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DISCLAIMER - Haftungsausschluss 

Unsere Methoden, Strategien und Praktiken sind über Jahre hinweg erprobt und getestet. Es 

gibt hier jedoch keine «Ein Schuh passt allen» Lösung, sondern die Grundlage, um Deinen 

eigenen Weg für Dich erfolgreich zu bestreiten! Wir haben aussergewöhnliche Erfolge mit 

dem, was Du hier im Leitfaden lernst. Jedoch ist das keine Garantie für Deinen Erfolg. Deine 

Umstände, Dein Einsatz, Dein Wissen und Können, sowie Deine Hingabe und Dein Umfeld 

spielen eine Rolle für Deinen Erfolg. Auch wenn alle unsere Strategien für hunderte von 

Menschen funktionieren, heisst das nicht, das es für Dich funktionieren wird. Das liegt 
alleine an Dir und Deiner Bereitschaft zu Handeln und umzusetzen! Unsere Inhalte sind mit 

grösster Sorgfalt, Liebe und Strategie entstanden, das Anwenden bleibt bei Dir.  
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Ein Hinweis der Autoren 

 
Stefan:  

Sichtbarkeit. Eine der grössten Blockaden, 

Herausforderungen und Angst-Themen unserer Welt.  

Wusstest Du, dass einige Menschen eher sterben würden als 

wirklich in die Sichtbarkeit zu gehen?  

Eine Umfrage hatte das vor einigen Jahren ergeben, als man 

Menschen auf der Strasse fragte: Was wäre, wenn wir Dich 

jetzt auf eine Bühne vor 30'000 Menschen stellen und Du sie 

30 Minuten unterhalten darfst?  

Die Online-Welt hat uns dann glauben gemacht, dass man 

auch anonym und versteckt hinter seinem Monitor 

erfolgreich werden kann. (Was auch in ganz gewissen 

Umständen funktionieren kann, jedoch nicht mehr dem 

jetzigen Zeitgeist entspricht)  

Daher gilt, wenn Du es ernst meinst, um Dir ein profitables 

Online-Business aufzubauen, und Du bereits unseren 

Leitfaden gelesen hast … ist das hier eine der wichtigsten 

Grundpfeiler für Deinen digitalen, aber auch weltlichen Erfolg! 

Hast Du unseren OnlineZauber Leitfaden noch nicht gelesen?  

Kein Problem, Du kannst ihn Dir hier sichern! <- Klick … 

 

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
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Natascha:  

Auch für mich war das Thema Sichtbarkeit ein Riesenthema. 

Ich mochte mich noch nie auf Fotos. Ein «offizieller» 

Fototermin wie bespielweise für das Foto in der Abi-Zeitung 

war damals ein absoluter Alptraum. 

Außerdem habe ich eine Stimme, mit der ich damals als 

Einzige aus dem Schulchor geworfen wurde, so schlimm war 

sie. 

Also wie war das vereinbar mit meinem Wunsch, mit einem 

eigenen Online-Business sichtbar zu werden? 

Wie immer hilft der Sprung ins kalte Wasser…  

Nachdem ich mich einmal getraut hatte, nach gefühlt vielen 

hunderten Anläufen mein erstes eigenes Video zu 

veröffentlichen habe ich erst einmal FaceBook nicht mehr 

aufgemacht. So viel Angst hatte ich vor einem vermeintlichen 

Shitstorm, weil alle mich auslachen. Seltsamerweise blieb 

dieser aus       und ich bekam sogar erstes positives 

Feedback für meinen Mut von einer FaceBook Freundin!  

Heute macht es mir Spaß denn ich weiß inzwischen, dass nur 

ich mich selbst so kritisch sehe. Und genau so ergeht es 

vielen meiner Kunden, die diesen Schritt wagen.   
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Ängste, Sorgen, Zweifel und Blockaden 

 

Das eigene Geschäft aufbauen, soll ganz einfach sein. Hört 

man viele sagen …  

Es soll schnell gehen und dank dem Internet soll es sogar 

unglaublich leicht sein, damit sofort profitabel zu werden.  

