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Schritt 1 
Du brauchst ein klares Ziel! 

 
Dieser Tipp klingt schon fast zu einfach, um wahr zu sein, dennoch ist 
genau das der eine Punkt, woran die meisten Menschen scheitern. Sie 
beginnen etwas und haben keine klaren Ziele, danach kommt ein kleiner 
Rückschlag und Sie geben schon auf. Diese Menschen verstehen nicht, 
dass das ganze Leben aus einem ständigen Auf- und Ab besteht und die 
kleinen Hürden, die manchmal auftreten, leider nicht spielerisch, sondern 
als großes Problem zu betrachten, weil Sie es so gelernt oder 
übernommen haben von Menschen, die genauso denken und handeln. 
 
Sei dir klar, dass jeder kleine Rückschlag, und das gilt in jedem 
Lebensbereich in deinem Leben, dich gerade wieder einen Schritt 
weitergebracht hat. Diese Sichtweise wird dich überall sehr weit bringen, 
da du die Opferhaltung aufgibst und dich als einen Schöpfer deiner 
eigenen Realität betrachtest. 
Also, betrachte vor allem das Business auch als ein Spiel, das du 
dennoch voller Leidenschaft spielst, weil es dir Spaß macht. Spielerisch 
bedeutet nicht, dass du es irgendwie machen sollst. Falls du Schach 
oder andere Spiele kennst, wo du deine ganze Aufmerksamkeit darauf 
richten musst, weißt du ja auch, dass es in Wirklichkeit um „Nichts“ geht, 
aber du einfach aus Lust und Laune mit 100% dahinter bist, weil du 
gewinnen willst! 
 
Gewinnst du diesen Spielzug nicht, ist es nicht schlimm und es kommt 
ein anderer Spielzug, wo du ganz vorne dabei bist. 
Ich sage dir das deshalb, weil ich selbst kurz davor war, nach meinem 2. 
Monat im E-Book Business aufzuhören, weil ich keine Ahnung hatte, 
wirklich KEINE Ahnung, was ich da genau mache und mir dachte, ich 
kann das ja eh nicht. 
Nach einem Coaching mit einem Millionär, der mittlerweile auch ein guter 
Freund von mir ist, war mir klar, dass ich mein Denken, Fühlen und 
Handeln schlagartig ändern muss. 
 
 
 



Das hab ich auch getan und ich habe mir ein Ziel gesetzt und mich 
weitergebildet in dem, was ich in meinem Business benötige. 
Diese Tipps, die du gerade liest, hatte ich zu Beginn meiner Tätigkeit 
noch nicht. Du hast somit einen klaren Vorteil mir gegenüber und darum 
ist es für dich noch einfacher, wirklich schnell finanziell, zeitlich und 
geografisch frei zu sein. 
 

Schritt 2 
Ratgeber – Bücher 

 
Als Nächstes ist es sehr wichtig, wo Du dich hinbewegst und was du 
eigentlich für E-Books veröffentlichen sollst. Geld mit E-Books verdienen 
klingt ja leicht und es ist auch wirklich leicht, wenn du ein gewisses 
Know-How hast, das ich dir jetzt vermittle. Falls du einfach irgendwelche 
E-Books veröffentlichst, darfst du dich nicht wundern, wenn der erhoffte 
Gewinn ausbleibt. Und du kannst mir glauben, sehr viele machen einfach 
irgendwas und wundern sich dann. Das ist wirklich sehr schade. Also 
warum Ratgeber – Bücher? Was sind überhaupt Ratgeber – Bücher? 
 
Ganz einfach erklärt. Dein potenzieller Leser hat ein Problem und 
möchte dieses Lösen. Das kann zum Beispiel sein, dass Er oder Sie 
abnehmen möchte, zum Rauchen aufhören, Meditieren lernen, 
Stressbewältigung usw. Es gibt wirklich massenhaft unzählige Nischen 
für den Ratgeberbereich. 
Warum Du dich in diesen Bereichen um einiges leichter tun wirst, liegt 
daran, dass es gewisse Suchbegriffe gibt, die der Leser eingibt, um sein 
Problem zu lösen. 
 
