
 
 

7 Ideen für ein 
Autopilot Business 

– 

7 Möglichkeiten, 
um ein passives 
Einkommen zu 

generieren 
 

Deine Chance auf eine zeitliche und örtliche 
Ungebundenheit. 

  



 
 

Wusstest du, dass wir heute in einer 
großartigen Zeit leben? Wir haben so viele 
Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten 
können. Wir können unser Leben in der 
heutigen Zeit so leben und gestalten, wie WIR 
es möchten. 

Doch, auch heute wissen viele noch gar nicht, 
wie man im Internet Geld verdienen kann. Bei 
allem was wir tun, geht es für uns darum, 
andere Menschen zu inspirieren anders zu 
denken & Alternativen zu erkennen und die 
Chancen beim Schopfe zu packen. Wir 
glauben ganz fest daran, dass jeder Mensch 
sein Leben nach seinen eigenen 
Vorstellungen leben darf. 

Wir stellen das Bestehende infrage, indem wir 
unsere Produkte vollständig, 
anwenderfreundlich & aktuell gestalten. Und 
wir verhelfen zu mehr Geld. 

Willst du mehr Geld haben?       

Das ist unsere Mission von Incomebutler, allen 
Interessierten und Suchenden und denen, die 
es noch nicht wissen, dass es sowas gibt, zu 



 
 

zeigen, wie es möglich ist, im Internet Geld zu 
verdienen. 

Die Passion kommt daher, weil ich selbst in der 
Situation war, dass ich keine Zeit für mich, 
meine Freunde und Partnerin hatte. Und 
daher habe ich mir etwas gesucht, wie ich 
wieder meine Freiheit erlangen konnte. So 
kam ich darauf, dass ich viele verschiedene 
Dinge machen kann und mir ein (passives) 
Einkommen im Internet generieren kann. 

Und genau deswegen, möchte ich auch dir 
helfen, mit deinem Wissen, deinen Talenten, 
Stärken, Interessen oder Leidenschaft Geld im 
Internet verdienen zu können. Aus diesem 
Grund möchte ich dir hier 7 verschiedene 
Möglichkeiten nennen und beschreiben, mit 
denen du dir ein passives Einkommen 
aufbauen und somit mehr Freiheit und Zeit für 
dich haben kannst.  

Für all diese Möglichkeiten, die du hier findest, 
wirst du meist die folgenden Arbeitsutensilien 
benötigen: 

 



 
 

• Internet 
• Laptop 
• ggf. die jeweilig entsprechende 

Software, zum Teil auch kostenlos. 

Für andere Möglichkeiten wirst du ggf. Telefon 
/ Headset / Mikro / Kamera benötigen. 

Wie gesagt, wir leben in einer unheimlich 
spannenden Zeit, wo theoretisch jeder die 
Möglichkeit hat, das zu tun, was er oder sie 
möchte. Aber nicht jeder kennt diese 
Möglichkeiten, nicht jeder weiß, wie es geht 
und vor allem wissen manche gar nicht, dass 
sie mir ihrer Leidenschaft, Wissen, Talenten, 
Stärken oder Interessen Geld im Internet 
verdienen können. 

So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen 
und beim Finden DEINER Möglichkeit. Sie 
muss zu dir passen und sie muss dir Spaß 
machen, das ist wichtig. 

Und hier kannst du dich für unseren 
kostenlosen Mitgliederbereich registrieren, 
und dort weitere kostenlose Informationen, 

https://member.incomebutler.com/registrieren/
https://member.incomebutler.com/registrieren/
https://member.incomebutler.com/registrieren/


 
 

Checklisten, Templates und KURSE finden 
und nutzen!  

Nur eine Bitte an dich! Wenn du wirklich 
etwas erreichen möchtest, dann SETZE ES 
UM! Nur du alleine bist dafür verantwortlich, 
niemand sonst! 

Disclaimer: Keine Anlage- oder 
Finanzberatung, alles basiert auf meiner 
eigenen Erfahrung und Erkenntnis. 

  

https://member.incomebutler.com/registrieren/
https://member.incomebutler.com/registrieren/


 
 

Möglichkeit 1 – Design 
Business 
Die 1. Möglichkeit, mit dem du dir ein passives 
Einkommen aufbauen kannst, und somit 
deine Freiheit genießen kannst, weil du damit 
von überall aus arbeiten kannst, ist, dir ein 
Design Business aufzubauen. 