Die Wirklichkeit jedoch stellt uns oftmals vor viele 

Herausforderungen.  

Geschäftsgründung. Anmeldungen. Zugänge sichern. Soziale 

Medien. Tools und Programme. Software und Abomodelle.  

Webseiten, Funnel, Werbung, Kommunikation … die Liste 

lässt sich noch ziemlich lange weiterführen.  

Was Dir aber kaum jemand sagt ist das hier:  

Du wirst Dir selbst mitunter zur grössten Herausforderung. 

Auf einmal soll man sich mit inneren Blockaden 

beschäftigen. Ansonsten kann man tun oder lassen was man 

möchte, es wird einfach nicht funktionieren.  

Und jetzt kommen wir hier auch noch mit dem Thema 

«Sichtbarkeit» … eines der grössten «Trigger» und Angst-

Themen unserer Zeit.  
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Sichtbar werden. Verletzlich werden oder zulassen zu 

können. Dinge teilen, Menschen entgegentreten, womöglich 

verlassen werden, ausgelacht, verjagt und verstossen werden 

…  

Die Geschichten, die wir uns in uns erzählen, rund um die 

Sichtbarkeit sind nahezu endlos.  

Die gute Nachricht: «Es sind nur Geschichten!»  

Nichts davon ist wahr … es sind Eventualitäten, die nahezu 

niemals eintreten. Und wenn jemand, den Du nicht kennst, 

den Du nie kennen lernen wirst und der nichts in der 

Zusammenarbeit mit Dir lernen könnte, Dich «verlässt oder 

verstösst» SO WHAT? Macht doch nichts! Dein Leben geht 

weiter und Du kannst weiterhin denen helfen, die Dich mit 

offenen Armen empfangen werden. Und ich kann Dir jetzt 

schon versprechen, es wird die Mehrzahl der Menschen 

machen!  

Wie gehen wir jetzt mit der Angst und den Sorgen um?  

Sollen wir sie einfach verdrängen und ignorieren?  

Auf keinen FALL!  

Es ist nie gesund Emotionen und Ängsten den Rücken zu 

kehren.  
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Viel besser ist es, sich ihnen zuzuwenden und mal genau 

hinzuhören, in Dich hineinzuspüren und zu lernen – vor was 

genau habe ich da eigentlich Angst?  

Denn mit der Erkenntnis, können wir den Geschichten, die wir 

uns erzählen, schnell das Handwerk legen.  

Denn allzu oft sind unsere Geschichten wirklich nur das: 

«Eine Geschichte ohne Hand und Fuss oder Halt».  

 

Wir haben für Dich hier in unserem OnlineZauber 

Mitgliederbereich einen interaktiven Teil gestaltet, um tiefer 

in die einzelnen Bestandteile des eBooks einzutauchen.  

Deinen Account hast Du beim Kauf des eBooks erhalten. 

(Nutze zur Anmeldung Deine E-Mail-Adresse und das Dir 

zugestellte Passwort. Oder setze Dir ein neues) 
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Der erste interaktive Teil: 
 

Hier findest Du die Bonus-Inhalte mit Aufgaben und 

Beispielen in der OnlineZauber Akademie: 

Auf zum interaktiven Teil! <- Klicke hier! 

  

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-angst-blockaden-relevanz/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-angst-blockaden-relevanz/
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Relevant werden und damit sichtbar sein! 

 

Relevanz. Kaum jemand da draussen legt einen Wert darauf.  

Entweder verlieren sich Experten und Coaches in ihrem 

Wissen und verfallen dem «FLUCH» des Wissens. Bis zu dem 

Punkt, wo nur noch Kollegen aus dem gleichen Fach sie 

verstehen können.  

Oder.  

Man geht verkopft und mit zu vielem in die Welt und verwirrt 

die potenziellen Kunden von A-Z.  

