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Kostenfreier Emailkurs 

 
 
 

Lektion 1 
 
 
 

Sie haben sich zu diesem Kurs als Anfänger/Neueinsteiger 
angemeldet in der Hoffnung, dass man Ihnen nicht nur 
erzählt was zu machen ist um im Internet Geld zu verdienen, 
sondern auch detailliert aufzeigt wie die einzelnen Vorgänge 
umgesetzt werden. 

Daher möchte ich Ihnen jetzt gerne ein paar Steine aus dem 
Weg räumen. 

Steine und Hürden an denen ich bei meinen ersten 
Gehversuchen im Online-Business fast verzweifelt bin. 
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Mein Name ist Norbert Noll. 

 
 

Vor 6 Jahren, ich war da im zarten Alter von 59 J, habe ich 
mich zum ersten mal mit dem Internet beschäftigt. 

Dazu gezwungen wurde ich von meiner Krankenkasse und der 
Rentenversicherung. 

Meine Krankenkasse wollte einfach kein Krankengeld mehr 
bezahlen, nachdem sich die Behandlung einer 
Krebserkrankung in die Länge zog. 

Sie schoben mich in die Rentenversicherung ab, wo ich dann  
als Erwerbsunfähigkeitsrentner gnädig aufgenommen wurde. 
(Mit Abschlägen versteht sich) 

Mein Gehalt hatte sich mit einem Schlag halbiert! 

Meine Verbindlichkeiten nicht. 

So landete ich über viele Umwege im Internet als Webmaster. 

Und diese Umwege möchte ich Ihnen mit diesem Kurs 
ersparen. 

Sicher, es gibt jede Menge Webseiten die Ihnen versprechen 
Sie von Null abzuholen. Das machen die auch. Allerdings nur 
abholen. Wenn man Sie dann hat, wird entweder sofort 
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versucht Ihnen eine Software zu verkaufen die Alles für Sie 
erledigt. Oder die Erklärungen, die Sie nun zu lesen 
bekommen, beinhalten bereits soviel Fachausdrücke, dass Sie 
die Seite gleich wieder schließen. 

Diese Internetmarketer haben wohl alle vergessen, dass sie 
nicht gleich mit Webhoster, FTP-Programm und eigener 
Domain angefangen haben. 

Ich habe es nicht vergessen! 

Deshalb habe ich für alle absoluten Anfänger und 
Neueinsteiger diesen Kurs geschrieben. 

 

Was erwartet Sie nun: 

Da ich davon ausgehe, dass die Hälfte der Kursteilnehmer sich 
überhaupt noch nie mit Online-Marketing beschäftigt hat, 
werde ich anfangs auch ganz banale Sachen wie z. B. 
Worddatei oder Paidmailer erklären. 

Ich zeige Ihnen wie Sie auf Ihrem „Schreibtisch“ Ordnung 
schaffen müssen um strukturiert arbeiten zu können. 

Welche Möglichkeiten zum Online Geld verdienen es gibt, 
und welche für Anfänger geeignet sind. 

Dann werden wir uns mit den 11 Kapiteln, die Sie hier aus 
dem Inhaltsverzeichnis ersehen können, beschäftigen. 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
Einleitung 
 
Kapitel 1 
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Geld verdienen im Internet, wie geht das? 
 
Kapitel 2 
Organisation 
 
Kapitel 3 
Werbung 
 
Kapitel 4 
Möglichkeiten zum Online Geld verdienen für Anfänger 
 
Kapitel 5 
Homepage erstellen 
 
Kapitel 6 
Paypal Bezahl-Button generieren 
 
 
Kapitel 7 
Emailmarketing 
 
Kapitel 8 
Online Shops 
Kapitel 9 
Network- oder Multi-Level-Marketing 
 
Kapitel 10 
Ebooks verkaufen 
 
Kapitel 11 
Ebooks selbst schreiben 
 

Diese Informationen verstehen sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende 
Einkommen und Gewinne können nicht garantiert werden. Sie sind allein vom Ehrgeiz, 
Motivation und Fähigkeiten des Nutzers abhängig. 

Der Autor ist nicht haftbar für Verluste die durch den Gebrauch dieser Informationen 
entstehen sollten. Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum 
Zeitpunkt der Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Der Autor ist für deren Aktivitäten 
nicht verantwortlich. 

Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese 
Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Texte und 
Bilder in dieser Publikation können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert 
werden. 
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Lassen Sie uns nun beginnen. 

 

Kapitel 1 

Geld verdienen im Internet, wie geht das? 

Womit kann man überhaupt im oder mit dem Internet Geld 
verdienen? 
 
Im Internet ist es wie in der realen Welt. Sie müssen immer 
irgend etwas verkaufen!  
 
Sei es eine Ware oder eine Dienstleistung. Sie müssen etwas 
geben, um etwas zu bekommen! 
 
Lassen Sie sich nichts vormachen von Webseiten die Ihnen 
einen Geldturbo versprechen. Oder werben mit : Verdienen Sie 
kinderleicht Geld! Die Geheimwaffe zum Geld verdienen! 
Kassieren Sie 25 € je email! Geld verdienen während Sie 
schlafen!  
 
Oder gar ein Guru der Ihnen 10.000 € und mehr im Monat für 
den Verkauf von Ebooks verspricht, die Sie bei ihm sofort 
bezahlen müssen, aber nicht wissen wem Sie die wieder 
andrehen sollen. (Sie legen sich ja auch nicht für Hunderte von 
Euro Hundefutter zu um dieses dann in Eigeninitiative zu 
verkaufen) 
 
Solche Angebote können Sie sich einmal anschauen, wenn Sie 
sich in dem Metier schon gut auskennen, und die Chancen 
solcher zweifelhaften Projekte einschätzen können. 
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Nein es gibt kein System mit dem Sie mit ein paar Mausklicks 
Geld verdienen können. (Einmal eingerichtet und Ihr 
Paypalkonto klingelt!) 
Keiner würde Ihnen verraten wie man im Schlaf Geld 
verdient. Das würde er selbst nutzen und sich keine 
Konkurrenz schaffen! 
 
Setzen Sie einfach Ihren normalen Menschenverstand ein. 
Und Sie ersparen sich jede Menge Zeit und Geld. 
 
Wenn Sie was verdienen wollen, müssen Sie immer etwas 

dafür tun! 
 

Selbst Ihre einmal eingerichteten Kampagnen müssen 
„gepflegt“ werden. 
 
Aber Sie müssen nicht zwangsweise Geld dafür ausgeben! 
 
Sie brauchen sich nicht mit Webhostern und FTP-Programmen 
herum zu schlagen. Für den Anfang geht es auch einfacher. 
 
Ich zeige Ihnen in diesem Kurs Wege wie Sie sich völlig 
kostenlos ein Internet-Business aufbauen können. 
 
Allerdings dürfen Sie mit diesen Mitteln keine Riesengewinne 
erwarten!  
 
Kostenlos geht das ganz einfach nicht! 
 
Mit meinen Ratschlägen werden Sie am Ende ein 
Geschäftsmodell auf die Beine gestellt haben, mit dem Sie 
sich einen kleinen Zusatzverdienst erarbeiten können. 
Und….was noch viel wichtiger ist…. Sie werden gelernt 
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haben was mit Ihren zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten 
machbar ist, und was nicht.  
 
Selbstverständlich gebe ich Ihnen am Schluß noch einen Tipp 
wie Sie den Sprung zum professionellen Auftritt machen 
können. Natürlich wieder kostenlos. 
 
Sie können dann selbst entscheiden ob Sie Ihr Projekt auf 
professionelle Füße stellen wollen, sich mit dem erreichten 
Nebenverdienst zufrieden geben, oder Ihre Zeit lieber für was 
Anderes verwenden. 
 
Als ich vor 6 Jahren in dieses Metier eingestiegen bin wäre ich 
heilfroh gewesen auf eine solche Anleitung wie diese hier, die 
mir die Grundlagen vermittelt, zugreifen zu können. 
 
Ich hatte jedenfalls irgendwann einmal die Schnauze voll von 
fehlgeschlagenen Installationsversuchen mit Webhostern, 
FTP-Programmen usw. Auch die unzähligen Ratgeber-
Ebooks, Reporte, Anleitungen und, und, und….die ich teils 
gekauft und teils kostenlos heruntergeladen hatte, waren nicht 
wirklich hilfreich. Da war einmal ein Ebook für 27 € dabei mit 
dem Titel „Für absolute Anfänger. Ich hole Sie bei Null ab“ 
oder so ähnlich. Außer der Einleitung bestand das Buch nur 
aus Fachbegriffen. Für Anfänger absolut ungeeignet! Ich hätte 
den Verkäufer damals verklagen sollen! 
 
