www.WhoIsDennisKoray.com

Instant Commission Formula: Eine Anleitung zum Finden deiner Nische,
Erstellung deines Blogs & Geld Verdienens

Table of Contents
Table of Contents............................................................................................................................. 2
Warum ist Blogging das neue Phänomen?.......................................................................................3
Die Ressourcen die Du für einen Blog brauchst..............................................................................4
Wie findet man eine profitable Nische?...........................................................................................6
Wie kann man mit Blogging Geld verdienen?.................................................................................7
Deinen Blog zu Geld machen – Die Bedeutung.............................................................................. 9
Affiliate Programmen...................................................................................................................... 9
Die Vorteile vom Blogging............................................................................................................ 12
Glaubwürdigkeit........................................................................................................................ 12
Aufmerksamkeit.........................................................................................................................12
Expertenstatus in deiner Nische.................................................................................................12
Die Überwindung üblicher Probleme............................................................................................ 13
“Ich bin kein Schreiber”.............................................................................................................13
“Ich habe keine Zeit”................................................................................................................. 14
“Ich kenne mich mit Technik nicht gut aus”..............................................................................14
Die ersten Schritte .........................................................................................................................15
Tipps von einer erfolgreichen Strategie..................................................................................... 15
Bestimme deine Nische..............................................................................................................15
Baue ein Netzwerk auf...............................................................................................................16
Kaufe dir eine eigene Domain................................................................................................... 16
Bestimme deine Blogging Methode ..........................................................................................16
Werde kreativ............................................................................................................................. 17
Fange an zu schreiben................................................................................................................17

www.WerIstDennisKoray.com

Warum ist Blogging das neue Phänomen?
Das Internet hat sich zum Traum für Marketing Experten entwickelt. Es verbindet
Milliarden Menschen die alle auf der Suche sind nach Informationen. Heutzutage
machen die Menschen zuerste eine Internet Suche bei Google und Co. um
Informationen über alle Möglichen Produkte, Dienstleistungen, Entertainment oder
einfach nur Infos zu bestimmen Dingen zu erhalten.
Durch Bloggen kann mittlerweile JEDER sein Wissen online mit anderen Menschen
teilen, die auf der Suche nach Informationen sind und damit dann Geld verdienen. Alles
was du brauchst ist eine Blogging-Platform, ein Weg damit Geld zu verdienen und ein
Publikum. Die gute Nachricht ist, das dir alle diese Dinge bereits zur Verfügung stehen.
Denk jetzt nicht du musst so gut schreiben können wie ein Autor, das Du viel Zeit dafür
brauchst, das du ein Experte sein musst oder das du besondere technische Fähigkeiten
benötigst! Alles was Du brauchst, sind die Informationen die bereits in deinem Kopf
sind über deine Fähigkeiten, dein Produkt, dein Geschäft und ein wenig Anleitung dazu.
Sobald Du anfängst regelmässig zu bloggen, deine Ideen mit der Welt zu teilen, baust du
dir nach und nach ein Image auf und dein Personal Branding, welches dir
Glaubwürdigkeit verschafft und dir dabei hilft in deiner Nische zum Experten zu
werden. Das weltberühmte Forbes Magazin schrieb folgendes: The most influential
people in the social media and online marketing world right now, according to
Forbes1, are marketers. (Die einflussreichsten Menschen im Social Media und Online
Marketing Bereich, sind Marketer.) Mit der Zeit kannst auch Du ein guter Marketer
werden, alles was dich davon abhält ist eine Entscheidung.
Das Schöne am Bloggen ist das Du es von überall auf der Welt tun kannst. Niemand
weiss ob du einen Artikel schreibst, während du im Bett liegst, in einem Kaffee sitzt oder
am Strand die Sonne geniesst mit einem kühlen Drink.

1 http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2011/12/02/who-are-the-top-10-influencers-in-socialmedia/
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Die Ressourcen die Du für einen Blog brauchst
Es gibt eigentlich nur 2 Dinge die du brauchst um einen Blog zu starten. Dich als
Wissenbasis und eine Möglichkeit online deine Inhalte zu teilen.