 

Sich jedoch wirklich auf die Menschen, denen man am 

meisten helfen kann zu fokussieren und diese dann mit 

Inhalten, die ihnen wirklich helfen zu versorgen. So einfach 

und klar wie nur irgend möglich … dass sagen zwar viele, 

können dies aber nicht wirklich umsetzen.  

Denn dafür braucht es viel Empathie, Klarheit, das 

erdbebensichere Fundament, das wir in unserem ersten 

eBook zeigen und die Sicherheit, dass Sichtbarkeit einem 

dabei hilft wirklich erfolgreich zu werden.  

Relevanz erreicht man, indem man mit den richtigen 

Menschen, zur richtigen Zeit das Richtige teilt. 
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Hört sich superschwer und unmöglich zu timen an? 

Ist es aber nicht! 

Denn wenn Du klar bist und weisst, was Deine Kunden von Dir 

brauchen (weil Du ihnen zugehört hast), dann bist Du immer 

für die richtige Person zur richtigen Zeit super relevant. Denn 

jetzt kann man Dich verstehen, sehen und für sich das Beste 

mitnehmen!  

Wie Du wirklich relevant wirst, das zeigen Dir Natascha und 

ich gerne in unseren weiteren Büchern oder in einem unserer 

Workshops.  

Du kannst jedoch bereits jetzt anfangen mehr Klarheit und 

Struktur zu finden, indem Du Dein Wissen und Deine Themen 

so detailliert wie nur möglich in die kleinstmöglichen Schritte 

inhaltlich runterbrichst und diese verständlich und einfach 

kommunizierst. So dass ein Fünfjähriger es versteht. 

Die meisten neigen dazu, in ihrer Expertensprache zu 

sprechen und vergessen dabei, dass der Anderen dieses 

«Coachianisch» gar nicht verstehen kann! 
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Magisch Kunden anziehen – Dank 

Sichtbarkeit 
 

Wenn wir uns nicht zeigen, dann wird uns niemand sehen.  

Wenn uns niemand sieht, dann finden wir keine 

Interessenten. 

Wenn wir keine Interessenten finden, können wir mit 

niemandem sprechen. 

Wenn wir mit niemandem sprechen, können wir keine Kunden 

generieren.  

Das heisst, mit der Angst vor der Sichtbarkeit, schneiden wir 

uns den wichtigsten Bereich für Profite ab.  

Den Menschen!  

Um den es geht! 

Wenn wir jedoch mit unseren inneren Themen haushalten 

und bereit sind, an uns und unseren Ängsten zu arbeiten, 

diese zu integrieren und den Schrecken vor den 

«Geschichten» zu verlieren … dann erlauben wir es anderen 

zu erkennen, was wir für sie tun können.  

Das klappt nur dann, wenn wir Klarheit haben. Und diese 

Klarheit mit System und Einfachheit nach draussen 

kommunizieren.  
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Wie gesagt, das Fundament dazu legst Du Dir in unserem 

ersten eBook, dem OnlineZauber Leitfaden. 

Um jedoch Menschen und potenzielle Kunden magisch 

anzuziehen, dürfen wir diese verstehen. Empathisches 

Zuhören ist dabei eines der Zauberwörter. 

Wenn wir wissen, welche Herausforderungen, Ängste, Sorgen 

und Hindernisse dieser immer wieder erleben, dann können 

wir diesem vermitteln, dass wir sein Leben und das was er 

erlebt hat verstehen.  

Wir schaffen das Gefühl, dass wir sein Leben besser kennen 

als er es selbst. Und damit die Erkenntnis, dass wir dann wohl 

auch die Lösung haben müssen!  

Auch wenn wir es alle gerne anders hätten. Wir Menschen 

funktionieren genau wie alles andere in der Natur durch 

Instinkte, Erfahrung, und Prägungen.  

Damit brauchen verschiedene Art Menschen, mit 

verschiedenen Erfahrungen, verschiedenste Inhalte um sich 

von Dir verstanden zu fühlen und sich an Deinen Inhalten zu 

Interessieren.  

