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Der Bumblebee Routen Planer 
 
Deine Abkürzung zum Erfolg 
 
 
 
Der „Bumblebee Routen Planer“ ist deine Abkürzung zum Erfolg. 
Jedenfalls habe ich diese Abkürzung genommen, denn ich habe den 
größten Teil meines Wissens gekauft.  
Ich wollte schneller vorankommen und mir nicht alles mühsam 
zusammen suchen. Gerade weil ich am Anfang auch gar nicht wusste 
was ich denn so alles brauchte um erfolgreich zu werden.  

http://www.bumblebee.one/


 
Ich habe jedes hier verlinkte Produkt selber getestet und bewertet.  
Jedoch habe ich in den letzten Jahren auch kostenlose Alternativen 
gefunden die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte.  
 
 
 

Der geheime Link Report zum Geld verdienen 
 
Verwandle deinen PC in eine Geldmaschine 
 
 
 
Hallo, 
 
ich bin Dirk und war wie du immer auf der Suche nach einer Möglichkeit 
im Internet Geld zu verdienen. Seit 5 Jahren durchstöbere ich nun das 
World Wide Web und habe viele Erfahrungen sammeln können.  
 
Auch habe ich etliche Ebooks und online Kurse gekauft und getestet. 
Einige haben ganz gut funktioniert, Andere gaben nur ein großes 
Versprechen.  
 
Als ich anfing war es für mich nur mit großer Anstrengung und mit Hilfe 
von Freunden möglich eine Website zu erstellen. So das ich wochen- 
sogar monatelang nur damit beschäftigt war ein System aufzubauen und 
mich nie wirklich um das Marketing gekümmert habe.  
 
Immer wieder stieß ich auf neue Probleme und immer wieder auf Tools 
und Anbieter die eine Lösung für mein Problem hatten. So kam es das 
ich mir nach und nach immer mehr Wissen aneignen und so ein 
regelmäßiges Einkommen generieren konnte.  
 
Bei meiner täglichen Arbeit greife ich immer wieder auf meine 
gesammelten E-Books und Videokurse zurück. Jedes Produkt hat sich 
auf ein bestimmtes Thema spezialisiert. Jeder Kurs hat irgendein Kapitel 
was besonders gut beschrieben wird.  
 
Oder auch nicht.  
 
 
 



So kam mir die Idee diesen „Bumblebee Routen Planer“ für 
meine Leser zu erstellen.  
 
 
Dein Blick in mein Business 
 
 
Ich sage dir welche Produkte für dich am besten geeignet sind und 
welche kostenlosen Tools ich täglich verwende. Ich werde dir hier nichts 
empfehlen was ich nicht selber täglich benutze. Alles habe ich selbst 
getestet.  
 
Du hast diesen Ratgeber bekommen weil du wirklich im Internet Geld 
verdienen möchtest. Ich zeige dir hier welche E-Books, Videokurse und 
hilfreiche Tools du benötigst um dein Ziel zu erreichen.  
 
Wenn du nicht Unmengen an Geld ausgeben willst, und wissen möchtest 
was dich erwartet, dann solltest du die Empfehlungen im „Bumblebee 
Routen Planer“ befolgen und dich auf diese Produkte beschränken.  
 
Ich kann dir hier natürlich nicht versprechen ob alle Kurse und Tools 
dauerhaft aktuell bleiben. Deswegen rate ich dir schnell zu handeln um 
dir alle wichtigen Informationen zu sichern. Es liegt am Anbieter selbst 
ob und wie lange sein Produkt erhältlich ist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Tipps zum Erfolg 
 
Die 3 Tipps die ich dir hier zu Beginn an die Hand geben will, sind die 
wichtigsten die du brauchen wirst auf deinem Weg zur finanziellen 
Freiheit: 
 
 

- Anfangen 
- Dein Ziel verfolgen 
- Niemals aufgeben 

 
 
 
„Wenn du JETZT Geld verdienen möchtest, dann starte auch JETZT!“ 
 
 
 
Hier nun der „Bumblebee Routen Planer“ mit vielen wichtigen Links die 
du benötigst um im Internet Geld zu verdienen. Du erhältst mit diesem 
Routen Planer eine umfangreiche Sammlung von wichtigen Links und 
Insider Tipps zu Webseiten und Tools die ich täglich benutze und die dir 
dabei helfen können viel Geld im Internet zu verdienen.  
 
Dieser Routen Planer wird nie vollständig sein. Denn es kommen ständig 
neue nützliche Websites und Tools dazu. Und deswegen werde ich 
dieses Linkbuch immer wieder aktualisieren.  
 