Klar gibt es Kurse und Ebooks die tatsächlich weiterhelfen. 
Aber die sind nicht für 7 € oder so zu haben. Und das größte 
Problem dabei ist ja, welches dieser hoch gepriesenen 
Angebote ist sein Geld wirklich wert. Ich konnte es mir nicht 
leisten herumzuprobieren und mal eben 47 € oder 97 € und 
noch viel mehr, auszugeben. Selbst nicht bei der Geld zurück 
Garantie. 
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Ich bin damals auf jeden Fall monatelang auf der Stelle 
getreten. 
 
Ich brauchte irgendein Projekt, das ich mit einfachen Mitteln 
selbst aufbauen/einrichten konnte. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt verkaufte ich noch selbst 
hergestellte Hundeleinen auf Flohmärkten. Das müsste doch 
auch mit einem Onlineshop möglich sein!?! 
 
Durch Nachforschungen über Google wo Hundeleinen 
angeboten werden stieß ich auf den Shopanbieter 
dawanda.com. Der Shop selbst ist kostenlos. Sie bezahlen dort 
nur eine Einstellgebühr pro Artikel im Centbereich. Erst bei 
einem erfolgten Verkauf werden 5 % Provision fällig. Dort 
habe ich mir dann auch meinen Shop eingerichtet. 
 
(Über die verschiedenen Möglichkeiten eines online-shops 
werde ich später noch näher eingehen.) 

 

Natürlich wollte ich dann auch meinen Leinen-Shop 
bewerben. Dazu brauchte ich eine Webseite. Ja und da begann 
eigentlich der Zirkus mit den Webhostern und FTP-
Programmen.  
 
Gott sei Dank las ich im Forum von dawanda den Artikel 
eines Users, der erzählte, dass er seinen Shop nicht nur über 
eine Homepage bewarb, sondern auch noch über diese 
einzelne Artikel als Sonderangebot verkaufte. 
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Die nächsten Wochen war ich dann damit beschäftigt 
kostenlose Hompage-Baukästen auszuprobieren. 
  
Mein Fazit: 
Der Homepage-Baukasten von beepworld.de ist für Anfänger 
optimal. Es gibt zwar noch mehrere gute Baukästen, aber da 
war immer irgend ein Nachteil dabei. (Entweder durften sie 
nicht über paidmailer beworben werden. Oder war der 
kostenlose Speicherplatz zu gering, usw.) 
 
Fakt ist auf jeden Fall: 
 
Ohne Homepage/Webseite kein Projekt, keine Werbung, kein 
Verdienst! 
 
Somit habe ich mir dann meinen Leinen-Shop bei dawanda 
eingerichtet, ( http://leinen-bertl.dawanda.com  ) und diesen 
mit meiner Homepage (http://leinen-bertl.beepworld.de ) 
beworben. 
 
Für meine Werbung nutze ich Paidmailer und Viralmailer. 
Da ich mir kaum Werbung kaufe, muss ich mir mein 
Werbeguthaben „erklicken“. 
 
Eine Liste mit den von mir favorisierten Maildiensten, und auf 
was Sie unbedingt achten sollten, finden Sie im Kapitel 3 
Werbung. 
 
Nun dürfte aber jedem bekannt sein, dass man Hundeleinen an 
jeder Ecke kaufen kann. Also musste noch ein anderes Projekt 
her. Etwas das man nicht ständig neu herstellen muss. 
 
Ich habe mir dann mal wieder Informationen gekauft wie man 
Ebooks schreibt. 
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Eine hervorragende Anleitung dazu gibt es hier: 

     
 

http://tinyurl.com/qg9sbkc 

 
 
 
 

Mein 1. Ebook handelte von Hundehaltung und Pflege. Der 
Verkauf über meinen dawanda-shop verlief ziemlich 
schleppend. Genau gesagt nur dann, wenn ich noch einen 5 € 
Gutschein für eine Hundeleine o.ä. beifügte. 
Heute biete ich das Buch für 5 € an. Über dieses Thema gibt 
es einfach viel zu viele Ratgeber. Da kann man nur noch über 
den Preis verkaufen. 
  
