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DIE

ERFOLGSGEHEIMNISSE
FÜR DIGITALE NOMADEN

KOSTENLOSES WORK KIT FÜR DEN

AUFBAU EINES ERFOLGREICHEN
ONLINE BUSINESS, UM VON ÜBERALL

AUF DER WELT ZU ARBEITEN

HIGH FIVE! DU HAST DIR ZUGRIFF AUF UNSERE SIEBEN ERFOLGSGEHEIMNISSE
FÜR DIGITALE NOMADEN VERSCHAFFT
Mit diesem Arbeitsbuch wollen wir unsere wichtigsten Learnings aus unserer
langjährigen Reise als Digitale Nomaden mit dir teilen.
Arbeiten von den schönsten Orten der
Erde, ständig etwas Neues erleben, in
fremde Kulturen eintauchen, ein erfolgreiches Online Business aufbauen,
finanzielle Unabhängigkeit schaffen...
Was für ein fettes Abenteuer - aber
glaub uns, der Weg war voller Schlaglöcher.

Heute leben wir unseren Traum: ortsunabhängig, frei, glücklich und erfüllt.
Wir haben eine globale Brand und eine
Community mit positiven, offenen und
hochmotivierten Menschen aufgebaut.
Gleichgesinnte Weltveränderer, die bereit sind, das 9 to 5 Leben hinter sich
zu lassen, die Welt zu hinterfragen und
sich ein Leben aufzubauen, das sie lieben. Ein Hammer-Gefühl!
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Wenn du uns fragst:
Was sind die wichtigsten Dinge, um erfolgreich zu sein?
...dann sind das hier unsere Antworten:
1 | Setze dir eine kristallklare Vision
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2 | Befreie dich von limitierenden Glaubenssätzen
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3 | Baue dein Business auf deiner Leidenschaft auf
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5 | Automatisiere dein Online Business
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6 | Manage dein Geld - Strategien für finanzielle Freiheit
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1

SETZE DIR EINE
KRISTALLKLARE

VISION
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Für ein erfolgreiches Online Business und ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung, brauchst du eine 100% klare Vision. Wenn du nicht in der Lage
bist, das große Ganze zu sehen, kommst du nicht weit. Das Leben als Unternehmer kann oft schwindelerregend sein und dich von einer Ecke in die
andere schmeißen. Bevor du dich also Hals über Kopf in die Arbeit stürzt,
solltest du Folgendes klarstellen:
• Wo stehst du und wie läuft dein Leben jetzt gerade?
• Wie soll dein Leben in der Zukunft aussehen?

Siehst du das ganz klar vor dir? Wenn dein Ziel schwammig ist, dann wirst du
es schwer haben, es zu erreichen.

GLAUB AN DICH SELBST!
Gib dich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden. In dir steckt viel
mehr. Das Law of Attraction hat Power: Wie sollen andere an dich glauben,
wenn du es selbst nicht tust? Leb dein Leben genau so, wie du es dir erträumst. Visualisiere es, fühle es.... und dann handle! Eigentlich sollte das
Law of Attraction ja Law of Satisfaction heißen: Der Trick ist zu fühlen, zu
leben und zu handeln, als ob du dein Ziel schon erreicht hättest. Denn du
ziehst immer mehr von dem an, was du bereits in dir hast.
Dein großer Traum überwältigt dich? Wir Menschen denken automatisch erst
an all die Hindernisse, die vor uns liegen. Klar, einen steilen Berg hinaufzuklettern, macht erstmal Angst, wenn du von unten hoch schaust. Aber stell
dir mal vor, du sitzt schon auf dem Gipfel und schaust nach unten. Und dann
überleg dir, wie du hoch gekommen bist. Schon viel besser, oder?
Visualisierung ist unglaublich machtvoll. Mal dir aus, wie es ist, es geschafft
zu haben, bevor es überhaupt passiert. Wenn du das kannst, stehen die
Chancen gut, dass es auch passiert.
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SETZE DIR EINE VISION FÜR ALLE LEBENSBEREICHE
Viele Unternehmer machen denselben Fehler: Sie beschränken ihre Vision
nur auf ihr Business. Doch wir Digitale Nomaden sind Querdenker. Wir blicken auf alle Lebensbereiche und stellen uns genau vor, wie diese aussehen
sollen. Deine Gesundheit, persönliches Wachstum, Beziehungen und dein
Umfeld spielen eine riesige Rolle beim Aufbau deines Traum-Lebens.

Deine Karriere
Deine Kreativität
Dein Familienleben
Dein Gemeinschaftsleben

BEITRAG LEISTEN

1 | SETZE DIR EINE KRISTALLKLARE VISION

Deine Gesundheit & Fitness
Dein intellektuelles Leben
Deine Fähigkeiten
Dein spirituelles Leben

WACHSTUM

Deine Liebesbeziehungen
Deine Freundschaften
Deine Abenteuer
Dein Umfeld

ERFAHRUNGEN

Diese 12 Punkte sind die perfekte Inspiration für ein rundum ausgeglichenes
Leben.

EXPERIENCES

// LEKTION

NUR EINE KLARE, KRÄFTIGE VISION

ALLER LEBENSBEREICHE BRINGT

DICH WIRKLICH NACH VORN!
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//ACTION POINTS//

#1

Frag dich: Wenn alles möglich wäre,
was würde ich machen wollen? Schreib
deine Ideen auf, ohne sie zu werten.
Ignoriere die Stimmen anderer Leute,
die dir sagen, es sei nicht möglich. Hab
große Träume.