Vielleicht denkst Du das es eine Menge Arbeit ist einen Blog zu erstellen und das es viel
Geld kostet (früher war das mal so), aber die Zeiten haben sich geändert! Natürlich
kannst Du eine Webseite selbst erstelle, dann brauchst du z.B. Einen Hosting Account,
einen Grafik-Designer und einen Web-Designer und höchstwahrscheinlich auch
technischen Support! Oder du hast die Fähigkeiten und kannst das alles selbst :)
Zum Glück gibt es heutzutage viele Angebote die dir ein komplett fertiges System bieten
und das sogar kostenlos! Du schreibst z.B. Nur den Artikel und klickst auf den
veröffentlichen Button und das System kümmert sich um den Rest!
Es ist zwar schön ein kostenloses Blogging System wie Wordpress oder Blogger.com zu
nutzen, um dein Wissen zu teilen, aber da gibt es nur ein Problem. Wie verdient man
damit dann Geld? Das ist das woran die meisten Blogger scheitern. Die meisten wären ja
bereits glücklich wenn sie mit ihrem Blog 100 Euro im Monat verdienen würden, aber
leider ist das nicht der Fall.
Genau aus diesem Grund möchte ich dir heute ein System vorstellen, das dir die meiste
Arbeit abnimmt und dir eine Hammer Platform zur Verfügung stellt, die du noch
HEUTE nutzen kannst um zu starten. Und das beste daran ist, das es ein eingebautes
Affiliate Programm hat, welches es dir erlaubt 70% Provisionen zu verdienen.
Die Platform von der ich spreche nennt sich “Empower Network” und es handelt sich
hierbei um ein amerikanischen Unternehmen. Empower Network stellt dir eine auf
Wordpress basierende Blogging Platform zur Verfügung, die hochoptimiert für die
Suchmaschinen ist. Aus persönlicher Erfahrung weiss ich wie schwer es ist auf die erste
Seite von Google zu kommen, doch mit Empower Network bin ich für viele meiner Blog
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Artikel bereits nach wenigen Tagen auf der ersten Seite bei Google! Sowas habe ich noch
nie vorher erlebt! Wir alle wissen wie wichtig es ist, bei Google auf der ersten Seite zu
sein, denn die wenigsten klicken auf Seite 2 oder 3.
Empower Network ist zwar auf englisch, aber es ist denkbar einfach. Einige werden jetzt
schon sagen...”Was, auf englisch? Oh je, ich spreche doch kein english, das ist nix für
mich” Naja, wenn Du zu diesen Leuten gehörst, dann solltest Du den Report jetzt zur
Seite legen und dir eine andere Möglichkeit suchen...Wenn es dir zu schwer erscheint ca.
50 neue Vokabeln zu erlernen, dann ist Internet Marketing und Online Geld verdienen
bestimmt nichts für Dich.
Wenn Du jedoch zu denjenigen gehörst die durch Bloggen Geld verdienen wollen und
sich nicht von einfach zu verstehenden Sachverhalten abschrecken lassen, solltest Du
weiter lesen.
Sobald Du dich bei Empower Network registriert hast, kannst Du dich Sofort einloggen,
einen Artikel schreiben und diesen innerhalb von wenigen Minuten veröffentlichen. Da
der Blog bereits SEO optimiert ist, braucht du dich nicht um die
Suchmaschinenoptimierung kümmern. Empower Network hat ein Alexa Ranking von
unter 400, gehört also zu den 400 meistbesuchten Webseiten auf diesem Planeten. Das
macht Empower Network zu einer sog. Authority Seite und genau aus diesem Grund,
werden deine Artikel megaschnell bei Google und Co. erscheinen. Das gibt dir mehr
Besucher und Zulauf für Dich und deine Produkte.
Nicht nur das Ranking bei Google ist bei Empower Network so interessant, sondern
auch die Tatsache das 70% Provision ausbezahlt werden für die Weiterempfehlung der
Blogging Platform, aber das gucken wir uns etwas später nochmal genauer an.
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Wie findet man eine profitable Nische?
Im Grund ist es nicht so schwer eine profitable Nische zu finden. Warum? Ganz einfach,
die Menschen suchen Informationen über ALLES! Solange dir das Thema gefällt
worüber du bloggst, kannst Du damit Geld verdienen, denn ohne Spass wird das nix!
