
6 Wege seinen Ref-Link zu promoten

6 Möglichkeiten seinen Referral-Link zu
promoten

Hallo und vielen Dank das du mein E-Book heruntergeladen hast. 
Um wirklich extrem viele Referrals zu werben, brauchst du auch sehr viel Traffic

(Besucher).

Du erhältst hier weitere Anregungen und Tipps, um wirklich massiven Traffic auf
deinen Referral-Link oder auf deine Webseite zu lenken. 

Du musst allerdings testen was besser ist. Entweder ist es der Referral-Link oder
der Link zu deiner Webseite. Mit der Webseite hast du nämlich die Möglichkeit
den kalten Traffic aufzuwärmen und so noch mehr Referral-Anmeldungen zu

erzielen.
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1. Erstelle eine WinRAR-Datei

Erstelle eine WinRAR-Datei die eine .txt beinhaltet. In der 
Textdatei fügst du deinen Referral-Link oder den Link zu 
deiner Webseite ein.

Immer schön die Augen offen halten und schauen welche
Dateien im Internet (auf verschiedenen Seiten) 
besonders häufig runter geladen werden.

Vielleicht kannst du dich irgendwo einklinken und deine 
eigene WinRAR-Datei hoch laden und zur Verfügung 
stellen. 
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2. Kaufe eine abgelaufene Domain

Kaufe eine abgelaufene Domain mit Traffic und füge 
einen Redirect zu deiner Webseite oder Referral-Link ein.

www.realstat.info 
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3. Füge deinen Ref-Link oder Webseite in
den Dateinamen ein 

Aller Wahrscheinlichkeit nach hast du schon mal etwas 
über File-Sharing gehört, wie zum Beispiel Torrent.

In der File-Sharing-Szene kannst du extrem von der 
Reichweite profitieren, da dort fast jede erdenkliche Datei
verbreitet wird. 

Füge einfach deinen Referral-Link oder deine Webseite in
den Dateinamen ein und schon kann es los gehen. Sehr 
gut gehen mp3 (Musik), Videos oder Programme. Achte 
aber darauf, dass es sich nicht um illegale Dateien 
handelt, damit du keinen ärger bekommst.  Außer sie 
sind gefaked ;).

Sei wachsam wenn es darum geht, Torrents zu verbreiten
und verfolge Trends, die du für dich ausnutzt.

Wenn du zum Beispiel Mods oder Maps oder was auch 
immer für Spiele erstellst, stelle diese in den Communitys
als Torrent-Datei zur Verfügung.

Du kannst hier auch deine WinRAR-Datei verteilen.
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4. Nutze große Communitys

Diese Geschichte ist noch gar nicht so alt.
Ich habe früher gerne Battlefield gezockt und habe mich 
schon unglaublich auf den damals neuesten Teil des 
Ablegers gefreut. Genauer gesagt war es Battlefield 4.

Der Ansturm auf dieses Spiel war enorm, was zu 
Problemen bei den Servern von EA führte und wie du 
sicherlich weißt, hat EA eine verdammt große 
Community. 

Auf einmal konnte man Battlefield nicht mehr online 
spielen. In den Foren war mächtig was los. Du kannst dir 
gar nicht vorstellen, wie viel Leute gleichzeitig online 
waren und ihren Unmut freien Lauf gelassen haben. 
Auch ich habe Beiträge verfasst und in einem davon 
meinen Link zu einer meiner Webseiten. Eigentlich war 
das nur aus Spaß und Zeitvertreib bis die Server wieder 
funktionierten. Beiträge wurden im Sekundentakt 
gepostet und ich dachte, so schnell wie mein Post 
erschienen ist, so schnell ist er auch wieder 
verschwunden. 

Trotzdem brachte es mir an diesem Tag Tausende von 
Besuchern, was ich leider zu dem Zeitpunkt nicht optimal
ausgenutzt habe - Aber dafür kannst du das jetzt.
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5. Erstelle ein Youtube-Channel mit
fremden Videos

1. Erstelle einen Channel auf Youtube.
2. Mit dem Jdownloader kannst sämtliche Youtube-

Videos runter laden, die du selber für deinen 
Channel nutzen möchtest.

3. Mach einen Channel über Car / Bike / Plane Crash, 
Katzenvideos, Fails, Epic oder Compilations. Die 
gehen besonders gut und du hast eine extrem hohe 
Reichweite, da sie gerne geteilt werden.

4. Nimm nur Videos mit der Creative-Common-Lizenz. 
Die kannst du frei verwenden.

5. In der ersten Zeile der Videobeschreibung fügst du 
deinen Referral-Link oder deine Webseite ein:
     
         Möchtest du Geld im Internet verdienen? Hier →

Auf der nächsten Seite des E-Books (also einfach runter 
scrollen) habe ich ein Bild eingefügt, indem ich eine 
Suchanfrage auf Youtube mit dem Wort Crash mache. 
Schon auf der ersten Position in den Suchergebnissen ist 
ein Video mit über 1 Millionen Views (Aufrufe). 
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Einen Channel mit 10 – 20 solcher Videos und du kannst 
extrem viele Aufrufe in relativ kurzer Zeit bekommen. 

Nicht 100, nicht 1.000 und auch nicht 10.000. Sondern 
25.000, 50.000, 100.000, 250.000 und noch viel mehr 
lassen sich auf diese Weise generieren.



6 Wege seinen Ref-Link zu promoten

6. Wir bleiben bei Youtube

Oft finden sehr große Events statt die im FreeTV oder 
PayTV übertragen werden. Rechtlich gesehen ist es 
verboten davon Szenen oder das komplette Video auf 
Youtube hoch zu laden.

Allerdings ist es nicht verboten, mit dem Videotitel und 
dem Thumbnail zu suggerieren, dass es sich zum Beispiel
um Highlights vom Champions-League Finale handelt. 
Natürlich wirst du den Ärger der Nutzer auf dich ziehen, 
weil das nicht das Video sein wird, was angepriesen 
wurde.

Aber hier lassen sich oft 5 stellige Aufrufe erreichen und 
es wird immer Leute darunter geben, die auf den Link in 
deiner Videobeschreibung klicken werden.
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Paid4 Plattformen mit einem lukrativen
Partnerprogramm

Bei diesen Plattformen bekommt man Lust statt Frust beim Werben von Referrals.
Sie besitzen ein sehr lukratives Partnerprogramm, womit schon sehr viele 
Mitglieder mehrere Tausend Euro verdient haben und sie sind international 
vertreten. Mit den Möglichkeiten die du jetzt kennen gelernt hast, kannst du 
anfangen selber mehrere Tausend Euro zu verdienen. Wenn du dort nicht bereits 
angemeldet bist, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt.

| Euroclix – Geld verdienen mit Paidmails

| Clixsense – Geld verdienen mit einer PTC-Seite

| Fanslave – Geld verdienen mit Facebook-Likes

https://goo.gl/L4Mjzu
https://goo.gl/vh3TJQ
https://goo.gl/W5MhSM

