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In meinem vorigen Buch “Die Methode” habe ich erläutert, 

wie man auf einfache Weise ein dauerhaftes Einkommen mit 

dem großartigen Geschäftsmodell Network- bzw. Empfeh-

lungsmarketing aufbauen kann. Ich habe alle einzelnen 

Schritte beschrieben, so dass Du erkennst, dass Du dies auch 

wirklich selbst umsetzen kannst.  

Die Überzeugung, dass man selbst etwas tun kann,  

ist Voraussetzung dafür, es auch wirklich zu tun. 

Ich habe dies vor vielen Jahren selbst erfahren müssen. 

Wann immer ich tief in meinem Inneren glaubte, etwas 

nicht tun zu können, war das Scheitern vorprogrammiert. 

Deswegen scheiterte ich während vieler Jahre sehr häufig. 

Nicht deshalb, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre, diese 

und jene Dinge zu tun, sondern weil ich schon mit der 

Erwartung startete, dass ich es bestimmt nicht schaffen 

würde. 

Und im Leben bekommen wir oft, was wir erwarten. Alles 

Wertvolle, was wir im Leben bekommen können, verlangt 

eigenes Wachstum; man muss sich anpassen und weiter 

entwickeln und manchmal auch durch schwierige Zeiten 

gehen. Was mühelos passiert, schätzt man oft nicht wert. 
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Das trifft in allen Bereichen zu – vom Geschäftlichen, über 

Gesundheit, Beziehungen zu jeglicher Aktivität, die wir 

wichtig finden. Der Grund, warum ich oft scheiterte, war aus 

meiner jetzigen Perspektive betrachtet eindeutig: Da ich ja 

erwartete zu scheitern, sah ich bei auftauchenden 

Schwierigkeiten den Beweis, dass es nicht funktionieren 

würde und schmiss das Projekt hin. Dadurch wurde meine 

Erwartung bestätigt. Nicht weil das, was ich tat, in der 

äußeren Welt nicht möglich gewesen wäre, sondern weil es 

in meinem Kopf noch nicht möglich war!  

Ich musste zunächst meine begrenzenden Glaubenssätze 

ablegen, bevor ich verstehen konnte, dass Erfolg nicht 

schwer sein muss. Ich musste einfach nur an mich selbst 

glauben, auf die richtige Art und Weise arbeiten und niemals 

aufgeben. Das ist auch die Essenz der „Methode“.  

Genauso wie ich, verfügst auch Du über Alles, was Du 

brauchst, um großartige Dinge im Leben und in Deinem 

Network Business zu erreichen. Vertraue einfach der 

Methode (die für viele so gut funktioniert), glaube an Dich 

selbst und gib niemals auf. Ich habe das erste Buch mit den 

Worten geschlossen, dass Du vielleicht denken wirst „Ist das 

schon alles?“, worauf ich hinzufügte „Einerseits ja, .... und 

auch ein kleines bisschen nein“. 

Während das Arbeiten mit der „Methode“ leicht zu lernen 

ist, geht es im Weiteren natürlich darum, die Dinge täglich 

zu tun und dies so effizient wie möglich. Das Ziel dieses 

Buches ist es, Dir dabei zu helfen, Deine verfügbare Zeit 

bestmöglich einzuteilen, und ich möchte Dir Tipps geben, 
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wie Du effizient arbeitest, so dass Du weiterhin auch in allen 

anderen wichtigen Lebensbereichen aktiv sein kannst. 

Die meisten Kapitel dieses Buches sind voneinander 

unabhängige Themen und Konzepte, so dass Du Dir 

diejenigen heraussuchen kannst, die gerade für Dich am 

wichtigsten sind. Wie alle Dinge, die ich lehre und 

weitergebe, ist nichts in diesem Buch bloße Theorie. Alles, 

was ich Dir nahebringen möchte, basiert auf Erfahrungen, 

die sich in der Praxis bewährt haben. Wenn Du diese 

Konzepte auch anwendest, wird es einen spürbaren Unter-

schied für Dich machen.  

Es würde mich sehr freuen, wenn Du eines Tages an der 

Spitze Deiner Träume ankommst und mein Buch dazu einen 

kleinen Beitrag leisten konnte. 

Ich wünsche Dir Mut, Ausdauer und Freude dabei, Deinen 

eigenen Weg kraftvoll zu gehen. 

