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Einfach spürbar 
erfolgreich

Bist du vielleicht wie Stefanie? Bist gut qualifiziert, arbeitest 
ganz viel, hetzt von einem Termin zum nächsten und irgendwie 
bleibt am Ende des Monats wieder nix in der Börse?



Oder Passiert es dir auch manchmal, dass du...
...  immer wieder ins Stocken gerätst, wenn dich jemand fragt, 

was du eigentlich machst?

...  das was in dir lebt, einfach nicht auf den Punkt bringen kannst, 
obwohl du schon so lange an deinem Elevator Pitch arbeitest?

... dich richtig unwohl fühlst, wenn du verkaufen sollst?

...  Angst hast deine Preise zu nennen, weil du glaubst, dass das 
alles viel zu teuer ist und das sowieso keiner kaufen wird?

...  irgendwie spürst, etwas auf diese Welt bringen zu wollen, du 
aber nicht siehst wie du damit Geld verdienen kannst?

Möchtest du gerne...
... Spaß am Kontakt mit deinen Kunden haben?

...  anderen Menschen freudvoll von deinem Angebot erzählen 
können?

... selbstsicher und freudig deine Preise nennen können?

... deine Preise locker um mindestens 1/4  erhöhen?

...  auf dieser Basis ganz einfach und leicht Premium-Kunden 
gewinnen, die zu dir passen?

Dann mach es doch wie Anna! Denn sie hat sich entschieden 
ihrem Herzen zu folgen und damit richtig, richtig erfolgreich 
zu werden.



Finde deine Herzensessenz

Finde heraus was dein Herz dir sagen will – 
schau dir zu und staune!

Bei diesem Punkt ist es wichtig zu erkennen, wie du auf un-
serer Welt wirken willst.

Manche Menschen sind schnell, andere wiederum gehen die 
Dinge gerne gemächlich an.

Die einen wollen immer alles ganz genau machen, die anderen 
haben die Einstellung im Leben „Hauptsache fertig“.

Wie möchtest du durch dein Leben gehen? Mit welchem Tem-
po fühlst du dich wohl. Wie möchtest du auf unserer Welt wirken?

In meinem Programm zeige ich dir ganz genau, wie du das 
herausfinden kannst und welcher Zaubersatz dich zukünftig 
bei deinem Tun begleitet.

Beginne diesen Prozess heute, denn es wird einige Zeit dauern, 
bis du dahinter gekommen bist. Doch einmal erkannt, wirst du 
mit viel mehr Klarheit durch dein Leben gehen.

1.
Du willst das auch?

Dann solltest du diese 6 Schritte befolgen!

1. Finde deine Herzensessenz

2. Mache dir deine Werte bewusst

3. Mache dir deine Ausdrucksformen bewusst

4.  Begegne deinen Kunden von Mensch zu Mensch 
und finde heraus, wem du wirklich dienen kannst

5.  Gehe an Orte wo deine Kunden sind und  
sprich über Dinge, die mit deinem Angebot in  
Zusammenhang stehen

6. Werde vom Selbständigen zu einer Unternehmerin



Mache dir deine Werte bewusst 2.
Wenn du dir deiner Werte bewusst bist, dann kannst du auch 
zu diesen Werten stehen. Es ist so wichtig zu wissen, warum du 
Dinge tust (nämlich weil sie deinen Werten entsprechen).

Das ist so wie beim Abnehmen. Wenn du abnehmen willst, um 
dünner zu sein, dann ist das eine Motivation, die von dem Bild 
geleitet wird, das du danach von dir hast. 
Wenn du aber Freude an den Nahrungsmitteln hast, die dir täg-
lich frische Nährstoffe bringen, dann wirst du einerseits den Ge-
nuss an den Lebensmitteln haben und in weiterer Folge dann 
auch abnehmen. 

Und genau so ist es hier wichtig herauszufi nden, 
zu welchen Werten du in diesem Leben stehst. 

Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich der festen Überzeugung 
bin, dass Menschen, die aus Ihrem Herzen heraus tun und han-
deln (wenn sie dranbleiben und kontinuierlich dran arbeiten) und 
wissen, wofür sie auf unserer Welt stehen, freudvoll und ganz 
automatisch erfolgreich werden. 