Was heißt das nun? Das bedeutet, dass du 
verschiedene Designs erstellst oder erstellen 
lässt. Diese kannst du dann auf Produkte oder 
als fertige Designs verkaufen. Du kannst sie 
auf folgende Produkte drucken lassen: 

• T-Shirts 
• Pullover 
• Hoodies 
• Tassen 
• Mauspads 
• Handyhüllen 
• Kissen 
• Etc. 

Und das Beste ist, dass du dieses Business 
komplett automatisieren kannst. Du musst 



 
 

am Anfang eine Recherche machen, in 
welcher Nische du tätig sein möchtest. Wenn 
du diese hast, dann musst du gute Designs 
erstellen, die der Zielgruppe gefallen könnten. 

Wenn du keine Lust auf die Erstellung der 
Designs hast, kannst du dies auch outsourcen. 
Damit ist also der größte Arbeitsblock weg. 
Nun geht es darum, dass du Texte für die 
Produkte benötigst, auch das kannst du 
outsourcen oder von der gleichen Person 
machen lassen. 

Das Hochladen auf die verschiedenen 
Plattformen kannst du ebenfalls automatisiert 
und entspannt ablaufen lassen. Somit hast du 
das ganze Business automatisiert. 

Alles steht und fällt an der Nischenrecherche, 
Designerstellung und den Texten. Das bedarf 
am Anfang – wie bei allem – etwas mehr 
Arbeit, damit du dich damit vertraut machst, 
etc. Aber wenn du es dann drin hast, dann wird 
es ziemlich einfach funktionieren.  

Das Beste ist, dass du nicht in Vorleistung 
gehen musst und nichts selber drucken und 



 
 

verschicken musst. Denn, dass erledigt die 
jeweilige Plattform für dich. Mega oder? 

Damit hast du noch nicht einmal direkten 
Kundenkontakt und kannst das Ganze 
vollkommen anonym betreiben. Egal wo auf 
der Welt du sitzt oder sein möchtest, egal 
wann du die Designs erstellst und hochlädst, 
spielt überhaupt keine Rolle. Denn, alles 
funktioniert über das Internet und dieses hat 
immer und zu jeder Zeit offen       

Was du dafür also benötigst, ist folgendes 

• Laptop 
• Internet 
• Je nach Präferenz auch noch einen 

externen / zweiten Bildschirm 
• Externe Festplatte für Backups 

Software, die evtl. hilfreich für dich hilfreich 
sein könnte: 

• Trello 
• Zoom 
• Microsoft Excel 
• Upload Tool 
• Adobe Suite 

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
https://trello.com/
https://trello.com/
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://www.incomebutler.com/belazymyfriend


 
 

• Dropbox oder Google Drive 

Du musst damit keinen Job annehmen, der dir 
keinen Spaß macht und du darauf keine Lust 
hast. Sondern, du verdienst dein Geld mit dem, 
was du entweder ohnehin gut kannst, bzw. 
was dir Spaß macht. Oder du es lernen willst. 

Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, dass es 
zwar schön ist zu wissen, was man dafür 
braucht und wie es Groben funktioniert, aber 
WO kann ich denn meine Designs anbieten? 

Dafür gibt es viele verschiedene Plattformen. 
Einige davon möchte ich dir nennen: 

• Merch by Amazon  
• Spreadshirt DE 
• Spreadshirt EN 
• RedBubble 
• Teespring 
• Teezily  
• Society6 
• Teepublic 
• Und noch ein paar mehr 

Auch hier kannst du sehen, dass es viele 
verschiedene Plattformen gibt. Wähle also 

https://db.tt/NZnMfp0bho
https://drive.google.com/drive/
https://merch.amazon.com/
https://www.spreadshirt.de/
https://www.spreadshirt.com/
https://www.redbubble.com/
https://www.teespring.com/
https://www.teezily.com/
https://society6.com/
https://www.teepublic.com/


 
 

deine Plattform aus und lege dir ein Profil an, 
erstelle tolle Designs und Beschreibungstexte 
und viel Spaß beim Verkaufen. 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel: 

• Du bist gut im Design, willst es lernen 
oder willst es outsourcen. 

