
WIE DU DIR  
IN  5  SCHRITTEN
ONLINE E IN
ZUSÄTZLICHES ,
PASSIVES
EINKOMMEN
AUFBAUST



WARUM COACHES,  TRAINER,
BERATER UND DIENSTLEISTER
MEHR WIE  INGENIEURE
DENKEN MÜSSEN

Stell dir vor, du lebst in einem kleinen Dorf und der Bürgermeister

ernennt dich zum örtlichen Wasserversorger. Du bist dafür zuständig,

dass du und die anderen Dorfbewohner ausreichend Wasser zu

Verfügung haben. Bezahlt wirst du für jeden Liter Wasser, den du ins Dorf

bringst.Wenn du ein Dienstleister-Mindset hast, dann wirst du dir zwei

Eimer schnappen und zum Fluss gehen. Du weißt, dass du sehr schnell

Geld verdienen kannst, denn der Bürgermeister bezahlt dich regelmäßig

und du kannst den Abend in der Taverne verbringen. 

Das Problem mit dieser Denkweise ist, dass du zwar schnell Geld

verdienst, doch dein Lebensstandard ebenso schnell wachsen wird.

Außerdem hast du mit zunehmenden Alter weniger Energie, womit das

Wasserschleppen immer mühseliger wird.Nun stell dir vor, du adaptierst

die Denkweise eines Ingenieurs. Dann wirst du dir überlegen, wie eine

Wasserleitung aussehen kann, die das Wasser automatisch transportiert.

Natürlich ist die Wasserleitung nicht in einem Tag gebaut. Tagsüber

schleppst du Wassereimer, um deinen bescheidenen Lebensunterhalt zu

verdienen und am Abend und an den Wochenenden baust du an deiner

Leitung.

Wahrscheinlich musst du zu Beginn den Boden erst einmal hart

bearbeiten, um ein stabiles Fundament für die Leitung zu erstellen. Der

Bau mag Monate oder Jahre dauern. Die Dorfbewohner verspotten dich,

weil sie kein Ergebnis deiner Bemühungen sehen und an vielen Abenden

verzichtest du auf das Beisammensein in der Taverne, um an deiner

Konstruktion zu arbeiten.Doch du merkst, dass das Wasserschleppen

schon nach ein paar Monaten leichter wird, weil du nicht mehr den

ganzen Weg bis zum Fluss laufen musst, sondern die unfertige Leitung

deinen Weg verkürzt. Wenn die Leitung dann endgültig fertig ist, haben du

und die Dorfbewohner Wasser im Übermaß und die Energie, die du

aufwendest, um die Leitung in Stand zu halten, ist nichts mehr im

Vergleich zum Wasserschleppen. Du bist zufrieden, die Dorfbewohner

sind es und der Bürgermeister ebenso.



DAS WARUM
KLAR
DEFINIEREN

Beginnen wir mal mit der schlechten Nachricht:

Es gibt immer Phasen, da läuft es mal nicht so,

wie geplant. Also auch mal echt schlecht. In

dieser Zeit gibt es einen starken Trick, sie zu

überstehen und noch stärker daraus hervor zu

gehen, und das ist dein WARUM! 

Dein Warum ist die Antwort auf die Frage:

“Warum mache ich das hier eigentlich alles?” 

Je stärker deine Antwort, desto stärker dein
Wille und dadurch auch dein Erfolg! 

Bevor du dich also hinsetzt und beginnst, dir

ein passives Einkommen aufzubauen, denke

über dein Warum nach. Dabei ist es egal, ob du

es als zweites Standbein planst oder als

Nebeneinkommen - es tut sich am Anfang trotz

aller angestrebten Passivität nicht von alleine. 

Und es macht wenig Sinn, etwas Neues zu

beginnen, wenn du gar nicht weiß, warum du

es tust. Es gibt unterschiedlich starke “Warums”

und es macht am Ende den Unterschied, ob du

erfolgreich bist oder nicht.

Ein schwaches Warum ist: “Das probiere ich

mal aus, hört sich interessant an.” 

Oder: “Das machen alle anderen auch, muss

also gut sein.”

Was ist das Problem bei diesen “Warums”? Sie

sind nicht emotional!

Du kannst sie nicht fühlen.Sie brennen nicht in

dir. Sie werden sofort vergessen sein. Damit

haben wir auch schon die Antwort darauf, was

ein starkes “Warum” ausmacht: Du musst es

wirklich spüren können! Mit all der Freunde,

der Sehnsucht aber vielleicht auch mit dem

damit verbundenen Schmerz. 

Ein starkes Warum ist: “Ich tue das, weil ich

dann in der Sonne am Meer liegen kann, wenn

es hier stürmt und regnet.”

Oder auch: “Ich tue das, weil ich meine

wertvolle Zeit mehr mit meiner Familie

verbringen möchte, die ich viel zu wenig sehe

und die besten Momente oft verpasse.” 

Verstehst du den Unterschied? Ein schwaches

Warum ist oberflächlich, du fühlst es nicht. Ein

starkes Warum ist das tiefe Gefühl von Freude

oder auch Schmerz, dass dich antreibt.