Du merkst, es dreht sich alles darum, wie sehr und gut Du 

Deinen idealen Kunden kennst. Und wie viel Du Dir erlaubst 

herauszufinden, was dieser wirklich möchte.  
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Dann geht es nur noch darum so einfach wie nur möglich 

aufzuzeigen, dass Du genau weisst von was Du sprichst. 

Durch den ältesten Trick im Marketingbuch: «Helfen, um 

wirklich zu helfen!» 

Genau darum haben wir die OnlineZauber – Reihe ins Leben 

gerufen, denn hier kannst Du vom Start in ein stabiles 6-

stellig im Jahr umsetzendes Business hineinwachsen.  

https://onlinezauber.com
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Hier findest Du den zweiten interaktiven 

Inhalt für dieses eBook: 
 

Klicke hier, um Dein Video im Mitgliederbereich zu starten! 

 

Denke daran, Dich in der OnlineZauber Akademie 

einzuloggen, um auf das Video zugreifen zu können. 

Die Zugangsdaten wurden Dir bereits nach Kauf des eBooks 

zugestellt.  

  

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-kunden-magisch-anziehen-dank-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-kunden-magisch-anziehen-dank-sichtbarkeit/
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Stefan – Erfahrung mit der Sichtbarkeit 

 

Drei Jahre lang habe ich mich um das sichtbar sein gedrückt.  

Meine Angst dahinter war folgende:  

«Wenn ich sichtbar werde, dann werde ich erfolgreich … wenn 

ich erfolgreich werde, dann habe ich eine Menge mehr 

Verantwortung … wenn ich eine Menge mehr Verantwortung 

habe, darf ich voll und komplett in die Selbstverantwortung 

treten. Das kann ich doch gar nicht! Und diese Verantwortung 

auch und auch nie und nimmer durchhalten! Darum werde ich 

lieber nicht sichtbar.»  

Und so habe ich drei Jahre lang viele Programme, Webseiten, 

Software, Online-Applikationen, Kurse, Mitgliederbereich und 

vieles mehr erstellt, dass ich alles nie verkauft hatte und nie 

benutzen konnte. Nur um auf Teufel komm raus, ja nicht 

sichtbar zu werden.  

Eine ziemlich harte Lektion im Leben hatte mich dann mit 

dem Rücken zur Wand gestellt und mir keine Wahl mehr 

gelassen.  
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Ich konnte entweder akzeptieren, dass ich sichtbar werden 

muss oder zusehen wie meine damalige Frau stirbt und zwei 

kleine Kinder auf den Philippinen, ausserhalb meiner 

Reichweite, alleine lässt. 

Meine Entscheidung war damit klar. Die Angst davor war 

allerdings noch grösser.  

Es hatte mich dann nochmal zwei Jahre gekostet, bevor ich 

mich wirklich getraut hatte sichtbar zu sein.  

Heute bin ich regelmässig vor Tausenden von Menschen auf 

Kongressen.  

Ich stand in Hong Kong, der Schweiz und Singapore auf 

Bühnen vor Hunderten von Menschen.  

Ich war mit Tausenden auf Webinaren und Seminaren, Live 

und Online.  

Ich schalte regelmässig Werbung.  

Ich bin sichtbar.  

 

Jedoch … 

Gerade vor kurzem zeigte sich die Angst vor der Sichtbarkeit 

erneut.  
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Sofort rief ich einen guten Kollegen und 

Transformationsexperten an und berichtet ihm davon, was 

ich in mir gespürt und entdeckt hatte.  

«Hi … Du wir brauchen einen Termin, ich brauche Deine 

Hilfe.» Sagte ich ihm … und darauf fragte er natürlich:  

«Was ist denn los?» Und ich sprach diese tiefe innere Sorge 

zum ersten Mal laut aus. Sofort merkte ich, dass es im 

Grunde Unsinn war. Und der erste Schritt zum Lösen meiner 

Angst war getan. 

Ich hatte Angst davor verletzbar zu sein. 

