Wer ist der beste SEO in Deutschland?
Sandstrandseo, der Wettbewerb von
"SEO Vergleich" wird es Ihnen sagen!
Es ist wie die Olympiade für deutsche SEOs
Er begann am 20. Mai 2020
Und endet am 22.06.2020
Es ist ein Wettbewerb
Um herauszufinden, wer der beste SEO in Deutschland ist
Möchten Sie sehen, wie ich meine Website
unter dem Schlüsselwort "sandstrandseo"
in nur wenigen Wochen an die Spitze der Rangliste gebracht habe?
Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt
Wie man zur Nummer eins auf Google gelangt
Wie auch Sie es tun können
Klicken Sie auf den Link
Und sehen Sie sich die Videos an
Oh und vergessen Sie nicht, sich
für das Bonusmaterial anzumelden
Wie ich es wirklich gemacht habe
Die Videos auf der Website sind nur
Für Anfänger
Hey, Lance, danke für die Basisinformationen zum Ranking, aber ich würde gerne die BackendSachen sehen, die Dinge, die Sie in den letzten 7 Tagen unternommen haben und die die meisten
SEOs nicht kennen. Die Black Hat, Geheimnisse! Ich verstehe, dass Sie nach diesem Wettbewerb alle
Videos entfernen und nie wieder jemandem genau sagen werden, was Sie getan haben, aber ich
möchte Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen, und ich verspreche, die Informationen nur für mich
selbst zu verwenden und sie nicht an Dritte zu verkaufen.
PDF herunterladen, wie man SandstrandSEO besser positioniert
Beim Wettbewerb Sandstrandseo von SEO Vergleich geht es darum, wer das Schlüsselwort
"Sandstrandseo" auf die höchste Position auf Google bringen kann. Seien wir ehrlich, es gibt so viele
großartige Unternehmen, die um dieses Wort in den Google-Rankings konkurrieren, und ich habe
absolut keine Ahnung, ob ich überhaupt unter den ersten 100 sein werde, aber ich möchte Ihnen
gerne von meiner Strategie erzählen und was ich tue, um einen höheren Rang auf Google unter
diesem Wort zu erreichen. Denken Sie daran, dass ich eine neue Seite erstellt habe, was bedeutet,
dass diese Seite keine Domain-Autorität hat.

1. Wir haben versucht, die Website sandstrandseo (.) de zu erstellen, es hat nicht funktioniert,
schauen Sie sich einfach unser erstes Video an, aber wir haben die Google-Website
www.sandstrandseo.business.site bekommen, was sehr spannend ist, denn nur eine Person
kann diese Website haben, und wir haben sie.
2. Am liebsten hätten wir uns die TLD-Top Level Domain Sandstrandseo (.) de geschnappt. Wir
haben sie leider nicht bekommen, und bitte schauen Sie sich unser erstes Video an, um zu
erfahren, warum.
3. Als nächstes unser Facebook-Konto, wir wollten sandstrandseo als Facebook-Konto, weil wir
wissen, dass die TLDs auf Facebook auch eine Menge Link-Saft haben, wir haben nur
sandstrand bekommen, aber wir haben sandstrandseos bekommen, mit einem zusätzlichen s
am Ende, aber es sollte sich lohnen.
4. Wir zeigen nach wie vor jeden Tag Youtube-Videos auf unserer Youtube-Website XYZ und
hoffen, dass diese You-Tube-Videos auch zum Inhalt beitragen.
5. Der Inhalt ist König. Sie haben das schon oft genug gehört, und wir wollen so viel wie möglich
zum Inhalt des Wortes Sanstrandseo beitragen..
6. Sie müssen verstehen, wie wichtig es ist, eine "Onpage-Aktion" durchzuführen! Allein das
Öffnen dieser PDF-Datei ist eine "Onpage-Aktion" und google liebt es, wenn Sie dies tun.
7. Verstehen Sie jetzt, warum es so wichtig ist, PDFs an das Ende einer Seite zu setzen?
8. Sandstrandseo? Sind Sie über die Bedeutung besorgt? Sollten Sie für einen Sandstrand oder
den SEO werben? Was wird bei Google höher eingestuft, der Sandstrand oder der SEO,
deshalb müssen Sie diese Links auch in Ihre PDF-Datei aufnehmen.
9. Was hat es mit dieser Top-Ten-Platzierung auf sich, wenn man ein Schlüsselwort wie
"Sandstrandseo" benutzt? Ehrlich gesagt weiß das niemand so genau, aber aus irgendeinem
Grund liebt Google die Nummer 10.
10. Sind Sie unter dem Schlüsselwort sandstrandseo höher eingestuft, nur weil Sie unten eine
PDF-Datei haben? Warum warten Sie nicht ab und sehen es sich an.
SandstrandSEO ist Inhalt wirklich König?
Was ist der Unterschied zwischen einem Google-Dokument und einer PDF-Datei am Ende Ihrer Seite?
Wenn Sie versuchen, das Wort "Sandstrandseo" zu optimieren, was ist Ihrer Meinung nach wichtiger
als eine PDF-Datei eines Google-Dokuments? Denken Sie an die Regel. Google kann Google nicht
bestrafen, deshalb werden wir den Unterschied zwischen einem Google-Doc und einer PDF-Datei
testen.
Sind Links innerhalb der PDF- oder Googledoc-Datei genauso gut oder doch nicht besser?
Ernsthaft? Niemand weiß es genau, das Einzige, was einen Unterschied macht, ist die Tatsache, dass
unten in der PDF-Datei etwas steht.
Was ist mit Großbuchstaben?
Sandstrandseo in Großbuchstaben? In einer PDF-Datei?
Wenn jemand versucht, Ihnen zu erzählen, dass er genau weiß, wie Facebook und Google
funktionieren, dann ist eines sicher: ER HAT KEINE AHNUNG
Eine Sache, die wir wissen, ist, dass das Hinzufügen eines PDF-Downloads am Ende von ein paar
hundert Wörtern in den Google-Rankings zu funktionieren scheint.