Unser Warum als EVOFLIX Gründer ist es, dass

wir einmal dazu beitragen wollen, neues

Wissen in die Welt zu tragen und somit

maßgeblich etwas zu verändern und für uns

selbst ein Leben zu schaffen, bei dem wir in

Leichtigkeit und mit viel Spaß Arbeit und Reisen

vereinen können.



Wie finde ich mein WARUM?
Das ist wirklich ganz einfach, denn dazu musst

du dir nur eine einzige Frage stellen: 

“Wie genau will ich leben und was genau will
ich erleben?”
Nimm Stift und Papier und schreib einfach mal,

was dir bei der Frage in den Sinn kommt. Geh

später dein Geschriebenes durch und

kristallisiere dabei dein Warum heraus!

Dein Warum immer vor den Augen
Wir haben auf unserem Laptop Bildschirm eine

Bildcollage mit all den Zielen, die wir erreichen

wollen. So haben wir diese immer vor Augen

und können uns jederzeit wieder in unser

Warum hinein fühlen. Darauf ist zum Beispiel

ein Wohnmobil - nur wenige Wochen Später

stand es vor unserer Türe! Oder ein tolles

Team aus wundervollen Menschen, die unsere

Vision mit in die Welt tragen. Auch dieser

Traum ist wahr geworden und wächst nun

immer weiter! Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, das eigene Warum deutlich
zu machen: Indem du es dir in einigen Sätzen

aufschreibst. Oder indem du dir eine Liste

anlegst, die du dann einzeln abhaken kannst,

wenn du ein Ziel erreicht hast. Oder eben wie

wir, indem du Bilder sammelst, aufklebst oder

digitalisierst und dein Warum immer klar vor

Augen hast, weil es eben dein

Desktophintergrund ist oder über deinem

Schreibtisch hängt.

Warum brauche ich ein starkes

WARUM?

Weil es mich durch schwierige Phase

bringt! 

Warum sollte mein WARUM wirklich

emotional sein?

Weil ich mich so immer wieder hinein

fühlen kann und es viel stärker in

meinem Unterbewusstsein verankert

ist.

Wie finde ich mein WARUM?

Indem ich mich immer wieder frage,

wie ich leben will und was mir wirklich

wichtig ist.

Warum ist es wichtig, mein WARUM

aufzuschreiben oder zu visualisieren?

Weil ich es dann nicht vergesse und

immer wieder daran erinnert werde,

warum ich tue, was ich tue!

MERKE



Vor langer Zeit kam ein Reiter an einem

Steinbruch vorbei. Er sah einen Arbeiter, der

Steine klopfte und fragte ihn: “Was machst du

da?”

“Ich klopfe Steine.” sagte der Mann.

Der Reiter ritt weiter und traf einen anderen

Steinbauer. Er fragte auch diesen: “Was machst

du da?”

Der Mann sagte: “Ich verdiene mir mein täglich

Brot.” Der Reiter setzte seinen Weg fort und

traf auf einen dritten Mann, der sang, während

er Steine klopfte. Neugierig fragte der Reiter

auch ihn: “Was machst du da?”

Der Mann hob den Kopf und sagte: “Ich baue

mit an einer Kathedrale!”

Wenn du Geld verdienen möchtest, dann diene!

Das bedeutet, wenn du eine Vision hast, die

anderen Menschen hilft, dann bekommst du

auch immer etwas zurück. Natürlich ist nicht

der Weg eines jeden, wir aber sind der festen

Überzeugung, dass du nur dann beides

erhältst: Erfüllung UND Erfolg!

Auch wenn du “nur” ein passives Einkommen

möchtest, raten wir dir, dich damit

identifizieren zu können. 

MENSCHEN
HELFEN

Wenn du begeistert und auf einer Mission

bist, musst du nichts verkaufen. Die richtigen

Menschen spüren das und fühlen sich von

dir angezogen. Dann macht dir das Arbeiten

Spaß - und dein Einkommen steigt!

Was auch immer die “Kathedrale” für dich

sein kann, schau, dass du nicht einfach nur

Steine behaust. Du wirst dem schnell müde

werden. Unsere EVOFLIX Partner haben die

Vision, diese Welt mit dem besser zu

machen, was uns erstmals in der Geschichte

des Menschen unbeschränkt zur Verfügung

steht: Wissen! 

Sie zeigen Menschen, wie sie leicht und

günstig an diese Quelle eines besseren

Lebens kommen können. Das ist unsere

Kathedrale, für die wir gemeinsam

einstehen. Und wir nehmen jeden herzlich

auf, der gerne daran mitbauen möchte.

Schau dich also genau um und überlege, ob

das Produkt, mit dem du dein passives

Einkommen generieren möchtest, optimal zu

deinem Warum passt, das du im ersten

Schritt erarbeitet hast.



MERKE
Welche Produkte für ein

passives Einkommen gibt es?