Gehen wir mal davon aus, dein Leser möchte abnehmen, dann gibt es 
mehrere Suchbegriffe, auch Keywords genannt, die Er oder Sie 
eingeben wird. 
Zum Beispiel „Abnehmen“ oder „Schnell Abnehmen“ oder „Abnehmen 
ohne Hunger“ usw. Auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Es gibt 
hierzu auch verschiedenste Tools, mit denen Du sofort herausfindest, 
wie oft genau so ein Keyword denn monatlich gesucht wird. Das ist sehr 
praktisch, denn der logische Verstand irrt sich da sehr oft und deshalb 
scheitern auch viele, da Sie irgendwelche Keywords verwenden, von 



denen Sie denken, dass diese oft gesucht werden, in Wirklichkeit aber 
kaum jemand danach sucht. Es wird oft gesagt, dass es in den ganzen 
Nischen schon so viel gibt und dass man ja keine Chance hätte, sich da 
gut zu vermarkten. 
 
Genau diese Sätze hätten mich fast davon abgehalten, dieses Business 
überhaupt zu starten. Wie gesagt nur fast. Nachdem ich als echter 
Anfänger nach 6 Monaten schon mehr als €5.000,- monatlich und das 
passiv verdiente, siehst du, dass es wirklich jeder kann. Ich habe kein 
Marketing studiert. Ich komme aus ganz normalen Verhältnissen und du 
kannst mir glauben, es ist noch weit mehr drinnen. Mittlerweile verdiene 
ich noch weit mehr damit. Es ist wie Radfahren. Bis du es gelernt hast, 
sind 50 Meter schon schwer, aber wenn du es kannst, dann fährst du 
locker mal 10 Kilometer. Und hier ist es nicht anders. Bleib immer dran 
und hör nicht auf, bis du das erreicht hast, was du wirklich willst. 
 

Schritt 3 
Die richtigen Nischen für E-Books und 

Bücher 
 
Da du jetzt weißt, dass nur Ratgeber – Bücher wirklich sinnvoll sind für 
den Beginn mit deinem Business, musst du dir auch im Klaren sein, 
welche Nischen denn überhaupt profitabel sind. Es gibt nämlich auch 
Nischen, mit denen du kaum etwas verdienen kannst und deshalb stelle 
ich dir hier einige Nischen vor, damit gleich weißt, welche auch wirklich 
profitabel sind. Das heißt nicht, dass du andere völlig ausschließen 
sollst, jedoch musst Du dir das folgendermaßen vorstellen. Mal 
angenommen, du möchtest einen Fast-Food Laden eröffnen. Jetzt stellt 
sich natürlich die Frage, was genau und natürlich auch an welchem Ort. 
 
Du hast jetzt die Wahl zwischen einer dunklen Gasse, die niemand kennt 
und wo auch kaum jemand vorbeigeht, aber es ist hier auch kein 
Mitbewerb vorhanden. Jetzt stellt sich die Frage, ob es dennoch Sinn 
macht, dort dienen Laden zu eröffnen. Wohl eher nicht, ansonsten wären 
auch schon andere dort, wenn es so toll Laufen würde. 
 



Als zweites Beispiel nehmen wir jetzt mal eine extrem stark besuchte 
Einkaufsstraße, in der täglich mehrere tausende Besucher herumlaufen 
und wo auch andere Fast Food Läden Ihr Geschäft machen. Du 
bekommst also die Möglichkeit, dich neben oder zwischen deinem 
Mitbewerb breit zu machen. 
Was denkst du, wird dort wohl passieren. Bei einer so großen 
Besucherzahl ist es fast unmöglich, dort kein Geschäft zu machen. Da 
müsstest du deinen Stand schon wirklich schlecht aussehen lassen, um 
dort wenig Umsatz zu generieren. 
 