Damit du einen wirklich guten und immer aktuellen Begleiter beim Geld 
verdienen im Internet hast, solltest du dich niemals aus meinen Verteiler 
austragen.  
 
Du erhältst dann automatisch und regelmäßig den Download Link für die 
neueste Ausgabe des „Bumblebee Routen Planer“ per Email. So bleibst 
du immer auf den neuesten Stand.  
 

 
 
Welche Tools und Produkte dir helfen  
werden um langfristig ein hohes  
5-stelliges Einkommen zu generieren. 



Nische: 
 
Die Bestseller die bei Amazon am häufigsten gekauft werden: 
http://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/536302 
 
 
Die digitalen Produkte der Top Verdiener: 
https://www.digistore24.com/ 
 
 
Sie dir die Webseiten an bei denen du Ideen klauen kannst: 
http://www.affili.net/ 
 
 
Hier kannst du den Trend deiner Nische herausfinden: 
https://www.google.de/trends/ 
 
 
Die Probleme der Deutschen:  
(Finde eine Lösung) 
http://mein-kummerkasten.de/ 
http://www.psychic.de/ 
 
 
Die größten Wünsche der Deutschen:  
http://www.rp-online.de/wirtschaft/die-15-groessten-wuensche-der-
deutschen-bid-1.2093264 
 
 
Lass dir von Google zeigen was du suchst: 
(Bei Google anmelden und deine wichtigsten Suchbegriffe eingeben. Du 
erhältst täglich Infos per Email was im Netz los ist. Wichtig für 
Blogkommentare und Artikel Ideen.) 
https://www.google.de/alerts 
 
 
Lass Andere für dich Brainstormen: 
http://www.brainr.de/ 
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Recherche und Keywords: 
 
 
Keyword Recherche: 
(Beim Google Keywordplaner musst du angemeldet sein und einen 
Adwords Account erstellen) 
https://adwords.google.de/keywordplanner 
 
 
Weiteres Keyword Tool: 
https://de.semrush.com/de/ 
 
 
 
Finde dein Keyword:  
(Lass dir zeigen was gesucht wird. Haupt- Keyword eingeben und 
Vorschläge ansehen) 
http://www.ubersuggest.org/ 
 
 
 
 
 
Planung und Technik: 
 
 
So recherchierst du richtig: 
(Kostenloses Ebook zum herunter laden) 
http://www.werle.com/intagent/ 
 
 
Planung und Brainstorming grafisch darstellen: 
(Alternative zu Mindmeister. Nur wenn du damit klar kommst. Papier und 
Bleistift tun es auch.)  
https://bubbl.us/mindmap 
 
 
Hier checke ich freie Domains: 
https://www.united-domains.de/ 
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Profi Website erstellen: 
http://www.bumblebee.one/one 
 
 
Kostenlose Website erstellen: 
https://de.wordpress.com/ 
 
 
Online Shop für digitale Produkte erstellen: 
https://elopage.com/ 
(Bestens geeignet für Fotografen, Musiker oder Autoren.)  
Kein eigenes Produkt? Dann hier Ebooks abholen: 
http://www.bumblebee.one/geld-mit-ebooks 
 
 
Impressum erstellen: 
http://www.e-recht24.de/impressum-generator.html 
 
 
Icons und Logos: 
https://openclipart.org/ 
http://www.iconarchive.com/ 
 
 
Gravatar erstellen: 
(Ganz wichtig für deinen Widererkennungswert. Verbinde dein Gravatar 
mit einer deiner Email Adressen)  
https://de.gravatar.com/ 
In Kombination mit: „Icons und Logos“ 
 
 
 
Traffic: 
http://www.bumblebee.one/17-traffic-stroeme 
http://www.bumblebee.one/traffic-non-stop 
 
 
Linkpartner: 
(Gut für Backlinks) 
http://www.linkpartner.de/ 
http://www.pagerank-tausch.de/ 
http://www.partnerseiten.net/ 
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Kostenlose Bilder: 
https://pixabay.com/ 
 
 
 
Bilder kopieren:  
(Snipping Tool hier kostenlos herunter laden) 
http://www.chip.de/downloads/Snipping-Tool-Plus_47471201.html 

 
 
 
Bilder komprimieren:   
(Macht deine Website schneller mit komprimierten Bildern) 
http://compresspng.com/de 
 
 
 