• Am besten hast du natürlich noch Spaß 
an dieser Möglichkeit. 

• Du bist zuverlässig und kannst im Team 
arbeiten, sofern du es möchtest. 

 

Wenn du nun mit diesem Business 
durchstarten möchtest, dann solltest du dir 
diesen Kurs ansehen. Hier wirst du komplett 
abgeholt und es geht sehr stark in die Tiefe. 
Danach bist du Profi auf dem Gebiet, alles, was 
das Business angeht! 

Und wenn du dir fertige Designs kaufen willst, 
dann auch hier diese Ressource. 

 

  

https://www.incomebutler.com/go/shirtbiz
https://www.incomebutler.com/go/shirtbiz
https://www.incomebutler.com/go/designskaufen
https://www.incomebutler.com/go/designskaufen


 
 

Möglichkeit 2 – 
Passives Einkommen 
mit Cannabis 
Ja, in der Tat hört sich das nun etwas komisch, 
verrückt oder evtl. sogar illegal an, aber das ist 
es ganz und gar nicht. 

Hier hast du nämlich eine mega gute Chance, 
von der du richtig gut profitieren kannst. Was 
du dafür tun musst? Nicht so viel, um ehrlich 
zu sein. 

Du kannst hierbei auf zwei Arten Geld 
verdienen: 

- Als dein eigenes Investment und durch 
die Ernte ein passives Einkommen 
aufbauen 

- Empfehlung an andere und über die 
Provision Geld verdienen + Provision an 
den Ernteerträgen deiner Partner 

Genau, ziemlich einfach. Und das Beste ist, du 
bekommst hier klare Unterstützung in Sachen 



 
 

Marketing und vor allem Vertrieb. Das heißt, 
du wirst hier gleichzeitig kostenlos in 
verschiedenen Bereichen ausgebildet. 

Wo bekommst du Geld für das, dass du lernst? 
Richtig, in der Ausbildung. Nur, ist dein Gehalt 
jeden Monat gleich und dauert in der Regel 2,5 
– 3,5 Jahre. Hier kannst du dein Gehalt selber 
bestimmen und nach oben hin gibt es keine 
Grenzen. 

Potenzielle Kunden oder Partner kannst du 
auf verschiedenen Wegen und Plattformen 
finden. Ein paar Gedanken hierzu: 

• Facebook Gruppen 
• Instagram 
• LinkedIn 
• XING 

Das sind alles sehr gute Möglichkeiten, wo du 
neue Kunden finden kannst.  

Warum Cannabis so interessant ist? Ganz 
einfach. Das Ganze ist noch ziemlich am 
Anfang. Es wird in vielen Ländern aktuell 
entkriminalisiert und legalisiert. Zudem steigt 
die Nachfrage nach CBD extrem nach oben. 



 
 

Das heißt, es handelt sich hier um 
medizinisches Cannabis! 

In Form von CBD Öl, Cremes, Sprays und 
einiges mehr. Die Rendite liegt dabei bei 7 – 
10% pro Jahr, jedoch bereits defensiv 
gerechnet. Sie kann steigen, wenn die Preise 
steigen und die Ernte besser als gedacht 
ausfällt. 

  

Dein System könnte hierfür wie folgt 
aussehen: 

• Laptop 
• Ggf. externen oder zweiten Bildschirm 
• Externe Festplatte für Backups 
• Smartphone, falls du es lieber mit dem 

Handy machen möchtest 
• Internet 

Software, die evtl. hilfreich für dich sein könnte: 

• Microsoft Word 
• Dropbox oder Google Drive 
• Ggf. Zoom für Kunden- oder TeamCalls 

 

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://db.tt/NZnMfp0bho
https://drive.google.com/drive/


 
 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel: 

• Du hast Spaß am Arbeiten mit 
Menschen 

• Gesundheit ist dir wichtig und du kannst 
dich damit identifizieren 

• Du bist bereit, Zeit in dich zu investieren 
• Du hast Spaß am Verkaufen 

Wenn das etwas ist, was du glaubst, dass du 
darauf richtig Lust hättest, dann kannst du 
dich hier kostenlos anmelden! 