Hier sind einige Fragen, die Du dir stellen solltest, um herauszufinden worüber du gerne
bloggen würdest:
Hast Du ein Geschäft? Online oder Offline?
Kochst Du gerne? Malen? Motorrad fahren? An Autos arbeiten? Reisen?
Weisst Du viel über eine Nische oder Geschäft?
Passieren dir lustige Dinge?
Magst Du Hunde oder teilst Du gerne lustige Fotos?
Egal was, jedes dieser Themen und Millionen mehr, haben einen Nischen Markt
online.
Der erste Schritt beim Finden deiner Nische ist die folgende Frage: “Was begeistert
mich?”
Als nächstes solltest Du dir dann folgende Frage stellen: “Kann ich über dieses
Thema jeden Tag etwas schreiben?”
Wenn Deine Antwort ein “Ja” ist, dann hast Du deine Nische gefunden und du kannst
durch tägliches Bloggen Geld verdienen.
ABER...Du solltest noch einige weitere Dinge bedenken, die einen grossen Unterschied
machen, wenn es darum Geld in deiner speziellen Nische Geld zu verdienen.
Sind die Leute bereit in dieser Nische für mehr Informationen Geld auszugeben?
Gibt es besondere Probleme und Herausforderungen, die jemand in dieser
Nische hat und ist er bereit für die Lösung dieses Problems Geld auszugeben?
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Welche anderen Wege gibt es noch diese Informationen in ein Einkommen zu
verwandeln? Kann ich darüber ebooks schreiben und diese verkaufen? Kann ich
Trainingswebinare geben oder sogar eine Beratung in dieser Nische anbieten?
Nur wenn Du über diese Fragen nachdenkst, wird dich das näher in die Richtung
bringen, in die du gehen musst um mit deinem Blog Geld zu verdienen. Denk dran, du
bist auf der Suche nach einem Weg dein Hobby, deine Leidenschaft in ein Einkommen
zu verwandeln...

Wie kann man mit Blogging Geld verdienen?
Es gibt verschiede Möglichkeiten wenn es darum geht mit deinem Blog Geld zu
verdienen und jede Methode hat seine Vor- und Nachteile.
Eine Methode ist Werbung auf deinem Blog z.B. durch Google Adsense zu schalten. Du
kannst z.B. Diese Werbung an bestimmten Stellen in deinem Blog darstellen lassen und
jedesmal wenn jemand auf diese Werbung klickt, verdienst Du einen kleinen Betrag
dafür.
Es gibt aber einige Nachteile bei Google Adsense. Erstens ist die Werbung, die Google
platziert für dich, die Werbung für eine andere Webseite oder Produkt das
themenrelevant zu deinem Blog ist. Die Gefahr die hier besteht, ist die, das es die
Aufmerksamkeit deiner Leser von deinem Blog wegleitet und so riskierst Du das
vielleicht etwas anderes attraktiver für deine Leser ist und sie in Zukunft nicht mehr auf
deinen Blog kommen.
Zweitens, kann man hier nur wirklich gutes Geld verdienen, wenn man wirklich
TAUSENDE Besucher pro Tag auf seinem Blog hat und die Werbung gut sichtbar ist.
Wir reden hier z.B. Von einem grossen Banner ganz oben auf der Seite oder einem
Banner in der Sidebar von deinem Blog. Diese Bereich erhalten immer viel
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Aufmerksamkeit und so ziehst Du die Aufmerksamkeit deiner Besucher auf die
Werbung anstatt auf deinen Inhalt!
Drittens, dein Blog, deine Marke, dein Image wird mit der Werbung die dort dargestellt
wird automatisch assoziiert, ob das dir passt oder nicht. Wenn z.b. Eine unangebrachte
Werbung dort erscheint, kann das bedeuten das du deine Glaubwürdigkeit verlierst!
Ein weiterer Weg um mit deinem Blog Geld zu verdienen ist wenn Du selbst Werbung
z.B. In Form von Bannerplätzen verkaufst! Das funktioniert, wenn Du z.B. Einen guten
Ruf hast und sehr viele Besucher auf deinem Blog. Ohne ein hohes Besucheraufkommen
wirst du wohl kaum jemanden finden, der bereit ist Geld für einen Banner auszugeben.
Leute würden nur Geld ausgeben wenn sie wissen, das dein Blog bereits viele Besucher
hat!