Plugins: 
https://de.wordpress.org/plugins/ 
Empfehlungen: 
- Antispam bee 
- All in one seo pack 
- Google analytiks dashboard für wp 
- Popular posts 
- Pretty link lite 
- Related post for wordpress 
- Wp hide pages 
- Broken Link Checker 
- WPtouch 
 
 
 
Ebook Cover erstellen: 
http://www.myecovermaker.com/ 
http://boxshot.com/3d-pack/ 
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Email Marketing 
 
 
Email Marketing: 
http://mailchimp.com  (2000 Abonnenten und 12000 Emails pro Monat 
kostenlos) 
 
http://www.cleverreach.de/  (250 Abonnenten und 1000 Emails pro 
Monat kostenlos. Deutscher Anbieter, einfach zu bedienen) 
 
Das Flagschiff unter den Email Marketing Anbietern: 
http://www.bumblebee.one/klick-tipp 
(Das günstigste Paket ohne Splittest wählen. Den Splittest kannst du bei 
Bedarf dazu buchen und wieder kündigen) 
 
 
 
Leadpage erstellen: 
http://www.optimizepress.com/ 
(Einmalige Zahlung. Das günstigste Paket für 3 Seiten wählen. Du 
kannst die drei Plugins beliebig oft verwenden. Wenn du mit einer Seite 
keinen Erfolg hast, dann tausche das Plugin aus. Wenn du drei gut 
laufende Seiten hast, machst du dir über Geld sowieso keine Gedanken 
mehr. Etwas Übung erforderlich) 
 
http://www.leadpages.net/ 
(Abo System. Teurer, aber sehr viel einfacher zu bedienen) 
 
 
 
 
 
Bumblebee Tipp: 
 
Wenn du dein Email Marketing kostenlos betreiben möchtest, dann 
empfehle ich dir den Video Kurs von Laura Geisbüsch. Sie ist so nett 
(und Profi genug) um dir auch die kostenlosen Möglichkeiten genau und 
Klick für Klick zu erklären.  
Kostenloses Email Marketing ist langfristig gesehen jedoch nur bedingt 
zu empfehlen. Kannst du aber machen und funktioniert auch. 
http://www.bumblebee.one/leadhurricane 
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Ebooks und Videos 
 
 
PDF Datei erstellen: 
(für dein eigenes Ebook) 
https://online2pdf.com/de/ 
 
 
 
Grafik erstellen:  
(Für Ebook Cover oder Banner) 
http://www.easel.ly/ 
www.bannersnack.com 
 
 
 
Videos erstellen:  
„Ezvid“ hier kostenlos herunter laden: 
http://www.chip.de/downloads/ezvid_59138061.html 
 
„Icecream Screen Recorder“ hier kostenlos herunter laden: 
http://www.chip.de/downloads/Icecream-Screen-
Recorder_73679671.html 
 
Geniales Tool um deinen Desktop aufzunehmen: 
(Kostenlos und ohne Download für 15 Min. Videos. Reicht!) 
http://screencast-o-matic.com/home 
 
 
Einfach fremde Ebooks verkaufen: 
http://www.bumblebee.one/geld-mit-ebooks 
Bestens geeignet in Kombination mit: https://elopage.com/ 
 
 
Digitale Produkte für dein Business: 
https://www.digistore24.com/ 
 
Physische Produkte für dein Business: 
http://www.affili.net/de/home 
 
Ebook Salesletter erstellen:  
http://www.bonek.de/ebook-erfolgreich-verkaufen-verkaufsseite-
bezahlanbieter-automation/?replytocom=227586#commentform 
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Tools: 
 
 
Email Postfach: 
www.googlemail.com 
www.gmx.net 
www.web.de 
 
 
Synonyme: 
(Dir fällt das richtige Wort nicht ein?) 
http://ein.anderes-wort.de/ 
 
 
Mit einem Klick bezahlen: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home 
 
 
Rechtschreiben:  
http://www.rechtschreibpruefung24.de 
 
 
Passwörter generieren und merken: 
https://lastpass.com/de/ 
http://www.roboform.com/de/ 
http://www.bumblebee.one/mit-diesem-kleinen-trick-merkst-du-dir-100te-
von-passwoertern/ 
 
 
Überschriften und Texten: 
http://www.affenblog.de/ 
 
 
Blogs die du besuchen solltest: 
http://www.selbstaendig-im-netz.de/ 
http://www.hartz5.info/blog/ 
http://www.sandra-messer.info/blog 
http://jessica-ebert.de/blog/ 
http://www.crazy4marketing.de/blog/ 
http://www.onlinemarketingrockstars.de/ 
http://www.marioschneider.com/ 
http://ralf-schmitz.net/ 
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Geld verdienen: 
 
