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Vorwort 
 

Vielen Dank für Dein Interesse an diesem eBook. Das einzige was Du hier 

investieren musst ist etwas von Deiner wertvollen Lebenszeit. Dann wirst 

Du unglaublich reich. Wohlhabend. Sexy. Dauerstramm. Klingt super? Na, 

ist es natürlich auch! 

 

Mit diesen ultimativen Tipps kannst Du alle anderen Angebote dieser Art 

vergessen! Denn nur dieses eBook liefert Dir DEN ultimativen Tipp um so 

richtig viele Besucher auf Deine Seite zu holen! Und das alles ohne dieses 

ganze geile Zeug was Deine Konkurrenten so den ganzen produzieren! Die 

Erfolgsformel ist also klar: 

Etwas Lebenszeit 

+ 

unsere Tipps 

= 

Reich bis an Dein 

Lebensende! 
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So! Jetzt geht’s los. Du brauchst Dir jetzt keine stundenlangen Videos 

ansehen, in denen irgendwelche Schnösel Dich ellenlang mit völlig banalem 

Scheiß vollabern und am Ende nur selbiges rauskommt. Auch brauchst Du 

nicht unendlich Sätze lesen, die Dir ankündigen, dass Du gleich unglaubliche 

Weisheiten erlernen wirst. Denn von diesen unglaublichen-Weisheit-

verkündenden-geilem-Zeug-Sätze habe ich selber schon haufenweise 

gelesen! 

Denn die wirklich unglaubliche Weisheit wirst Du mit meinem ultimativen 

Tipp erfahren, der Dich kompromisslos und in Sekundenschnelle zum 

SEOPHONIST macht. Lese einfach meinen ultimativen Tipp, vergeude damit 

Deine wertvolle Lebenszeit und habe definitiv keinen Erfolg! 

 

Der ultimative SEO-Tipp, mit dem Du zum SEOPHONIST wirst, lautet: 

 

Trage Deine Seite in 

Webkataloge ein, die 

tot sind! 
 

Was? Das soll der ultimative Tipps sein um ein Seophonist zu werden? 

Die Antwort lautet: Ja! Und jetzt zieh dir rein, wieso das so ist! 

Ja ,komm: ZIEH ES DIR REIN. Friss sie,  

die verdammte Weisheit! 
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Die NSA will ja soviele Daten wie möglich haben. Darum haben die in 

Kooperation mit Google vor 12 Jahren vereinbart, möglichst viele 

Webkataloge aufzuziehen um feststellen zu können, wo sich die Leute sich 

für interessieren. Google hat sich da reingehangen und die Webkataloge 

nach vorne gerankt, Adsense drauf vertickt und so massenhaft Geld 

verdient. Googles Chefs sind also selber sowas von Seophonisten, 

verdammte Scheiße! 

Egal, jetzt kommt’s: Beim Saufen in Mountainview kam es vor 1-2 Jahren 

zwischen Sergej Brin und dem NSA-Chef Keith Alexander zu einem 4,5-

Promille-Duell. 

Naja, Sergejs Google-Glass-Brille war danach im Arsch und der NSA-Kerl 

bekam richtig auf die Fresse, weil er halt meinte es wär Google Ass! 

Auf jeden Fall rankt Google die Webkataloge seitdem nicht mehr und 

erklärt sie für tot! 

Da insgeheim aber Google alle Webkataloge betreibt, sitzen Sie immer noch 

auf einem gewaltigen Datenbestand (letztendlich der Kern Ihres so 

sagenumwobenen Suchalgorythmus (womit wir wieder bei den 

Instrumenten wären)). 

Google als weltweit größter Webkatalogbetreiber schaltet zwar keine 

Einträge mehr frei, ist aber geil wie Nachbars Lumpi auf neues Futter (Die 

Crawler sind nur Show). 

Und hier ist die Liste mit angeblich toten Webkatalogen, die aber das 

Rückgrat des Multikulimillionenmilliardenfantastilliardisadistischen 

Konzerns Google sind: 

 

SEOPhonist-eBook erhältlich bei: http://www.kritzelblog.de/werde-ein-seophonist/ 

 

http://www.weblink-katalog.de 

http://www.1000-treffer.de 

http://www.webkatalog-top-eintrag.de 

http://www.links2000.de 

http://www.kostenlossuchmaschine.de 

http://www.abenio.de 

http://www.kritzelblog.de/werde-ein-seophonist/
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http://www.useek.de 

http://www.linkauge.de 

http://www.link-for-all.de 

http://www.web-dolphin.de 

http://www.stadtsnack-online.de 

http://www.link-lexikon.de 

http://www.suche.pcdc.de 

http://www.webverzeichnis-gerin.com 

http://www.33dir.de 

http://www.onlineshopverzeichnis.de 

http://www.gratis-backlink.de 

http://www.webinhalt.de 

http://www.purlaub.de 

http://www.klickanzeigen.de 

http://www.portal-2go.de 

http://www.hoood.de 

http://www.shopping-kollektiv.de 

http://www.kostenloser-webkatalog.de 

http://www.hotsuche.de 

http://www.link-speicher.de 

http://www.alternativ-suche.de 

http://www.link-rebell.de 

http://www.webkatalog-webverzeichnis.com 

http://www.brd-verzeichnis.de 

http://www.sknil-bew.de 

http://www.webeintrag.info 

http://www.linkscout.ch 

http://frontend-search.net 

http://www.oeko-webverzeichnis.de 

http://www.onlineshop-webkatalog.info 

http://www.1-webkatalog.de 

http://www.webspione.de 

http://www.webspace-4you.de 

http://www.pagelink.de 

http://www.1klick.info 

http://www.abekoo.de 

http://www.1web-verzeichnis.de 

http://www.webmak.de 

http://www.allecomputer.de/ 

http://www.allgemeine-suchmaschine.de 

http://www.onlinebuddy.de 

http://www.endlich.info 

http://www.mylinkguide.de 

http://www.hunermend.de 

http://www.linkfisch.de 

http://www.kostenloser-webkatalog.com 

http://www.onlineboot.de 
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http://www.businessverzeichnis.com 

http://www.linkfind.de 

http://www.nulltarif24.de 

http://www.freiesicht.de 

http://www.webmarker.net 

http://www.indaex.com 

http://www.wabacho.de 

http://www.katalog4web.de 

http://www.linkfeed.de 

http://www.netyu.de 

http://www.funsites.eu 

http://www.linkprofi.com 

http://www.creative-styles.de 

http://www.internetkatalog24.de 

http://www.concenc.de 

http://www.keywoo.de 

http://www.debuy.de 

http://www.url-kostenlos-eintragen.com 

http://www.ebaweb.de 

http://www.cat-link.de 

http://www.net-choice.de 

http://www.branchenportal-deutschland.de 

http://www.webauskunft.info 

http://www.lexydia.de 

http://www.kingsearch.eu 

http://www.suchmaschinen-netz.de 

http://www.defari.de 

http://www.paxa.de 

http://www.alldir.de 

http://www.linklady.de 

http://www.internetsv.de 

http://www.pointlux.de 

http://www.srnet.de 

http://www.netzinfo.org 

http://www.gratis-webkatalog.de 

http://www.allessucher.de 

http://www.webkatalog-internet.de 

http://www.webkatalog-service.de 

http://www.shopverzeichnis24.de 

http://www.prostore.com 

http://suchcenter.de 

http://www.linkshome.de 

http://www.weblinks-direkt.com 

http://www.gohits.de 

http://www.cashlife24.de 

http://www.pagecrawler.net 

http://www.31x.de 
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http://www.webrev.de 

http://www.zata.de 

http://www.kinderbunt.com 

http://www.anleitungssuche.de 

http://www.web-hier.de 

http://www.webverzeichnis-service.com 

http://www.ebelio.de 

http://www.suchsache.de 

http://www.web-infoportal.de 

http://www.hot-url.de 

http://www.direktlinks.ch 

http://www.limeo.de 

http://www.linkkatalog.cc 

http://www.mytipps.de 

http://www.goodlooker.de 

http://www.link-library.de 

http://www.linkhunter.de 

http://www.linkpartner-gesucht.de 

http://www.kostenlos-online24.de 

http://www.infonetz24.de 

http://www.baabl.com 

http://www.baseofcity.de 

http://www.regiobranch.eu 

http://www.catlinks.de 

http://www.afje.de 

http://www.acont.de 

http://www.designs-webkatalog.de 

http://www.webeinkunft.de 

http://www.geizfinder.de 

http://webmaster-verzeichnis.de 

http://www.onlinekatalog24.de 

http://www.suchfin.de 

http://www.cooldino.de 

http://www.openwmd.com 

http://www.gratiswunder.de 

http://www.spendenmeile.de 

http://www.suchfritz.de 

http://www.webkatalog-zone.de 

http://www.qualityplease.de 

http://www.boomarank.de 

http://www.indicis.de 

http://www.rankorama.de 

http://www.online-wissen.com 

http://www.hilfsquelle.info 

http://www.best-website.eu 

http://www.zookcom.de 

http://directory.datamaex.de 
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http://www.oshop-search.de 

http://www.order4you.eu 

http://www.ssim.de 

http://www.pflichtlink.de 

http://www.smood.org 

http://www.global-webkatalog.de 

http://www.kostnixx.de 

http://www.suchefix.de 

http://www.1er-webkatalog.de 

http://www.geizkragen.de 

http://www.onwork.de 

http://www.awenso.de 

http://www.webmobils.de 

http://www.webwurm.net 

http://www.alfa-suche.de 

http://www.4-search.de 

http://www.katalogfuchs.de 

http://www.lanouk.de 

http://www.computer-internet-katalog.de 

http://www.freewelt.de 

http://www.webkatalog-web.de 

http://www.gekko-search.eu 

http://www.hokat.de 

http://www.creative-webkatalog.de 

http://www.1tipp.de 

http://www.eintrag-webkatalog.de 

http://www.webover.de 

http://www.pagerank-web.de 

http://www.ash-webkatalog.com 

http://www.link-speed.de 

http://www.seo-webverzeichnis.de 

http://www.pointgo.de 

http://www.suchen-nun.de 

http://www.linkaktuell.de 

http://www.goufii.de 

http://www.stadtkat.de 

http://www.aviso24.com 

http://www.alles4u.de 

http://www.suchbiene.de 

http://www.onlinens.de 

http://www.computer-infoport.de 

http://www.verzeichnis-eintrag.de 

http://www.1-webtipps.de 

http://www.stellenkatalog24.de 

http://www.beiblatt.com 

http://www.web-bekannt.de 

http://www.imodenetz.de 
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http://www.webdirectory24.de 

http://www.weblist4u.net 

http://www.partnerstyle.de 

http://www.gratiswelt.ch 

http://www.joobs.de 

http://www.dein-katalog.de 

http://www.creative-webverzeichnis.de 

http://spiderindex.de 

http://www.webverzeichnis-pro.de 

http://www.foxmall.de 

http://www.inwebpro.de 

http://www.poxa.de 

http://www.katulago.de 

http://www.all-sites.de 

http://www.global-webkatalog.at 

http://www.berkan.de 

http://www.computer-linkportal.de 

http://www.hiersuchen.de 

http://www.linkflat.de 

http://www.pagecat.de 

http://www.netzfahnder.de 

http://www.germannetz.de 

http://www.sitepro.cc 

http://de.alinki.com 

http://www.openwbk.com 

http://www.sharelook.de 

http://www.geiznetz.de 

http://www.websearch24.info 

http://www.webclicker.net 

http://www.123such.de 

http://www.suchbiz.net/ 

http://www.nodoo.de 

http://www.ghostsuche.de 

http://www.active-suche.de 

http://www.4u-webkatalog.de 

http://www.astoli.de 

http://www.url-katalog.de 

http://www.web-head.de 

http://www.pinkpage.de 

http://www.linkeintrag.eu 

http://www.kostenlos-eintragen.com 

http://www.bunte-suche.de 

http://www.flinks.de 

http://www.international-web-directory.com 

http://www.lifestyle-shopping.biz 

http://www.businessinfo.de 

http://www.informationsportal24.de 
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http://www.linkmoney.de 

http://www.121-shop.de 

http://www.quuk.de 

http://www.linkshock.de 

http://www.webverzeichnis.us 

http://www.golinks.de 

http://www.k4y.de 

http://www.suchen-hier.de 

http://www.profusion.de 

http://www.boogy.de 

http://www.suchmaster.com 

http://www.webkatalog123.com 

http://www.newdy.org 

http://www.play-trends.de 

http://www.webmammut.de 

http://www.geizstop.de 

http://www.firstwebcatalog.de 

http://www.branchen-vor-ort.com 

http://www.branchenfibel.de 

http://www.eintrag.in 

http://www.webverzeichnis-webkatalog.de 

http://www.awago.de 

http://www.24mall.de 

http://www.kredit-suche48.de 

http://www.b1x.de 

http://www.catall.de 

http://www.webkatalog100.com 

http://www.linkhuette.de 

http://www.csearch.de 

http://www.derfinder.at 

http://www.vaiw.de 

http://www.linkgo.de 

http://www.berater-links.de 

http://www.linkindex.de 

http://www.andomo.com 

http://www.linkfilter.de 

http://www.webkatalog365.com 

http://www.webverzeichnis-kostenlos.de 

http://www.url-index.de 

http://www.caiai.de 

http://www.websuche2000.de 

http://www.suchbox.de 

http://www.ag-hochzoll.de 

http://www.naemlich.de 

http://www.2wid.net 

http://www.webstich.de 

http://www.direktsuchen.de 
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http://www.geld-verzeichnis24.de 

http://www.addlinks.de 

http://www.link-spider.de 

http://www.web-verzeichnis.net 

http://www.fk-webkatalog.de 

http://www.koperek.info 

http://www.flopsite.de 

http://www.such-steek.de 

http://www.anossa.de 

http://www.internet-halde.de 

http://www.freizeitverzeichnis.de 

http://www.hotspot24.de 

http://www.global-webkatalog.com 

http://www.ozzu.de 

http://www.adcrawler.de 

http://www.linkquelle.de 

http://www.prf24.com 

http://www.free-write.de 

http://www.catsev 

http://www.1-liste.de 

http://www.internet-webkatalog.com 

http://www.caddo.de 

http://www.webkatalog-1a.de 

http://www.suchmal24.de 

http://www.gezieltfinden.de 

http://www.netz4it.com 

http://www.kinder-katalog.de 

http://www.dini21.de 

http://www.planetkostenlos.de 

http://www.oneo-marketing.de 

http://www.getit4free.de 

http://www.netzengel.com 

http://www.leuch.de 

http://www.gesugefu.com 

http://www.netorado.com 

http://www.suchtempel.de 

http://www.webseiten-portal.de 

http://www.internet-verzeichnis24.de 

http://www.web-katalog.com 

http://www.web-verzeichnis.com 

http://www.wds-webkatalog.de 

http://www.oh-love.de 

http://www.geld-suche.de 

http://www.gratisdinge.de 

http://www.suchrobo.de 

http://www.kieskloepper.de 

http://www.free-find.de 
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http://www.branchenbuch-deutschland.com 

http://www.doublelink.de 

http://www.pionier-team.de 

http://www.backlinkportal.de 

http://www.webverzeichnis4you.de 

http://www.such-info.com 

http://www.click-explorer.de 

http://www.webkatalog-de.de 

http://www.webseiten-lexikon.de 

http://www.devaro.com 

http://www.gratisgeier.de 

http://www.webkatalog-reiseseiten.de 

http://www.abolor.de 

http://www.n3c.de 

http://www.bestofall.de 

http://beetoo.de 
 

 

Originalliste: http://www.seo-united.de/blog/seo/webkataloge-liste-downloaden.htm 

 

http://www.seo-united.de/blog/seo/webkataloge-liste-downloaden.htm

