Herzlich Willkommen
Du hast eine mutige Entscheidung getroffen. Du hast die Entscheidung
getroffen, mit deiner Essenz und deiner Herzensvision in die Welt zu gehen
und dein Business aufzubauen. Und wenn du genauso bist wie ich, dann
geht es dir auch darum, für möglichst viele Menschen einen Unterschied
im Leben zu machen.
Doch all der Erfolg, nach dem du dich schon so lange sehnst, ist noch nicht
eingetroffen? Du hast schon alles Mögliche probiert und wartest trotzdem
immer noch auf deinen Durchbruch?
Dann ist dieser Guide für dich.
Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen.
Dein

David Ziegler
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01 Die Suche nach dem Magic Key
Wahrscheinlich kennst du Momente wie diese:
1. Du hast schon sehr vieles probiert und merkst immer wieder, dass du einfach anders
funktionierst als die meisten anderen Menschen? Wahrscheinlich hast du schon
zahlreiche Webinare, Online-Kurse und Seminare besucht. Jedes Mal mit der Hoffnung,
dass sich hinter dieser Investition jetzt endlich der für dich passende Weg zeigt. Du weißt,
dass du jetzt Erfolge brauchst. Weil du endlich die Bestätigung dafür haben möchtest,
dass dein Business funktioniert. Und du endlich mit deiner Essenz und deiner
Individualität strahlen kannst.
2. Du möchtest dir eigentlich einen Tag frei nehmen, doch statt den ganzen Tag zu
entspannen geht dir wieder dein Business durch den Kopf. Der Erfolg deiner Kolleginnen
und Kollegen verunsichert dich und du fragst dich, was diese eine Stellschraube sein
mag, an der du noch drehen musst. Du fühlst dich unsicher, denn du möchtest endlich
den Erfolg genießen, den du schon so lange verdienst. Also scrollst du wieder durch
YouTube, auf der Suche nach neuen Social-Media-Tipps und kaufst vielleicht sogar einen
neuen Online-Kurs, der jetzt endlich die Rettung sein soll.
3. All das sorgt für Überforderung: du bist auf dich alleine gestellt und probierst alles
Mögliche aus. Du schreibst regelmäßig Instagram-Posts, gehst Kooperationen mit
Kolleginnen und Kollegen ein und doch läuft alles nicht so wie du es dir wünschst.
Du bist dir sicher: es fehlt eine passende Strategie. Es fehlt die richtige Positionierung
und die magische Business-Strategie, die endlich alles auf die richtige Bahn bringt.
Also machst du dich weiter auf die Suche. Nach der perfekten Strategie. Und dem
perfekten Guru, der dir genau sagt, was du jetzt machen solltest.
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02 Der Teufelskreis beginnt
Doch der Plan geht nicht auf. Die Ergebnisse sehen meistens so aus:
1. Du suchst nach einem passenden Mentor bzw. einer Mentorin, doch du findest
niemanden, der dich wirklich versteht. Du findest in der Business-Welt keinen, der so
denkt wie du. Für die anderen ist es leicht, Kaltakquise zu betreiben und eine riesige
Sales-Maschine aufzubauen. Für dich aber nicht. Weil du anders bist als andere und sich
bei dir direkt Unwohlsein ausbreitet wenn du nur daran denkst, hunderte Leute am Tag
mit einer Copy & Paste Nachricht auf Instagram anzuschreiben.
2. Du hast vielleicht doch irgendein Template oder eine Strategie gefunden, mit der du
dich anfreunden kannst. Und dann hast du dich voller Hoffnung direkt an die Umsetzung
gemacht. Neue Posts geschrieben, einen Livestream gemacht, ein Produkt gelauncht und
vielleicht sogar ein Webinar gegeben. Und eigentlich war alles cool. Doch du hast wieder
nicht

genug

Kundinnen

oder

Kunden

gewonnen.

Und

schon

ist

die

positive

Anfangsenergie wieder am Bröckeln. Weil du schon wieder etwas ausprobiert hast und es
schon wieder nicht der Durchbruch war.
3. Du hattest die Erkenntnis, dass dir etwas fehlt. Eine Strategie oder das richtige
Business-Wissen. Und du hast dich auf die Suche gemacht nach genau dieser
Hilfestellung. Aber die Suche war erfolglos. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Die
Folge: der Zweifel in dir wird immer lauter. “Bin ich vielleicht gar nicht für ein eigenes
Business gemacht?”
“Kann ich es vielleicht gar nicht schaffen?”
“Ich bin wahrscheinlich einfach doch nicht geeignet dafür.”
“Es ist einfach wahnsinnig schwer, ein Business aufzubauen.”
Und jetzt bist du hier. Arbeitest jeden einzelnen Tag sehr viel, um deine Ziele zu
erreichen. Bist weiter auf der Suche nach dem magischen Schlüssel für deinen Erfolg.
Doch ein Teil von dir hat bereits resigniert. Dieser Teil in dir hat sich bereits dafür
entschieden,

dem

Prinzip

Hoffnung

zu

vertrauen.

Einfach

so

weiterzumachen.

Regelmäßig deine Social-Media-Posts zu schreiben und zu hoffen, dass sich die idealen
Kundinnen und Kunden bei dir melden und dich weiterempfehlen. Sodass dein Business
endlich wachsen kann und du endlich den Erfolg genießen kannst, nachdem du dich
schon so lange sehnst.
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03 Die Gefahr: das Prinzip Hoffnung.
Aus eigener Erfahrung möchte ich dir sagen, dass das Prinzip Hoffnung keine Strategie
ist. Ganz im Gegenteil: diese Entscheidung bringt dich weiter weg von den Dingen, die du
erreichen möchtest. Warum ist das so?
1. Zeit bringt keinen Erfolg. Wenn du so weiter machst wie bisher, wird sich nicht viel
ändern. Klingt hart, ist aber leider die Realität. Wenn du andere Ergebnisse haben
möchtest, musst du andere Dinge tun.
2. Dein Business ist für dich alternativlos. Weil du weißt, wer du bist und was du willst.
Und du weißt, dass es für dich keine andere Wahl gibt, als mit deinem Herzensprojekt
einen Durchbruch nach dem anderen zu feiern. Weil das DU bist. Und dein Business der
Ausdruck deiner Essenz ist. Deshalb ist es für dich eigentlich auch keine Option, auf den
Erfolg zu warten. Denn du hast es verdient, dass du dir und deinem Business komplett
vertrauen kannst. Und du hast es verdient, die Erfolge zu feiern, nach denen du dich
schon so lange sehnst.

"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und
andere Ergebnisse zu erwarten." - Albert Einstein
3. Der Zustand, in dem du dich jetzt befindest, verstärkt das eigentliche Problem. Denn
auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht so siehst: aber das Problem ist nicht (nur) die
passende Strategie. Das Problem ist viel mehr in deinem emotionalen (unbewussten)
System verankert. Aber dazu gleich mehr.
So, genug Real-Talk über Probleme. Was kannst du jetzt konkret tun, um aus dem
Teufelskreis auszubrechen und endlich die Durchbrüche zu erleben, nach denen du dich
so sehr sehnst?
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Die Grundlage meiner Methode:
Unser Verhalten.

04

Bevor ich dir meine Methode detailliert

Aus dieser Emotion heraus entsteht jetzt

und schrittweise erkläre, müssen wir uns

das Verhalten. Unser Verhalten ist wieder

kurz die Grundlagen ansehen.

ein Ereignis, der Kreislauf beginnt von
vorne.

Die Basis ist das menschliche Verhalten.
Warum? Es ist ganz einfach: wenn wir ein

EREIGNIS

Ziel haben und dies erreichen wollen (egal
ob im Business oder privat) müssen wir ein
bestimmtes Verhalten an den Tag legen.
Wenn ich z.B. mit meinem Auto ein paar

HANDLUNG

BEWERTUNG

Meter fahren möchte, reicht mir hierfür
keine Anleitung. Denn ob sich mein Auto

EMOTION

bewegt oder nicht hängt nicht von der
Anleitung ab, sondern davon, ob ich in
mein Auto steige und losfahre. Es kommt

Der wichtigste Punkt in diesem Kreislauf

also

ist für mich die Emotion. Aus ihr heraus

auf

das

Verhalten

an,

das

zum

entsteht unser Verhalten. Wenn wir also

Erreichen eines Ziels benötigt wird.

unser

Verhalten

müssen

Anfang

Es

arbeiten. Wenn wir das nicht tun ist es

passiert irgendetwas und du nimmst es

genau so wie mit dem Auto-Beispiel. Eine

wahr. Das kann ein Ereignis im Außen sein

Anleitung alleine reicht nicht, wir müssen

oder auch ein Ereignis im Inneren, wie z.B.

losfahren, also an den Emotionen arbeiten.

immer

ein

Ereignis.

IMMER

an

der

möchten,

Verhalten entsteht in einem Kreislauf. Den
macht

wir

verändern

Emotion

ein Gefühl. Das Ereignis wird von dir
wahrgenommen und lässt einen Gedanken

Insbesondere

in dir entstehen. Dieser Gedanke wird

Aspekt ständig vergessen. Dir bringt kein

sofort von uns bewertet. Daran können wir

Wissen und keine Erfolgsstrategie der Welt

übrigens

etwas,

auch

nichts

ändern

-

wir

wenn

im

in

Business

deinem

wird

dieser

emotionalen

Menschen bewerten immer. Ausschalten

System Überzeugungen wie z.B. “Ich bin

können wir das nicht, aber wir können

nicht gut genug” oder die Angst vor dem

achtsamer mit unseren Bewertungen sein,

Verkauf verankert sind. Deshalb ist das

sie

Fundament

differenzierter

wahrnehmen

und

emotionale Arbeit.

dadurch bewusst verändern.
Die Bewertung sorgt anschließend für eine
Emotion,

die

wir

meistens

für

als

Gefühl

wahrnehmen.
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meine

Methode

die

05 Die C.L.E.A.R-Methode.
Was

sind

Schritte,

jetzt
die

also

die

genauen

dich

zu

deinen

Durchbrüchen führen?

Die

einzelnen

Buchstaben

C.L.E.A.R-Methode stehen für jeweils
einen Schritt:

Für Menschen wie dich habe ich die

1. CONNECT

C.L.E.A.R-Methode entwickelt. Diese

2. LET GO

erprobte

3. EXCELLENT IDENTITY

Methode

Selbstständigen

und

Unternehmerinnen

der

hilft
auch
und

4. APPROACH
5. RISE

Unternehmern dabei, ihre nächsten
Ziele zu erreichen. Und dabei erfüllt
und entspannt zu bleiben.

"Die C.L.E.A.R-Methode schafft eines der ganzheitlichsten
Business-Fundamente, das man sich als Solopreneur oder
UnternehmerIn ermöglichen kann."

01

Connect

Wir rennen der Masse nach und sorgen damit

Der Businessaufbau ist eine hochemotionale

etc. Alles sieht gleich aus. Wenn du aus der

Reise. Vor allem dann, wenn das Business aus

Masse hervorstechen willst (was du machen

deiner Essenz, deiner Herzensvision gemacht

solltest, um sichtbar zu werden), musst du

ist. Das Problem ist jedoch, dass wir uns

also wieder Pionierin oder Pionier für deine

insbesondere am Anfang oft verirren und

Traumkundinnen und -kunden werden. Doch

ständig Lösungen im Außen suchen. Die

das kannst du nur, wenn du dich wieder mit

perfekte Strategie, die besten Templates und

dir

der nächste Super-Guru. Dazu kommt der

Dschungel im Außen hinter dir lässt. In der

ständige Vergleich mit anderen Kolleginnen

CONNECT-Phase geht es darum, dich mit

und Kollegen in der Branche. Das Ergebnis:

deiner Inneren Weisheit zu verbinden - denn

wir orientieren uns nur noch an anderen,

ich bin fest der Überzeugung, dass alle

nicht aber an uns. Wir hören nicht mehr auf

Antworten in dir stecken. Wir müssen nur

unser Gefühl und geben unserer Individualität

wieder lernen, den eigenen Antworten und

keinen Raum mehr.

unserem inneren Kompass zu vertrauen.

dafür, dass wir einen Einheitsbrei kreieren.
Dieses Phänomen kann man seit einiger Zeit
im Coachingmarkt feststellen. Viele haben
den gleichen Content, die gleichen Methoden
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verbindest

und

den

lauten

Guru-

02

Let Go

Grundlage für Wachstum im Business ist also

Ich habe gerade über die Wichtigkeit von

System herbeizuführen. Das gelingt uns nicht

emotionaler Arbeit im Business gesprochen.

mit Affirmationen oder Reflexionsfragen. Für

Alle Ängste, Unsicherheiten, Glaubenssätze

das Lösen von tiefliegenden emotionalen

und

unserem

Blockaden brauchen wir eine Methode, die

emotionalen System verankert sind, kreieren

die Themen hinter den Themen ausfindig

unsere Realität. Du wirst z.B. nie viel Geld

macht und Blockaden dort auflöst, wo sie

verdienen, wenn in deinem System etwas wie

entstanden sind. Methoden wie Hypnose oder

“Ich bin es nicht wert, viel Geld zu verdienen”

wingwave®

steckt.

hierfür mit einer sehr hohen Erfolgsquote

Limitierungen,

Du

wirst

die

auch

in

nach

immer das Lösen emotionaler Blockaden.
Und hierbei geht es nicht darum, an der
Oberfläche Zustände zu verändern - es geht
darum wirkliche Transformation in deinem

zahlreichen

Verkaufsschulungen nie gut verkaufen, wenn

angewandt.

in dir eine Angst vor Verkauf steckt. Die Kunst
von tiefer Veränderungsarbeit liegt in tiefer
emotionaler Arbeit.
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werden

in

meiner

Akademie

03

Excellent Identity
Ein

erfolgreiches

anderem

Business

darauf,

dass

basiert

braucht

es

also

Klarheit,

Ehrlichkeit und

Vertrauen zu dir. Wenn das vorhanden ist,
kann an der Außenkommunikation gearbeitet
werden. Dafür musst du nicht nur dich gut
kennen,

sondern

auch

deine

Zielgruppe.

Zielgruppe

Dabei hilft dir nicht unbedingt ein Kunden-

versteht, dass DU die richtige Lösung für ihr

Avatar. In meinen Augen kommt es darauf an,

Problem bist. Diese Aufgabe erledigt deine

wie

Positionierung

einfühlen kannst, wie sehr du also mit ihr

für

deine

unter

Um deine EXCELLENT IDENTITY zu kreieren

dich.

Beim

Thema

sehr

du

dich

in

deine

Zielgruppe

Positionierung beobachte ich immer wieder,

verbunden

dass viele Gründerinnen und Gründer lange

verständliche (und nützliche) Positionierung

nach

fehlt deinem Business das Fundament für

ihrer

Positionierung

suchen.

Doch

eigentlich ist es ganz einfach: DU bist deine
deine Individualität und deine Produkte so zu
dass

die

Richtigen

Ohne

eine

deine Produkte und dein Marketing.

Positionierung. Die Herausforderung ist nur,
kommunizieren,

bist.

es

verstehen.
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klare,

04

Approach

Es gibt nicht den einen goldenen Weg. Es

Bei diesem Schritt dreht sich alles um deine

und deinem Business passt und dir auch

Strategie. Denn jetzt, wo du wieder in tiefem

noch am meisten Freude bereitet. Jeder, der

Kontakt

emotionalen

dir sagt “Du musst das nur so machen, alles

Blockaden gelöst hast und absolute Klarheit

andere funktioniert nicht”, hat in meinen

darüber hast, wem du wie helfen kannst, darf

Augen unrecht. Fakt ist aber: du brauchst

alles noch in den richtigen Rahmen gegossen

eine Strategie, denn das Prinzip Hoffnung ist

werden. Strategie ist enorm wichtig für ein

keine.