Desweitern wirst Du schnell feststellen das der Verkauf dieser Bannerplätze viel Mühe
und Arbeit nach sich zieht. Gerade für jemanden der mit seinem Blog etwas zusätzliches
Geld verdienen möchte oder auch für jemanden der professioneller Blogger ist, nimmt
die Suche und der Verkauf von Werbung wertvolle Zeit in Anspruch die du besser für die
Erstellung von guten Artikeln investieren solltest!
Der einfachste und günstigste Weg um mit deinem Blog Geld zu verdienen ist durch
Affiliate Marketing. Affiliate Marketing bietet viele Vorteile, nicht nur für Dich als
Blogger sondern auch für die Firmen, die diese Affiliate Programme anbieten. Als
Affiliate verdienst Du in der Regel 10%-50% des Verkaufspreises.
Empower Network hat dieses Konzept verbessert und auf die Spitze getrieben. Mit
Empower Network hast du Möglichkeit deinen Blog als Affiliate zu Geld zu machen, egal
ob du Anfänger oder bereits Profiblogger bist! Meiner Meinung nach hat Empower
Network eines der besten Affiliate Programme überhaupt, da Empower Network 70%
auszahlt!
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Der originale englische Blog ist fix und fertig eingerichtet mit verschiedenen Bannern,
die direkt auf deine Affiliate ID eingestellt sind. Besucht jemand deinen Blog und klickt
auf den Banner und wird Kunde, bekommst Du 70% Provision. Bei Empower gibts
Provisionen von $25 bis hin zu $3000.
Wenn Du lieber auf deutsch bloggst, dann zeigen wir dir in unserem Team, wie Du den
Blog in wenigen Minuten anpasst und mit deutschen Bannern bestückst wo wir
deutsche Inhalte hinterlegt haben. Der Fakt das Du dieses Buch liest, ist Beweis dafür.
Du hast höchstwahrscheinlich auf einen Banner oder Link in meinem Blog geklickt um
mehr darüber zu erfahren wie Du als Blogger Geld verdienen kannst! Wenn auch Du mit
deinem eigenen Blog Geld verdienen willst, sieh dir folgendes Video an (sofern Du das
noch nicht getan hast) und werde noch heute für $25 Blogging Partner in unserem
deutschen Erfolgsteam, mit deutschem Support. Klicke jetzt auf den Link und starte!
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1 <<===
Das Empower Network Affiliate Programm ist das Beste System um Geld zu verdienen,
ob Anfänger oder Profi. Du musst Dich nicht darum kümmern wie Du Geld verdienen
kannst oder mit winzigen Zahlungen von Google Adsense oder anderen Affiliate
Programmen die nur 50% auszahlen, zufrieden geben. Lass uns den nächsten Schritt
machen und ich erkläre Dir wie Affiliate Programme beim Bloggen eingesetzt werden
können.

Deinen Blog zu Geld machen – Die Bedeutung
Affiliate Programmen
Ein Affiliate Programm ist ein super Weg um mit deinem Blog Geld zu verdienen. Du
könntest z.B. Erfahrungsberichte und Bewertungen über bestimmte Produkte oder
Firmen schreiben und so ihre Affiliate Programme promoten. Die Affiliate Firma zahlt
dir dann zwischen 10% und 50% pro Verkauf der über deinen speziellen Link zustande
kam. Ein deutscher Anbieter ist z.B. Www.affili.net
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Wenn Du auf deinem Blog gute Artikel hast die den Besuchern wirklich hilfreiche Tipps
und einen Mehrwert geben, werden die Menschen dir und deiner Meinung vertrauen.
Und wenn Du als Experte in deiner Nische ein bestimmtes Produkt empfiehlst, werden
die Leute es gerne auch kaufen, weil deine Erfahrung und Meinung Gewicht hat. Wenn
Du gute Produkte empfiehlst, wird dein Ruf auch in Zukunft gut sein und dein Publikum
wird deinen Blog weiter lesen und deinen Empfehlungen folgen. Diese Methode ist viel
schneller und einfacher als z.B. Google Adsense oder Bannerwerbung zu verkaufen.