Sieht dein Stand aber so aus wie die anderen oder sogar besser und das 
Essen schmeckt bei dir sogar besser, dann kannst du dich darauf 
gefasst machen, dass du sogar sehr viel Umsatz dort generieren wirst. 
Und genauso kannst du dir das bei den Ratgeber – Büchern vorstellen. 
Ein Keyword, das sehr oft gesucht wird ist wie eine rießige 
Einkaufsstraße, in der du die Möglichkeit bekommst, dich zu beweisen. 
Dann musst du dir nur noch die richtigen Fragen stellen, welchen Inhalt 
du genau bietest und wie du dein Cover gestaltest, um auch aufzufallen 
und einen guten Eindruck zu machen. 
 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus sehr profitablen Nischen: 

 
- Abnehmen 
- Spiritualität 
- Geld verdienen 
- Flirten 
- Dating 
- Ex zurückgewinnen 
- Low Carb 
- Vegan 
- Geld sparen 
- Rezepte 
- Aktien 
- Bitcoin 
- Zeitmanagement 
- Meditieren 
- Selbstbewusstsein 

usw. 



 

Schritt 4 
Warum 95% durch einen kleinen Fehler 

scheitern 

 
Du wirst dich wohl fragen, wenn es so einfach ist, erfolgreich ein Buch zu 
veröffentlichen, dann müsste das ja Jeder machen. Richtig, so dachte 
ich auch, aber genau das ist falsch. Die Meisten machen zu viele Fehler, 
weil Sie sich nicht richtig informieren und geben dann irgendwann auf. 
Sei smart und mach es gleich richtig. Fehler haben andere und auch ich 
schon genug gemacht. Du darft es gleich richtig machen. 
 
Also viele scheitern daran, dass Sie zwar eine tolle Nische finden, aber 
keinen Plan haben, wie Sie vorzugehen haben und machen dann in der 
Titelwahl und beim Cover den Fehler, dass es einfach nicht ansprechend 
ist. Das ist normal, dass man diesen Fehler macht und auch ich habe ihn 
gemacht. 

 

Schritt 5 
Wie du diesen Fehler nicht begehst 

 
Siehst du dir aber die erfolgreichen Titel an, dann merkst du gewisse 
Besonderheiten im Titel und auch im Cover. Du sollst es nicht kopieren, 
das ist auch nicht erlaubt, aber orientiere dich an den Besten! 
Du wirst merken, dass diese oft Gemeinsamkeiten haben. Es gibt auch 
Ausnahmen wie sehr bekannte Autoren. Wenn du versuchst, ein Buch 
eines sehr bekannten Menschen nachzumodellieren, dann kann es leicht 
sein, dass nicht die gewünschten Einkünfte erzielt werden. Sieh dir auch 
immer den Autor an. Wenn du merkst, dass dieser unbekannt ist und 
denoch gute Ratgeber – Bücher liefert, dann bist du auf dem richtigen 
Weg. 

 
 
 



 
 

Schritt 6 
Den richtigen Anbieter wählen 

 
Wenn du dich ein bisschen im Internet schlau machst, dann findest du 
verschiedene Anbieter, bei denen du deine E-Books und Bücher 
veröffentlichen kannst. Jedoch sagt mir persönlich Amazon KDP am 
Meisten zu, da hier alles so einfach wie möglich gestaltet wurde, dass du 
sogar als totaler Anfänger mit der Bedienerfreundlichkeit von Amazon 
KDP sehr begeistert sein wirst. 
 
Auch hat Amazon KDP gute Promotion Aktionen, mit denen du deine 
E-Books richtig gut promoten kannst bzw. macht das Amzon sogar für 
dich. Du musst nur einen Mausklick tätigen und Amazon erledigt den 
Rest. Und das coolste kommt jetzt! 
 
Mit Amazon KDP kannst du gleich nachdem du dein E-Book 
veröffentlicht hast mit wenigen Mausklicks ein Taschenbuch erstellen. 
Jetzt denkst du dir vielleicht, was du mit Taschenbüchern sollst. Ich 
dachte zuerst, ich muss diese bei mir lagern und dann versenden, aber 
so ist es nicht. Bei Amazon KDP ist es so, dass das Taschenbuch genau 
dann gedruckt und versandt wird, sobald der Kunde auf „Bestellen“ 
klickt. 
Der Service nennt sich „Print on Demand“. 
 
Das bedeutet für dich, dass du wirklich NICHTS damit zu tun hast und in 
der Live-Grafik, die sich nach jedem Verkauf aktualisiert, deine Umätze 
einsehen kannst. Das bedeutet wirklich 100% passives Einkommen und 
das ist genial. Auch die E-Books werden automatisch von Amazon 
ausgeliefert. Du musst nicht mehr wie bei einer Homepage ständig daran 
arbeiten. Hast du es veröffentlicht, ist die Arbeit erledigt und du kannst 
dich zurücklehnen und dein Geld zählen! 

