
  

 

 
  



  

 

Die 3 populären Halbwahrheiten, die Dir Deinen Start in ein 
erfolgreiches Business vermiesen können und wie Du Dich 
wappnen kannst 
 

Welche 3 (Halb) Wahrheiten über den Erfolg im Online Business können Deinen 
erfolgreichen Neustart in ein selbstbestimmtes Leben schwer machen, zu Umwegen, teuren 
Fehlentscheidungen, Enttäuschungen führen und auch Selbstzweifel und auf der Stelle 
treten. Was ist an diesen Botschaften und Slogans wahr, und was in der Formulierung und 
dem Konzept nicht? Welche Fragen kannst Du Dir und den Anbietern stellen, damit Du 
weißt, ob dieser Weg für Dich der Richtige ist, der Dich zu dem Ziel führt, welches Du Dir 
vorgestellt hast und erreichen willst. 

In diesem Training werden in 30 Minuten die 3 wichtigsten Behauptungen aus den 
Erfahrungen von über 30 Jahren als Coach/Therapeutin/Trainerin auf deren Vorteile, aber 
auch Fallstricke genau beleuchtet. 

Folgende Themen findest Du hier: 

1) Finde Dein Herzensbusiness, und die Kunden kommen automatisch zu Dir. 

2) Lerne von den Erfolgreichen, denn wenn sie es schaffen, dann schaffst Du es mitmeinem 
Konzept auch. Allein das richtige „Mindset“ ist wichtig. 

3) Wie du x- Summe in y Zeit in meinem Step by Step Kurs auch als Anfänger. 

Und als Bonus: wie Du Dich mit einem unkonventionellen Weg absichern kannst, damit der 
Erfolg leicht, nachhaltig und sicher ist. 

 

Das Geheimnis Deines erfolgreichen Neubeginns JETZT 

 

 

1) Finde Deine Berufung und lass Dein Herz strahlen, dann kommen die Kunden 
automatisch zu Dir. 

 

Die Wahrheit daran ist 



  

 

1. Ja- es ist wichtig zu tun, was man liebt,  

Was zu einem passt und wo die eigene Energie hingeht.  

Man kommt positiv herüber, wirkt attraktiv,  

Die Arbeit geht leicht von der Hand und die Sinnhaftigkeit der Aufgabe schafft zusätzliche 
Energie. 
 

ABER: 

Weißt Du genau, was Deine Berufung ist? 

Deine wirkliche Berufung, die tief aus Deinem Innersten kommt, und nicht nur eine, von der 
Du aus Deiner eigenen Geschichte her denkst, da läge Deine Mission. Das ist oft nicht klar 
zu entscheiden. Aber keine Sorge: 

WENN letzteres so ist, dann gibt es einige Punkte zu beachten, wenn Du erfolgreich sein 
willst. 

 

Oft ergeben sich Herzenswünsche aus der eigenen Geschichte heraus, oft durch negative 
Erfahrungen, die die wir überwunden haben und auch anderen davor schützen wollen.  

Aus dem selbst erlittenen Leid heraus entsteht eine Mission, die motivierend ist. So sehr die 
damit verbundene Emotion oder Motivation in die Umsetzung führt, so wichtig ist jedoch, 
auch einen gewissen Abstand zu dem Thema zu haben, um wirklich professionell arbeiten 
zu können. 

Denn durch die eigene Betroffenheit heraus entsteht oft auch eine Art von Missionarstum, 
die die eigene Lösung als die Einzige ansieht und das Gegenüber als Individuum schnell 
vergessen kann. Es fehlt der nötige Abstand, genau zu schauen, wo steht mein Gegenüber, 
was braucht er wirklich. Zurück bleibt bei beiden Beteiligten ein ungutes Gefühl. 

 

Trotz aller Motivation ist auch die Ratio, die Recherche wichtig: 

Ist überhaupt ein Markt da? Aktuell in dieser Zeit unter den aktuellen Bedingungen. Oder 
nehmen wir es nur an, dass es heute auch so sein muss, weil es damals so war? Und wir 
laufen mit unserer Mission ins Leere. 

 

Falls doch, dann ist das Marketing entscheidend. 



  

 

Bei einem schlechten Marketing finden wir nicht die Botschaft, die dann den Anderen auch 
in seinen Worten erreicht. Und wir fühlen uns abgelehnt, erfolglos und sogar wieder in einer 
ähnlichen Situation wie damals. Eine eigene Re-traumatisierung. 