 

  

https://www.incomebutler.com/go/cangrow
https://www.incomebutler.com/go/cangrow


 
 

Möglichkeit 3 – 
Passives Einkommen 
mit Büchern 
Eine weitere äußerst geniale Möglichkeit sich 
ein passives Einkommen im Internet 
aufzubauen ist, das Geld verdienen mit 
Büchern. 

Ja, jetzt könntest du denken, dass ist nichts für 
dich, weil du keine Bücher schreiben kannst 
oder möchtest. Ja, das verstehe ich. Das Beste 
ist, du musst es auch nicht. 

Denn, du kannst es komplett outsourcen und 
dir die Texte von anderen Personen, die daran 
richtig Spaß haben, erstellen lassen. So hast du 
einen ganz großen Block an Arbeit 
outgesourced und bekommst die fertigen 
Texte, welche du dann einfach 
weiterverarbeitest, also als Buch 
veröffentlichst. 

OK, wie funktioniert das nun? Ganz einfach. 
Zuerst benötigst du eine Nische. Es beginnt 



 
 

immer alles mit einer Nische. Anschließend, 
wenn du die Nische gefunden hast, benötigst 
du noch jemanden, der das Buch für dich 
schreibt. 

Also suchst du nach einem / einer Texter/in. Du 
kannst das Buch natürlich auch selber 
schreiben, wenn du es möchtest. Wenn du 
nun diese Person für dich gefunden hast, lässt 
du das Buch von dieser Person schreiben. 

Hast du das Buch fertig zurückbekommen, ist 
es an der Zeit eine/n Lektor/in zu finden. Im 
Idealfall hast du es schon vorher gemacht. So, 
nun übergibst du es in das Lektorat. Wenn 
auch das fertig ist, solltest du die 
Verbesserungen kontrollieren und ggf. 
annehmen. 

Ist das fertig, geht es weiter mit der Erstellung 
des Covers. Auch hier, wenn du es nicht 
kannst, outsourcen. Gute Coverdesigner sind 
wirklich nicht teuer und du bekommst bereits 
für 20 – 30 Euro ein richtig gutes Cover. 

So, nun haben wir alles, was wir benötigen. Es 
wird nun Zeit, dass wir das Buch auf Amazon 



 
 

hochladen. Ja, Amazon ist hier in der Tat die 
beste Plattform, da Amazon mit Büchern 
angefangen hat und aufgrund der Größe die 
größte Reichweite dafür hat. 

Auch hier musst du nicht in Vorleistung 
gehen. Du machst das Business ohne direkten 
Kundenkontakt, ohne in Vorleistung gehen zu 
müssen und zig hundert oder tausend Bücher 
zu kaufen und diese zu verschicken. Denn, das 
alles macht Amazon für dich.  

Marktplätze, um dir solch einen Texter oder 
auch Grafiker zu finden, könnten zum Beispiel 
sein: 

• Machdudas.de 
• Upwork.com (Empfehlung) 
• Fiverr.com  
• Freelancer.com 
• Freelancer.de 
• Facebook Gruppen 

 

Dein System könnte hierfür wie folgt 
aussehen: 



 
 

• Laptop 
• Externe Festplatte für Backups 
• Internet 

Software, die evtl. hilfreich für dich sein könnte: 

• Microsoft Word 
• Adobe Suite 
• Dropbox oder Google Drive 
• Cooles Mindmap Tool 

 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel (sofern du es selber schreiben 
willst): 

• Du hast Spaß am Texte lesen und 
korrigieren 

• Rechtschreibung und Grammatik 
beherrscht du sehr gut 

• Notwendige Recherche Arbeiten sind 
kein Problem für dich 

Ansonsten solltest du lediglich offen für 
Bücher sein. Und mindestens, um ein 
nachhaltiges und stabiles passives 
Einkommen zu generieren sein       

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/2TjXMPb
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://db.tt/NZnMfp0bho
https://drive.google.com/drive/
https://www.mindmeister.com/?r=761873


 
 

Du kannst dir hier diesen günstigen 
Einsteigerkurs holen, wenn du dich damit 
wirklich beschäftigen möchtest. Er zeigt dir 
alles, was du benötigst, um mit diesem 
Business so richtig erfolgreich zu werden. 

Damit verdiene ich jeden Monat ganz relaxt 
und passiv schon seit Jahren vierstellig im 
Monat! 