Schreibe dein Vision & Mission Statement. Auch wenn du noch keine Website hast. Fang jetzt an und verfeinere
sie im Laufe der Zeit.

#3

#2

Nimm dir 10-15 Minuten und visualisiere, dass du
deine Ziele erreichst. Tu das tagtäglich, mindestens
eine Woche lang. Sei so detailliert wie möglich. Stell
dir vor, was du tun würdest, sobald du deinen Traum
erreichst. Fühlt sich gut an, oder? Wie feierst du es?
Wie wird es den Verlauf deines Lebens verändern?

EXPERIENCES

Visualisiere dich selbst in 20, oder
gar 50 Jahren. Welchen Einfluss
möchtest du auf die Welt haben?
Welchen Beitrag willst du leisten?
Was möchtest du in der Welt hinterlassen?

#5

#4

Schau dir die 12 Lebensbereiche
oben an. Setze deine Jahresziele für
jede dieser Kategorien. Überprüfe
dich selbst: 1) Wo bist du jetzt? Und
2) Wo willst du hin?
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2

BEFREIE DICH

VON LIMITIERENDEN

GLAUBENSSÄTZEN
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Du hast jetzt eine klare Vision für dein Leben vor Augen. Der nächste Schritt
ist, das dazu passende Freedom Mindset zu entwickeln. Ein Mindset ohne
limitierende Glaubenssätze.
VERALTETE REGELN & GLAUBENSSÄTZE
Wir werden viel durch die Meinungen und Regeln beeinflusst, die in unserer
Gesellschaft gelten. Vorstellungen darüber, dass wir einen guten Schul- und
Uniabschluss haben sollten, einen gut bezahlten sicheren Job haben sollten, uns mit 30 niederlassen, heiraten und Kinder bekommen sollten, uns auf
eine bestimmte Art kleiden sollten...
Das Problem ist, dass diese "Regeln" meist völlig überholt sind. Höchste Zeit
für ein Update! Denk dran, dass die Welt um dich herum von Menschen erschaffen wurde, die nicht klüger sind als du (Steve Jobs). Das heißt, du darfst
Glaubenssätze in Frage stellen, die du für falsch hältst. Finde die Glaubenssätze, die für dich nicht mehr passen und dich zurückhalten.

ENTFESSLE DEINE LIMITIERENDEN GLAUBENSSÄTZE
Da ist ein "meaning-making”" Apparat ganz tief in deinem Unterbewusstsein.
Er ordnet allen Erfahrungen, die du machst, eine Bedeutung zu. Doch diese
Bedeutungen basieren oft auf falschen Schlüssen, die wir vom Kindesalter
weitertragen.
Hast du dich je gefragt, warum du bestimmte Meinungen zu Geld hast? Oder
Liebe, Gesundheit oder dich selbst? Es gibt Glaubenssätze, denen wir uns
bewusst sind, z.B. "das 9 to 5 Modell in der Arbeitswelt ist überholt". Aber
wir halten auch Glaubenssätze, denen wir uns nicht bewusst sind. Sie liegen
versteckt. Und halten uns davon ab, unsere Träume zu verwirklichen.
Die Lösung: Werde dir deiner Gedanken bewusst. Geh an die Wurzel. Welche
Glaubenssätze hast du über dich selbst? Was glaubst du über andere? Bist
du überkritisch mit dir? Sagst du dir oft negative Sachen?
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DIE HÄUFIGSTEN LIMITIERENDEN GLAUBENSSÄTZE:
>> Ich bin nicht gut genug / Ich bin es nicht wert”<<
Das Resultat: Du hast ständig den Drang, etwas zu beweisen,
verlierst wichtige Energie für essentielle Dinge.
>> Was ich zu sagen habe, interessiert keinen <<
Das Resultat: Du startest niemals deinen Blog, Podcast, Website etc.
und unterschätzt deinen Wert für die Welt.
>> Ich habe nie genug Geld <<
Das Resultat: Du wirst immer Geldprobleme haben.
>> Arbeit muss hart sein, um Erfolg zu haben <<
Das Resultat: Du läufst Gefahr auf einen Burnout, da du dir nicht
genug Zeit zum Erholen & Spaß haben nimmst.
Sobald du deine limitierenden Glaubenssätze erkannt hast,
musst du sie loswerden. Wie? Indem du sie mit positiven Statements
ersetzt und dir diese immer wieder aufsagst.
Dein Unterbewusstsein speichert sie ab.

//ACTION POINTS//

#1

Nimm ein großes Stück Papier oder ein Tagebuch. Nenne es "Was ich an mir selbst liebe”." Jetzt
schreibst du hinein, was du an dir als Mensch liebst.
Das kann etwas simples sein, wie "ein Frühaufsteher zu sein”", "mein Sinn für Abenteuer” oder "meine
Liebe zur Natur". Mach das jeden Morgen.
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Finde 3 limitierende Glaubenssätze,
die dich von dem abhalten, was du erreichen möchtest.

#3

#2

Ersetze sie mit 3 bekräftigenden Glaubenssätzen.
Schreib sie um in positive Statements. Wiederhole
sie dir täglich.

