


Wie verwandelst Du das, was Du tust - Deine 
Leidenschaft, Dein Beruf oder Dein Hobby - in ein Online-
Geschäft, das Dir ein gutes Einkommen bringt, einen 
echten Wert in der Welt schafft und Dir die Freiheit gibt, 
zu arbeiten mit wann Du willst ... wie viel Du willst ... und 
von wo Du willst? 

Mache Dir Notizen. Ich zeige Dir die kritischen Dinge, die 
Du wissen musst, um ein profitables Online-Business zu 
starten. 

DIE 4 FREIHEITEN EINES ONLINE-BUSINESS: 
 1. ________________ Freiheit: 

Wie würdest Du Deine Zeit verbringen, wenn Dein Business Dir 365 
Tage im Jahr Geld bringen würde?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 2. ________________ Freiheit: 
Wo würdest Du leben/ arbeiten wenn Du Deine Arbeit von überall in 
der Welt machen könntest, wo es eine Internetverbindung gibt?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 3. ________________ Freiheit: 
Mit welchen Menschen würdest Du arbeiten, bzw. wen würdest Du 
coachen? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________  

 4. ________________ Freiheit: 
Wenn Du mit egal was auch immer Geld machen könntest, was 
würdest Du auswählen, um Deine Bestimmung zu leben? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
   



VERMEIDE DIE BEIDEN HAUPTGRÜNDE, DIE DICH ZURÜCKHALTEN KÖNNEN:  
 1. „________ ______________ _______ ______________“  

Hinweis: Die Annahme, dass Du bereits etwas weißt oder dass 
Du das schon einmal gesehen hast ... das wird Dich nicht 
dahinführen, wo Du hin willst. 

 2. “________ _____ __________ ____________________” 
Hinweis: Einige Dinge, die Du lernst, mögen Dir seltsam 
vorkommen oder gar komisch erscheinen, doch sie sind mit 
mehreren Jahren geprüfter Ergebnisse gesichert. 

DIE ZWEI KERNSTRATEGIEN FÜR ERFOLGREICHE ONLINE-KONGRESSE:  
1. __________________________  

2. __________________________  

DIE DREI PHASEN EINES ONLINE-KONGRESSES: 

1. __________________________  

2. __________________________ 

3. __________________________  



SECHS MENTALE AUSLÖSER, DIE DEINEN KONGRESS UNSCHLAGBAR MACHEN:  

THE VIER PERSONENGRUPPEN FÜR DIE EIN ONLINE-KONGRESS PERFEKT IST:  
1. Du hast bereits ein Online-Business und Du bist bereit, das 

nächste Level zu spielen. 

2. Du bist Coach, Trainer, Berater, Dienstleister, hast aber noch 
kein zeitunabhängiges Produkt entwickelt, dass Dir die 
Möglichkeit für Wachstum gibt ohne gegen Deine Arbeitszeit 
zu tauschen. 

3. Du bist Autor oder Künstler und Du bist selbst für Dein 
Marketing verantwortlich. 

4. Du hast kein Business, kein Produkt, keine E-Mail-Liste, ja 
vielleicht nicht einmal eine Idee, was Du machen willst. Du 
weißt nur: Du willst etwas verändern. 

(Wenn Du zu einer dieser fünf Gruppen gehörst, wirst Du die 
nächste Lektion lieben, die ich für Dich habe. Da geht es um die 
vier Haupttypen von Online-Kongressen… inklusive dem TURBO-
Kongress, der Dir Teilnehmer beschert, bevor Du überhaupt 
angefangen hast, Deinen Kongress inhaltlich vorzubereiten. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________

4.   _______________________ 

5.   _______________________ 

6.   _______________________



ÜBUNG: DREI FRAGEN UM DICH FÜR DEINEN ERSTE EN ONLINE-
KONGRESS ZU INSPIRIEREN...  
 1. Warum möchtest Du einen Online-Kongress veranstalten? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 2. Was ermöglicht es Dir, wenn Du ein Online-Business aufbaust 
in Bezug auf die vier Freiheiten?  
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 3. Was würde es für Deine Familie und Deinen Lebensstil 
bedeuten, wenn Du einen erfolgreichen Online-Kongress 
durchführst?  
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Bitte hinterlasse einen Kommentar unter dem Video und teile mir 
mit, “Was bedeutet ein erfolgreicher Online-Kongress für Dich?” 
Scroll einfach nach unten zu den Kommentaren und sag mir, was 
ein erfolgreicher Kongress für Dich bedeuten würde.  

�  



EIN BLICK AUF DEN WACHSTUMSFORMEL-WORKSHOP…  

Lektion #2 – Der TURBO-Kongress (und mehr)  

In der nächsten Lektion werde ich Dir die vier speziellen 
Kongress-Typen zeigen, die jedem Business zu tausenden von 
neuen Teilnehmern und Kunden verhelfen und mit denen Du - das 
ist noch viel wichtiger - auf der Stelle einen unvergleichlichen 
Expertenstatus aufbaust oder untermauerst.  

Die vier Kongresstypen – der Entwicklungs-Kongress, der Launch-
Kongress, der Turbo-Kongress und der Hybrid-Kongress werden 
Dich abholen, wo Du gerade stehst: Vom kleinen Solopreneur bis 
hin zum Unternehmen mit einem eigenen Mitarbeiterteam.  

Du lernst, wie Du auf Deinen ersten Kongress aufbaust, um zu 
wachsen und die Energie und Schubkraft Deines Kongresses nicht 
verpuffen zu lassen. Denn, wenn Du erst weißt, wie es geht, wirst 
Du weiterhin Kongresse machen wollen.  

Lektion #03 – Die Online-Kongress Blueprint  

Nach diesen zwei Lektionen hast Du die Grundlagen erlernt, um 
einen eigenen Online-Kongress durchzuführen. In dieser dritten 
Lektion fügen wir nun alles zusammen. Du erhältst mein 
vollständiges Blueprint, mit der Du Dir einen umfangreichen 
Überblick über wichtige Stationen auf dem Weg zu Deinem 
Kongress verschaffst.  



Lektion #04 – Deine nächsten Schritte auf dem Weg zu mehr 
Wachstum  

In dieser Lektion geht es darum, nun loszulegen. Ich bin ein 
großer Fan von der Theorie und ich glaube, dass diejenigen, die 
nie aufhören zu lernen, stets die erfolgreicheren sein werden.  

Aber all die Theorie bringt Dich in der Welt keinen Schritt voran, 
wenn wir Dich nicht in die Aktion bekommen. Und genau darum 
geht es in diese Lektion. Ich habe schon über ein Dutzend 
erfolgreiche Kongresse begleiten dürfen und ich möchte, dass 
Dein Kongress ebenso ein erfolgreicher Kongress wird.  