Ich sagte meinem Kollegen:  

«Es geht darum jetzt Millionen von Menschen erreichen zu 

dürfen und ein gemeinsames Geschäft sofort 6-stellig 

umsetzen zu lassen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich 

bestimmte Dinge nicht mache und zulassen möchte, die es 

aber braucht dafür! Meine Sorge ist: Wenn ich das jetzt 

mache, dann sehen mich richtig viele Menschen, dann finden 

mich die, die mich nieder machen wollen. Wie damals in der 

Schule, wo ich der Kleinste wahr und ständig gemobbt wurde. 

Da bleibe ich aus Schutz meiner Selbst doch lieber 

unsichtbar!»  
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Wir lachten dann beide kurz… ich eher etwas verletzt, er 

herzhaft, weil er mich schon lange sehr gut kennt.  

Nach unserer Sitzung war das Thema vom Tisch.  

Jetzt weiss ich noch mehr als vorher das Sichtbarkeit Power 

bedeutet. Das Sichtbarkeit bedeutet, dass ich mir erlaube 

mehr Menschen zu kennen, zu helfen und zu bewegen. Dass 

es das private und berufliche Netzwerk erweitert. Und dass 

es immer Chancen, Support, Hilfestellung und Möglichkeiten 

bringt.  

Das bringt POWER. Macht. Und Zusammenhalt.  

Immer wenn ich sichtbarer wurde, habe ich mehr und mehr 

Liebe erfahren. Anerkennung und Dankbarkeit.  

Immer wenn ich sichtbarer wurde, habe ich Chancen 

bekommen und darf Menschen miteinander verbinden, um 

noch mehr zu helfen!  

Heute habe ich für alles, was Du Dir ausdenken kannst einen 

Menschen in meiner Umgebung, auf den ich zugreifen kann.  

Jetzt bin ich umso mehr dankbar, dafür dass ich sichtbar 

werden darf. Mehr und mehr.  

Ohne meine Sichtbarkeit hätte ich nicht so grossartige 

Menschen wie meinen Kollegen.  
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Einen, der in 30 Minuten mit mir zusammen das Problem der 

Sorge und Angst endgültig aus dem Weg räumt.  

Daher bin ich dankbar! Und froh, dass Sichtbarkeit ein wahrer 

Multiplikator für Glück, Erfolg und Umsatz ist.  

Immer!  
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Natascha – Erfahrung mit der Sichtbarkeit 

 

Ich hatte es anfangs schon erzählt. Das Thema Sichtbarkeit 

war eine echte Herausforderung für mich und stellte mich 

gleich vor mehrere Aufgaben: 

Zum einen musste ich mich an meinen eigenen Anblick vor 

der Kamera gewöhnen. Vor allem Frauen werden mich 

verstehen, was ich jetzt erzähle. Wenn früher Bilder von mir 

gemacht wurden, habe ich SOFORT gesehen, was mir und 

damit bestimmt auch anderen Betrachtern nicht gefällt. 

Schließlich sehe ich absolut nicht perfekt aus. So war immer 

mein Blick auf Bilder von mir. Früher mochte ich auch nie 

meine Zähne beim Lächeln zeigen, denn meine Frontzähne 

haben sicherlich etwas von Bugs Bunny. Sie sind schlicht und 

einfach etwas länger als üblich.  

Auf Fotos konnte ich dies natürlich noch verbergen, aber 

spätestens im Video war dies vorbei. 

Und was soll ich heute sagen… Inzwischen habe ich mich an 

den Anblick gewöhnt und mag meine Hasenzähne 

inzwischen.  

Es wäre eine Leichtigkeit, sie optisch korrigieren zu lassen, 

aber heute will ich es gar nicht mehr.  
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Und weißt Du warum?  

So viele vor allem großartige Kolleginnen haben mir gesagt, 

wie schön sie meine Zähne finden. Dass es ihnen noch nie 

negativ aufgefallen ist bzw. genau das es für sie ausmacht. 

Eine tolle Frau sagte sogar zu mir, sie hätte so gerne solche 

Zähne wie ich. Das war ein echter Mindchanger für mich und 

hat mir mal wieder gezeigt, wo wir selbst überkritisch mit uns 

selbst sind, finden andere dies liebenswert oder sogar schön.  