 
 
 
 



 

Schritt 7 
Größer denken – Mit Bestseller arbeiten 

 
Was meine ich genau damit? 
Gerade zu Beginn hab auch ich den Fehler gemacht, mich mit dem 
Durchschnitt zu vergleichen und habe versucht, hier und da etwas 
Besseres anzubieten als mein durchschnittlicher Mitbewerb. 
Du siehst auf Amazon immer ganz genau, welchen Verkaufsrang 
welches Buch bei Amazon hat. Anhand dieser Information kannst du 
ganz anders arbeiten. 
 
Du musst nur auf das jeweilige Buch klicken und findest weiter unten 
gleich den Verkaufsrang. Ich kann dir sagen, dass ein E-Book auf Platz 
10.000 in etwa 50€ monatlich abwirft. Die Ränge schwanken natürlich 
jeden Tag, also kannst du dich nicht 100%-ig darauf verlassen. Einmal 
ist das Buch auf Rang 8.000 und dann wieder auf 13.000 usw. 
 
Orientierst du dich an diesen Büchern, ist zwar der Markt wirklich rießig, 
aber die Chance, ein Buch zu Veröffentlichen, das sogar über 1.000€ 
monatlich abwirft, ist sehr gering bis unmöglich. Es ist eine Frage deines 
Ziels. Zu Beginn muss man noch ein paar Erfahrungen sammeln und 
auch dein erstes Buch wird vielleicht keine 1.000€ und mehr bringen, 
aber wenn du dich gleich zu Beginn an die wirklich guten Bücher hältst, 
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ein Buch veröffentlichst, 
das im ersten Monat schon 500€ und mehr Umsatz generiert. 

 

 

 

 

 

 



Schritt 8 
Rezensenten finden 

 
Auch das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von diesem Business. Ein 
Produkt ohne Rezensionen wird kaum jemand kaufen, da das Vertrauen 
fehlt. Hat ein Buch sehr viele positive Rezensionen und ein ähnliches 
Buch gar keine oder sogar negative Rezensionen, kannst du dir selbst 
denken, welches Buch wohl die Nase vorne hat. Wie kannst du jetzt 
vorgehen, um an Rezensionen zu kommen? 
 
Es ist so, dass von 1000 Lesern vielleicht 1 Person von selbst eine 
Rezension schreibt. Dies konnte ich nun in den letzten Monaten bei 
meinen Büchern feststellen. Wenn du jedoch ein paar Freunde bittest, 
während des Zeitraums, wo du dein E-Book kostenlos zur Verfügung 
steht, es downzuloaden, zu lesen und dann eine Bewertung abzugeben. 
 
Du kannst davon ausgehen, dass deine Freunde dich unterstützen 
werden und es ist auch nicht Falsches dabei, Sie darum zu bitten. Wie 
du ja siehst, machen es die allerwenigsten Leser von selbst, eine 
Rezension zu verfassen. Es ist sogar so, dass die Wahrscheinlichkeit, 
eine negative Rezension zu erhalten, um bis zu 10 Mal höher ist als eine 
positive. 
 
Das kennst du wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben. Ist jemand mit 
etwas sehr zufrieden, wird es nicht immer erwähnt. Ist jemand aus 
dienem Freundeskreis jedoch mit einem Service oder einem Essen oder 
sonst etwas sehr unzufrieden, erzählt er das sehr viel wahrscheinlicher 
weiter. Viele Menschen wollen sich damit selbst bestätigen. Mach dir 
nichts daraus, falls du auch negative Rezensionen erhalten solltest. Die 
besten Bücher der Welt haben das auch und das gehört ganz normal 
dazu. Du kannst es nie Jedem recht machen, das ist unmöglich. 

 
 
 
 
 



Schritt 9 
Inhalt selber schreiben wie ein Profi durch 

diese einfache Technik! 
 
Ziel der Leser kennen und zuerst ans Ende denken! 

