letztes Jahr für 100€ bei Ebay
gekauft habe und danach vergessen habe und nur
dadurch wieder darauf aufmerksam wurde als ich

wegen des Webspace neulich eine Rechnung
bekam. In diesem Sinne. Auf gute Geschäfte im Jahr
2007 (mit wem rede ich eigentlich?..) mal sehen wie
die neuen Projekte hinhauen und ob ich mein Geld

wiederbekomme….
Toi toi toi 07 ( auf Deutsch und Französisch Sinn

machend ;-) )  