 

TODD BURRIER 
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Als ich vor langer Zeit im Network Marketing anfing, wurde 

ich geradezu mit Meinungen darüber überhäuft, und zwar 

von den Menschen, die mir am meisten bedeuten: Meine 

Freunde und meine Familie. Ich wünschte, ich könnte Dir 

jetzt erzählen, dass sie mich ermuntert hätten, es 

auszuprobieren; und mir das Beste für meinen Erfolg 

gewünscht und mich gefragt hätten, ob sie mir irgendwie 

helfen könnten, meine Ziele zu erreichen. Aber so war es 

nicht. Sie haben mir vorgeworfen, wie ich nur so dumm sein 

könnte, eine solche Art von Geschäft aufbauen zu wollen. 

„Das funktioniert doch sowieso nicht.“ „Du verschwendest 

Deine Zeit.“ „Du hast eine so gute Ausbildung und machst 

dann so etwas?“ „Das ist doch kein echtes Geschäft!“ Und 

ich musste mir noch viele andere Dinge anhören, die nicht 

gerade sehr motivierend waren. Da ich nicht gerade mit sehr 

viel Selbstbewusstsein gesegnet war, war das eigentlich das 

Letzte, was ich hätte brauchen können.  

Aber ich stellte mich selbst vor die Wahl:  

Ich konnte daran glauben, was die anderen sagen, oder ich 

konnte daran glauben, was ich in mir spürte. 
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Ich habe mich für mich entschieden, und der Rest ist 

Geschichte, wie man so schön sagt. Das Resultat meiner 

damaligen Entscheidung ist, dass ich heute einen Lebensstil 

habe, der sehr verschieden ist von jenen, deren Meinungen 

ich ausgesetzt war.  

Viele Menschen werden Dir erzählen, dass Du dies nicht tun 

kannst und dass es nicht funktionieren wird. Einige davon 

meinen es sogar gut. Du bedeutest ihnen etwas und sie 

wollen nicht, dass Du Deine Zeit verschwendest. Aber die 

Wahrheit ist, dass sie ignorant sind. Sie kennen es nicht und 

deshalb verstehen sie es auch nicht. Wenn Menschen etwas 

nicht verstehen, fühlt es sich für sie komisch oder 

unangenehm an. Aber anstatt, dass sie sich die Zeit nehmen, 

um es selbst ausreichend zu untersuchen, bevor sie eine 

Meinung kundtun, geben sie einfach ihren Senf dazu, 

basierend auf Null Wissen. Das bedeutet für Dich, dass 

deren Meinung auch den Wert Null hat. 

Anderen wiederum bist Du so, wie Du jetzt bist, in Deiner 

jetzigen Lebenssituation am liebsten und deshalb sind deren 

entmutigende Kommentare dazu gedacht, Dich „auf dem 

Boden der Tatsachen“ zu halten, dort, wo der andere Dich 

gerne sieht („Schuster, bleib bei deinem Leisten“). Der 

wohlgemeinte Rat meint es also eher gut mit dem „Ratgeber“ 

als mit Dir. Werden diese Personen für Deine Zukunft 

sorgen? Wohl eher nicht, jeder ist doch auf sein eigenes 

Leben fokussiert. 

Wiederum andere haben grundsätzlich eine pessimistische, 

ängstliche Lebenseinstellung. Die Einstellung, dass es 

möglich sein soll, im Leben tun, haben und sein zu können, 
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was man möchte, ist keine Idee, mit der sie sich anfreunden 

können. Deshalb können sie auch nicht Dein Bestreben nach 

einer besseren Lebensqualität verstehen, denn sie haben sich 

mit einem Leben in Durchschnittlichkeit und Frustrationen 

abgefunden. 

Die Welt des Empfehlungs- und Network Marketing ist ein 

Mysterium für jene, die sich damit nicht genauer 

auseinandergesetzt haben. Sie können nicht verstehen, dass 

es dabei möglich ist zu wählen, sich (nur) mit positiven, 

hilfsbereiten Menschen, die einen auch mal ermuntern, zu 

umgeben. Sie können ebenfalls nicht verstehen, dass man 

damit die volle Kontrolle über die eigene Zeit(einteilung) hat 

und dadurch am Leben aller einem wichtigen Personen aktiv 

teilhaben kann. 

Es ist ihnen auch nicht bewusst, dass man selbst entscheiden 

kann, wie viel Geld man haben möchte und basierend auf 

einer einfachen Methode dieses Einkommen aufbauen kann. 

Am wenigsten verstehen sie das Konzept eines residualen 

Einkommens, wobei das Einkommen monatlich weiterfließt, 

egal ob man in diesem Monat viel arbeitet oder nicht. 

Selbstverständlich braucht dies eine Zeit des Aufbaus, aber 

bei kontinuierlicher Arbeit kommt man letztlich in diese 

Situation. Während Du also fleißig dabei bist, wirst Du 

zwangsläufig mit negativen Meinungen anderer 

konfrontiert. Wie schon erwähnt: Du kannst diesen 

Menschen glauben oder Dir selbst. Glaube an Dich! 
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Die Methode ist eine einfache systematische Vorgehens-

weise, die dazu führt, dass man sponsert (Kunden/ Partner 

gewinnt). Wenn Du jemanden gesponsert hast, ist der 

nächste Schritt, diese Person gut zu betreuen. Das ist die 

Essenz dieses Geschäfts. Diese zwei grundlegenden Aktivi-

täten führen zum Aufbau eines großen erfolgreichen 

Business (sofern das Dein Ziel ist). 

Das System ist so angelegt, dass Du unmittelbar Kunden 

findest und natürlich auch langfristig. Je mehr Du mit dieser 

Methode arbeitest – mit den richtigen Verhaltensregeln – 

desto mehr Menschen wirst Du sponsern. Das Großartige 

dabei ist, wenn Du nett und natürlich bist, dann geht es 

einfach.  

Sobald Du eine Person gewonnen hast,  

hast Du Dir selbst bewiesen, dass Du es kannst.  

Diese Aktivität musst Du nun oft genug wiederholen. 

Betreuen von Kunden und Partnern bewirkt zwei wichtige 

Dinge für den geschäftlichen Erfolg: 

• Bestärkung dabeizubleiben und 

• Multiplikation 
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Gute Kundenbetreuung bringt loyale Kunden für das ganze 

Leben. Das ist ein Schlüsselfaktor für dauerhaften und 

langfristigen Erfolg. Natürlich wirst Du niemals jeden einzel-

nen Kunden halten können, denn Menschen treffen 

Entscheidungen, die auf vielen Faktoren beruhen. Einige 

davon kannst Du beeinflussen, andere nicht. Solange Du 

aber eine gute Betreuung bietest, wird die Quote derjenigen, 

die dabei bleiben, so hoch wie möglich sein. 

Multiplikation entsteht durch Betreuung derjenigen, die Du 

sponserst und die selbst ein Einkommen damit aufbauen 

möchten. Je besser Du das machst, desto wahrscheinlicher ist 

es, dass diese selbst effektiv mit der Methode arbeiten 

können und ihre eigene Basis von Kunden und 

Weiterempfehlern aufbauen. Dies wiederum führt dazu, dass 

Dein Geschäft wächst, ohne dass Du direkt dafür 

verantwortlich bist und Du kommst in den Genuss der 

„Kraft der Hebelwirkung“. 

Ein ernsthaftes auf langfristigen dauerhaften Erfolg 

angelegtes Geschäft erfordert Einsatz in beiden dieser 

angesprochenen Bereiche. Das Ermutigende dabei ist, dass 

Du, mit dem Herz am richtigen Fleck und Hingabe, schon 

alles hast, um dies zu bewerkstelligen. 
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Oft bekommt man zu hören, wenn jemand nicht aktiv ist, 

dass er “keine Zeit hat”. Das stimmt aber nicht. Passender 

wäre zu sagen, er „nutzt seine Zeit nicht effizient“ oder er 

„hat sich entschieden, anderes zu tun“. 

Es gibt keinen Zeitmangel. Jeder hat die gleichen 24 Stunden 

am Tag. Wir alle haben all die Zeit, die wir brauchen, um die 

uns wichtigen Dinge zu tun. Die Wahl der Aktivitäten und 

unsere Planung bestimmen, wie wir unsere Zeit verwenden. 

Ich werde Dir in diesem Buch einige Ideen zur Zeit-

einteilung nahebringen, aber der Teil der Entscheidung muss 

aus Deinem Inneren kommen, je nachdem, was Du am 

meisten wertschätzt. Ein einfacher Einstieg, um heraus-

zufinden, wie viel Zeit Du hast, ist Dir bewusst zu machen, 

wie viel davon frei verfügbar ist. Die Woche hat 168 Stunden. 

Dies ist nicht Deine frei verfügbare Zeit, denn z.B. fast jeder 

hat einen Job (vor allem, wenn man gerade im Network 

Marketing startet) und schlafen muss man auch.  

Wie viel Zeit nimmt also Dein Job in Anspruch, und wie viel 

Schlaf brauchst Du, um gesund und produktiv sein zu 

können? Nehmen wir an, Du arbeitest 40 Stunden in der 

Woche und brauchst 8 Stunden Schlaf in der Nacht (d.h. Du 



 16

schläfst 56 Stunden pro Woche). Zusammengefasst heißt 

das, dass bereits 96 Stunden in der Woche nicht frei 

verfügbar sind. Übrig bleiben 72 Stunden. Dies ist die Zeit, 

wo Du entscheidest, wie Du sie verbringst. 

Natürlich gibt es weitere Bereiche, in denen Du Aufgaben 

hast: Menschen (Familie), die Deine Zeit und Aufmerk-

samkeit brauchen und natürlich grundlegende Dinge wie 

Körperpflege und Essen. Trotzdem hast Du in dieser Zeit 

gewisse Wahlmöglichkeiten. 

Der Schlüssel zum Aufbau eines erfolgreichen Business ist 

es, regelmäßige feste Zeiten dafür festzulegen. Ein gutes 

Minimum läge bei 10 Stunden pro Woche. Kannst Du auch 

ein Geschäft mit 5 Stunden pro Woche aufbauen? Ja, aber 10 

Stunden ermöglichen eine wirklich bessere Ausgangs-

position. Du siehst, es ist genug Zeit vorhanden. Du musst 

einfach einen Teil davon als Empfehlungsmarketinggeschäft-

aufbauzeit ☺ definieren. 

Die gute Nachricht ist, dass es durch die moderne 

Informationstechnologie nie einfacher war, seine Zeit so 

effektiv zu nutzen. Email, soziale Netzwerke, SMS und 

Handys ermöglichen Dir, effektiv von überall und zu jeder 

Zeit arbeiten zu können. Das A und O ist, Zeit für den 

Geschäftsaufbau im Vorfeld festzulegen.  
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Das Wunderbare am Network – bzw. Empfehlungsmarke-

ting ist, dass Du damit arbeiten kannst, wie und wann Du 

möchtest. Das Konzept erlaubt es, dass Du das Tempo 

bestimmen kannst. Viele andere Homebusiness-Konzepte 

ermöglichen das nicht. Oft gibt es Quoten, die man erfüllen 

muss, was Druck erzeugt, so dass es nicht möglich ist, es in 

der Freizeit nebenbei aufzubauen. 

Abgesehen davon haben die meisten Menschen nicht das 

Gefühl, viel Freizeit zu haben. Das Leben ist schon gut 

gefüllt: Es gibt Verpflichtungen in der Familie und im 

Haus(halt), persönliche Interessen und Engagement in der 

Gemeinde und im Beruf. Ich kenne nur wenige Menschen, 

die allein durch gelegentliche Sponser-Aktivitäten (wenn 

gerade mal Zeit übrig war) ein beachtliches Einkommen 

aufgebaut haben. In der Regel dauert es auf diese Weise viel 

länger. Sofern Du nicht die Erwartung hast, dass daraus ein 

großes Geschäft werden soll, ist es okay, so heranzugehen.  

„Teilzeit“ ist deshalb die bessere Entscheidung. Das bedeutet, 

dass Du Dein Home Business so behandelst, wie einen 

zusätzlichen Job und nicht wie etwas, dass Du tust, wenn 

gerade nichts anderes ansteht. Bestimme deshalb eine 

konkrete Anzahl von Stunden pro Woche (10 wären 

optimal) und sieh es als einen Job an, bei dem Du für Dich 

selbst arbeitest. Dann füge diese Stunden in Deinen 

Terminkalender ein und lasse keine anderen Dinge 

dazwischenkommen. Wenn Du wirklich einen Zweitjob 
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hättest, müsstest Du dies genauso einplanen (und das ohne 

solch ein großartiges Potential auf längere Sicht). Du 

würdest also zu den vorgesehenen Arbeitszeiten hingehen. 

Du würdest Deine Entscheidung, zur Arbeit zu gehen, nicht 

davon abhängig machen, ob Du Lust hast oder nicht, oder 

ob es andere Sachen gäbe, die Du gerade lieber tätest.  

Vermutlich musst Du dafür einige Dinge für eine bestimmte 

Zeit aufgeben. Als ich im Network Marketing begonnen 

habe, habe ich überlegt, welche meiner damaligen 

Aktivitäten mich am wenigsten weiterbrachten im Bezug auf 

meine Wünsche und Ziele. Fernsehen gehörte auf jeden Fall 

dazu. Ich änderte daraufhin meine Fernsehgewohnheiten. 

Für viele Menschen würde dadurch bereits genug freie Zeit 

zur Verfügung stehen. Plane Deine Zeit und halte Dich auch 

daran. Wenn Du für jemand anderen arbeitest, tust Du es für 

Geld und für die Ziele von jemand anderem. Dein 

Empfehlungsmarketinggeschäft baust Du für Dich und 

Deine Träume auf. Sollte es dann nicht sogar eine höhere 

Priorität haben, als für die Träume von anderen zu arbeiten? 

Mir hat folgende Einstellung geholfen: Ich liebe es, angeln zu 

gehen, aber das braucht viel Zeit. In der Anfangszeit meines 

Geschäftsaufbaus war ich deshalb nur sehr selten angeln. Ich 

habe diese Freizeitbeschäftigung für eine gewisse Zeit 

geopfert, aber auf lange Sicht konnte ich so durch das 

entstehende dauerhafte Einkommen jederzeit angeln, und 

während ich nun fische, verdiene ich sogar weiterhin Geld!  

Welche Dinge bist Du bereit für eine begrenzte Zeit zu 

opfern, damit Du sie auf lange Sicht noch viel häufiger 

genießen kannst? 
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Gute Planung ist das A und O, um beim Geschäftsaufbau in 

Teilzeit gut voranzukommen. Ich selbst richte mich nach 

dem Ausspruch:  

„Wenn Du keinen Plan hast, 

 hat jemand anderes einen für Dich.“ 

Wenn Dein Leben zeitlich bereits gut ausgefüllt ist und Du 

auch mit anderen Menschen verbunden bist, gibt es ständig 

Dinge, die Deine Aufmerksamkeit und Deine Zeit erfordern. 

Wenn Du keinen Plan hast, läuft es darauf hinaus, dass Du 

alles für alle anderen machst, aber nur wenig für Dich selbst. 

Planung im Allgemeinen ist ein sehr umfassendes Thema. 

Ich möchte hier deshalb nur die Dinge besprechen, die 

wichtig sind, um Dein Business effektiv aufzubauen. Als 

ersten Schritt benötigst Du einen Terminkalender, so dass 

Du alle Termine festhalten kannst. Eine gute Daumenregel 

ist: „Beginne nie einen Tag ohne Plan“. Allein diese 

Tagesplanungen werden einen großen Unterschied in 

Deiner Produktivität in allen Lebensbereichen bewirken. Ich 

war für einen großen Teil meines Lebens wenig diszipliniert. 

Begonnen mit einer täglichen Zeitplanung, wurde ich viel 

produktiver und fokussierter. Zuerst wurde ich gut in der 

Planung und schließlich auch in der täglichen Umsetzung 

meiner Pläne. Disziplin im Kleinen ist bereits ein 

bedeutender Erfolgsschlüssel in jeglichen Bereichen. Plane 

Deinen Tag entweder am Abend zuvor oder als erste 
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Der Bauplan für ein dauerhaftes, wachsendes 
Einkommen mit Network Marketing 

 

 

 

 

 

In diesem Training lernst Du Alles, was notwendig ist, um 

ein stabiles wachsendes Einkommen mit Network Marketing 

aufzubauen – unabhängig von System oder Produkt .Du 

lernst, wie Du ohne Druck auf natürliche Weise Partner 

gewinnst und wie Du Deine Kontakte kontinuierlich 

ausweitest, egal ob Du online oder offline arbeitest. 

Modul 1 - Erfolg beginnt in Dir selbst (52:11 min.) 

Modul 2 - Bereite den Boden für Erfolg und werde ein 

Meisterkontaktierer (68:16 min.) 

Modul 3 - Setze die Samen und erzähle Deine Geschichte 

magnetisch (55:59 min.) 

Modul 4 - Fahre die Ernte ein und schaffe Stabilität (31:00 

min.) 

https://www.toddburrier.de/  

 