VORSICHT:
Unser Unterbewusstsein mag keine Veränderung. Arbeite dich schrittweise
an deine Vision heran. Setz die Messlatte nicht zu hoch, indem du dir Dinge
sagst, die auf keinen Fall wahr sein können.
Vermeide, dir Sachen zu sagen wie >> Ich bin absolut selbstsicher und meistere jeden Tag im Leben mit links <<.” Dein Unterbewusstsein merkt, dass
das eine Lüge ist.
Nimm stattdessen positive Aussagen wie >> Jeden einzelnen Tag gewinne
ich an Selbstvertrauen und fühle mich immer sicherer. <<”
Gute Momente um dir deine Portion Zustimmung zu geben:
• Morgens, nach dem Aufstehen
• Beim Sport, da dein Geist dann im Fokus ist
• Abends, bevor du ins Bett gehst
Kleb dir am besten Post-Its an die Wand oder ins Portemonnaie.
Folge dieser einfachen Technik und du wirst innerhalb weniger Monate neue,
positive Glaubenssätze manifestieren.
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3

BAUE DEIN BUSINESS

AUF DEINER

LEIDENSCHAFT AUF

12

Wenn es eine Sache gibt, die dir hilft, ins Digitale Nomadenleben zu starten,
dann ist es, deine Leidenschaft zu finden und sie in ein Business zu verwandeln.
Das Digitale Nomaden Dasein ist großartig, aber kann auch extrem anstrengend sein. Ständig on the Road, nicht wissen ob es W-Lan gibt, sich neuen
Umständen anpassen, fokussiert und produktiv zu arbeiten, während andere
am Strand abhängen ...
Wenn du willst, dass es funktioniert, musst du dein Business auf etwas aufbauen, das du wirklich liebst. Etwas, das dich begeistert!
Stell dir vor, früh aufzuwachen und jeden Morgen aus dem Bett zu springen,
voller Aufregung loszulegen. Du klappst den Laptop auf und versinkst stundenlang in Arbeit, denn die Zeit verfliegt und es fühlt sich gar nicht an wie
Arbeit, denn sie macht dir Spaß und ist aufregend. Sie macht dir Spaß und
ist aufregend. Du bist absolut im Flow, während du an den schönsten Orten
sitzt. Das ist kein Job - es ist deine Leidenschaft!
ANDERS SEIN
Du kennst deine Leidenschaft, aber es gibt schon viele andere Online Unternehmer, die tun was du tun willst? Keine Angst! Du musst nicht das Rad neu
erfinden. Es kann sogar helfen: Du siehst was funktioniert und kannst es
dann ein bisschen anders und besser machen.
Jeder von uns ist komplett einzigartig. Womit kannst du anderen Menschen
helfen? Welches Problem haben sie, das du eventuell lösen kannst? Um deine Leidenschaft in ein Business zu verwandeln und ein dezentes Einkommen zu generieren, brauchst du etwas, das ein Problem für viele Menschen
auf einmal lösen kann.
DEINER NEUGIERDE FOLGEN
Mach es nicht zu kompliziert. Tob dich aus. Mach eine Pause vom Business
Denken. Lass dich von deiner Neugier und Begeisterung leiten. Zeitweise
loszulassen von dem Gedanken, Geld zu verdienen, kann helfen, echte Interessen freizusetzen. Und diese helfen dir zu erkennen, was dich einzigartig
macht. Lass deiner Fantasie freien Lauf!
3 | BAUE DEIN BUSINESS AUF DEINER LEIDENSCHAFT AUF
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Denk auch mal zurück und erinnere dich an Dinge, die du machen wolltest und
geliebt hast, aber vielleicht einfach vergessen hast. Das waren Dinge, die ganz
natürlich in dein Leben gekommen sind. Denk an die Bücher, die du gelesen,
Spiele, die du gespielt hast.
DIE SACHE MIT JA-ABER
Deine Leidenschaft zu finden, ist oft nicht das Problem. Es ist vielmehr, wie
du diese Leidenschaft wahrnimmst. Vielleicht denkst du "Ja, ich liebe Tiere.
Aber das ist nichts, worauf man ein Business aufbauen kann”."
Hast du’s jemals probiert? Die meisten Menschen scheitern, weil sie ihre Leidenschaft ignorieren. Obwohl sie bereits da ist. Sie haben nur Angst, es zu
versuchen. Und die entsteht meist durch ein paar alberne, limitierende Glaubenssätze (siehe Punkt 2), die von deinem Umfeld weitergereicht werden.
Oder von dir selbst. Hab keine Angst dich auszuprobieren.

//ACTION POINTS//

#1

Finde deine Leidenschaft, indem du diese Fragen
beantwortest:
• Was gibt es, das du bereits liebst?
Deine Hobbies - Kochen, Radfahren, etc.
• Worüber unterhältst du dich am liebsten mit anderen?
• Was liebst du, an andere weiterzugeben?
• Was wolltest du schon immer versuchen, hast es aber
nie getan?
• Worüber möchtest du unbedingt mehr lernen und
stundenlang darüber lesen? Haustiere, Yachten,
Immobilien, Reisen ...

Leidenschaft ist ein großes Wort. Wenn es dich überwältigt, frag dich stattdessen "Was begeistert mich am
meisten?”"

3 | BAUE DEIN BUSINESS AUF DEINER LEIDENSCHAFT AUF
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Nimm ein Blatt Papier (oder öffne Evernote)
und beschreibe deinen perfekten Tag. Sei sehr
spezifisch. Visualisiere, wie du die Dinge tust,
die du liebst, und fühl die Begeisterung. Was
sind die wichtigsten Motive und Aktivitäten?
Was begeistert dich am meisten?

#3

#2

Frag deine Freunde, was sie denken, worin deine
Leidenschaft liegt. Manchmal sind wir einfach zu
blind ...

Finde etwas, das dich begeistert, und recherchiere
so viel wie möglich online. Nimm dir 3-5 Keywörter
in deinem Gebiet und google, was andere tun. Finde andere digitale Nomaden, Online Unternehmer,
Blogger, Facebook Gruppen, Meinungsführer. Das
hilft herauszufinden, ob es schon einen Markt oder
eine Nische für dein Angebot gibt.

#4

EXPERIENCES

#5

Erstelle eine Liste mit Leuten, die schon da stehen,
wo du gern hinwillst. Kontaktiere sie und befrage sie
zu ihrem Business. Wie haben sie angefangen? Wieviel haben sie verdient? Was ist ihr ultimativer Tipp?
Keine Angst. Die meisten Leute freuen sich, zu helfen
und ihr Wissen mit dir zu teilen.

WICHTIG: Gib nicht zu schnell auf! Wenn du deine Leidenschaft
nicht direkt findest, öffne deine Augen und deinen Geist. Wiederhole Übung #1 jeden Tag. Du dachtest, du hast deine Leidenschaft
entdeckt, hast dann aber gemerkt, dass dich das Thema doch nicht
so interessiert? Völlig okay. Geh zurück und such weiter. Sei geduldig. Es kann dein Leben schließlich für immer verändern.
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4

DIE BIG ROCK

STRATEGY -

GETTING SHIT DONE

16

Ein großer Schlüssel, um als Online Unternehmer erfolgreich zu sein, ist zu
handeln und beständig zu sein. Du kannst den ganzen Tag deinen Erfolg visualisieren und deine limitierenden Glaubenssätze freisetzen, doch wenn du
in der echten Welt nicht HANDELST, passiert auch nichts und dir zeigen sich
keine Chancen. Aber die ganze Zeit abzuliefern, ist keineswegs easy. Du wirst
oft abgelenkt und springst deine To-Do-Liste hoch und runter. Lass uns das
ändern!
DIE "BIG ROCK STRATEGIE"
Sie zielt auf einen Punkt in Steven Covey’s "7 Habits of Highly Effective People" und wir LIEBEN sie! Wenn du deine größte Aufgabe nicht zuerst bewältigst, dann kommst du nie dazu.
Stell dir vor, du legst große Steine in ein Glas. Du hast trotzdem immer noch
Platz für ein paar kleinere Steine und viele kleine Sandkörner. Doch umgekehrt funktioniert das nicht. Wenn du erst die Steinchen und Sandkörner hinein füllst, ist kein Platz mehr für die großen Steine. Macht Sinn?
MANAGE DEINE ZEIT
Gleichzeitig kreativ zu sein, Content zu produzieren UND dein Unternehmen
weiterzuentwickeln (Kunden gewinnen, Rechnungen schreiben, Marketing,
Scheduling), ist manchmal extrem schwer. Und wenn du deine Zeit nicht
bündelst, fühlt sich dein Tag an wie das reinste Chaos. Glaub uns, wir waren
auch mal da. Du versinkst in To-Do’s und fühlst dich überfordert. Das ist der
reinste Kreativitäts- und Produktivitätskiller. Was stattdessen hilft:
Setze deine MIT (Most Important Task, deine wichtigste Aufgabe) und plane
sie morgens als Erstes. Dann teile deinen Tag in Stücke und bündele all deine
Tasks.
Beispiel:
8-9 Uhr 		
Meditation & Work out
9-9.30 Uhr		
Nimm dir Zeit für ein gesundes Frühstück
9.30-13.30 Uhr Erledige deine MIT - Kreativarbeit (Schreiben, Design,
			
Podcasten) ->Telefon auf Flugmodus, keine Notifications
13.30-15.30 Uhr Mittagspause, Zeit für Fun, Surfen, Kitesurfen,
			Schwimmen, Fahrrad fahren
15.30-17.30 Uhr Plane Social Media und Newsletter Kampagnen
17.30-18.30 Uhr Geh durch deine Emails und Social Media,
			
beantworte Anfragen, lies neue Artikel...			
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SEI KONSEQUENT
Fällt es dir schwer, am Ball zu bleiben? Da geht’s nicht nur dir so. Fast jeder
Online Unternehmer hat damit irgendwann zu kämpfen. Wir sagen dir, was
du JETZT tun kannst, um mit weniger Aufwand mehr zu schaffen:

//ACTION POINTS//

#1

Bestimme deine "Big Rocks!" Welche Schritte bringen
dein Business wirklich voran? Sie sind nicht auf deiner
täglichen To-Do Liste. Beispiele: ein neues Produkt, eine
neue Webpage, ein cooles Sign-up Form. Think Big und
ernenne es zur wichtigsten Aufgabe des Tages (MIT).

