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Wie Sie innerhalb von 24h eine Webseite erstellen und
Online bringen.
Hallo, meine Name ist Soeren Gelder und ich freue mich,
dass Sie den ersten Schritt getan haben, um Online
erfolgreich mit Ihrem eigenen Geschaeft zu werden.
Sie finden mich ebenso auf
http://www.twitter.com/gelder
http://www.facebook.com/SoerenGelder
http://www.IhrEbook.de
http://www.YouTube.com/user/kopierenundeinfuegen
http://www.twitpic.com/photos/gelder
http://SoerenGelder.blogspot.com

Um im Internet praesent zu sein, ist der erste Schritt, eine
eigene Webseite zu haben.
Diese sollte eine .de, .eu., net, .org oder .com oder eine
andere Aenderung haben.
Ich empfehle nicht einfach nur einen Blog zu benutzen,
und dann dieses als eigene Webpraesenz zu bezeichnen
obwohl das natuerlich auch moeglich ist, jedoch haben Sie
mit einem Blog beschreankte Moeglichkeiten, Ihre
Webseite zu gestalten.
Zudem will ich noch anfuegen, dass Sie die
Webseitenerstellung nicht anderen “Webmastern”
ueberlassen, da Sie sonst abhaengig sind von dem
Webmaster sind und es Ewigkeiten (einige Tage-Wochen)
dauern kann, bis Aenderungen, die Sie vornehmen wollen
an Ihrer Seite, Realitaet werden. Wenn Sie selber wissen,
wie Sie Ihre Seite aendern und gestalten koennen, weil Sie
sich hier das Wissen erlernen, dann sind Sie in Zukunft
unabhaengig von einem so genannten Webmaster.
1. Registrieren Sie bei www.namecheap.com
(USA) oder www.50webs.com (England) oder
www.united-domains.de (D) zunaechst einen
Wunschnamen. Ich empfehle united-domains.de,
da dieser Anbieter aus Deutschland ist, obwohl er
etwas teurer ist als die englischen Anbieter.
Eine .de Domain sollte nicht mehr als EUR 12,00

pro Jahr kosten.
Pruefen Sie dann, nachdem Sie Ihren WunschdomainNamen eingegeben haben, ob dieser noch frei ist. Waehlen
Sie einen kurzen Namen fuer Ihre Webseite, es kann Ihr
Name sein oder Ihr Vorname oder der Name Ihres
Produktes. Vermeiden Sie Bindestriche im WebseitenNamen.
Klicken Sie auf “Pruefen”.

Dann sehen Sie, ob Ihre Wunsch-Domain noch frei ist und
Sie koennen sie registrieren, indem Sie auf “Domain
registrieren” klicken. Sollte Ihr Wunschname nicht mehr
frei sein, dann klicken Sie auf “Zurueck” in der
Browserzeile und geben Sie dann einen alternativen
Wunschnamen ein.

Tragen Sie sich dann kostenlos mit Ihren Daten
bei united-domains.de ein, was heisst, dass Sie
sich registrieren sollten (Gratis):

Klicken Sie dann in dem Kaestchen an, dass Sie den AGB
zustimmen und dann auf “Bestellung fortsetzen”.

Sie koennen dann waehlen, ob Sie per
Kreditkarte Ihre Wunschdomain oder per
Bankeinzug zahlen wollen. Sie koennen die
Domain auch jederzeit kuendigen, spaetestens
jedoch 3 Monate vor Ablauf des Bestelldatums,
ausser Sie wollen die Domain weiterhin behalten,
was auch der Sinn ist. Innerhalb von spaetestens
24h ist Ihre Domain von der oeffetnlichen
Vergabestelle freigegeben worden.
Sie koennen Sie dann nutzen, indem Sie Ihren
Webseiten-Namen in Ihre Browserzeile eingeben
und dann Ihre Seite erscheint.
Jetzt soll noch etwas auf der Seite zu sehen sein,
daher bauen wir jetzt eine Seite.
2. Wenn Sie die URL (Domain, Webseitennamen)
registriert haben, dann gehen Sie zu
http://www.phase5.info/ und downloaden dort
Gratis den HTML – Editor. HTML ist die
einfachste Programmsprache, neben, xHTML,
Java, Flash und so weiter.