 
Für Anfänger: 
 
 
 
Shop erstellen: 
(Für Amazon geeignet) 
http://www.bumblebee.one/amazon-inside-report 
 
 
 
Mit Miniwebsite Geld verdienen: 
http://www.bumblebee.one/geldfritz-komplettpaket 
Genial in Verbindung mit:  http://www.bumblebee.one/traffic-non-stop 
 
 
 
Mit Amazon Geld verdienen: 
(Auch für andere Produkte geeignet) 
http://www.bumblebee.one/azon-academy 
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Für Fortgeschrittene: 
 
 
Du besitzt einen Blog und willst professionell Email Marketing betreiben: 
 
 
Leadhurricane von Laura Geisbüsch 
http://www.bumblebee.one/leadhurricane 
 
 
 
Hier bekommst du: 
 

- das Wichtigste über Email Marketing 
- wie du die größten Fehler vermeidest 
- Email Marketing Anbieter im Vergleich 
- Vollständiges Klick-Tipp Tutorial in 15 Videos 
- Wie du eine Email schreibst die verkauft 
- Wie du die wichtigsten Einstellungen vornimmst 
- Wie du ein Freebie erstellst 
- Wie du mit einem Klick alles Re-finanzierst 
- Komplettes Splittesting Tutorial 
- Traffic und Listbuilding 
- Cleverreach Tutorial  
- Flatrate Newsletter Tutorial 
- Bonus Lektionen 
- Leadpages Tutorial 
- Bonus Webinar 
- Viral Mail Systeme Tutorial 
 
- Besonderheit im Kurs: es werden kostenlose Varianten zur 

Erstellung einer Leadpage und von Email Anbietern genau erklärt! 
  
 
 
Hier der Link zum Leadhurricane: 
http://www.bumblebee.one/leadhurricane 
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Testsieger: 
 
Du bist Anfänger, hoch motiviert und willst alles in einem Kurs? 
(1000,- Euro am Tag möglich.) 
 
EverGreenSystem von Said Shiripour 
http://www.bumblebee.one/evergreensystem 
 
Hier bekommst du: 

- Nischensystem 
- Welche Nischen sind lukrativ 
- Nischenpartner finden 
- Formalitäten/ Gewerbeanmeldung 
- Domain, Hosting, Website erstellen 
- WordPress Tutorial 
- OptimizePress Installation und Tutorial 
- Opt-In Seite erstellen/ Tutorial 
- Klick-Tipp Tutorial 
- Perfekte Newsletter schreiben 
- Splittest Tutorial 
- Tools und Verkaufspsychologie 
- Website-Struktur 
- Traffic 
- Suchmaschinen-Optimierung (SEO) 

 
 
Im Premium Paket enthalten: 

- Softwarepack 
- Verkaufsstarke Produktpalette 
- Video Sales Letter 
- Die perfekte Email Strategie 
- Facebook Ads Tutorial 
- Splittest Tutorial für Profis  

 
 
Premium VSL System: 

- 12 Sequenzen Strategie 
- Verwandle jeden Besucher in einen Kunden 

 
 
Hier der Link zum Evergreensystem: 
http://www.bumblebee.one/evergreensystem 
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Noch auf ein Wort…. 
 
 
Das war meine Linksammlung die ich zurzeit jeden Tag benutze und die 
mir jeden Tag dabei hilft Geld im Internet zu verdienen. Mehr braucht es 
eigentlich nicht. Du solltest nur beginnen und die Produkte und Tools 
auch benutzen.  
Ich habe mir die Mühe gemacht alles genau und nach bestem Wissen 
aufzuschreiben. Jedoch kann ich für nichts Garantieren.  
Ich würde mich freuen wenn du dieses Buch weiter empfiehlst und 
meinetwegen auch verschenkst. Jedoch darfst du es nicht verkaufen.  
Das dürfte nur ich. ;-) 
Wenn du es kopieren solltest, auch auszugsweise, dann bitte nur mit 
meinem Link zu:  
http://www.bumblebee.one/ 
 
Vielen Dank und erfolgreiche Grüße 
 

Dirk 
 
 
 
 
 
 

bumblebee.one 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er hier, hat viel Zeit und Nerven investiert:  
 

Dirk Fuge, Im Siebigsfeld 41, 37115 Duderstadt 

http://www.bumblebee.one/

