Paraguay :: In Paraguay von Interneteinnahmen leben
Es wandern sehr viele nach Paraguay aus und machen sich Hoffnungen auf ein neues Leben und
eine neue Chance und um auch in Paraguay zu arbeiten um von den Einnahmen aus der Arbeit in
Paraguay Geld zu verdienen um damit in Paraguay zu leben.
Jedoch macht man sich oft falsche Vorstellungen und man verdient nicht genug und es bleibt nichts
anderes übrig als Immobilien in Paraguay zu vermitteln, daß man in Paraguay leben und auch
überleben kann.

Ich habe meine Auswanderung über 4 Jahre vorbereitet mit dem Ziel in Paraguay wie auch zuvor in
Deutschland mein Geld im Internet zu verdienen und habe es auch dadurch geschafft nach
Paraguay im Januar 2007 auszuwandern. Auch heute ist meine Haupteinnahmequelle der
Internetverdienst über Partnerprogramme und meine eigenen Webseiten. Ich hatte nie das Ziel in
Paraguay Immobilien zu vermitteln, aber es kam doch dazu. Jedoch ist dies nur ein Geschäft
nebenbei, in welchem ab und zu ein Haus oder Grundstück verkauft wird und auch eben auch ein
wenig Provision verdient wird.
Dies sind aber nur Zusatzeinnahmen. Wenn ich in Paraguay vom Immobilienverkauf leben müßte,
dann könnte ich auch sofort aufgeben, denn dies ist ein hartes Geschäft. Die Konkurrenz ist groß
und arbeitet mit allen Mitteln selbst zu verkaufen. Aber das interessiert mich wenig, denn ich habe
über meine Paraguay Immobilien-Webseiten www.my-paraguay.com, www.paraguay-guenstig.com
und www.suedamerikaimmobilien.com im Moment mehr Einnahmen durch Werbung als durch
Immobilienverkäufe.
Doch wie verdient man mit solchen Webseiten Geld ohne eine Immobilie zu verkaufen ? Die Frage
ist ganz einfach mit 2 Worten zu beantworten: mit Werbung und mit Backlinks. Für Werbung
bekommt man Geld für Klicks und für Backlinks bekommt man monatlich oder jährlich einen festen
Betrag. Entweder durch eigene Vermittlung oder über Agenturen wie MyLinkState, Teliad oder
Buywords. Da kommt alleine bei nur diesen 3 Immobilienwebseiten einiges zusammen.
Weitere Einnahmequellen von Webseiten sind meine Webkataloge, Suchmaschinen und andere
Webseiten, wodurch ebenfalls einiges verdient wird. Hierzu zählen:
-Megamachine &#150; Webkatalog und Suchmaschine
-Shoppingmiles - Preisvergleich & Preissuchmaschine
-Hinzuu.de &#150; Webkatalog und Suchmaschine
-Hinzuu.biz &#150; Webkatalog und Artikelverzeichnis
-Keywordad &#150; Webkatalog und Artikelverzeichnis
-Worldpresse &#150; Nachrichten und Pressemeldungen
-Hinzuu.net &#150; Nachrichten, Pressemitteilungen und mehr
-und noch einige andere Webseiten
Dies nur als Idee für Leute, die sich für das Land Paraguay interessieren und wissen wie man im
Internet Geld verdient und Geld verdienen kann um in Paraguay damit leben zu können.
Man braucht in Paraguay eine feste Einnahmequelle um zu leben und zu überleben.
Allen anderen rate ich sich genauestens zu informieren über das Vorhaben um in Paraguay Geld zu
verdienen, denn die Bezahlungen sind in Paraguay sehr schlecht. 200.- Euro Verdienst ist in
Paraguay schon "viel" Geld !! als Arbeiter oder Angestellter.
Inforrmationen wie man richtig im Internet Geld verdient findet man bei Affilimoney !