Bei einem guten Marketing nach allen Regeln der „Kunst“ ziehen wir vielleicht Kunden an, 
oft jedoch nicht die Zielgruppe, die wirklich zu uns passt. Und dann können jedoch nicht so 
auf ihn eingehen, wie ER/SIE es für ihren Erfolg braucht. Es gibt vielleicht kurzfristige 
Ergebnisse, die sich jedoch nicht weitertragen oder sogar zu einem merkwürdigen Gefühl, 
wenn nicht sogar zu einem schlechten Testimonial oder Abbruch der Maßnahme führt. 

 

Wenn wir sehr involviert in dem Thema sind, kann es zu einer Art des Getrieben Seins 
führen, das uns ausbrennt. Wir wollen doch schließlich etwas erreichen, die Welt 
verbessern. 

Und dann werden aus dem Stress heraus wieder alte Muster reaktiviert. Misserfolg 
vorprogrammiert, denn immer mehr Menschen merken immer früher, wenn jemand 
authentisch und kundenorientiert ein Angebot an dem Markt bringt. 

Aber auch, wenn wir in dem richtigen Flow sind, ist die Gefahr des über die eigenen 
Grenzen Gehens groß. Abschalten, in die Distanz gehen. Die eigene Person nicht über die 
Mission stellen. 

 

Was also tun? 

 Hinterfrage Deinen Herzenswunsch. 
 Wo kommt er her?  
 Ist er aus einem Schmerz entstanden? Habe ich wirklich diese Geschichte 

verarbeitet? 
 Welche Emotionen sind dabei vorrangig?  
 Was ist wirklich mein eigenes WARUM? Das Warum hinter dem Warum. 
 Wie flexibel bin ich in und mit meinem Angebot? 
 Wie weit bin ich breit, auch Durststrecken und unliebsame Aufgaben zu erfüllen? 
 Wann kann ich entscheiden, ob ich vielleicht mit meinem Herzensanliegen in eine 

Sackgasse geraten bin? 
 Darf ich mir erlauben, mich zu überprüfen und vielleicht eine neue Aufgabe zu 

finden? 
Einen anderen, vielleicht sogar tieferen ZdE (Zweck der Existenz) zu finden? 
 



  

 

 Die weitere Wahrheit ist: 

2. und Ja, wenn ich strahle, authentisch mit meiner Mission nach draußen gehe, ist es 
einfacher Kunden zu finden,  
aber  

beileibe nicht automatisch!!! 

Auch dann gilt es, die notwendigen Dinge eines gelungenen Marketings zu tun. Sich 
Wissen anzueignen, Fähigkeiten, Strukturen zu schaffen, und sie regelmäßig auch 
auszuführen. Manchmal die Schwierigkeit der kontinuierlichen Umsetzung. Und oft dauert es 
viel länger, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen viel länger als angenommen. Hast Du 
genügend zeitlichen Puffer dafür eingeplant? 

Und hier wird dann in den Folgeprogrammen seitens der „Finde Deine Berufung“ Coaches 
weitere Unterstützung angeboten.  Welches sinnvoll, legitim aber manchmal auch mit 
Vorsicht zu genießen ist. 

Die Kriterien, wie Du Dir dann die richtigen Fragen stellst, erläutere ich unter Punkt3. 

 

 

 

 

2) Orientiere Dich an erfolgreichen Menschen, an denen, die da sind, wo Du sein 
möchtest. 

 

Die Wahrheit daran ist: 

Ja, es gibt Erfolgsregeln, und die gelten für Anfänger wie auch Fortgeschrittene. 

ja, Vorbilder sind wichtig im Leben, als Orientierungshilfe. 
 

Nur 

so oft nehmen wir das Leben Anderer für bare Münze. Und meinen, genauso müssten wir 
auch sein. 

So kann es passieren, dass wir Vorbilder nacheifern, die wir trotz Anstrengung nicht 
erreichen. 



  

 

Oder wo es sich nach der ersten Euphorie dann doch komisch anfühlt, weil es doch nicht 
stimmig ist. 

Auch dann will sich unser eigener Erfolg nicht wirklich einstellen. Im schlimmsten Fall geben 
wir uns die Schuld und fühlen uns immer kleiner. Eine Selbstbewusstseins-Spirale nach unten. 

 

„Wenn es der/die geschafft hat, dann schaffst Du es auch. Du musst nur genau das gleiche 
machen, dann…“. 

„Du musst Dich wirklich dem Erfolg „committen“ keine Ausreden, keine Kompromisse, 
dann….“ 

Und zahlen teuer Geld für Mentorings. 

Nur stimmt das so, wie wir es glauben möchten? 

 

Jeder Mensch ist unterschiedlich, von den Vorerfahrungen, Kenntnissen und Ressourcen. 
Wann vergleichen wir Äpfel mit Birnen? Und fühlen uns als Birne nicht so perfekt wie ein 
Apfel? 