Die meisten Firmen heutzutage nutzen Affiliate Programme. Amazon.de z.B. Hat auch
ein Affiliate Programm das du nutzen kannst und da Amazon fast alles verkauft, wirst
Du bestimmt Produkte finden die das Publikum in deiner Nische interessiert. Du
könntest z.B. Regelmässig über ein kürzlich erworbenes Produkt eine Bewertung
schreiben und dann einen Affiliate Link zu Amazon posten. Durch das hohe Alexa
Ranking von Empower Network ist es viel einfacher eine Top Google Platzierung zu
erhalten und somit organischen Traffic von Google zu erhalten!
Es ist zwar möglich dadurch Geld zu verdienen, aber meistens handelt es sich dabei um
einmalige Provisionen und du hast kein passives Einkommen. Mal hast Du viele
Besucher, mal weniger...
Was die Gründer von Empower Network gemacht haben, ist die üblichen Affiliate
Marketing Anfängerschwierigkeiten so gut wie möglich zu eliminieren und ein Affiliate
Programm aufzusetzen das nicht nur 70% auszahlt, sondern dies auch monatlich macht
und dir somit ein passives und sicheres Einkommen bescheren kann! Der Verdienst bei
Empower Network ist teilweise so hoch, das ich mich garnicht traue das hier zu
schreiben. Empower Network legt den Verdienst aller Affiliates offen und stellt ihn auf
dieser Webseite jedem Interessierten zur Verfügung.
https://www.empowernetwork.com/income.php?id=denniskoray
Anstatt sich mit mikrigen einmal Provisionen zufrieden zu geben verdienst Du bei
Empower Network 70% monatlich auf deine Kunden. Das geniale Marketing System
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war wir dazu für Deutschland angepasst haben, übernimmt den Rest. Die Tatsache das
Du hier bist und diesen Report liest, ist DER BEWEIS dafür, das dieses System
funktioniert!
Es spielt keine Rolle ob Du bereits Erfahrung als Blogger hast oder nicht, es spielt keine
Rolle ob du bereits im Internet Geld verdient hast oder brandneu bist, es spielt keine
Rolle ob Du im Network Marketing tätig bist oder sonst einen Beruf hast. Für alle
diejenigen die bisher Schwierigkeiten hatten online Geld zu verdienen ist Empower
Network die Lösung. Mit nur 100 Kunden die dir $25 monatlich zahlen, hast du bereits
ein Vollzeit Einkommen! Bei den meisten anderen Programmen brauchst Du ein
Vielfaches davon um überhaupt deine Rechnungen bezahlen zu können, geschweige
denn viel Geld zu verdienen.
Blogging ist die Strategie, die mir seit Jahren einen stetigen Fluss von Besuchern bringt
und somit täglich neue Interessenten und Partner. Mit dem Empower Network Viral
Blogging System kannst Du alle Deine Geschäfte und Affiliate Produkte bewerben ohne
dass Du Dir für jedes dieser Produkte eine aufwendige Webseite gestalten und SEO
optimieren musst.
Jeder erfolgreiche Internet Markerter hat einen Blog und der Blog von Empower
Network ist innerhalb von 5 Minuten eingerichtet ohne technische Kenntnisse und das
beste ist diese Domain ein Alexa Ranking von unter 400 hat. Das bedeutet diese Seite
und damit dein Blog gehören zu den Top 400 meistbesuchten Webseiten weltweit!
Fakt ist, DU BRAUCHST EINEN BLOG, egal in welchem Geschäft Du tätig bist! Frisöre,
Restaurants, Network Marketer etc. nutzen das virale Blogsystem von Empower. Sogar
eine große amerikanische MLM-Strukur nutzt es erfolgreich und jetzt bist Du an der
Reihe! Klicke den Link um Dich JETZT anzumelden:
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1 <<===
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Die Vorteile vom Blogging
Glaubwürdigkeit
Blogging hilft dir dabei Glaubwürdigkeit in deiner Nische aufzubauen. Je mehr Du
schreibst, desto mehr Besucher werden deinen Blog lesen und somit wirst Du mehr
Aufmerksamkeit in deiner Nische haben als andere und kannst Dir folglich einen
Expertenstatus erarbeiten. Die Menschen werden zu dir kommen, weil sie bestimmte
Informationen suchen und je öfter sie dich finden, desto mehr steigt deine
Glaubwürdigkeit!
Nach einer bestimmen Zeit, werden die Leute dann zu dir kommen und um Ratschläge
bitten. Je nachdem in welcher Nische du dich bewegst, kann es auch vorkommen das Du
sogar Angebote bekommst für ein komplettes Projekt. Wir haben in unserem Team
sogar einige Beispiele dafür. Also, je mehr du schreibst, desto besser wirst du, desto
höher wird deine Glaubwürdigkeite und dein Publikum wächst!
Aufmerksamkeit
Durch Blogging erhöst du die Aufmerksamkeit in deiner Nische und avancierst so zum
Experten. Blogging ist einfach eine geniales Marketingwerkzeug und jeder der einen
Internetzugang hat, kann deine Informationen abrufen. Du musst dir keine Sorgen
machen, das nur Leute aus deiner Stadt auf Dich aufmerksam werden, sondern die
Leute werden aus allen Teilen der Welt auf deinen Blog kommen. Es gibt Menschen
überall auf der Welt die sich für eine bestimme Nische interessieren.
Expertenstatus in deiner Nische
Mit der Zeit hast Du die Möglichkeiten deinen Blog so gut zu positionieren durch gute
Artikel, das die Leute die ihn gerne lesen, diesen mit Freunden und Partnern z.B. Auf
Facebook, Twitter und Co. teilen werden. So wird dein Blog immer bekannter und du
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wirst nicht nur ein Experte in deiner Nische sein, sondern ein Rockstar. Dann kann es
dir sogar passieren das zu als Sprecher zu Seminaren und Kongressen eingeladen wirst
um über deine Nische zu sprechen oder sogar darüber wie Du es geschafft hast, so
bekannt und erfolgreich zu werden. Klicke JETZT den Link um Dich
anzumelden:
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1 <<===

Die Überwindung üblicher Probleme
“Ich bin kein Schreiber”
Man muss nicht zwingend ein guter Schriftsteller sein, um Blogger zu sein. Niemand
wird dir eine Note für deinen Schreibstil geben, solange du gute und hilfreiche Inhalte
hast, die dein Publikum interessieren.
Du kannst z.B. in einem Plauderton schreiben, so als ob du etwas einem guten Freund
erklären würdest. Ein Plauderton oder frei nach Schnauze kann sogar sehr hilfreich
sein, weil es dir so erlaubt deine wahre Persönlichkeit zu zeigen und deinem Publikum
so dein wahres Ich offenbart wird.
Durch deine Persönlichkeit wirst Du viele Fans gewinnen, denn das ist es was Dich
interessant macht. Dein Publikum wird sich so fühlen, als ob es dich kennt und das ist
einer der besten Wege um ein tiefes Vertrauen aufzubauen. Gerade das Element Video
darst Du hier nicht unterschätzen. Immer mehr Blogger gehen dazu über, eine kurze
Video Einleitung zu ihrem Blog Post zu machen. Warum? Ganz einfach, wenn man
jemanden im Video ein paar mal gesehen hat, hat man einfach das Gefühl diese Person
zu kennen.
Du fragst dich bestimmt auch, worüber du jeden Tag schreiben sollst, oder? Die Frage
stellt sich jeder und hier kommt das Thema Private Label Rights ins Spiel. Private Label
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Right oder kurz PLR. Es gibt international eine Anzahl verschiedener Modelle für die
Weitervermarktung von Produkten. PLR ist beispielsweise eine davon. Unter dieser
Lizenz darf man Inhalte, also Artikel, ebooks etc. beliebig verändern, umbenennen und
erweitern. So ist es ohne großen Aufwand möglich, ein ganz individuelles, auf die
Zielgruppe zugeschnittenes Produktportfolio oder eine Serie von Artikeln zu gestalten.
Gerade im englischen Bereich ist PLR ein grosses Thema, in Deutschland beginnt es erst
jetzt interessant zu werden. Am besten Du machst einfach mal eine Google Suche zu
diesem Thema. PLR eignet sich hervorragend zum Bloggen, da man freie Hand hat
wenn es um die Veränderung der Inhalte geht!
“Ich habe keine Zeit”
Blogging muss dich nicht viel Zeit kosten. Gerade durch PLR Artikel ist es möglich einen
Blog Post in 15 Minuten zu gestalten. Meine persönliche Empfehlung ist es jeden Tag
einen neuen Artikel zu schreiben und ich habe mir hier ein Zeitfenster von 60 Minuten.