Mit der digitalen Sichtbarkeit war natürlich auch verbunden, 

dass ich bereit bin vor der Kamera zu sprechen. Oh man… 

Mit der Stimme, mit der ich damals als Einzige aus dem 

Schulchor geworfen wurde? 

Ich weiß nicht, was schlimmer war... Die Zähne oder die 

Stimme??? 

Aber ich hatte keine Wahl, wenn ich meinen Wunsch nach 

Freiheit und Unabhängigkeit durch ein eigenes Online-

Business umsetzen wollte, musste ich die Zähne 

auseinanderbekommen und sprechen.  

Heute muss ich an dieser Stelle selbst nochmal schmunzeln. 

Okay, den Traum einer Gesangskarriere werde ich in diesem 

Leben sicherlich nicht mehr umsetzen ABER, ich mag meine 

Stimme inzwischen sogar.  

Wie immer half damals der Sprung ins kalte Wasser…  
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Nachdem ich mich mein erstes eigenes Video auf FaceBook 

veröffentlicht hatte, war der Bann gebrochen. 

Gemäß dem Spruch: «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich 

völlig ungeniert»       traute ich mich Schritt für Schritt immer 

mehr und habe inzwischen sowohl ein gutes Verhältnis zu 

meiner Stimme als auch zu meinen Zähnen. Und dem Rest 

meistens auch, denn gutes Equipment und Filter helfen 

wirklich jedem, sich kameratauglich zu fühlen. 

Inzwischen habe ich auf vielen Bühnen gestanden – sowohl 

digital als auch im Real Life – und es macht mir nach den 

ersten Sätzen sogar richtig Spaß. 

So viel Spaß, dass ich sogar bei einem Speaker Contest mit 

vielen professionellen Speakern den fünften Platz gewonnen 

habe.  

Sobald ich den Schritt aus meiner bisherigen Komfortzone 

gewagt hatte, habe ich danach gefragt, warum ich es nicht 

schon eher gewagt habe. 

Also trau Dich, es wird Dir nichts passieren.  

Versprochen! 
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Wie kannst Du sichtbar werden? 
 

Einen möglichen Schritt in die digitale Sichtbarkeit erfährst 

Du nun von uns. 

Und dieser Schritt kombiniert genialer Weise gleich zwei für 

den Erfolg wichtige Dinge miteinander. 

Es geht um Dein eigenes E-Book! 

Und warum ist das so genial? 

Du kannst Dein Wissen rund um Dein Thema in ein Format 

wie dieses E-Book hineingeben. Dies macht Dich für andere 

zu einem wahrnehmbaren Experten. 

Du wirst dadurch sichtbar ohne gefühlt Hunderte von 

Postings oder Videos gemacht zu haben, sondern bereits 

dadurch, dass Menschen sich Dein Wissen über Dein E-Book 

aneignen können. So kannst Du sozusagen leise durch die 

Hintertür sichtbar werden, wenn der andere Weg sich für Dich 

noch mühsam anfühlt. 

Du hast ein immer wieder verkaufbares Produkt, dass wenn 

es einmal vorbereitet ist, Dir regelmäßig Umsätze bescheren 

kann und bei Deinen Lesern Vertrauen zu Dir aufbaut.   
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Die Kombination aus Sichtbarkeit, Expertenstatus und einem 

Angebot zum Geldverdienen ist einfach unschlagbar.  

Wie klingt das für Dich? 

Wenn Du an dieser Stelle noch immer zustimmend nickst, 

dann verraten wir Dir nun, was Du musst, um Dein eigenes E-

Book zu Deiner Expertise zu erstellen: 

 

Die einfachste Möglichkeit 

• Ein gutes Layout inklusive passenden Bildern 

• Eine Landingpage 

• Eine Plattform, über die Du Dein E-Book anbieten kannst 

und der für Dich automatisiert Dein Produkt ausliefert, 

auch wenn Du schläfst – wie zum Beispiel Digistore 

Bist Du bereits etwas weiter?  