Wissen wir, wann das Vorbild zu welchen Bedingungen gestartet ist? Wie er es im Detail 
gemacht hat? Welche Werte, konkreten Verhaltensweisen und Denkmuster liegen bei ihm 
vor, vielleicht auch welche, die nicht zu mir passen, oder von denen ich noch zu weit 
entfernt bin?  

Ja, es wird viel erzählt von überstandenen Krisen, Burnout, Insolvenzen – und dann die Aha-
Momente. Und dann .. Kommt über Nacht der Durchbruch 

Nur wäre das auch vergleichbar mit unserem Lebensweg? 

Ja wir brauchen und lieben Heldenreisen. Aber weißt Du, ob es Deine wäre, oder wie 
Deine aussehen würde? 

Wer hinterfragt, der führt. 

ALSO kläre für Dich: 

 

Was bedeutet für mich Erfolg? Geld, Macht, Leistung/Anerkennung? 

Nach welchen Kriterien suche ich mir die Vorbilder aus? 



  

 

Sind es wirklich welche, die zu mir passen, oder nehme ich sie, weil ich denke, so müsste es 
sein?  

Weil das die Norm ist? 

Oder weil sie jemanden ähneln, dem wir schon früher gefallen wollten? (Mama, Papa, 
großer Bruder/Schwester) Und rutschen dann in alte Verhaltensmuster herein, sind brave 
Tochter, de rebellische, die… 

Es ist schon spannend, wie unsere Familiengeschichte auch im aktuellen Leben großen, 
meist nicht bewussten, Einfluss hat. Ich bin gleich 2x diesem Muster aufgesessen. Das war 
nicht so angenehm, als mir das deutlich wurde. 

I 

Wissen wir wirklich, ob deren Erfolgsweg auch zu uns passt. Oder vielleicht 
auch, ob die heute noch gültig sind? Vielleicht beruht deren Erfolg auf früheren 
Konzepten, die heute so nicht mehr gelten, weil sich die Zeiten geändert 
haben?  

Erzählt er nur, sondern lebt es auch vor und zeigt es? 

 

Wie stellen wir also die richtigen Fragen? 

Hinterfrage Dich,  

 was bedeutet Erfolg für Dich wirklich? 
 Was bist Du bereit dafür zu tun? 
 Warum hast Du Dir dieses Vorbild ausgesucht, welche persönlichen 

Merkmale sprechen Dich an, welche geschäftlichen?  
 Entdeckst Du in Dir Parallelen oder stimmige Anknüpfungspunkte? 
 Wie könntest Du für Dich nutzen und Dich daraus stärken, ohne Dich 

verbiegen zu müssen. 

 

 

3) Vollmundige Versprechen: wie Du in x-  Tagen xy- an Umsatz machst und zwar auch als 
Anfänger. 

 
In diesem Mentoring Programm lernst Du Schritt für Schritt….. 



  

 

 

Vielleicht denkst Du: 

Zugegeben, manche Versprechen klingen mehr als unrealistisch, aber vielleicht 
doch?  

Der Reiz der Bilder, die in uns erzeugt/wachgerufen werden. 

 

Ja In manchen Bereichen sind noch hohe Erträge erzielbar. Die richtige 
Nische, das passende Klientel, die richtige Methode, die richtige Lösung für 
ein tiefgreifendes Problem.  
Ja, für einige mag es funktionieren. Je nachdem, welche Voraussetzungen, 
welche Ressourcen zur Verfügung stehen, welcher persönliche Einsatz 
möglich ist.  

 
Und immer mehr von diesen Erfolgscoaches setzen, auf die Ressource von dem 
richtigen Mindset und/oder Persönlichkeit, die der Garant ist und als erstes 
entwickelt werden muss. Und deshalb sei in dem Methodendschungel konkrete 
Methoden zweitrangig. Hauptsache Sichtbar und Botschaft. Und im 
Hochpreissegment ist für alle Platz. 

Ja, wir sollten nicht zu klein denken. Auch für Dich ist „Erfolg“ machbar. 

Stimmt.  

Nur: Weißt Du Deine Voraussetzungen, Deine Ressourcen genau? Um diese 
abzuklären, ob dieser Weg der Richtige sein kann? 

Viele kaufen sich teure Kurse, und stellen nach kurzer Zeit fest, es will nicht 
passen. Es hakt an einigen Stellen, wo es nichtweiter geht. Wir stellen Fragen, 
an die Leiter, an die Gruppe, und je nachdem, wie auf uns eingegangen wird, 
stellen uns letztlich selbst in Frage. Motivation und Selbstbewusstsein schwinden. 