Wenn du dich entscheidest, den Inhalt selbst zu schreiben, musst du dir 
nur die richtigen Fragen stellen, um den Inhalt wie ein Profi zu schreiben. 
Was muss der Leser am Ende des Buches alles wissen? 
Schreib dir alle Punkte nieder und du hast eigentlich schon all deine 
Kapitel. 
So einfach geht’s. Du musst Sie nur noch richtig gliedern und kannst 
schon loslegen. 
 
Und jetzt noch etwas sehr Wichtiges! 
Viele Menschen kommen zu mir und sagen, Sie sind ja kein Experte auf 
diesem Gebiet, wo Sie gerne ein Buch veröffentlichen möchten. 
Und jetzt frage ich dich, was denn wichtig für den Leser ist? 
Du bekommst auch gleich die Antwort von mir. 
 
Der Leser muss am Ende des Buches zufrieden sein und sagen können, 
dass diese Tipps bzw. dieses Buch ihm bei seinem Problem geholfen 
hat. Du musst selbst kein Profi sein, um Profi Inhalte schreiben zu 
können. Du brauchst nur richtig zu recherchieren und dieses Wissen mit 
eigenen Wörtern zusammenschreiben bzw. lässt du weg, was unnötig ist 
und fügst noch hinzu, was sehr wichtig ist. Versetze dich IMMER in den 
Leser. Der Kunde muss zufrieden sein und wenn du das hinbekommst, 
hast du gewonnen. 
 
Jetzt zeige ich dir eine Technik, wie du jeden Leser erreichst. Es ist 
nämlich so, dass es 4 verschiedene Typen von Lesern gibt und in jedem 
von uns steckt ein bisschen was von jedem, jedoch ist der eine oder 
andere Typ stärker oder schwächer ausgeprägt, da wir alle individuell 
und anders sind. 
 
 
 



 

Die 4 Typen 

 
Informationstyp 

braucht Beweise, woher kommt die Information? 
Gibt es dazu andere Quellen? 
Diesem Lesertyp gefällt es, wenn es Studien gibt und du auf diese 
verweist. 
 
Problemvermeidungstyp 

Dieser Mensch liest gerne Beispiele, welche Probleme auftreten, wenn 
er das gelesene NICHT umsetzt. Das motiviert ihn. 
Beispiel Abnehmen 
Wenn du den Fehler XY begehst, kann es sein, dass du wieder keinen 
Six-Pack bis zum Sommer erreichst. 
 
Beispieltyp 

Liebt es, wenn du ihm ein Beispiel bringst, der das gleiche Problem oder 
ein noch größeres Problem gelöst hat. 
Beispiel Abnehmen 
Auch Person X hat mit dieser Methode über 10 Kilo in Zeitraum X 
abgneommen 
Raus aus den Schulden 
Person X hatte 100.000€ Schulden und hat es mit diesen einfachen 
Techniken geschafft, schuldenfrei zu werden usw. 
 
Motivationstyp 

Liebt es, wenn du bei den Kapiteln immer wieder erwähnst, welche 
großen Vorteile sich daraus alle ergeben, wenn er sein Problem löst. 
Beispiel Abnehmen 
Freu dich jetzt schon drauf, wie dein Six-Pack glänzen wird in der Sonne, 
nachdem du diese Technik umgesetzt hast. 
 
 
Wenn du jedes deiner Kapitel genau nach diesen 4 Typen ausrichtest, 
machst du es schon besser als 95% aller anderen Autoren. Warum? Es 
ist so, dass auch du einen gewissen Typ in der hast und wenn du nicht 
darauf achtest, erreichst du nur die Menschen, die so sind wie du. An 



den anderen geht die Information irgendwie vorbei oder Sie verstehen 
Sie nicht ganz. 
Das kennst du bestimmt von dir selbst, wenn du bei gewissen Texten 
sofort erkennst, worum es geht und du voll dabei bist und wieder bei 
anderen Texten musst du es 2 Mal lesen, um es überhaupt zu 
verstehen. Deshalb mach es gleich richtig, um alle deine Leser zu 
erreichen, damit diese zufrieden sind und du langfristig Geld verdienen 
kannst. 
 

 

Schritt 10 
Skalieren – Text outsourcen 

 
Hast du keine Lust, selbst zu schreiben und möchtest schneller in die 
Umsetzung kommen, dann macht es Sinn, dir einen Texter zuzulegen, 
der für dich diese Arbeit übernimmt. Du musst zwar hier etwas Geld in 
die Hand nehmen, kannst dafür aber sofort mehrere Bücher gleichzeitig 
veröffentlichen. 
 
Ich persönlich hab meine ersten 3 Bücher selbst geschrieben und ab 
dann habe ich jeden Text outgesourct, da ich selbst keine Lust mehr 
hatte zu Schreiben. Wenn du es liebst zu Schreiben, ist das toll. Ich bin 
jedoch mehr der Unternehmer – Typ und suche mir die richtigen 
Personen, die diese Dinge besser und schneller können als ich. Wie du 
es machst, bleibt ganz dir überlassen. Wenn du selbst schreibst, 
investierst du Zeit und wenn du Schreiben lässt, investierst du Geld. 
 
Wenn du knapp bei Kasse bist, dann solltest du auf jeden Fall zu Beginn 
selbst schreiben, da du mit einem anderen Bewusstsein an die Sache 
herangehst. 
Ich kann dich verstehen, wenn du in einer solchen Situation bist, weil es 
mir nicht anders ging. Gerade dann solltest du noch mehr an dir selbst 
arbeiten und an deinem Ziel. Mein Ziel war es, davon leben zu können 
und dieses Ziel habe ich nun bei Weitem übertroffen. 
 



Textbroker.de und Content.de sind gute Anbieter, wo du deine Texte 
outsourcen kannst. Es gibt dort viele verschiedene Texter, die in Sternen 
untergliedert sind. Je mehr Sterne ein Texter hat, desto besser ist er und 
kostet auch dementsprechend mehr. Stürze dich nicht gleich auf den 
Nächstbesten. Lass dir mal Probetexte schreiben mit ein paar Wörtern 
und wenn du zufrieden bist, kannst du diesem Texter ja deinen ganzen 
Auftrag geben. 

 

 

Schritt 11 
Skalieren – Cover outsourcen 

 
Gerade beim Cover rate ich davon ab, es selbst zu machen, wenn man 
nicht gerade ein kreatives Genie ist. Denn es gibt eine Plattform namens 
Fiverr.com, auf der du für 5$, deshalb auch der Name Fiverr, ein Top 
Cover bekommst. 
Es wird dort niemand unterbezahlt. Viele Menschen auf dieser Plattform 
leben in Ländern, wo das Durchschnittseinkommen 300€ monatlich 
beträgt. 
 
Auf Fiverr gibt es wirklich gute Grafiker, die echt gute Cover designen. 
In meinem Kurs zeige ich dir ganz genau, wie die Seite funktioniert und 
ich zeige dir auch meinen persönlichen Grafiker. Ich habe selbst einige 
probiert und war mit manchen garnicht zufrieden. Seit einem halben Jahr 
jedoch bin ich immer beim gleichen, weil dieser mich immer aufs Neue 
positiv überrascht. 
 

 

 

 

 



Schritt 12 
Umgebe dich mit den richtigen Menschen 

 
Dieser Tipp klingt für manche vielleicht etwas merkwürdig, jedoch wird 
dir jeder Mensch, der auf einem Gebiet erfolgreich ist, sagen, dass es 
eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist, dich mit Menschen zu 
umgeben, die immer an dich glauben und dir immer zur Seite stehen. Ich 
kenne das zu gut, denn wenn du aus normalen Verhältnissen kommst 
und auf der Baustelle als Dachdecker gearbeitet hast, ist das schon eine 
Veränderung, wenn du nun ein Online Business startest. 
 
Ich sage dir, es wird sich genau dann herausstellen, wer deine wahren 
Freunde sind. Und zwar immer dann, wenn du im Leben eine 
grundlegende Veränderung anstrebst, die nicht zu deinen üblichen 
Verhaltensweisen passt. 
Viele „Freunde“ und vor allem Bekannte können damit ein Problem 
haben, indem Sie dir abraten, dies und jenes zu tun. Das trifft aber auf 
alles im Leben zu, nicht nur auf ein Business oder Ähnliches. 
 