• Webseite 

• E-Mail-Anbieter 

Mit diesen Tools kannst Du Deinen eigenen Verkaufsfunnel 

starten.  

In unserem Workshop mit dem Schwerpunkt zur Sichtbarkeit 

gehen wir genau darauf ein. 
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Deine Aufgabe zur Sichtbarkeit: 
 

Hier findest Du die Aufgabe für Dich, um direkt zu mehr 

Sichtbarkeit zu gelangen! <- Klicke hier und melde Dich in der 

OnlineZauber Akademie an. (Deinen Account hast Du 

automatisch beim Kauf erstellt bekommen) 

 

Wir hoffen, wir konnten Dir die genialen Möglichkeiten 

aufzeigen, die Du mit einem eigenen E-Book hast und freuen 

uns, wenn Dein erstes eigenes E-Book das Licht der digitalen 

Welt erblickt. 

  

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/deine-aufgabe-zur-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/deine-aufgabe-zur-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/deine-aufgabe-zur-sichtbarkeit/
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Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Umsetzung? 

Dann hast Du folgende Möglichkeit: 

 

Du kannst mit dem Leitfaden für Dein erdbebensicheres 

Fundament hier starten! 

Hast Du ihn dir schon gesichert? 

In diesem eBook geht es um das wichtigste. Nämlich um 

Dein Businessfundament, auf dem alles andere aufbaut.  

Dein Marketing, Deine Strategie, Dein Angebot, Deine Social-

Media-Kanäle, Deine Texte… einfach alles. Wenn das nicht 

passt, wird es schwierig. 

Eine weitere Möglichkeit mit uns zu arbeiten ist unser 

kommender Workshop. 

Wir gehen neben dem Businessfundament auf ein weiteres 

Schwerpunktthema ein. 

Um welchen Schwerpunkt es im kommenden Workshop geht, 

erfährst du hier: 

 

Auf zur Workshop-Seite! 

 

 

 

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
https://onlinezauber.com/der-onlinezauber-workshop-das-fundament/
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Ausserdem teilen wir im Workshop mehr von unseren 

Erfahrungen und Ressourcen, die Dir helfen werden.  

 

Abschließend: 

Wir hoffen, wir konnten Dir mit unseren eigenen Erfahrungen 

zum Thema Sichtbarkeit Mut machen und Du nutzt unsere 

interaktiven Möglichkeiten… 

 

Genau 4 Tage nach Deinem kauf, bekommst Du den Zugang 

zum passenden Quiz freigeschaltet.  

Dieses findest Du in Deiner OnlineZauber Akademie.  

 

Warum 4 Tage warten? 

1. Wir schicken Dir weitere Inhalte und Unterstützung via E-

Mail 

2. Unsere Inhalte, wenn auch knappgehalten, haben eine 

tiefe Wirkung (solange Du Dich darauf einlässt) und 

bringen wahre Transformation mit sich, dass braucht 

immer ein wenig Zeit sich in Dir zu setzen.  

3. Gibt Dir Zeit die Welt der Sichtbarkeit, in Dir, zu erkunden. 

Umso ehrlicher Du mit Dir bist, desto einfacher wird es.    
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Deine Ressourcen: 

 

1. Deine interaktive Seite zu Blockaden und Relevanz der 

Sichtbarkeit 

 

2. Deine interaktive Seite zum Thema magisch Kunden 

anziehen dank Sichtbarkeit 

 

3. Deine Aufgabe zum Thema Sichtbarkeit 

 

Weitere Unterstützung: 

1. Unsere OnlineZauber Akademie mit den 13 Schlüsseln 

 

2. Der Leitfaden für ein erdbebensicheres Fundament, um 

ein profitables Online-Business aufzubauen 

 

3. Der OnlineZauber Workshop 

 

