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(:) Ernstzunehmender freundlicher Hinweis (:)

Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt, denn wenn 
der Duden eine neue Auflage herausbringt werden 
diese Fehler eventuell von selber wieder berichtigt.

(wenn Ihnen das zu abwegig ist, dann lesen Sie 
diese Ausgabe des SoerenGelder.com MAG lieber nicht)



Laptoplifestyle:

Am Ort der Wahl Einkommen zu generieren ist der Traum vieler Leute.

Es gibt viele Moeglichkeiten, den Traum wahr werden zu lassen.

Sehr schoen ist es, wenn Unternehmen Ihre Umsaetze
teilen, so wie es ebenso ProTeil.com macht.

Wie die Seite funktioniert und was diese anbietet:

Wenn Sie sich GRATIS anmelden, verifizieren
Sie Ihre Email (bestaetigen) und loggen sich ein.

Dann kaufen Sie WerbePacks und schauen sich
10 Werbungen jeweils innerhalb von

24h an. Dann sind Sie dafuer qualifiziert, Umsaetze
am Unternehmen SoerenGelder.com und ProTeil.com zu erhalten.

Beispiel-Rechnung:

Sie erwerben im Jahr 2016 1000 Pakete fuer je EUR 50
und warten 3-4 Monate, dann haben Sie dank
der Umsatzbeteiligung EUR 10000 verdient.

Denn jedes WerbePack zahlt EUR 10 Gewinn aus.

Das sind jeden Monat rund EUR 2500-3000 fuer Sie.

Auch wenn Sie keine Werbung schalten, sondern nur
die WerbePacks erwerben.

Jedoch erhoeht sich Ihr Profit, wenn Sie Affiliates 
zur Seite einladen, denn dann gibt es in der ersten Ebene

10% und in der 2. und 3. Ebene je 5%.

Zudem koennen Sie mit einem Affiliate-Link
fuer ein lukratives Produkt ebenso neue 

Interessenten und Kunden gewinnen.

ProTeil ist erst am 23.12.2015 gestartet und
der offizielle Launch ist im Januar 2016.

Damit koennen Sie am Ort Ihrer Wahl
dank Internet und Laptop sehr gut verdienen.

http://www.proteil.com/
http://www.ProTeil.com/


Business:

Amazon waechst von Jahr zu Jahr und ereichte 2015 die
USD 100 Billionen (amerikanische Billionen, was deutsche 

Milliarden sind).

Seit 2003 bin ich auf dem Marktplatz und sich helfe
Ihnen ebenso auf Amazon erfolgreich zu werden.

Dazu lernen Sie im Jahre 2016 mehr auf
http://www.SoerenGelder.com/Amazon.html.

Was zum Beispiel? Das:

Die Produkte, die die hoechsten Umsaetze 
auf Amazon erzielen.

Wenn Sie das wissen, dann wird es einfach 
ein Geschaeft zu starten.

Ebenso lernen Anfaenger, wie genau
ein Business mit Amazon gestartet wird,

am Ort der Wahl, nur mit Internet und Laptop,
ohne Affiliate fuer Amazon zu werden und

ohne erst Produkte in´s Haus zu ordern.

Ein reines unkompliziertes Laptopbusiness.
Ideal fuer alle, die gerne reisen und dabei Geld 

verdienen wollen:

http://www.SoerenGelder.com/Amazon.html 

http://www.SoerenGelder.com/Amazon.html
http://www.SoerenGelder.com/Amazon.html


Reisen:

Als Laptopunternehmer bin ich gerne unterwegs.

Dieses Jahr besuchte ich in der ersten Jahreshaelfte Myanmar (Yangon),
Thailand und Bali und hatte dabei meine Basis in Bangkok/Thailand.

Hier mehr zu den 3 Laendern in meiner vorangegangenen Ausgabe von dem digitalen 
SoerenGelder.com MAG (Magazin) vom Juni 2015.

Dann begab ich mich nach Indien und nach Kambodscha.

Fuer Indien wird ein eVisum benoetigt, was man online mindestens 1 Woche vorher beantragen kann. 
Das kostet USD 30 und berechtigt fuer einen Aufenthalt von bis

zu 30 Tagen.

Von Freunden weiss ich, dass Goa und im allgemeinen der Westen Indiens
sehr viel reicher als der Osten Indiens ist.

Ich besuchte den Osten Indiens, (Kolkata, das ehemalige Calcutta) und
war geschockt von der Armut in der Stadt. Mehr als 1 Million Leute muessen

von weniger als EUR 15,00 im Monat leben. 

Ich besuchte das Mutter Theresa Haus und ebenso das indische 
Museum, welches das aelteste in ganz Indien ist und einen breiten Reichtum 
mit allen moeglichen Objekten bietet, ganz besonders viele Buddhastatuen

von vor vielen Jahrhunderten.

http://de.slideshare.net/soerengelder/soerengeldercom-magazin-audgabe-072015


Das indische Essen ist sehr lecker, obwohl ich auch Subway und
Burger Kinge gesehen habe. Es gibt nur 2 grosse Malls (Einkaufstempel)

in Kolkata und die waren gaehnend leer, da die Armut einfach zu
gross in dieser Stadt ist.

Die Taxis mussten aus den 50er Jahren stammen so sahen die aus.
Rikshafahrer warten an jeder Ecke auf einen, um per Fuss

durch die Stadt zu laufen. Meistens barfuessig.

Wer nicht unbedingt von Bettlern den ganzen Tag
angebettelt werden moechte, der sollte besser nicht

nach Kolkata reisen. Wenn Sie jedoch dort den



Armen helfen wollen, dann gibt es dafuer 
viele Moeglichkeiten. 

Ich habe einige Leute kennengelernt, die genug vom westlichen 
Lebensstil hatten und einfach ausstiegen,
um den Aermsten der Armen zu helfen.

Viele Hilfsprogramme werden in Kolkata angeboten, wobei
Sie nicht dafuer bezahlt werden, dass Sie helfen, sondern

Sie muessen schon ein gewisses Budget zur Verfuegung haben,
denn Unterkunft, Essen, Anreise und im Grunde genommen alles

muss selber finanziert werden. Aber dafuer helfen
Sie. 

Jedoch benoetigen Sie dafuer auch ein spezielles VISA.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem TouristenVISA

in die Stadt reisen und dann helfen wollen.

Das ist nicht erlaubt und Sie koennen dafuer
aus dem Land verwiesen werden, falls Sie

bei der Arbeit kontrolliert werden.

Es gibt auch ein Oberoi Hotel (Nr. 1 Hotel in Kolkata)
und von Travel & Leisure als das beste Hotel in

Asien gewaehlt, was ein grosszueger Rueckzugsort
vom Trubel der Stadt ist. Und wenn man schon in Indien ist

und im Oberoi Grand, dann sollte man natuerlich einen 
Tee trinken.

Ich habe mir einen Darjeeling Tee genehmigt, der in der
westlichen Welt als der Champagner der Tees bekannt ist:



Fuer Laptopbusiness-Inhaber ist die Stadt eher
nicht geeignet, da das Internet nicht sehr schnell

ist und auch dann und wann mal ausfaellt.

Sonst sind die Inder alle sehr sehr nett
und freundlich und bedanken sich auch

wenn man Geldspenden auf der Strasse gibt
oder Essen fuer sie kauft, was ich ein paar mal tat.

Fuer den zartbesaiteten Touristen ist Kolkata nichts,
denn dort wird die unschicke Seite dieses

Planeten klar und deutlich dargelegt, obwohl die
Englaender vor vielen Jahrzehnten einige
schoene Bauten in der Stadt konstruierten.

Jedoch ist seit der kolonialen Bluetezeit
nicht mehr viel passiert in Kolkata und
ich kam mir rund 50 Jahre in der Zeit

zurueck versetzt vor.

Viele Bauten werden nicht renoviert und
viele Stadtviertel verfallen.

Ein Erlebnis ist das Taxi fahren, denn 
das Hupen ist in Kolkata die erste Relegion.
Auch wenn die Strassen frei sind wird, wenn

ein Auto oder Moped/Fahrrad 100m vor einem
gesehen wird, staendig gehupt, was bei offenem

Hotelfenster dann auch die ganze Nacht 
zu hoeren ist.

Aber es gibt ja zum Glueck Ohrstoepsel.

Und Klimaanlagen, so muss kein Fenster offen 
bleiben.



In einer Seitenstrasse von der Pubstreet kann man auch
Tigertouren buchen fuer nur umgerechnet EUR 50,00.

Anders als in Thailand wo es einen Tigertempel gibt und
die Tiger gezaehmt sind, sind in Kolkatas Umgebung

die Tiger in freier Natur anzufinden.

Diese Tour dauert 2 Tage und benoetigt 3 Stunden
Fahrt mit dem Auto, OneWay. Jedoch gibt es keine Garantie,

dass man die wilden Tiger dann auch sieht, weshalb
ich die Bengal-Tiger Tour nicht machte.

Das Nachtleben ist ungewohnt fuer mich gewesen,
denn die Diskos sind so, dass 4-5 Frauen vor einem

auf der Buehne tanzen.
Man selber sitzt mit einem Getraenk einfach nur an
einem Tisch und kann nicht tanzen, da dafuer keine

Tanzflaeche ist, sondern man kann den Damen nur zuschauen
(nein, es ist kein Ort an dem ich war, wo Damen

kaeuflich erhaeltlich sind, sondern eine Abend-DiskoShow, Typ Indien:)).

Aehnlich ist es in den typischen Thai-Diskos, wo nur eine kleine
Tanzflaeche vorhanden ist und sonst ueberall Tische stehen

im Raum, an denen getrunken und gefeiert wird.

Also, wenn schon Kolkata, dann mit Bedacht!

Was ich in Indien gelernt habe, ist dass wir nicht alles
fuer selbstverstaendlich halten sollen, was wir haben.
So viel Armut habe ich seit Madagascar 2004 schon

lange nicht mehr gesehen.



In Kambodscha war ich in Siem Reap, was nur eine Flugstunde von 
Bangkok entfernt ist, im November 2015.

Der Flug ging mit einer Italienisch-Franzoesisch-Cambodschanischen
Propellermaschine von Bangkok nach Siem Reap und ich war innerhalb

von 1h dort.

Fuer Siem Reap benoetigen Sie ebenso
ein VISA. Das kann online beantragt werden (eVisa) und kostet

USD 35 und ist fuer 30 Tage gueltig.

Wenn Sie laenger im Land bleiben wollen, dann
empfehle ich ein Businessvisa zu holen, was

1 Jahr gueltig ist.

Auf dem Lande sollten Sie vorsichtig sein,
denn es kann vorkommen, dass noch 

Landminen versteckt sind.

Die betroffenen Leute, die Arme, Fuesse, Beine
verloren haben wegen einer Mine, bettlen nicht mehr

in der Stadt, wie es frueher war, sondern diese
sitzen jetzt an verschiedenen Ecken der

Nachtmaerkte, wovon es einige in Seam Riep gibt und
spielen dort Musikinstrumente mit dem Hinweis als

Schild davor platziert, dass diese gerne Spenden annehmen.

Das verschoenert natuerlich das Stadtbild, obwohl
es sehr staubig in der Stadt ist und sehr viele
Sandstrassen noch vorhanden sind, jedoch

habe ich keine einzigen Bettler in der Stadt gesehen.

In Siem Reap werden 2 Wahrungen gefuehrt und ebenso
in Supermaerkten und Restaurant so angezeigt an der Kasse

und auch so verrechnet. Es ist neben dem Riel der USD.
Zum Zeitpunkt als ich in Kambodscha war, war der

EUR gleich 4000 riel Wert. Mittlerweile (Stand 23.12.2015) sind es
4300 Riel je Euro.

Am Automaten wird eine Gebuehr von USD 5,00 faellig je Abhebung.

Die Preise sind aehnlich wie in Thailand, jedoch nicht
so wie in Bangkok, wo es 2-3 mal teurer ist.

Siem Reap bietet neben dem beruehmten Angkor Wat
(Tempel aus dem 12. Jahrhundert) ein heiteres

Nachleben und es macht Spass in der PubStreet 
(beruehmte Abendmeile in Siem Reap)

zu verweilen.



Dort empfehle ich unbedingt eine Apsara 
Abendshow zu besuchen. Das ist eine typische

Kambodscha Tanzshow fuer eine Stunde inklusive 
Buffet mit leckeren Landestypsischen Speisen.

Neben dem beruehmten Angor Wat Tempel, der der hoechste Tempel 
der Erde ist (mehr als 60m) und die groessten

zusammenhaengenden Flachreliefs der Erde praesentiert,
sollten Sie sich ebenso den Ta Phrom Tempel

ansehen, der viele alte Baeume auf dem Tempel
hat, was sehr interessant aussieht.

Das Foto wurde mit einer ActionCam aufgenommen und das Datum war nicht eingestellt, denn es war 
im November 2015. Angkor Wat Tempel.

Die Internetverbindung in Siem Reap ist ok.



Thailand hat mit der Stadt Ayutthaya, was die ehemals
groesste Stadt der Erde (im 17. Jh.) eine sehr interessante

Tempelstadt, die touristisch nicht sehr erschlossen ist, obwohl
es nur rund 80km noerdlich von Bangkok ist.

Ich denke, die meisten Touristen fliegen gleich auf die 
grosseren Inseln (Phuket, Samui) oder nach Chiang Mai.

Ich kenne nun schon 10 Jahre Thailand, aber ich war noch nie in 
Pattaya, was wohl vielen Laptoplifestyle-Travellern so geht.

Wenn es schon mit dem Bus in Richtung Osten Thailands
von Bangkok geht, dann wird Pattaya mit Absicht

ausgelassen.  Das sagten mir viele Leute.

Die Oekoinsel Koh Samet ist auch nur rund 2 Stunden
von Bangkok entfernt und bietet nicht so

viel Nachtleben wie Pattaya und man kann
dort eine sehr gute Zeit am Strand verbringen.

Wenn man zum Hauptstrand will, dann muss
man einmalig Eintritt zahlen (Oekosteuer).

Was ok ist, um die Insel sauber zu halten.

Im November gibt es jaehrlich das LoyKratong Festival,
bei dem Blumen in Fluesse und Seen gesetzt werden mit 

Wuenschen. Das ist schoen anzusehen:

(Das Foto wurde mit einer ActionCam gemacht, ohne Blitzlicht und das 
Datum wurde auch nicht eingestellt, denn es war im November 2015.)

Sonst empfehle ich noch den groessten Teakholz-Palast



der Erde in Bangkok anzusehen, der nur und 500m
vom Koenigspalast in der Naehe des Victory-Denkmals

entfernt ist. 

Es sieht innen aehnlich aus wie 
im Schloss Sancsouci (den Hinweis zur Dudenneuauflage

 haben Sie gelesen am Anfang?) in Potsdam :), denn dort wohnte die 
ehemalige Koenigsfamile von Thailand.

Irgendwann war es denen dort bestimmt zu klein,
weshalb es jetzt einen groesseren Palast fuer sie gibt, 

jedoch nicht aus Teakholz.

Zum Bangkoker Nachtleben will ich sagen, dass
es eines der besten Nightlifes auf der Erde ist

und ich kenne so fast jede grossere Stadt auf allen
Kontinenten und deren Nightlife. Sogar Ibizas-Nightlife und
Partyszene kann mit Bangkoks feierfreudigen Nachtnaturen

 nicht mithalten.

Ich habe jedes mal eine sehr, sehr gute Zeit in der Stadt.

Sonst sei noch zu erwaehnen, dass jede Abhebung am
Bankautomaten fuer Leute mit Nicht-Thai-Konto

 mittlerweile THB 200 kostet
(Stand 23.12.2015), was 10 mal hoeher ist

als fuer Thais, was aber nur EUR 5,00 sind.

Zu beachten ist, dass man nur einmalig bis 
zu THB 20000 abheben kann (EUR 500)

pro Abhebung.

Das Internet ist zwar nicht sehr schnell 
in Bangkok, aber immerhin schnell

und ok.

Wenn ich wirklich mal stabiles und sehr schnelles
in Bangkok benoetige, dann empfehle ich 

den Co-Working – Space “The Hive”

Fuer nur 300 THB je Stunde (nicht mal EUR 10)
bekommt man sein eigenes Buero, ohne andere

Leute. Wer mit anderen Leuten zusammen sitzen will,
der zahlt viel weniger.

Ja, das soweit zur Januar Ausgabe 2016.

Da ich das Magazin im Dezember und noch
vor Weihnachten veroeffentliche und Sie es



eventuell auch noch vor Weihnachten lesen
will ich Ihnen noch frohe und besinnliche 
Festtage wuenschen und viele Geschenke.

Mein Geschenk fuer Sie ist mein neues
Umsatzbeteilungsprogramm, bei dem alle

mitverdienen: http://www.ProTeil.com 

Hier noch einige ausgewaehlte Fotos 
von Thailand, Indien und Kambodscha:

Sonnenaufgang am Angor Wat Tempel, Siem Reap,  Kambodscha

Loy Kratong Festival Bangkok (November 2015)

http://www.ProTeil.com/


Lebua Roof-Top Bar, Bangkok

Lebua Roof-Top Bar, Bangkok

Koh Samet Insel, TH



Ayutthaya, 80km noerdlich von Bangkok. Buddhakopf
im Baum.

Oberoi Grand Hotel, Kolkata, Indien.

Moench am Strand, Chonburi Provinz, TH.



(weitere Bilder auf www.Instagram.com/AutorSoerenGelder)

Alles Gute fuer das Jahr 2016!

Lassen Sie´s krachen!!
Aber kraeftig!

Falls noch nicht finanziell frei, dann
gibt es hier einen sehr guten Weg:

http://www.ProTeil.com 
Impressum/Kontakt/SocialMedia-Seiten:

Das SoerenGelder.com MAG (digitales Magazin)
erscheint unregelmaessing und informiert ueber

einen Bossfreien, Zeitfreien und Ortsunabhaengigen 
Lebensstil dank Internet, Laptop und Smartphone.

Dabei geht es um das Laptopbusiness und
den schoensten Orten der Erde.

Mittlerweile wurden 47 Laender besucht dank
einem ortsunabhaengigen Business.

Ich helfe seit 2008 auf http://www.SoerenGelder.com
ebenso 1000en Leute unabhaengig zu werden.

Und seit 23.12.2015 gibt es eine weitere Moeglichkeit,
diese Unabhaengig zu erreichen fuer Sie:

http://www.ProTeil.com – Das Werbeportal mit Umsatzbeteiligung.

Alle Rechte © gesichert.  Soeren Gelder und SoerenGelder.com.

http://www.SoerenGelder.com – rund 10000 Newsletterempfaenger seit 2008. 
http://www.twitter.com/gelder – seit August 2008 wissen´s mehr als 50000 follower.

http://www.youtube.com/user/kopierenundeinfuegen – seit Maerz 2008 mehr als 690000 
Videobesucher und mehr als 3600 Abobezieher und mehr als 400 Videos.

http://instagram.com/autorsoerengelder – seit 2012 mein mobiles Fotohobby
http://www.facebook.com/OnlineBusinessStart – seit 2012 gefaellt´s mehr als 5000.

Alle weiteren Profile und Social Media Seiten finden Sie
auf:

http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html 

http://www.Instagram.com/AutorSoerenGelder
http://instagram.com/autorsoerengelder
http://www.SoerenGelder.com/
http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html
http://www.facebook.com/OnlineBusinessStart
http://www.youtube.com/user/kopierenundeinfuegen
http://www.twitter.com/gelder
http://www.ProTeil.com/
http://www.SoerenGelder.com/
http://www.ProTeil.com/