Fokussiere dich auf dein "Warum!" Warum tust du
das alles? Denk an deine Vision aus Punkt 1 - eine Riesen-Hilfe, um am Ball zu bleiben und auf deine Ziele hinzuarbeiten. Erinner dich an deine letzte große Reise. Es
war sicher leichter, dafür zu sparen, als generell Geld zu
sparen. Du hattest ein klares Ziel vor Augen.

#2

Tipp: Schreib dein Ziel auf ein Blatt Papier und hänge es an die Wand, an
den Schreibtisch oder bastele dir einen Bildschirmhintergrund fürs Laptop.

4 | Die "Big Rock" Strategie - Get Shit Done
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#3

Such dir eine Sache, bei der du konsequent sein
willst und bleib dran! Z.B.: einen Blog Post pro
Monat schreiben, jeden 2. Tag auf Facebook posten, jeden Monat einen Newsletter rausschicken.
Dein Gehirn kann nur eine Gewohnheit auf einmal
bilden. Sobald du Routine darin bist, kannst du dir
den nächsten Punkt vornehmen.

Tipp: Setzte einen deiner Big Rocks als Monatsthema. Such dir einen Accountability Buddy - bitte einen Freund, Business Partner oder jemanden
aus der DNX Community, monatliche Check-in’s mit dir zu machen.

Erstelle einen Zeitplan. Statt diese eine Sache irgendwo reinzuquetschen, plane deine anderen
Aufgaben drum herum. Denk dran, Bündeln ist das
A und O. Setze dir ein Datum und halte es ein, komme was wolle.

#4

#5

Fühl dich nicht schlecht, falls du es an einem Tag mal
nicht schaffst. Wir fallen alle mal aus unserer Routine. Es gibt viele Faktoren, manchmal sind es Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, manchmal sagt
dein Körper einfach Stop. Verschwende deine Zeit
nicht, indem du dich fertig machst und frag dich, was
los ist. Nutze deine Energie, um aufzustehen und
weiter zu machen!
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5

AUTOMATISIERE
DEIN ONLINE BUSINESS

20

Je mehr du dein Unternehmen automatisieren kannst, umso mehr Freiheit gewinnst du. Das ist also dein Langzeitziel.
Was bedeutet Automatisieren? Du stellst einen Teil deines Business auf Autopilot und verdienst Geld, während du etwas anderes tust. Ein wesentlicher Teil
der Digitalen Nomaden Bibel Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss - und dein
Weg zur Freiheit durch passives Einkommen.
Der wirkungsvollste Weg, das umzusetzen, ist einen Sales Funnel aufzusetzen, der konvertiert. Einfach ausgedrückt: Ein Sales Funnel sollte deine Website Besucher hineinziehen”, so dass Geld rauskommt.
WIE BAUT MAN EINEN SALES FUNNEL AUF?
Was du brauchst:
• Eine Landing Page
• Ein Opt-in Form auf deiner Landing Page
• Eine Email Liste bei deinem bevorzugten Email Service
(z.B. Mailchimp, Convert Kit, Get Response)
• Einen Lead Magnet - z.B. kostenlose Email Serie, Webinare oder
Online Kurse
• Ein Produkt oder Service zum Verkaufen
• Traffic zu deiner Landing Page
ACTION MODUS: SCHRITTE ZUM AUFBAU DEINES FUNNELS
Yeah, du willst loslegen! Aber bevor du deine Seite mit Email Optins zupflasterst und eine Email Serie zusammen schmeißt, nimm dir eine Minute und
mach dir einen Plan.
1. Bestimme deinen Avatar
Zeichne ein klares Bild deines perfekten Kunden. Wenn du ihn vor dir hast,
wird alles andere 10 Mal leichter. Dein Avatar nimmt dir die Entscheidungen
ab.
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2. Definiere die Ziele deines Funnels
Damit du keine Zeit verschwendest, musst du den Erfolg deines Funnels
messen können. Eine Top Strategie ist die Value Ladder (Werte Leiter) von
Russell Brunson. Der oberste Schritt = dein hochwertigstes Angebot. Ziel: es
zu verkaufen - das ist dein ENDziel. Der unterste Schritt = dein Lead Magnet.
Ziel: Leute tragen sich ein. Von dort kletterst du die Leiter nach oben, bis zu
deinem höchsten Angebot.

3. Wähle deinen Lead Magneten
Sei unwiderstehlich! Verstehe genau, was dein Avatar sucht und wie du ihm
helfen kannst, so gut du nur kannst. Schaffe einen echten Mehrwert; sonst
wird keiner bei dir kaufen.
Tolle Optionen für einen wertvollen Lead Magnet sind kostenlose eBooks,
Online Kurse, Webinare, Q&A Sessions, Checklisten …
Welches Medium mag dein Avatar am liebsten?