Sie koennen HTML ebenso, das ist ganz einfach
und das erklaere ich Ihnen sogleich mit ein paar
Screenshots. (Wie gesagt: Ihre Webseite wird
innherhalb von 24 h online sein. Versprochen.)
Im ersten Screenshot sehen Sie die Webseite, wo Sie den
HTML – Editor downloaden koennen bei phase5.info):

Dann doppelklicken Sie “Download starten”.
Klicken Sie dann auf “Save File”, bzw.
“Speichern”, wenn das kleine Fenster mit der
phase562install.exe Seite erscheint:

Die Datei wird dann in Ihrer Downloadfolder, was auf
dem Desktop oder in einem anderen Ordner sein kann
(abhaengig von Ihren Browsereinstellungen, die Sie bei
den Einstellungen/Optionen einstellen koennen),
gespeichert werden.
Nun oeffnen Sie die heruntergeladene .exe Anwendung,
indem Sie mit der linken Maustaste doppelklicken:

Klicken Sie beim folgenden erscheinenden Fenster dann
auf “Weiter”:

Klicken Sie dann den Punkt neben “Ich stimme der
Lizenzvereinbarung zu” an und anschliessend wieder auf
“Weiter”:

Waehlen Sie dann Ihr Verzeichnis, wo der HTML-Editor
gespeichert werden soll und klicken dann wieder auf
“Weiter”:

Erstellen Sie dann in diesem Schritt eine Verknuepfung
des Editors auf Ihrem Desktop, um so schnell und direkt
auf Ihr Desktop zugreifen zu koennen, indem Sie das
Kaestchen anklicken, bzw. Angeklickt lassen, wenn das
Haekchen schon vorhanden ist und klicken Sie dann
wieder auf “Weiter”:

Klicken Sie nun auf “Installieren”, um den Editor zu
installieren:

Klicken Sie dann auf “Fertigstellen”:

Nun haben Sie die Software auf Ihrem Bildschirm und
koennen starten:

Wenn Ihnen diese Informationen bisher genutzt haben
und Sie wissen wollen, welche weiteren Schritte Sie
benoetigen, um eine fertige Webseite innerhalb von 24h zu
erstellen, dann empfehle ich Ihnen meinen Einstiegskurs
auf http://www.SoerenGelder.com/Mitgliedschaft.html.
Fuer nur EUR 2,95 in den ersten 2 Wochen, erhalten Sie
denn kompletten HTML Kurs in der ersten Woche und
selbstverstaendlich weitere Videoerklaerungen pro
Woche. Schon in der 2. Woche gehe ich naeher auf das
Thema Traffic ein, was einer der wichtigsten Bestandteile
Ihres Erfolges sein wird.
Ihren 2. Bonus, “Wie Sie Online wirklich Geld verdienen”
und eine “Schritt-fuer-Schritt Anleitung zu einem
erfolgreichen und funktionierenden Onlinegeschaeft”
finden Sie ebenso auf der Mitgliedschaftsseite:
http://www.SoerenGelder.com/Mitgliedschaft.html

Bedenken Sie weiterhin, dass ein Erfolg im Online
Business immer durch einen Prozess, durch eine Schrittfuer-Schritt Vorgehensweise ermoeglicht wird.
Falls Sie zu viele Informationen in Ihren Emaileingang
von allen moeglichen Quellen erhalten und nicht wissen,
wo Sie starten sollen, dann schauen Sie sich mein Angebot
naeher an.
Ich erklaere Ihnen genau was funktioniert und was ich
selber anwende, um Erfolg im Internet zu haben.
Viel Erfolg wuenscht,
Web-Entrepreneur Soeren Gelder
http://www.SoerenGelder.com/Mitgliedschaft.html
PS: Es ist niemals zu spaet anzufangen und immer zeitig
genug, um aus dem Ende einen Anfang zu machen.
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