  

https://www.incomebutler.com/self-publisher-masterkurs-vk-lp/
https://www.incomebutler.com/self-publisher-masterkurs-vk-lp/
https://www.incomebutler.com/self-publisher-masterkurs-vk-lp/


 
 

Möglichkeit 4 – Krypto 
Eines der interessantesten, lukrativsten und 
zugleich risikoreichsten Möglichkeit. Das Geld 
verdienen mit Krypto. Hier ist es nur dann 
risikoreich, wenn man nicht weiß, was man tut 
und blind in den Markt hineingeht. 

Die meisten verkaufen gleich, wenn es nur ein 
wenig runtergeht, oder kaufen an der 
höchsten Stelle. Das kann man also 
vermeiden, wenn man weiß, was man tut.  

Die Blockchain und damit auch die 
Kryptowährungen sind jedoch ein brutaler 
Zugewinn und bieten super Möglichkeiten, 
sein Geld zu vervielfachen und das für jeden! 
Das heißt, man muss hier nicht zigtausend 
Euro haben, sondern kann auch mit kleineren 
Beträgen einsteigen und dennoch sehr viel 
Geld machen. 

Damit du davon profitieren kannst, egal ob 
von Krypto, AirDrops, NFTs, Trading etc., 
solltest du dir ein entsprechendes Wissen 
aneignen. Am besten durch eigene 
Recherche, YouTube oder – das ist meine 



 
 

Präferenz – wie einer Online-Lernplattform. 
Hier kannst du dich dafür anmelden. 

Offengestanden musst du hier etwas 
investieren. Dafür bekommst du jedoch ganz 
klares Wissen im Bereich Krypto, NFT, 
Blockchain allgemein, wenn du willst Steuern 
und noch vieles mehr. 

Zudem kannst du hier dein Geld für dich 
traden lassen von professionellen Tradern, 
einer KI sowie bekommst Coin Tipps, sodass 
du dort ganz einfach einsteigen und damit 
Geld verdienen kannst.  

Das heißt, die Coin Tipps werden für dich 
recherchiert, du brauchst dich darum also 
nicht zu kümmern. Vielmehr wird es von Profis 
übernommen, die sich mit der Materie 
auskennen. Sie schauen sich das Team, 
Projekt, etc. an und beurteilen anschließend, 
ob es ein lukratives Investment ist. 

Damit kannst du auf jeden Fall sehr gut davon 
profitieren. Du bekommst zudem noch 
weitere Tipps und Informationen rund um 
Vertrieb, Marketing, Social Media und einiges 

https://www.incomebutler.com/go/mpk


 
 

mehr. Warum? Weil es sich hier um eine 
Wissensplattform handelt. Und genau das ist 
das Geniale daran! 

Zudem gibt es noch die Möglichkeit, sein Geld 
als eine Festgeldkonto (im Fachjargon im 
Kryptobereich heißt es Farming oder Staking). 
Daraus generierst du ständig neue 
Einnahmen. Dabei ist es je nach Plattform 
unterschiedlich, ob die Auszahlung, täglich, 
wöchentlich oder monatlich erfolgt.  

Damit du hier einsteigen kannst, benötigst du 
nur ein paar Dinge. In der Regel reicht es aus, 
wenn du folgendes hast:  

• Laptop 
• Ggf. einen zweiten Bildschirm 

Bildschirm 
• Externe Festplatte für Backups 
• Internet 

Software, die evtl. hilfreich für dich sein könnte: 

• Trello 
• Microsoft Word 
• Dropbox oder Google Drive 

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
https://trello.com/
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://db.tt/NZnMfp0bho
https://drive.google.com/drive/


 
 

 

Außerdem benötigst du hierfür einige 
Exchanges, wenn du Geld in Krypto 
transferieren möchtest, etc. 

• Bybit 
• Phemex 
• Bittrex 
• Kucoin 
• Kraken 

Auf diesen Exchanges kannst du dich 
kostenlos anmelden und darüber deine 
Kryptowährung kaufen und diese in eine 
andere transferieren. Mit Krypto hast du gleich 
mehrere Möglichkeiten, wie du dir ein passives 
Einkommen generierst. 

