Der Nischenreport
Wie Sie mit einer Nischen-Webseite
2.243,45 Euro im Monat verdienen

Hinweis: Dieser kostenlose Report wurde von Kris Stelljes geschrieben
Sie dürfen:
- Diesen Report verschenken und zum Download anbieten
- Diesen Report als Geschenk für Ihre Emai-Liste verwenden
- Diesen Report zitieren – mit Quellenangabe und Link zu krisstelljes.com
Sie dürfen nicht:
- Den Report verändern (sowohl Texte als auch Grafiken)
- Die Inhalte des Reports ohne Quellenangabe und Link zu krisstelljes.com veröffentlichen
- Den Report verkaufen oder etwas anderes dafür verlangen
- Den Report als Ihr eigenes Werk bezeichnen
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Hinweis: Wenn Sie sofort loslegen, und ein kostenloses Video sehen möchten,
wie Geld im Internet verdienen WIRKLICH funktioniert, klicken Sie jetzt auf
diesen Link:
- Geld verdienen im Internet (kostenloses Video)
Wenn nicht, lesen Sie einfach weiter. Wir beginnen mit mir und meiner Geschichte.
Vorwort: Mein Name ist Kris Stelljes. Ich bin hauptberuflicher Internet-Marketer
und 22 Jahre alt.
Und während ich diesen Text hier schreibe, erinnere ich mich zurück an eine
Zeit, wo es mir noch nicht so gut ging. Früher habe ich einen Großteil meines
Tages damit verbracht, am Fließband einer großen Firma Autos zu bearbeiten.
Oder besser gesagt, den Teil des Autos, für den ich am Fließband verantwortlich war.
Jedes mal, wenn ich diese Zeiten revue passieren lasse, denke ich mir : „Es ist
wirklich unglaublich, was man in so kurzer Zeit erreichen kann, wenn man
wirklich will.“
Und ich wollte wirklich. Ja... ich wollte unbedingt! Ich hatte den starken Drang
nach großen Veränderung in meinem Leben. Ich wollte mehr daraus zu
machen, als den ganzes Tag nur am Fließband zu arbeiten. Durch diese
Erfahrung bin ich mir heute sicher: Sobald einen Mensch den unbedingten
Willen hat, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, kann ihn nicht, aber auch absolut
nichts davon abhalten, dieses auch zu erreiche.
Die Wahrheit lautet also: Sie können jedes Ziel erreichen, das Sie sich selber gesetzt haben. Geld verdienen im Internet ist also möglich – auch für Sie!
Ich habe mir damals das Ziel gesetzt, meinen Lebensunterhalt vollkommen aus
dem Internet zu verdienen. Wenn Sie das selbe tun und meiner Anleitung
folgen, werden Sie es auch schaffen. Genau so, wie es hunderte Menschen vor
Ihnen geschafft haben...
Natürlich glaubt nicht jeder, dass es wirklich möglich ist, Geld aus dem
Internet zu verdienen. Und wenn Sie es zum ersten Mal hören und sich denken: „Ach quatsch, so etwas geht doch nie im Leben“, dann können Sie diesen
Report gerne sofort in den Papierkorb Ihres Computers befördern.
Falls nicht: Willkommen in der Welt der Internet-Marketer. ;-)
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Beginnen wir mit der wichtigsten Frage:

Was ist eigentlich eine Nische?
Obwohl das Wort “Nische” viel Bedeutungen hat, und viele davon sehr verwirrend sind,
möchte ich es Ihnen nun ganz simpel erklären:
Eine Nische ist nichts anderes als ein Markt.
Es gibt kleine Nischen und große Nischen (Märkte).
Beispiel: Die Nische “iPhone” ist viel kleiner als die allgemeine Nische “Handys”. Es gibt
also kleine und große Nischen.
Ihr Ziel sollte es sein, in einer mittelgroßen (also nicht zu kleinen und nicht zu großen) Nische eine Webseite zu erstellen.
Glauben Sie mir: Das ganze ist wirklich viel leichter als es sich anhört.
Wenn Sie mit dem Thema Internet-Marketing bereits vertraut sind, werden Sie
die nächste Frage schon beantworten können. Wenn nicht, werden Sie sich
jetzt ganz sicher Fragen...

Wie verdiene ich das Geld?
Sie haben genau 2 Möglichkeiten:
1. Sie erstellen ein eigenes (digitales) Produkt - wie. z.B. ein eBook, einen Audio oder
einen Videokurs (was aber für Anfänger eher schwierig sein dürfte)
2. Sie bewerben die Produkte anderer
Die zweite Möglichkeit - auch Affiliate-Marketing genannt - hat für Anfänger viele Vorteile:
•
•
•
•

Sie können noch heute anfangen
Sie benötigen kein eigenes Produkt
Sie müssen sich nicht um den Kunden kümmern
Sie erhalten in der Regel hohe Provisionen (zwischen 5 - 75 % vom Gewinn)

Natürlich könnten Sie auch direkt mit einem eigenen Produkt starten. Der Aufwand hierfür
ist zwar auch überschaubar (wirklich), aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Anfängern schnell an Motivation fehlt und Sie so schon aufgeben, bevor sie überhaupt
den ersten Verkauf gemacht haben. Deshalb empfehle ich Ihnen - zumindest am Anfang erstmal die Produkte anderer zu bewerben. Sie sind dann ein sogenannter Affiliate.
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Nun kommt eventuell noch eine dritte wichtige Frage auf:

Kann ich auch ohne eigene Webseite Geld verdienen?
Ja. Sie können sogenannte Paid-Mails lesen. Sie bekommen dann von Firmen zwischen 1
und 5 Cent pro gelesene Paid-Mail...
Aber ganz ehrlich – wollen Sie sich das wirklich antun?
Was ich Ihnen beibringe, wird Ihnen wesentlich mehr (!) als Cent-Beträgen bringen. Ich
spreche hier von realistischen vier bis fünfstelligen Summen, die Sie verdienen werden.
Wenn Sie sich also ein richtiges Leben, und kein kleinen Nebenerwerb aufbauen möchten,
sollten Sie sich also eine eigene Webseite „zulegen“. Das ganze ist viel einfacher
umzusetzen, als Sie vielleicht gerade noch denken.
Sie wissen nun, was eine Nische ist und wie Sie mit einer Nischen-Webseite
Geld verdienen. Was Sie aber noch nicht wissen, ist...

Welche Nischen sind profitabel?
Lesen Sie die nächsten Sätze aufmerksam, Sie können Ihnen einmal sehr viel Geld einbringen.
Es gibt Nischen, die ein Publikum mit einem “starken Verlangen” nach einem Wunsch oder
einer Lösung haben. Als Faustregel kann man hier sagen: Umso stärker das Verlangen
nach einem Wunsch oder einer Lösung für etwas ist, umso profitabler ist eine Nische.
Ein Verlangen kann sowohl aus großer Leidenschaft bestehen (z.B. in einer Hobby-Nische, wie Fußball) oder aus starkem emotionalen Druck (z.B. für übergewichtige Menschen ein Fettverbrennungs-Produkt)
Alle Nischen, in denen es ein starkes emotionales Verlangen besteht, lassen sich in drei
Märkte einteilen. Diese drei Märkte sind heute genauso lukrativ, wie Sie es vor 20 Jahren
waren und wir Sie es in den nächsten 200 Jahren auch noch sein werden.
Ich nenne Sie „Die 3 immer-profitablen Märkte“.
Diese 3 Märkte sind...
• Gesundheit
• Wohlstand
• Lifestyle
Hier ein paar Beispiele von Nischen, die sich in diesen 3 Märkten befinden:
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1. Markt -Gesundheit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diäten
Fett verbrennen
Aufhören zu Rauchen
Fit bleiben
Selbsthilfe (jeglicher Art)
Magersucht
Haarausfall
Potenzprobleme
Fingernägel kauen
Akne
Krankheiten

2. Markt - Wohlstand:
•
•
•
•
•
•

Internet-Marketing
Aktien
Geld sparen
Geld verdienen
An- und Verkauf
Immobilien

3- Markt - Lifestyle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haustiere
Dating
Computer
Körper & Geist
Bodybuilding
Baby
Fußball
Hobbys
Trends
Reisen
Mode
Persönlichkeitsentwicklung

Jede dieser Märkte besitzt unzählige millionenschwere Unternehmen, die Produkte und
Dienstleistungen vermarkten zu unterschiedlichen Nischen vermarkten. Nur ein kleines
Stück von „diesem Kuchen“ kann Sie sehr, sehr reich und wohlhabend machen.

Wie geht es weiter?
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Da Sie immer noch lesen, denke ich, dass Sie Interesse an Ihrer eigenen NischenWebseite haben. Diese Webseite wird Sie frei und unabhängig machen. Wie gesagt, es ist
wirklich kinderleicht eine eigene Nischen-Webseite zu erstellen, wenn man weiß, wie es
geht.
Im Nischen Elite Club werden Sie detailliert und Schritt für Schritt erfahren, wie Sie
sich Ihre Nischen-Webseite erstellen, und worauf genau Sie dabei achten müssen...