In 60 Minuten täglich schreibe ich meinen Blog Artikel und vermarkte ihn auf den
Social Media Portalen. 60 Minuten täglich um ein passives Einkommen im Internet zu
generieren ist meiner Meinung nach ein super Start. Jeder der wirklich Geld im Internet
verdienen will, muss sich die Zeit nehmen um sein Geschäft voranzutreiben. Das Schöne
am Bloggen ist, es macht Spass, man schreibt über seine Leidenschaft, teilt es mit
anderen und kann somit Geld verdienen!
“Ich kenne mich mit Technik nicht gut aus”
Viele Blogging Anfänger schrecken oft vor der Technik zurück, die man beherrschen
muss um einen Blog zu kreieren. Sie haben Angst vor der Installation, dem Design, der
Suchmaschinenoptimierung uvm. Und was soll man machen wenn es technische
Probleme mit dem Blog gibt? Vor einigen Jahren war das noch ein Problem, aber wie
oben schon erwähnt, haben sich diese Probleme heutzutage in Luft aufgelöst!
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Wie bereits mehrfach gesagt, die Empower Network Blogging Platform ist so ein
Werkzeug wo alles bereits fertig für Dich eingerichtet ist! Es ist alles fertig, du musst
dich nur um die Inhalte kümmern und auch die Suchmaschinenoptimierung braucht
dich nicht zu interessieren. Empower Network hat das alles im Griff!
Wenn Du englisch sprichst, ist Empower Network auch die Top Ressource für Internet
Marketing Strategien die JETZT funktionieren. Auch wir in unserem deutschen Team
haben eine Reihe an Videos, die dir alles ganz genau erklären. Du lernst in deinem
eigenen Tempo und hast die Möglichkeit in der Lernphase bereits dein erstes Geld zu
verdienen. Klicke JETZT den Link um Dich anzumelden:
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1 <<===

Die ersten Schritte
Tipps von einer erfolgreichen Strategie
Hier ist der Link zu meinem persönlichen Empower Network Blog:
http://www.WerIstDennisKoray.com
Ich habe mich dem Empower LifeStyle Team angeschlossen und gelernt meinen eigenen
Blog aufzusetzen. In unserem Team bekommst du Schritt für Schritt Hilfestellung,
deutschen Support und sogar deutsche Webinare rund um das Thema Blogging und
Marketing mit Empower Network.
Bestimme deine Nische
Über das Thema der Nischenfindung hatten wir ja bereits kurz gesprochen. Denk dran
das es ein Thema ist, welches dir Spass macht und für welches Du eine Leidenschaft
hast, denn nur dann macht das Bloggen richtig Spass. Wenn Du für etwas brennst, wird
es dir viel leichter fallen darüber zu schreiben und dieses Thema auszuarbeiten. Die
Leute werden deine Leidenschaft durch deine Worte spüren und die Wichtigkeit
authentisch zu sein hatten wir ja schon besprochen!
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Baue ein Netzwerk auf
Einen Blog Post zu schreiben ist schön und gut, aber dennoch solltest Du täglich dein
Netzwerk erweitern z.B. Indem du mit Gleichgesinnten Menschen auf Facebook und Co.
dich verbindest. Nutze Social Media, Foren etc. um dich mit Menschen aus deiner
Nische auszutauschen und finde andere Menschen die ähnlich denken wie du. Wenn du
jetzt stur hingehts und einfach nur deinen Blog Artikel auf Facebook postest, kommt das
oft auch als Werbung rüber. In einigen Gruppen mag es vielleicht ok sein, aber in der
Regel ist es sinnvoller sich an einer Konversation zu beteiligen und dann gezielt auf
Fragen und Antworten einzugehen. Nur wenn du dich wirklich beteiligst, werden die
Leute von sich aus auf dich zukommen und deinen Blog lesen wollen. Du kennst das
selbst, wenn Du eine Freundschaftsanfrage bekommst bei Facebook, guckst du dir
sofort das Profil an, findest heraus wer dahinter steckt, was die Person macht, welche
Fotos sie gepostet hat etc. Und Du als Blogger hast natürlich deinen Link zum Blog in
deinem Profil ;)
Kaufe dir eine eigene Domain
Wenn Du noch keine Namensdomain hast in dieser Form: www.DeinName.de oder
www.WerIstDeinName.de dann solltest Du das schnellstmöglich tun. Eine Domain
kannst Du bereits für 5 Euro im Jahr kaufen, auch wenn Du die Domain noch nicht
sofort nutzen möchtest, halte ich es für sehr empfehlenswert die Namensdomain zu
sichern. Dein Name wird deine Personal Brand, denn dein Name wird sich nicht
ändern! Und dein Blog wird dein Online “Zuhause”. Sollte dein Name bereits vergeben
sein, werde kreativ und suche dir eine Domain die zu deiner Nische passt oder wähle
einen Spitznamen aus. Auch Spitznamen eignen sich hervorragend für das Personal
Branding.