Umgebe dich mit Menschen, die voller Leib und Seele hinter dir stehen 
und dich bei allem, was du vorhast, unterstützen! Selbst die 
bekanntesten Motivationstrainer sind in jungen Jahren gescheitert, da 
Sie sonst niemanden hatten außer sich selbst, der an Sie geglaubt hat. 
Entweder veränderst du dein Umfeld und lässt Menschen in dein Leben, 
dich an dich glauben oder du wirst automatisch von deinem Umfeld 
rationalisiert. 
Klingt vielleicht hart, aber es war bei mir nicht anders und auch bei jenen 
erfolgreichen Menschen, die meine Freunde sind. 
 
Ich will damit nicht sagen, dass dies böse Menschen sind. Du willst 
weitergehen und diese Menschen bleiben einfach sitzen. Das ist auch Ihr 
gutes Recht, dennoch wirst auch du sitzen bleiben, wenn du daran nichts 
änderst. 
Ich erwähne diesen Punkt als so wichtig, da die meisten Menschen 
meiner Meinung nach wirklich daran scheitern, dass Sie sich nicht mit 
den richtigen Menschen umgeben und somit wieder in Ihr altes Muster 
fallen. 



 
Hast du ohnehin Menschen um dich, die an dich glauben, dann 
gratuliere ich dir. Sei dankbar, dass du diese Menschen hast. Das ist 
nicht selbstverständlich. 
Wenn nicht, dann arbeite bewusst daran und du wirst merken, dass es 
schneller geht. Viele Menschen haben leider ein Problem, sich von 
Menschen zu trennen, die Ihnen offensichtlich nicht gut tun. Diese 
Thema könnte man jetzt sehr vertiefen und wahrscheinlich kennst du 
auch so Menschen, die in Beziehungen stecken, in denen Sie wie 
„Gefangene“ Ihres Selbst erscheinen, aber das würde jetzt den Rahmen 
dieses E-Books sprengen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONUS! 
Wie ich spielerisch ein NO NAME Buch auf 

Platz 54 von über 6 Millionen Bücher 

gebracht habe und monatlich bis zu 

3.861,26€ damit verdiene! 
 
Damit du auch siehst, dass ich nicht nur groß rede, bin ich es dir 
schuldig, dir einen Beweis zu liefern. Ich habe vieles probiert und bin 
dann durch meine besonderen Recherche Techniken, die du in meinem 
Kurs findest, auf echt geniale Nischen gestoßen, mit denen man wirklich 
leicht ein Buch veröffentlichen kann, das mindestens 4-stellige Umsätze 
generiert! 
 
Umsätze vom Ebook für 30 Tage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taschenbuch Umsätze für 30 Tage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie du siehst, ist das eine ganze Menge und es ist heute der 21.08.2017 
und erst 11:37, also wird das sehr wahrscheinlich noch ein bisschen 
mehr sein am Ende des Tages. In meinem Kurs zeige ich dir bis ins 
Detail, wie ich es genau gemacht habe und um welches Buch es sich 
genau handelt. 
Also wie habe ich das geschafft, mit einem No-Name Pseudonym Autor 
ein so profitables Buch zu veröffentlichen? Das Geheimnis liegt in 
meiner Recherche-Strategie. Ich habe ganz eigene Recherche – 
Techniken entwickelt, mit denen ich in kürzester Zeit herausfinde, in  
welchen Nischen wirklich große Profite zu holen sind. Mittlerweile 
veröffentliche ich nur noch Bücher, die über €1.000,- monatlich ab dem 
ersten Monat bereits generieren. 
 
Es gibt verschiedene Strategien, wie du vorgehen kannst, aber es kostet 
echt viel Zeit und Energie, das auf eigenem Weg herauszufinden. Und 
dafür habe ich für dich eine Abkürzung entwickelt. 
In meinem Bestseller Business Masterkurs verrate ich dir einige 
Abkürzungen, mit denen du sehr schnell sehr profitable Bücher 
veröffentlichst. 
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und gib mir gerne dein 
Feedback, wie du die Tipps angewendet hast und wie Sie dir 
weitergeholfen haben! 
 



Impressum 
Robert Weber 
Rilkegasse 12 
2604 Theresienfeld 