 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel: 

• Du hast Spaß am etwas Neuem 
• Du bist bereit, Zeit und Geld in dich zu 

investieren, um mehr aus deinem 
Wissen und Geld zu machen 

https://www.incomebutler.com/go/bybit
https://www.incomebutler.com/go/phemex
https://www.incomebutler.com/go/kucoin


 
 

Möglichkeit 5 – 
Affiliate Marketing 
Eines der ältesten und dennoch sehr genialen 
Möglichkeiten, ist das Affiliate Marketing. Mit 
Affiliate Marketing kannst du dir ein super 
gutes und lukratives Business aufbauen.  

Damit kannst du kontinuierlich ein passives 
Einkommen generieren. Alles was du hierfür 
benötigst, ist, wie immer, eine Nische. Hast du 
eine Nische gewählt, kannst du damit 
beginnen hierfür Content zu erstellen. 

Dabei kannst du dir eine eigene Webseite 
aufbauen und über den Content, also Inhalt, 
den du erstellst Besucher auf deine Webseite 
bringen, die dann Produkte, die du dort 
empfiehlst, kaufen.  

Dabei sind es jedoch nicht deine eigenen 
Produkte, sondern die von anderen 
Unternehmen. Du hast hier also auch keine 
ToDos beim Verkauf, Versand, etc. Du kannst 
natürlich auch digitale Informationsprodukte, 
also Kurse darüber anbieten, bzw. empfehlen. 



 
 

Zudem ist es möglich, dass du Affiliate 
Marketing nur mit deinem Handy machst, also 
via Social Media. Auch hier kannst du Content 
bereitstellen, egal ob Posting auf Instagram, 
Pinterest oder Facebook, erstellen von 
YouTube Videos oder direktes Anschreiben 
von Personen. 

Wichtig ist, dass du einfach dranbleibst, wie 
bei allem. Bei Social Media kannst du den 
Personen helfen, indem du fragst, was deren 
Problem ist, und so einfach verschiedene 
Produkte anbieten. Darüber lassen sich gut 
Provisionen verdienen. 

Natürlich hat auch die Person etwas davon, 
wenn du deren Problem in der Tat lösen, bzw. 
ihr dabei helfen kannst. Somit entsteht eine 
Win-Win-Situation. Alles andere ist nicht 
zielführend und nicht nachhaltig. 

Um passende Produkte zu finden, kannst du 
verschiedene Plattformen nutzen. Diese 
könnten unter anderem sein: 

• DigiStore24 
• CopeCart 



 
 

• AWIN 
• Tradedoubler 
• Belboon 
• Und weitere 

Du kannst dich hier kostenlos anmelden und 
deine gewünschten Bereiche absuchen, 
sodass du das passende Produkt findest. 

Auch hier ist es vollkommen egal, wann und 
wo du arbeitest. Denn auch hier funktioniert 
alles über das Internet und bietet wahnsinnige 
Chancen. 

Dein System könnte also wie folgt aussehen: 

• Laptop 
• Page Builder 
• Webhoster  
• Ggf. externe oder zweiter Bildschirm 
• Externe Festplatte für Backups 

Software, die evtl. hilfreich für dich sein könnte: 

• Trello 
• Microsoft Word 
• Dropbox oder Google Drive 
• Cooles Mindmap Tool 

https://amzn.to/384m0B4
https://www.seo-tech.de/go/thrivethemes
https://www.suche-webhoster.de/go/allinkl
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
https://trello.com/
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://db.tt/NZnMfp0bho
https://drive.google.com/drive/
https://www.mindmeister.com/?r=761873


 
 

 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel: 

• Du hast Spaß am Computer zu arbeiten 
• Du hast Spaß mit Menschen zu 

kommunizieren 
• Du hast ein wenig technisches 

Verständnis oder Lust es dir 
beizubringen 

• Du bringst ein wenig Geduld mit 

Wenn du Affiliate Marketing so richtig lernen 
möchtest, dann kann ich dir nur folgenden 
Kurs empfehlen, mit dem es ziemlich sicher 
hervorragend klappen wird! 

  

https://www.incomebutler.com/affiliate-ninja-mastery/
https://www.incomebutler.com/affiliate-ninja-mastery/
https://www.incomebutler.com/affiliate-ninja-mastery/


 
 

Möglichkeit 6 – 
Network Marketing 
Ja, Network Marketing ist ein spezielles Thema 
für sich. Nicht jeder mag es, was ich verstehe. 
Es gibt leider nicht so viele tolle Networks da 
draußen. Und vor allem muss es zu einem 
passen. 