Bestimme deine Blogging Methode
Blogging muss nicht unbedingt nur eine Form haben. Man kann schreiben, Audios
aufnehmen, Videos aufnehmen oder Grafiken nutzen. Denk immer daran das die
Menschen Informationen unterschiedlich aufnehmen. Der eine liest lieber, der andere
hört lieber eine mp3 und sehr viele gucken am liebsten ein Video. Ich persönlich nutze
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das Element Video in sehr vielen Blog Posts, weil Video einfach die Königsklasse der
Kommunikation im Internet ist und dein Publikum dich so am besten kennenlernen
kann. Wenn Du die Zeit hast, solltest Du das Element Video definitv mit in deine Blog
Artikel aufnehmen.
Gerade auch wenn es die Vermarktung von deinem Blog geht, sind Video und Audio ein
weiterer guter Weg neue Leute auf deinen Blog aufmerksam zu machen.
Werde kreativ
Um in deiner Nische aufzufallen, solltest Du nicht nur regelmässig gute Artikel
schreiben, sondern dazu auch noch ein wenig kreativ sein. Du kennst bestimmt den
Spruch “Think outside the box”. Also lass dir was einfallen, was dich und deine Artikel
einzigartig macht! Denk daran, wenn Du so bist wie alle anderen, wirst du in der Masse
untergehen!
Fange an zu schreiben
Warum warten? Du hast jetzt gelesen wie man durch einen Blog Geld verdienen kann,
warum also deine Entscheidung aufschieben? Fang einfach an zu schreiben, erstelle
gute Artikel, teile diese mit anderen und der Rest kommt von selbst! Der beste Weg
etwas zu erlernen ist es zu tun. Erweitere dein professionelles Netzwerk mit Hilfe von
Social Media, höre zu was dein Publikum will und verhalte dich dementsprechend.
Du wirst auf deinem Weg auch Leute treffen, die dir nicht gönnen das Du erfolgreich
wirst. Diese Menschen solltest Du am besten einfach ignorieren. Wenn Kommentare etc.
nicht konstruktiv sind, ignorier sie einfach. Wenn jemand die beledigt in deine Blog
Posts, lösche diese und blockiere die Person. Bleib positiv.
Also worauf wartest Du? Wie Welt will von dir hören. Klicke JETZT den Link um
Dich im Empower LifeStyle Team anzumelden:
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1 <<===
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Wenn Du noch Fragen hast, oder etwas unklar ist kannst Du mich hier
erreichen:
Facebook: http://www.facebook.com/dennis.koray
Skype: denniskoray
Email: denniskoray@gmail.com
Mein Blog: http://www.WerIstDennisKoray.de
Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit und dabei dir zu helfen
einen erfolgreiche Blog zu etablieren mit dem Du endlich Geld verdienst.
Also klicke JETZT den Link um Dich im Empower LifeStyle Team
anzumelden:
===>> http://www.das-erfolgs-system.de/r/admin/blog1

Sonnige Grüße
Dennis Koray
“Digitaler Vagabund” - Überall auf der Welt zuhause

P.S.: Denk immer dran. In 20 Jahren wirst Du die Dinge, die Du nicht getan
hast, mehr bedauern, als deine Taten. Also, mach die Leinen los und begib
dich auf die Reise deines Lebens. Habe den Mut deiner Leidenschaft zu
folgen. Ich glaube an dich!
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