4. Schaffe deinen Call to Action
Du brauchst unbedingt ein Email Opt-in auf deiner Website. Gestalte ein
simples und SICHTBARES Sign-Up Form, das kristallklar kommuniziert, was
die Leute bekommen. Aber vor allem braucht es einen klaren CTA - Call to
Action!
Beispiel: "Hol dir wöchentliche Tipps rund um den Aufbau deines Online
Business / Trag dich jetzt ein!"
Bilde Druck und Momentum und nutze CTAs nicht nur auf deiner Website.
Ein Facebook Post könnte so aussehen: "Ich veranstalte nächste Woche ein
Live Webinar zum Thema gesunde Ernährung. Geh auf (Webseite) und melde
dich an."
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5. Automatisiere es!
In Email Diensten wie Mailchimp kannst du genau festlegen, wie deine
Email Serie abläuft nachdem sich jemand durch dein Opt-in Form angemeldet hat. Du wählst, ob deine Leser täglich oder nur jeden zweiten Tag
Emails bekommen und zu welcher Zeit sie rausgehen.
Es ist ein Haufen Arbeit, aber sobald es eingerichtet ist, bist du raus. (Vergiss nicht, deinen Lead Magnet aktuell zu halten)

6. Leite Traffic zu deinem Lead Magneten
Du kannst den tollsten Sales Funnel der Welt aufsetzen, wenn ihn keiner
sieht, ist er nutzlos. Es gibt viele leichte und günstige Wege, deine Message
zu verbreiten: Facebook & Instagram Werbung, ständiges Teilen auf Social
Media, Blog Posts schreiben, die zum Thema passen und verlinken, Gastbeiträge auf anderen Blogs, Podcasts...Denk dran: Dein Fokus ist, Mehrwert zu
schaffen!

Final note: Baue eine echte Beziehung auf
Erobere die Herzen deines Publikums. Unser Erfolgsgeheimnis: so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein. Zeig, dass du es verstehst. Sei du
selbst. Dein Publikum vertraut sich dir an und gibt persönliche Details weiter. Enttäusche es nicht. Versorge es mit deinem Wissen, Tipps und widme
ihm deine 100%-ige Energie und Aufmerksamkeit. Wenn du gibst, bekommst
du auch zurück.
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//ACTION POINTS//

#1

Beschreibe deinen Avatar: Stell dir deinen idealen Kunden
für dein Angebot vor. Sei so spezifisch wie möglich und visualisiere diese eine Person. Gib ihm/ihr einen Namen z.B. David - und schreib auf:
Welche sind David’s Schmerzstellen und Probleme? Was
sind die wichtigsten Vorteile und Lösungen, die David
sucht? Was ist dein Mehrwert? Was macht dich einzigartig? Mit wem möchtest du nicht arbeiten?

EXPERIENCES
Wähle deinen Lead Magneten und mach dich an die
Arbeit! Was ist machbar für dich und was wirkt am
besten für deinen Avatar?
• PDF Download: Checkliste, Infografik oder Guide
(Bsp: Wir haben mit unserem Top10 Digital Nomad
Hotspot PDF begonnen. Du findest ihn als Anlage in
diesem Package)
• eBook: "How to,”" Datensammlungen aus deinen
Recherchen, Sammlung deiner Blogposts
• Live Workshop oder Webinar: Training, Q&A Session
• Kostenloser Kurs: Video, Audio oder ein Arbeitsbuch
(wie das, das du gerade durchliest :)
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//ACTION POINTS//

#3

Nutze Analytics und finde heraus, wo dein Traffic gerade
herkommt. Durch deine Website? Eine kostenlose Download
Seite? Social Media, z.B. Facebook Kampangen? Newsletter?
Kreiere ein Spreadsheet und trag die Zahlen ein.
Schau dir jede einzeln an und suche nach Lücken, die Leute
davon abhalten, zu kaufen. Was fehlt?
• Kein Email Opt-in Form auf deiner "Über Mich" Seite?
• Keine ausdrücklichen Calls to Action und Opt-in’s
am Ende deiner Blog Posts?
• Kein Email Opt-in Tab (z.B. Download My Free eBook)
auf deiner Facebook Page?
• Keine Sidebar Ad auf deinem Blog, der auf deinen
Lead Magnet hinweist?

EXPERIENCES

Ändere das!

Wähle deine drei Top-Wege, um Traffic auf deine Seite
zu bringen - und dann tu es. Biete dich für Gastartikel
oder Interviews an, schreib Blogartikel, setze eine Facebook Ad auf - Du hast die Wahl!
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MANAGE DEIN GELD-

STRATEGIEN FÜR

FINANZIELLE FREIHEIT
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Wenn du dein Geld richtig managst, gewinnst du Kontrolle über deine Einnahmen. Es gibt ein universelles Gesetz: Wenn du mit Geld umgehen kannst,
selbst wenn es wenig ist, dann wird es mehr. Wenn du nicht mit Geld umgehen
kannst, wirst du nie genug haben.
Der beste Weg, deine Einnahmen zu steigern, ist zu lernen, das Geld zu verwalten, das du hast. Trotzdem sind viele Leute nicht gut darin. Sie verdienen
vielleicht kurzzeitig viel, verlieren es dann aber schnell wieder.
Wenn das auf dich zutrifft, ärger dich nicht. Unser Bildungssystem sieht leider
nicht vor, uns beizubringen, wie wir persönlichen Reichtum aufbauen. Stattdessen heißt es: "Das Leben ist taff und wir müssen unser Leben lang hart
arbeiten, um von einer lausigen Rente zu leben”." Bullsh**t.
Du hast die Wahl, dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten. Doch
um finanziell frei zu sein, musst du anfangen, passives Einkommen aufzubauen. D.h. Geld kommt rein, während du etwas anderes tust.
ARTEN VON PASSIVEM EINKOMMEN
a) Durch dein eigenes Unternehmen. Die Übung in Punkt 5 (Automatisieren)
bildet dafür eine starke Grundlage.
b) Durch Investitionen. Dazu kommen wir gleich.
Perfektes Szenario: passives Einkommen durch beides generieren.
Wie kannst du ein Money Mindset aufbauen, das auf Fülle statt auf Leere
basiert? Und wie tastest du dich am besten an Investments heran?
DAS TÖPFE SYSTEM
Die einfachste, aber effektivste Methode, um dein Geld richtig zu verwalten.
Das Kernprinzip: Teile dein Einkommen in Töpfe auf. Das beste daran ist,
dass es jeder umsetzen kann! Egal ob du ein hohes oder niedriges Einkommen hast.
Wie funktioniert es? Teile dein Geld auf sechs verschiedene Töpfe” auf entweder Bankkonten, oder richtige Töpfe/ Gläser. Jeden Monat geht ein
Prozentsatz deines Einkommens direkt in jeden Topf. Es ist egal, ob du viel
oder wenig Geld hast. Was zählt ist, dass du eine Gewohnheit bildest, je
früher, desto besser.
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Die sechs Töpfe sind:

NEC

EDU

1. NEC (necessities) = 55%

4. EDU (education) = 10%

Deine Miete, Rechnungen,
Essen etc.

Bücher, Online Kurse, Konferenzen, Coaching. Investiere
in dein Wachstum. Erweitere
deine Komfortzone durch
Lernen - UND Umsetzen.

LTSS

FFA

2. LTSS (long term savings
for spending) = 10%

5. FFA (financial freedom
account) = 10%

Eine große Reise, ein Campervan oder einfach der Topf
für schlechte Zeiten.

Geld, das du in passive Einkommensströme anlegst,
z.B. Aktien. Das ist der wichtigste Topf, um frei zu sein.

PLAY

GIVE

Sport, Freizeit, Ausgehen,
Aktivitäten

Z.B. eine NGO oder Charity,
ein Kickstarter Projekt, eine
Person, die Hilfe braucht
- alles, das du gerne unterstützen würdest

3. PLAY = 10%

Gib dieses Geld aus! Erlaube
dir, Spaß zu haben!

GIVE = 5%
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Ein Hinweis zu "Giving Back”:" sollte jedem (angehenden) Unternehmer am
Herzen liegen. Du glaubst, du hast zu wenig Geld dazu? Denk nochmal nach. Ob
du gerade startest oder schon ein erfolgreiches Business hast: 5% ist machbar.
Ein Hinweis zum FFA Topf: Er ist mega wichtig! Unsere Gesellschaft bringt
uns dazu leider nichts bei. Gerade in Deutschland würde die Mehrzahl der Leute ihr Geld niemals anlegen. Zu riskant. Weisst du was riskant ist? Nichts zu
investieren.
Tatsächlich ist es der beste Weg, um finanzielle Freiheit zu erlangen und aus
dem Hamsterrad auszubrechen. Wenn du regelmäßig Geld in deinen FFA
legst, ziehst du automatisch mehr Geld an. Du wirst dich wundern, es klappt.
Verteile deinen FFA Topf folgendermaßen:
50-70% in Low Risk Anlagen (z.B. ETFs) - Rendite: 2-5%
20-30% in Medium Risk Anlagen (z.B. Investmentfonds) - Rendite: 8-10%
10-20% in High Risk Anlagen (z.B. Immobilien) - Rendite: 20%+
WICHTIG:
• Gib das Geld in diesem Topf nie aus. Du darfst es nur nutzen,
um in passive Einkommensströme zu investieren.
• Das Geheimnis ist, die Gewohnheit zu entwickeln, dein Geld zu managen egal wie viel du gerade hast. Du kannst mit nur € 1 anfangen
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//ACTION POINTS//

#1

Besorg dir 6 Behälter (oder erstelle 6
Konten) und fang an, dein Geld in die
Prozentsätze zu splitten.

Lies dich in ein Thema im Bereich Investment ein und bleib für 1 Woche
dran - z.B. Low Risk Anlagen. Die Woche danach liest du zum nächsten
Thema. Entscheide dich am Ende des
Monats, was dir am meisten liegt und
fang an, dein passives Einkommen
aufzubauen.