Und ich bin ebenso davon überzeugt, dass freudvoll erfolgrei-
che Menschen so in ihrer Mitte sind, dass Sie mit anderen Men-
schen respektvoll und achtsam umgehen, weil sie wissen was de-
ren Herz auf unserer Welt ausdrücken will und auch akzeptieren 
können, dass andere Herzen anderes ausdrücken wollen.

Somit kommt es zu einem liebevollen, friedvollen Miteinander. 
Und dies ist meine Mission, die aus meinen Werten entsteht und 
in all meinen Programmen als Basis meines Wirkens vorhanden 
ist.

Gehe nun auf die Suche nach deinen Werten. Und handle 
diesen Werten entsprechend – du wirst sehen, dass dein An-
trieb ein ganz anderer ist als vorher.



Hier geht es darum, dass du dir deiner ganzen Größe einfach 
bewusst wirst und weißt, wie sich diese Größe auf unserer Welt 
ausdrücken kann.

Welche Möglichkeiten habe ich, das, was hier in mir lebt, auch 
tatsächlich auf diese Welt zu bringen? Wie sieht meine Ganzheit 
aus? Welches Angebot leite ich daraus ab?

Hier kann ich dir ein Beispiel aus meiner Welt geben. 
Viele, viele Jahre lang konzentrierte ich mein ganzes Tun darauf, 
Kunden zu finden, die daran interessiert sind, Stofftiere für Ihre 
Werbung einzusetzen. Und ich war nie wirklich glücklich damit – 
so viel mehr wollte von mir gelebt werden.

Erst als ich erkannte, dass dies nur ein Teil meines Ganzen ist, 
konnte ich mich freudvoll auf diesen Teil meines Lebens konzen-
trieren. Mit dem Bewusstsein, dass es JETZT eine Entschei-
dung ist, Stofftiere zu verkaufen und dass ich jederzeit auch die 
Freiheit habe, mich für einen anderen Teil meiner Ganzheit zu 
entscheiden, konnte ich diesen Teil plötzlich glücklich leben.

Triff jetzt eine Entscheidung für eine deiner Ausdrucksformen. 
Und verfolge den Weg! Auch dann, wenn dir ein Stein im Weg 
liegt, auch dann, wenn du auf Widerstände triffst. 

Mache dir deine 
Ausdrucksformen bewusst

3. Gehe kontinuierlich Richtung Erfolg! 

So wie Anna – kann es sein, dass Sie daran denkt einen  
Business-Segeltörn ins Leben zu rufen? Ach nein! Das war ja 
gar nicht Anna – DAS WAR JA ICH! 

Genauere Infos zu meinem Sail it – Nail it Business Törn fin-
dest du hier: www.silvialindner.com/
einfach-spuerbar-erfolgreich-der-segel-toern



Begegne deinen Kunden von Mensch 
zu Mensch und finde heraus, 

wem du wirklich dienen kannst4.
Nie wieder verkaufen – vom klassischen  

Verkaufsgespräch zum freudvollen Miteinander!  
Wäre das nicht einfach genial?

Wenn ich anderen Mitmenschen einfach von Mensch zu Mensch 
begegne, dann ist es plötzlich ganz einfach herauszufinden, ob 
ich dem anderen dienen kann.

In dieser Phase ist das Zauberwort für mich „echtes Interesse“ 
am anderen haben. Wenn dein Gegenüber merkt, dass du dich 
wirklich für ihn und seine Situation interessierst, dann wird er den 
Weg mit dir gehen (sofern du ihm tatsächlich dienen kannst).

Denn Begegnungen von Mensch zu Mensch sind mittlerweile 
echte Mangelware in unserer Wirtschaftswelt. Und wenn du 
es schaffst, diese Basis aufzubauen, dann werden die Kunden 
dies spüren und so sehr schätzen, dass Sie bei dir kaufen.

Eine genaue Abfolge, wie du zukünftig ganz locker mit dei-
nen Kunden sprechen kannst und dein Angebot locker lässig 
an den Mann (oder die Frau) bringst, zeige ich dir im Pro-
gramm. Dort gehe ich auf diesen Teil und die Fallen, die da-
mit verbunden sind, sehr detailliert ein.



Gehe an Orte, wo deine Kunden sind 
und sprich über Dinge, die mit deinem 

Angebot in Zusammenhang stehen

Wo finde ich meine zukünftigen Kunden? 
Wie kontaktiere ich diese? 

Und wie werde ich bei Ihnen spürbar?
Ich gehe an Orte, wo ich mir denke, dass ich potentielle Kunden 
treffen könnte (virtuell in FB Gruppen, real auf Wirtschaftstref-
fen,...). Selbst an Orten, an denen ich nicht damit rechne (Schule 
meiner Tochter) bin ich sehr hellhörig und erspüre Gelegenheiten 
zu hinterfragen, ob ich jemandem dienen kann.

Spürbarkeit
Oft sind es die klitzekleinen Dinge, die einen Unterschied aus-
machen im Leben. Spürbar werde ich zum Beispiel durch die 
Farbe rosa. Die ist bei mir einfach überall sichtbar und wird mit 
mir in Verbindung gebracht. Dieses rosa hat in meinem Grund-
konzept eine ganz besondere Bedeutung und ist somit auch di-
rekt mit meinen Werten verbunden. Somit ist sie sehr stimmig 
und es fällt mir leicht dieses kräftige Pink immer wieder für mich 
und mein Tun einzusetzen.

Ich lebe meine Philosophie selbst jeden Tag von Herzen. So-
mit werde ich in meiner Lebensfreude, meinem herzlichen, 
friedvollen Sein spürbar. 

Diese Haltung findet sich in meinen Texten und in meinem 
Tun. Und dadurch, dass ich auch an den Orten, an denen ich 
bin, spürbar bin, finden mich die Kunden, die zu mir passen 
von selbst.

5.



Selbständig oder doch Unternehmer?
Möchtest du selbst ständig arbeiten, oder doch lieber täglich et-
was unternehmen, das dich zum Unternehmer macht?

Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst!

Du stellst die Weichen deines Lebens selbst.

Und sollte es dich zum Unternehmertum ziehen, dann beginne 
jetzt damit, etwas zu unternehmen, und arbeite AN deinem Un-
ternehmen, statt täglich IN deinem Unternehmen zu schuften.

Ich hoffe, dir gefällt mein Leitfaden zu deinem Herzenser-
folg! Er hat schon vielen Frauen dabei geholfen, freudvoll 
zum Erfolg zu kommen!

Werde vom Selbständigen 
zum Unternehmer6.



Wenn du mehr zu all diesen Punkten wissen willst, dann kannst 
du diese Abfolge ganz genau in meinem Programm „Einfach 
spürbar erfolgreich“ erlernen.

Ich freue mich auf dich!

Herzlichst, Deine 

Silvia Lindner  

PS.: Für Piratenbräute, Intensivwellensurfer und Sonnenun-
tergangsjunkies gibt es hier ein ganz spezielles Abenteuer, das 
dich mit Sicherheit mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Erfolg 
katapultiert. Sei dabei und gönne dir dieses Abenteuer! Man lebt 
nur einmal! Warum nicht von ganzen Herzen erfolgreich?

1. Finde deine Herzensessenz

2. Mache dir deine Werte bewusst

3. Mache dir deine Ausdrucksformen bewusst

4.  Begegne deinen Kunden von Mensch zu Mensch 
und finde heraus wem du wirklich dienen kannst

5.  Gehe an Orte, wo deine Kunden sind und  
sprich über Dinge, die mit deinem Angebot in  
Zusammenhang stehen

6. Werde vom Selbständigen zu einer Unternehmerin

Du bist daran interessiert mein Programm genauer kenne-
zulernen und herauszufinden, ob mein Programm gut zu dir 
passt? Dann vereinbare jetzt einen Termin unter 

www.silvialindner.com/
einfach-spuerbar-erfolgreich-beratung

bei dem wir gemeinsam erkunden, ob dir mein Programm zu 
deinem ganz persönlichen Herzenserfolg verhelfen kann.