Es bringt dir nichts, wenn du Network 
Marketing betreibst, für das du nicht einstehst 
und für das du nicht brennst. Du musst das 
Produkt und das System dahinter verstehen, 
erst dann macht es wirklich Sinn und Spaß, 
alles andere ist nur Schrott. 

Daher, wenn du ein gutes Network für dich 
gefunden hast, kannst du dir damit ein gutes 
passives Einkommen aufbauen. Einfach ist es 
sicherlich nicht, aber du wirst komplett 
ausgebildet in verschiedenen Themen, sodass 
du es dann viel einfacher hast, diese 
Fähigkeiten für andere Dinge einzusetzen. 

Hier ist es wichtig, dass du dir ein solides 
Network suchst, bei dem du eine klare 



 
 

Transparenz hast und darauf achtest, dass es 
kein Schneeballsystem ist. Das heißt, dass du 
bei reinem Einstieg in das System profitieren 
kannst, OHNE etwas verkaufen zu müssen. 
Oder, dass du es betreiben kannst, OHNE 
etwas kaufen zu müssen. 

Folgende kann ich dir empfehlen, weil ich 
damit selber sehr gute Erfahrungen gemacht 
habe: 

• Cannabis 1 
• Cannabis 2 
• Krypto Wissen 

Hier bekommst du ein TOP Produkt an die 
Hand und musst überhaupt nichts verkaufen, 
wenn du oder eines deiner geworbenen 
Mitglieder nicht wollen. Es ist auch einfach so 
möglich damit gutes Geld zu verdienen, eben 
als Investment. 

Network Marketing hat eben den Vorteil, dass 
du dir durch die Struktur ein tolles passives 
Einkommen aufbauen kannst. Natürlich 
bedarf es Arbeit, um dir hier ein gutes 
Einkommen aufzubauen, aber du wirst sehen, 

https://www.incomebutler.com/go/cangrow
https://www.incomebutler.com/go/mfp
https://www.incomebutler.com/go/mpk


 
 

du wirst durch das Wissen etc. sehr viel 
mitnehmen können. 

Dein System könnte also wie folgt aussehen: 

• Laptop 
• Ggf. externen oder zweiten Bildschirm 
• Externe Festplatte für Backups 

Software, die evtl. hilfreich für dich sein könnte: 

• Trello 
• Zoom 
• Microsoft Word 
• Cooles Mindmap Tool 

 

Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind 
in der Regel: 

• Du hast Spaß mit Menschen zu arbeiten 
• Du hast Spaß am Verkaufen 
• Du bist zuverlässig und kannst Termine 

einhalten 

 

Nochmals, ich kann dir Folgende Affiliate & 
Network Programme empfehlen, weil ich 

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
https://trello.com/
https://trello.com/
http://microsoft.msafflnk.net/c/1379585/439029/7806
https://www.mindmeister.com/?r=761873


 
 

damit selber sehr gute Erfahrungen gemacht 
habe: 

• Cannabis 1 
• Cannabis 2 
• Krypto Wissen 
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Möglichkeit 7 – 
CopyTrading 
Trading ist so eine Sache. Für ein profitables 
Trading benötigt man entsprechend das 
Wissen und die Zeit dafür, um alles immer im 
Überblick zu behalten. Und weil es so 
kompliziert ist, verlieren viele ihr Geld beim 
Traden. 

Zum Glück gibt es hier aber auch sehr viele 
professionelle Trader, die sich hier ein 
entsprechendes Wissen aufgebaut haben. 
Diese traden in der Regel sehr profitabel. Und 
damit du dir nicht unbedingt das gesamte 
Wissen aneignen musst, sondern es abgeben 
und trotzdem profitabel sein kannst, gibt es 
das CopyTrading. 

Mit dem CopyTrading hast du den Vorteil, dass 
du prüfst, welche Personen traden sehr gut 
und profitabel und kannst deren Trades 
kopieren. Das heißt, wenn sie einen Trade 
aufmachen und wieder schließen, wird dies 
bei dir in deinem Konto ebenfalls passieren. 



 
 

Der Vorteil ist jedoch der, dass du nicht 
anwesend sein und nichts tun musst. Du 
suchst dir einen Trader aus, den du kopieren 
möchtest, stellst die entsprechenden 
Parameter ein, also z. B. dass du nur 25% des 
Volumens und seiner Trades kopieren 
möchtest. 