Die obere Grafik zeigt Ihnen, was Sie im 14 Tage-Schnellstart lernen werden. Ich möchte
hier noch mal ganz klar betonen, dass es sich beim Nischen Elite Club nicht um irgendei-
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ne Kurs handelt, bei dem man eigentlich so gut wie keine Informationen erhält, sondern
um ein perfektes System, welches Ihnen alles Schritt für Schritt
Sie erhalten einen Kurs, in dem Sie gleichermaßen Theorie und Praxis lernen werden. Ich
zeige Ihnen wirklich jeden Trick und lasse nichts aus.
Zusätzlich werden Sie exklusives Mitglied der riesigen NEC-Community:

Falls Sie also wirklich Interesse daran haben sollten, sich selbst ein lukratives Einkommen
im Internet aufzubauen, klicken Sie jetzt hier.
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Falls Sie sich noch unsicher sind: Hier die Antworten auf die meistgestellten Fragen zum
Nischen Elite Club:

Wann werde ich das erste Geld verdienen?
Der Nischen Elite Club ist darauf ausgelegt, Ihnen ein langfristiges Business zu erschaffen, welches Ihnen, einmal aufgesetzt, für den Rest Ihres Lebens Geld einbringt.
Ich finde ich es jedoch genau so wichtig, dass Sie Ihre ersten Einnahmen so früh wie möglich machen. Deshalb habe ich die „Sofort-Traffic-Methoden“ in den Kurs des NEC mit aufgenommen. Sie werden deshalb das erste Geld also bereits wenige Wochen nach Ihrem
Start verdienen.
Wenn alles gut läuft, werden diese Einnahmen – je nach Nische und Einnahmequelle – im
mittleren dreistelligen Bereich liegen. Von da an sollte es dann auch nur noch bergauf
gehen. :-)

Wie viel werde ich verdienen?
Auch wenn Sie mir nun nicht glauben: Ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass
sich jeder im Internet ein sehr hohes fünfstelliges, wenn nicht sechsstelliges Monatseinkommen aufbauen kann. Darüber hinaus kann man sicher noch mehr verdienen, jedoch
stelle ich mir den Aufwand dann sehr hoch vor.
Diese Summen kann man natürlich nicht in zwei Wochen erreichen, aber definitiv in kürzester Zeit, verglichen mit jedem anderen Business. Das verrückte am Internet ist wirklich,
dass man nur genügend Besucher benötigt, um eine Summe X zu verdienen.
Dazu ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Besucher am Tag auf Ihrer
Webseite. Sie verdienen pro hundert Besucher im Durchschnitt 20 Euro (was schon sehr
wenig ist). Das wären im Monat (20 x 30) im Durchschnitt 600 Euro.
Habe Sie aber nun tausend Besucher am Tag auf Ihrer Webseite, verdienen Sie schon
6000 Euro pro Monat.
Packen wir noch eine null hinten dran, und Sie wissen, bei Summe Sie verdienen…
Wie gesagt, diese Umsätze kommen nicht von heute auf morgen, aber wenn Sie bereit
sind etwas dafür zu tun, und meine Schritt-für-Schritt-Anleitungen umsetzen, sind die
Zahlen mehr als realistisch – auch für Sie!

Ist der Kurs auch für Anfänger geeignet?
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Ja. Sie benötigen absolut keine Vorkenntnisse. Dennoch ist der Nischen Elite Club auch
für erfahrenere Marketer geeignet, da Sie viele neue Kniffe und Ansichten vermittelt
bekommen.
Der Erfolg des Nischen Elite Clubs liegt einerseits in den Schritt-für-Schritt-Anleitungen
und anderseits am extremen Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung in der
NEC-Community.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass die NEC-Community wirklich
eine ganz Community der ganz besonderen Art ist. Ich schreibe dies nicht, weil ich den
NEC vermarkten will, sondern weil es zu 100% der Wahrheit entspricht. Überzeugen Sie
sich selbst!
Ich habe so einen Zusammenhalt wirklich noch nie erlebt und bin froh, Teil dieser tollen
Gemeinschaft sein zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und würde mich wahnsinnig freuen,
Sie im Mitgliederbereich des Nischen Elite Clubs wiederzusehen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg,

Kris Stelljes
www.NischenEliteClub.com