#3

#2

Wähle einen guten Zweck, den du unterstützen
möchtest und leg heute € 1 dafür zur Seite. Es muss
keine große Charity sein. Überleg, was dir wichtig
ist. Du liebst das Meer? Tiere? Kulturen der Ureinwohner? Oder supporte dein Lieblingsprojekt bei
Kickstarter, das der Welt etwas Gutes bringt, oder
jemanden, den du liebst oder an den du glaubst.
Was immer dir wichtig ist.
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Dich täglich in einen Zustand des Glücklich-Seins zu versetzen, ist das Erfolgsgeheimnis für alle Lebensbereiche.
Das Problem vieler Unternehmer ist, dass sie oft einer großen Vision hinterherjagen und ihr Glück daran binden. Was sie völlig vergessen ist, den Weg
dorthin zu genießen!
Wir neigen dazu, zu sagen "Wenn X eintrifft, dann bin ich glücklich”." Hör auf
damit, das ist gefährlich. Wenn du der Zukunft hinterher rennst, bleibt das
Glück immer am Horizont und du kannst es nie erreichen. Hab eine starke Vision, die dich antreibt (siehe Punkt 1). Aber vergiss nicht, im Hier und Jetzt zu
sein und schon auf dem Weg dorthin Spaß zu haben.
Achtung: Wenn du nur im Hier und Jetzt lebst, aber keine Vision für die Zukunft
hast, wirst du nie erfolgreich. Und wenn du eine große Vision hast, aber vergisst jetzt schon glücklich zu sein, endest das mit Stress, Angst und Burnout.
Wenn du diese zwei Dinge in Balance hältst, erreichst du deine Träume viel
schneller!
Wenn du gute Laune und Glück ausstrahlst, ist das wie ein Magnet! Wenn du
High Vibrations aussendest, bekommst du High Vibrations zurück und ziehst
positive Menschen, Dinge und Erfahrungen in dein Leben.
Der Beste ist, dass du diese Gefühle hacken kannst. Wie? Schätze die Dinge, die
du schon erreicht hast. Hier sind zwei kraftvolle Hacks, die wir in unser Leben
integriert haben:
ENTWICKLE EIN MINDSET DER DANKBARKEIT
Täglich dankbar zu sein, gehört zu den wichtigsten Hacks für ein glücklicheres Leben. Eine einfache Sache mit riesigen Auswirkungen. Wenn du für die
Dinge dankbar bist, die du schon hast, hört dein Geist auf, sich um Dinge zu
sorgen, die noch vor dir liegen.
Wusstest du das? Laut Studien kann eine simple morgendliche Dankbarkeitsübung dein Glücklichsein um 25% steigern!
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MEDITATION 2.0
Mediation ist nicht mehr nur was für Hippies oder Mönche - sie wird von
den intelligentesten, einflussreichsten Menschen praktiziert. Größen wie
Tim Ferriss, Pat Flynn, Oprah, Richard Branson...sie alle meditieren und sehen das als ihr größtes Erfolgsgeheimnis.
Warum es dich zu einem besseren Unternehmer macht:
Meditation ...
• räumt das Chaos in deinem Kopf auf und hilft, dich zu fokussieren
• beschleunigt deine Entscheidungskraft für den ganzen Tag
• reduziert Angst, Stress und Depression
• stärkt deine Aufmerksamkeit und hilft, Dinge von einer neuen Seite
zu betrachten
• steigert deinen Enthusiasmus und Motivation
Schon 10 Minuten Meditation täglich geben deinem Tag mehr Stunden und
helfen dir, präsent und glücklich im Hier und Jetzt zu sein.

// LEKTION
SEI JETZT GLÜCKLICH & LASS DICH VON EINER
STARKEN ZUKUNFTSVISION VORANTREIBEN
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//ACTION POINTS//
Lebe jeden Tag in Dankbarkeit. Nimm ein Notizbuch und beantworte diese drei einfachen Fragen, jeden Tag für die nächsten 30 Tage:

#1

Morgens:
• Wofür bist du heute am dankbarsten? (3 Antworten)
• Was würde den heutigen Tag großartig machen?
(3 Antworten)
Abends
• Drei wunderbare Dinge, die heute passiert sind

Teile es mit einer Person, die dir nahe
steht. Das verdoppelt den Effekt und
treibt dich an, tagsüber die Augen offen zu halt

#3

#2

Fang an zu meditieren: 10 Minuten, jeden einzelnen
Tag für die nächsten 30 Tage.
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Diese Meditations Apps erleichtern dir den Start:
• Headspace
• Calm
• Ombana
Check auf jeden Fall auch diese geleitete Theta Meditation, die dich mit tiefen
Theta Brain Waves heilt.
Wir hoffen, du konntest eine Menge Inspiration aus diesem Guide mitnehmen.
Wir sind mega froh, dich auf deinem Weg zum Digitalen Nomaden zu begleiten
und dir zu helfen, deine Ziele und Träume zu erreichen. Bist du bereit, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Komm unbedingt zum größten Digitalen Nomaden Event des Jahres: Die DNX
- Digitale Nomaden Konferenz rockt jedes Jahr im Mai in Berlin mit inspirierenden Talks von Menschen die schon da sind wo du hinmöchtest, Workshops,
Mastermind Sessions, Pre-Events und einer fetten DNX Party.
Erlebe die inspirierendsten und erfolgreichsten Online Unternehmer live auf
der DNX Stage und triff auf über 800 hochmotivierte Menschen, die genauso
ticken wie du. Check das volle Programm & sichere dir heute noch dein Ticket:
www.dnx-berlin.de
Komm zu einem unserer DNX CAMPS und connecte dich mit einem Haufen
gleichgesinnter Digitaler Nomaden aus der ganzen Welt. Wir treffen uns an
traumhaften Orten, um zusammen zu arbeiten, zu leben, uns zu pushen und über
uns hinaus zu wachsen. Hast du Bock? Schau nach, wo wir als nächstes sind:
www.dnxcamp.com
Werde auch Teil unserer großartigen DNX Online Community. Sie ist voller
gleichgesinnter Menschen, die dir Feedback geben, dich mit Insider Tipps
versorgen und dir helfen, als Digitaler Nomade durchzustarten. Kostenlos.
Tritt jetzt bei: www.dnxcommunity.de
THE TIME IS NOW - LASS UNS DIE ZUKUNFT DER ARBEIT NEU GESTALTEN !
Lots of good vibes,
Feli & Marcus
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