Dann geht es schon los. Die Trades werden 
dann für dich genauso eröffnet, wie er es tut. 
Und so kannst du sehr profitabel sein. Das ist 
wirklich sehr einfach. Ich habe es selber 
ausprobiert und habe 3500 € einbezahlt. Als 
Ergebnis habe ich nach 3 Monaten mein Geld 
verdoppelt. Und hier sind die Gebühren 
bereits abgezogen. 

Aus diesem Grund finde ich das sehr 
spannend. Ich habe bereits einige 
Tradingsachen ausprobiert, die sind aber nicht 
so gut gelaufen und haben kaum bis gar nicht 
funktioniert. Dies hier funktioniert jedoch 
hervorragend. 

Was du hierfür benötigst, ist wirklich so gut 
wie nichts. Dein System könnte also wie folgt 
aussehen: 



 
 

• Laptop 
• Ggf. externen oder zweiten Bildschirm 
• Internet 
• Externe Festplatte für Backups 

 

Und am besten funktioniert es mit dieser 
Plattform (klick mich). Du benötigst in der Tat 
ein wenig Geld, welches du einzahlen kannst.  

https://amzn.to/384m0B4
https://amzn.to/3oUVS74
https://amzn.to/2TjXMPb
https://www.incomebutler.com/go/naga
https://www.incomebutler.com/go/naga


 
 

WOW! Genial, oder? 
Jetzt hast du 7 verschiedene Möglichkeiten 
gesehen, mit denen du dir ein passives 
Einkommen im Internet aufbauen kannst. Das 
bedeutet für dich nicht nur Freiheit, sondern 
auch, dass du das machst, was du liebst, was 
du gerne tust und das mit Leidenschaft. Du 
siehst auch, dass du dafür nicht am selben Ort 
sein musst, sondern, wenn du möchtest, von 
Zuhause aus oder von überall in der Welt aus 
arbeiten kannst. Wenn du also schon immer 
mal wegwolltest, aber kein klassisches Work-
And-Travel machen willst, dann kann das eine 
gute Möglichkeit sein. 

Und weißt du was das Gute ist? Es gibt noch 
vieles, vieles mehr, dass man im Internet 
anbieten kann, um damit Geld zu verdienen. In 
der heutigen Zeit, in der wir so reich beschenkt 
wurden, haben wir die Möglichkeit von überall 
aus zu arbeiten. Dir hat das Gefallen? Dann 
hast du jetzt eine Möglichkeit, wie du ein 
weiteres, mega cooles Geschenk abzustauben 
kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist 



 
 

einfach diesen Link 
https://www.incomebutler.com/startseite#btn 
zu teilen. Wenn sich jemand in die Liste 
einträgt und diese Eintragung bestätigt wird, 
dann bekommst DU Punkte gutgeschrieben.  

Wenn du die vorgeschriebene Anzahl an 
Punkten erreicht hast, dann bekommst du 
von mir ein einmaliges und limitiertes 
Geschenk. Und zwar, z. B. ein 1:1 Gespräch mit 
mir, für ca. 30 Minuten. In dieser Zeit können 
wir zahlreiche Themen rund um dein Business 
oder dein Vorhaben besprechen. Zum 
Beispiel, wie du was aufbauen kannst, worauf 
du achten solltest, etc., damit du mit deinem 
Wissen, deinen Stärken, Talenten, Interessen 
oder deiner Leidenschaft Geld verdienen 
kannst. Ganz egal ob du auf Weltreise gehen 
oder dein eigenes Ding machen möchtest. 
Meine Mission und meine Vision habe ich dir 
gleich von vornherein vorgestellt. Und daher 
würde ich mich sehr freuen und geehrt fühlen, 
dir zu helfen, damit DU deine Erfolgsstory 
schreiben kannst. Ich freue mich auf dich! 

Bis dahin,  

https://www.incomebutler.com/startseite#btn


 
 

ciao, servus, 

Eugen aka Incomebutler 

P.S. Hier kannst du dich in unserem 
kostenlosen Mitgliederbereich registrieren 

 

https://member.incomebutler.com/registrieren/
https://member.incomebutler.com/registrieren/