Nicht alles ist für jeden. Kann ein Kurs so aufgebaut sein, dass er nicht nur das 
Grobe abdeckt, sondern auch in die notwendigen Details geht? Die 
Teilnehmer wirklich mit nimmt, von dort aus, wo sie stehen? Und dann für 
Fragen umgehend persönlich da sind? Und zwar individuell, wertschätzend, gut 
analytisch 



  

 

Leider ist die Wirklichkeit ist oft eine andere. Antworten kommen verspätet, 
oberflächlich, oft auch nur in Gruppencoachings, wo es schon eine 
Herausforderung ist, „blöde“ Fragen zu stellen, oder den angemessenen Raum 
für sich nehmen zu können. Ja eine gute Community hilft, stärkt, inspiriert. Aber 
diese ist nur so gut wie der Leiter, der leitet auswählt und steuert. 

Also, wie ist die Unterstützung, der Support aufgebaut? Da auch bitte genau 
nachfragen. 

 

Hat dieser Kurs, der früher funktioniert hat, auch noch heute Wirksamkeit? Ein 
Programm, ein Kurs zu erstellen dauert seine Zeit. Ein Konzept, das vor 1-2 
Jahren erstellt wurde, muss nicht heute gültig sein. 

 

Was sind die Voraussetzungen, die mitgebracht werden sollten? Sind die klar? 
Da hakt es oft immens.  

Und bei Nichterfolg, liegt das Risiko allein beim Teilnehmer. Unabhängig von 
ggf. entstehenden Selbstzweifeln, Verwirrungen, Aktivismus oder Resignation. 

 

Was also tun? 

Stelle genaue Fragen.  

 Was sind die Vorbedingungen,  
 welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?  
 Wie ist der zeitliche Aufwand, welcher Zeitraum wird angenommen?  
 Wie engmaschig ist der angebotene Support, damit ein auf der Stelle 

treten nicht erfolgt. 
 Inwieweit ist in dem Kurs eine aktuelle Entwicklung mit einbezogen? 

(Wirtschaft, Gesellschaft, Trends?) 

Lass Dir Sicherheiten geben.  

Die Anbieter, die völlig von der Qualität ihres Angebots überzeugt sind 
ermöglichen Rückgaben.  



  

 

Und rechne viel mehr Zeit ein als angegeben. Wenn Du schnell Geld verdienen 
musst, dann schaue noch genauer, ob das Angebot etwas für Dich ist. Unter 
Druck zu arbeiten ist in vielen Bereichen gerade kontraproduktiv. 

 

Und als letztes: Gebe ich Dir eine weitere Anregung: 

Sie stellt die Wahrheit in Frage: „um erfolgreich zu sein, dann musst Du Dich 
fokussieren“ 

Nämlich: 

Fange mit einem Plan B (Herzensbusiness) an, solange der Plan A (Job) noch 
funktioniert. (damit meinte ich Einkommensquellen aufbauen). 

Und wenn Du in dem Stadium bist, dass Du noch am überlegen bist, was Du für 
Dich tun willst wie Du aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit 
kommen kannst, ohne ins kalte Wasser springen zu müssen, dann lautet die 
Erfolgsformel: 

Starte nebenbei einen Plan C (Einkommensquelle durch Vermarktung fremder 
Produkte), entwickele Deinen Plan B (eigene Produkte/Dienstleistungen). Und 
wenn C beginnt Früchte zu tragen, reduziere den Plan A und baue weiter B 
auf. Dann kannst Du bei ersten Erfolgen mit B A risikolos kündigen. 

Und hast Freiheit und Sicherheit gleichermaßen. 

Klingt nach Mehrarbeit, ist es aber nur bedingt, sondern beflügelt, stärkt und 
schafft Sicherheit.  

Wir laufen schließlich auch besser auf 2 Beinen. 

Übrigens, viele der sehr erfolgreichen Menschen arbeiten nach einem 
ähnlichen Prinzip. 

 

Wie die für Dich aussehen kann, so dass es zu Dir passt und Erfolg bringt, kläre 
ich gerne mit Dir in einem persönlichen Gespräch. 

Hier findest Du den link zu meinem Terminkalender 

https://calendly.com/4m-coaching 

 



  

 

Du möchtest mehr erfahren, wie Du den richtigen Weg finden kannst zu 
Deinem erfolgreichen Aufbruch21 mit den 3 goldenen Regeln der Löwin? 

Dann schaue Dir die Webinaraufzeichnung an: 

https://bt.ly/aufbruch21 

und besuche gerne meine Seite um mich und mein Angebot näher kennen zu 
lernen: 

https://dagmarthiel.de 

 

mit MUTivatorischen Grüßen 

 