4. Die Vertiefung in die Sichtbarkeit mit der MagierClass!   

https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-angst-blockaden-relevanz/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-angst-blockaden-relevanz/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-kunden-magisch-anziehen-dank-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/es-kunden-magisch-anziehen-dank-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-magischer-weg-in-die-sichtbarkeit/deine-aufgabe-zur-sichtbarkeit/
https://onlinezauber.com/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
https://onlinezauber.com/das-onlinezauber-ebook-dein-leitfaden-in-ein-profitables-online-business/
https://onlinezauber.com/der-onlinezauber-workshop-das-fundament/
https://onlinezauber.com/die-magierclass-zur-sichtbarkeit/
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Ich bin Natascha, digitale Verkaufs- und 

Vertriebsexpertin und seit 2019 Online 

Unternehmerin aus purer Leidenschaft.  

Gleichzeitig bin ich eine superstolze Mama, deren 

Kinder ihr größter Antrieb sind. Der Satz meines 

damaligen Chefs "Natascha, Du hast das falsche 

Geschlecht für diesen Konzern" bei einer 

Gehaltsverhandlung und war die Initialzündung, dass 

ich damals meinen Weg in die digitale Welt gestartet 

habe.  

Untalentiert in Technik, unerfahren auf den sozialen 

Medien und unwissend, wofür mich die Welt mich 

brauchen kann, habe ich mich auf den Weg gemacht. 

Heute als zweifache Mama bin ich da, wo ich damals 

nur von träumen konnte. Statt als Mama und Ü40 

maximal B-Ware am normalen Arbeitsmarkt zu sein, 

habe ich mir mit meinem eigenen Online-Business 

meinen Traum von beruflicher Freiheit und finanzieller 

Unabhängigkeit verwirklicht. Mein Ziel war von 

Anfang an mehrere Standbeine aufzubauen und damit 

dauerhaft stabile Einkommensströme zu erreichen. 

Inzwischen habe ich zu zwei meiner persönlichen 

Themen rund ums digitale Geldverdienen mehrfache 

Amazon Bestseller geschrieben und bin stolz, als 

Mentoren viele hundert Menschen auf ihren 

persönlichen Wegen zu einem eigenen erfolgreichen 

Business begleitet zu haben. 

Natascha 
Heistrüvers 
Stilvoll Verkaufen 
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Seit 14 Jahren habe ich mein eigenes online 

Business und bin durch viele Höhen und Tiefen 

gegangen.  

In der Zusammenarbeit mit über 812 Kunden 

international, habe ich nahezu alles Erdenkliche 

an online Technik benutzt, eingerichtet, aufgebaut 

und gehandhabt.  

Dabei habe ich selbst oft in Tools und «Lösungen» 

investiert, die sich am Ende als unterirdisch 

herausgestellt haben.  

Nach vielen Jahren des Probierens und 

«Herumbastelns» habe ich nach und nach 

Software, Lösungen, Tools, und Programme 

entdeckt… die wirklich das Halten was sie 

versprechen.  

Hier hast Du den zweiten Schlüssel zu einem 

profitablen Online-Business erhalten. Somit 

kannst Du ein weiteres Schloss zur Tür Deines 

eigenen 6-stelligen Online-Businesses 

aufschliessen.  

Ich hoffe der kleine Leitfaden hat Dir geholfen 

etwas Klarheit, eine Übersicht, und vielleicht das 

eine oder andere für Dich zu entdecken… so dass 

Du auf Deiner Reise weiterkommen wirst.  

 

Von Herzen alles Liebe. Und sonnige Grüsse 

Stefan Logar 

Stefan Logar 
Der Techie mit Herz 

 


	Ein Hinweis der Autoren
	Ängste, Sorgen, Zweifel und Blockaden
	Der erste interaktive Teil:
	Relevant werden und damit sichtbar sein!
	Magisch Kunden anziehen – Dank Sichtbarkeit
	Hier findest Du den zweiten interaktiven Inhalt für dieses eBook:
	Stefan – Erfahrung mit der Sichtbarkeit
	Natascha – Erfahrung mit der Sichtbarkeit
	Wie kannst Du sichtbar werden?
	Deine Aufgabe zur Sichtbarkeit:

