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Die wahre Ursache
hinter den meisten

Business-Problemen 
von Solopreneuren.



Hey Lieblingsmensch .
Schön, dass du hier bist !

Es freut mich wirklich sehr, dass du dich auf den
Weg gemacht hast, mit deiner Selbstständigkeit
ein Leben voller Freiheit und Fülle aufzubauen.

Dieses erste Workbook stellt dir noch einmal in
Ruhe wichtige emotionale Business-Shifts vor
und hilft dir dabei, die ersten Blockaden zu
identifizieren.

Denn denke daran: deine aktuelle Realität basiert
auf den Überzeugungen und Glaubenssätzen, die
bewusst und unterbewusst in dir schlummern.

Nimm dir also Zeit, vermeide Ablenkungen und
mache es dir gemütlich, wenn du dich den
Fragen in diesem Workbook widmest.

Sei ehrlich zu dir und schaue hin. Dann kannst du
den größtmöglichen Mehrwert aus den
Reflektionsfragen ziehen.

Ich freue mich jetzt schon für dich wenn ich
daran denke, wie viele Aha-Momente dieser
Video-Guide für dich bereithält.

Dein
David

P.S: Teile gerne deine größten Erkenntnisse und
Erfahrungen mit mir auf Instagram :-)
Dort findest du mich unter @davidzieglerofficial



Der Schlüssel zum Erfolg: 
deine Emotionen

Die Basis für dein nächstes Business-Level ist dein Verhalten. 
Warum? Es ist ganz einfach: wenn wir ein 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 Meter fahren möchte, reicht mir hierfür
keine Anleitung. Denn ob sich mein Auto bewegt oder nicht hängt nicht von der
Anleitung ab, sondern davon, ob ich in mein Auto steige und losfahre. 
Es kommt also auf das Verhalten an, das zum Erreichen eines Ziels benötigt wird.

Verhalten entsteht in einem Kreislauf.

Der wichtigste Punkt in diesem Kreislauf ist für mich die Emotion. 
Aus ihr heraus entsteht unser Verhalten. 
Wenn wir also unser Verhalten verändern möchten, müssen wir IMMER an der
Emotion arbeiten. 
Wenn wir das nicht tun, ist es genau so wie mit dem Auto-Beispiel. Eine Anleitung
alleine reicht nicht. Wir müssen losfahren, also an den Emotionen arbeiten.

Insbesondere im Business wird dieser Aspekt ständig vergessen. Dir bringt kein
Wissen und keine Erfolgsstrategie der Welt etwas, wenn in deinem emotionalen
System Überzeugungen wie z.B. “Ich bin nicht gut genug” oder die Angst vor dem
Verkauf verankert sind. Deshalb ist das Fundament für dein nächstes Business-
Level oft gar nicht sofort die Strategie, sondern das richtige emotionale
Fundament.



Die drei wichtigsten emotionalen Shifts

Das absolute Fundament für deinen Business-Erfolg als Coach, Trainer*in oder
Expert*in. Dein Zielgruppe findet dich nur dann interessant, wenn sie dir vertraut
und sich bei dir sicher fühlt. Wenn du Unsicherheit ausstrahlst und dir nicht in
der Tiefe vertraust, spürt man das sofort. Niemand findet einen Experten bzw.
eine Expertin interessant, der/die unsicher ist. Außerdem geht es gerade am
Anfang im Business darum, sich authentisch zu zeigen und mutige
Entscheidungen zu treffen.

Absolutes Selbstvertrauen

Stelle dir vor ein Interessent meldet sich bei dir und fragt nach einer möglichen
Zusammenarbeit. Ihr vereinbart einen Termin für einen Call und ihr sprecht
darüber, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte.
Dein Interessent fragt dich, was dein Coaching/Mentoring kostet.
Und in dem Moment spürst du, wie komisch es sich anfühlt, wenn du den Preis
nennst. Ich bin ehrlich zu dir: Das ist der absolute Magnetismus-Killer... :-)
Gerade am Anfang kennt jeder diesen Moment. Aber es ist wichtig, diese
Blockade zu lösen.

Selbstwert

Der Markt ist voller Coaches & Experten. Doch dich gibt es nur ein einziges Mal.
DU bist dein USP. Und es gibt Menschen da draußen, die genau DICH brauchen.
Diese Menschen wollen auch nicht zur "Konkurrenz", sie wollen nur zu DIR. Damit
sie dich erkennen können und du dich auch vom Markt abheben kannst, musst
du eine tiefe Verbindung zu deiner Zielgruppe aufbauen und dich zu 100% echt
und authentisch zeigen. So funktioniert Magnetismus. 100% Selbstbewusstsein
und Authentizität. Das klingt leichter, als es ist. Denn das Problem der meisten
Solopreneure: sie haben Angst vor Ablehnung und vermeiden deshalb, zu
polarisieren. Doch genau das ist es, was wir brauchen. Wenn du mit deinem
Business wachsen möchtest, musst du polarisieren. Mit deiner Einzigartigkeit.

Authentizität & Umgang mit Ablehnung



1. Auf einer Skala von 1-10 (1 = grauenvoll, 10 = perfekt): Wie zufrieden bist du
gerade mit deinem Business?

2. Weißt du genau, was du tun musst, um deine Business-Ziele zu erreichen?

3. Hast du regelmäßig Selbstzweifel im Business?

4. Weißt du, wie du mit eigenen emotionalen Blockaden umgehen kannst?

5.  Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr stark): Wie sehr vertraust du
deiner Expertise?

6. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr stark): Wie selbstbewusst bist du
bezogen auf dein Marketing und deine Sichtbarkeit?

7. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr stark): Wie selbstbewusst bist du
bezogen auf deine Preise?

Selbstreflexion : Blockaden erkennen

Ja Nein
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Selbstreflexion : Blockaden erkennen

8. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr stark): Wie selbstbewusst bist du
bezogen auf deine Produkte?

9. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr stark): Wie selbstbewusst und
entspannt bist du im Verkauf?

10. Lässt du dich intensiv coachen, um auch in der Tiefe Blockaden auflösen zu
können?

11. Würdest du dich als Fan von dir selbst beschreiben?

12. Wenn morgen 10 Kunden vor deiner Tür stehen würden: Wärst du erfreut oder
unsicher?

13. Strahlst du die Sicherheit und Überzeugung aus, die deine Kunden brauchen,
um eine Kaufentscheidung zu treffen?

15. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr fest): Wie fest glaubst du daran,
dass du mit Leichtigkeit mit deinem Business richtig erfolgreich werden kannst?

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein
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Selbstreflexion : Blockaden erkennen

16. Lässt du dich oft von einer Angst vor Ablehnung zurückhalten?

17. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr fest): Wie sehr vertraust du dir?

18. Auf einer Skala von 1-10 (1 = gar nicht, 10 = sehr fest): Wie fest vertraust du
deinem Business?

Ja Nein

1 2 3 4 5 76 8 9 10

1 2 3 4 5 76 8 9 10



Finale Anmerkungen 
zu Video 1

Vielen Dank für deine Zeit und Ehrlichkeit, die du
gerade in DICH und deinen Business-Erfolg
investiert hast.

Vielleicht hast du gerade festgestellt, wie weit du
schon in vielen Themen bist.

Vielleicht bist du aber auch gerade irritiert davon,
wie viele Baustellen sich aufgetan haben.

Egal, welche Erkenntnisse du gerade hattest:
Alles ist gut.

Sei dankbar für alles, was du in dem Prozess für
dich erfahren durftest und lasse dich nicht
unterkriegen.

Es lässt sich alles verändern.
Und alles darf sein. 
Jetzt in diesem Moment.

Und denke daran, warum du dich für diesen
Video-Guide angemeldet hast: weil du ein Ziel
erreichen möchtest. 

Sich bewusst zu machen, was aktuell nicht gut
läuft, ist bereits ein riesiger Schritt dorthin.

Der heutige Tag kann ein Wendepunkt für dich
sein. Weil du immer wieder neu entscheiden
kannst, welche Realität du leben möchtest.

Auf eine Einzigartigkeit,
David
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