zu

dir

bist,

deine

gibt

verschiedene

Strategien,

die

alle

funktionieren können. Und dein Job ist es,
verschiedene Strategien kennenzulernen und
genau die umzusetzen, die am besten zu dir

laufendes Business. Doch nicht alleine. Die
Schritte davor müssen gegangen werden.
Ansonsten funktioniert auch keine Strategie.
Bei der Strategie ist außerdem wichtig, dass
sie zu dir passt.
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Rise
Du hast es geschafft. Du hast alle Schritte der C.L.E.A.R-Methode durchlaufen und hast dir
somit ein ganzheitliches Fundament für dein Business geschaffen. Jetzt kannst du dich
genießen - deine Klarheit, dein Vertrauen, deine Freude, deinen inneren Frieden. Und deinen
Erfolg. Denn du hast jetzt alles, was du dafür brauchst.
Die Suche nach dem "Heiligen Business-Gral" ist vorbei. Ab jetzt lässt du dich von deinem
inneren Kompass lenken. Er weiß genau, wie die Dinge für dich funktionieren und erlaubt dir,
dein Business nach deinen Regeln aufzubauen.
Denn niemand von uns hat gegründet, um sich abhängig zu machen.
Wir haben gegründet, um uns frei zu machen und ein außergewöhnliches Leben zu führen.
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Das Ergebnis: Pure Magie &
06
Transformation.
Was passiert also genau, wenn du die C.L.E.A.R-Methode umsetzt?
1. Du hast absolute Klarheit über dein gesamtes Business-Konzept. Du hast eine klare,
funktionierende Positionierung. Du hast eine klare Zielgruppe, kannst dich direkt in sie
hineinfühlen und somit Content kreieren, der dich automatisch relevant für sie macht. Du
hast klare Produkte, die von deiner Zielgruppe als Lösung wahrgenommen werden. Du
hast eine klare Strategie und weißt, was du tun kannst, um Kundinnen und Kunden zu
gewinnen. Und du hast Freude dabei.
2. Du bist emotional so frei, dass du deine Ziele erreichen kannst. Alle Ängste,
Unsicherheiten und sonstige Blockaden sind weg. Du kannst machen was du willst, ohne
unangenehme

Gefühle.

Du

kannst

voller

Selbstbewusstsein

und

Selbstsicherheit

auftreten und wirst deshalb als Autorität in deinem Gebiet wahrgenommen.
3. Du bist deine eigene Expertin bzw. dein eigener Experte. Und du weißt genau, was du
möchtest und was nicht. Die ewige Suche nach dem “Heiligen Business-Gral” hat ein
Ende. Weil du weißt, dass du der magische Schlüssel bist. Dein innerer Kompass ist
aktiviert und du hast ein klares Gefühl dafür, wie du dich durch die Business-Welt
navigieren möchtest. Das Besuchen von tausenden Seminaren und Online-Kursen hat ein
Ende, weil du wieder vollständig bei dir angekommen bist.
4. Du hast alles was du brauchst um mit deinem Business die ersten Erfolge zu feiern. Du
hast endlich die Bestätigung dafür, dass dein Herzenswunsch in Erfüllung geht und du
mit deiner Essenz einen Unterschied für deine Mitmenschen machen kannst.
Wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, lade ich dich hiermit herzlich zu meinem
kostenfreien Online-Workshop an. Dort zeige ich dir detailliert wie du die C.L.E.A.RMethode in deinem Business implementieren kannst und deinen Durchbruch feiern
kannst.
Klicke jetzt hier um dich anzumelden:
masterclass.davidziegler.info
Ich freue mich riesig darauf, dich in der Masterclass zu sehen!
Dein
David
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Kostenfreie Live-Masterclass
In meiner kostenfreien LIVE MASTERCLASS lernst du:
✔ welche energetischen und strategischen Hacks es braucht,
um neue Kunden und mehr Umsatz zu kreieren
✔ wie du das ewige Ausprobieren beendest und mit der
C.L.E.A.R-Methode endlich den Weg findest, der dich und dein
Business zum Erfolg führt
✔ welche Rolle dein Unterbewusstsein und dein limbisches
System im Businessaufbau spielen
✔ die Stellschrauben, die dich aktuell monatlich Geld kosten
und wie du sie einfach transformieren kannst

masterclass.davidziegler.info