 

 
 
http://de.dawanda.com/product/73127919-eBook-Mein-Freund-der-Hund 
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Mit Hilfe des o. g. Handbuches erstelle ich mittlerweile 
Freebies zum Bewerben (Newsletterlisten) meiner weiteren 
Projekte. 
 
Bevor wir nun in’s Detail gehen möchte ich noch etwas 
klarstellen: 
 
Ganz gleich was Sie unternehmen werden um online Geld zu 
verdienen, Sie müssen etwas tun. Von Nichts kommt Nichts! 
Rechnen Sie am Anfang, bis Ihr erstes Projekt einmal steht, 
mit mindestens 4 - 6 Stunden täglicher Arbeit. 
 
 
Wenn Sie, so wie ich, mit einem kleinen Zusatzeinkommen  
im Monat zufrieden sind, und Ihre ersten drei bis vier Projekte 
einmal stehen, werden Sie  mit täglich 1-2 Stunden am PC 
auskommen. (+ die Zeit zum „klicken“) 
 
Wollen Sie aber höher hinaus, was ohne weiteres möglich ist, 
werden Sie Ihren Einsatz steigern müssen. Auch kommen Sie 
dann nicht mehr ganz kostenlos davon. 
 
Wie Sie das am besten bewerkstelligen erkläre ich Ihnen am 
Schluß dieses Ebooks. 
 
 

 

Aber nun legen wir los. 
 
 
 
 
Kapitel 2 
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Beginnen wir mit Ihrem Schreibtisch. 
 

 

 

 
Sie müssen ab sofort alle Aktivitäten die Sie für Ihren Online-
Job machen schriftlich, organisiert festhalten. Sie verbrauchen 
sonst zuviel Zeit mit unnötiger Herumsucherei. Legen Sie sich 
dazu einen neuen Ordner „Schreibtisch“  auf Ihrem Desktop 
an. 
 
Nun wird es ein bisschen altmodisch. 
Geht aber nicht anders, da wir ja zunächst kostenlos beginnen 
wollen.  
 

Wir legen uns verschiedene Word-Datei Datenblätter an, 
die wir dann im Ordner Schreibtisch ablegen. 

Sie haben noch nie mit Word gearbeitet? Hier eine kurze 
Erklärung: 
 
 
Auf Ihrem Desktop ganz links unten das Symbol anklicken: 
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Dann auf Programme klicken. Jetzt erscheint unter anderem 
auch Microsoft-Word. 
 
Wenn Sie das anklicken haben Sie folgendes Bild vor sich: 
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Allerdings ohne den Eintrag Notizen. Das schreiben Sie nun 
selbst drauf.  Unter dieser  Überschrift erscheint Ihr Word-
Datenblatt dann im Schreibtischordner. 
 
Klicken Sie nun auf das „Speichern-Symbol“ und wählen Sie 
Desktop – Schreibtisch aus.  Klicken Sie nun auf Speichern. 
 
Und so machen Sie es nun mit allen Word-Datenblätter die 
wir benötigen. 
 
Sie können sich gleich 4 Datenblätter anlegen: 
Notizen, Schmierzettel, Linkliste, To do. 
 
Für dies gibt es natürlich auch eine kostenlose Software. Aber 
leider sind die besten Anbieter dazu alle in englischer Sprache, 
und daher ist die Installation für einen Einsteiger nicht 
geeignet. 
 
Notizen 
Hier kommen spontane Einfälle und Ideen rein. 
Manchmal entdeckt man auch auf einer fremden Webseite 
etwas, das zu seinem eigenen Projekt passt. Dann kann man 
hier den Link zu dieser Seite eintragen. 
 
Schmierzettel 
Die Liste benutzen wir als Zwischenablage für kopierte Texte 
oder Bilder die wir später irgendwo bei unseren Kampagnen 
einfügen müssen. Auch HTML-Code oder Links zum 
Ausprobieren können wir über diese Seite bearbeiten. 
Im Prinzip alles was nur kurz notiert werden muss, und bald 
wieder gelöscht werden kann. 
 
 
Linkliste Werbung 
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Hier kommen die Links und Passwörter für alle Paidmailer. 
Viralmailer usw. rein. 
 
To-do 
Diese Liste kennt jeder. Hier wird notiert was wir wann 
erledigen müssen. 
 
Im nächsten Kapitel  kümmern wir uns jetzt bereits um 
Werbung. 
 

* 
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