Bücher

Ebooks

Onlinekurse

Membership/Clubs

Networkmarketing

Immobilien

Nischenseiten

Stockfotos

Affiliate Shop

WordPress Themes

Amazon FBA

YouTube

Mehr darüber, wie du mit uns

und EVOFLIX Geld verdienen

kannst, findest du auf

www.evoflix.de/jetzt-

durchstarten

http://www.evoflix.de/jetzt-durchstarten


ZIELE
SETZEN

Zu einem emotionalen Warum gehört nun ein

sehr nüchternes Ziel. Das Ziel hilft dir, nicht

einfach nur zu WÜNSCHEN, sondern auch in die

Umsetzung zu kommen. Dazu gleich mehr.

Interessant ist, dass wir Menschen uns recht

schwer damit tun, uns richtige Ziele zu setzen

und uns dann immer wundern, dass wir sie

nicht erreichen. 

Wenn du nun also sagst: Super, ich will ein

bisschen weniger arbeiten und deshalb etwas

passives Einkommen aufbauen - was wird dabei

wohl herauskommen?! 

Richtig, du weißt nicht, wann du das “bisschen

weniger arbeiten” erreicht hast und auch nicht,

wie viel “etwas Einkommen” am Ende überhaupt

ist!

Die Folge: Frust.Die Folge davon: Du gibst auf,

bevor du überhaupt begonnen hast!

Also lernen wir hier mal wieder, Ziele richtig zu

setzen, auch wenn du diese Methode sicherlich

schon kennst. Denn du weißt: “Schon mal

gehört” reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein,

stimmt´s?

Smarte Ziele werden dir dabei helfen, schneller

erfolgreich zu sein und genauer zu verstehen,

was du tun musst, um diese Ziele auch zu

erreichen.

Ein schönes System, um

seine eigene

Zielsetzung zu

hinterfragen, ist also die

SMART Methode:

S - spezifisch

M - messbar

A - attraktiv

R - realistisch

T - terminiert

MERKE



Gehen wir ein SMARTES Ziel einfach mal am

Beispiel eines EVOFLIX Partners durch: Unser

EVOFLIX Partner möchte über passives

Einkommen von 500 Euro im Monat verfügen,

damit er auf eine Reise durch Südamerika

sparen kann.Das ist ein Ziel, das alle SMART

Faktoren erfüllt.

Das Ziel ist spezifisch, denn er kann nun genau

schauen, was getan werden muss, um die 500

Euro zu erreichen. Da er anderen Menschen

gerne die Chance auf mehr Freiheit vermitteln

möchte, entscheidet er sich, monatlich 3 neue

Partner auf  EVOFLIX aufmerksam zu machen

sowie 20 Menschen von der EVOFLIX Plattform

zu begeistern.

Er hat also einen messbaren Vergleich

zwischen seinem Ergebnis und dem, was er

erreichen will. Das Ziel ist attraktiv, denn er

kommt seiner Traumreise damit sehr schnell

näher. Und es ist realistisch, denn er weiß,

wenn er jeden Tag mit 2 bis 3 Menschen in

Kontakt tritt, ist das Ziel zu erreichen.

Terminiert ist das Ziel durch den Betrag, den er

im Monat verdienen möchte. Viele Menschen

setzen ihre Ziele falsch und haben deshalb

nichts, woran sie sich orientieren können.

Ohne Orientierung weißt du aber auch nicht,

ob du einen guten Tag hattest oder nicht!

Jetzt als EVOFLIX 
Partner bewerben

www.evoflix.de/jetzt-durchstarten

http://www.evoflix.de/jetzt-durchstarten
http://www.evoflix.de/jetzt-durchstarten
http://www.evoflix.de/jetzt-durchstarten
http://www.evoflix.de/jetzt-durchstarten


SYSTEM
AUFBAUEN

Als nächsten Schritt überlegst du dir, wie
genau du dein Ziel erreichen möchtest. Das

ist gerade bei einem passiven Einkommen

extrem wichtig, denn du willst ja recht bald

immer weniger Zeit hineinstecken bei

gleichbleibendem oder wachsenden

Einkommen.

Du brauchst also ein System, das für dich
gut funktioniert, dir Spaß macht und dich auf

Dauer immer weniger Zeit und Energie kostet.

Je nachdem, was du verkaufst und wen du

damit ansprichst, kann das natürlich sehr

unterschiedlich aussehen. 

Wir raten dir aber dringend, dich mit einfachen

Onlinesystemen zu befassen, da sie unserer

Meinung nach die beste Möglichkeit sind,

regelmäßig und frei Geld zu verdienen. Wofür

genau du dich entscheidest, hängt davon ab,

von welcher Ausgangssituation du in deinen

neuen Einkommenszweig startest. Wenn du

z.B. schon ein Beratungsbusiness hast und

dich schon einige Menschen über deine Social

Media Kanäle kennen, dann sprichst du nun

auch hier über dein neues Produkt. 

Vielleicht arbeitest du schon mit einer

Emailliste oder möchtest dir einen aufbauen,

dann bietet es sich an, deinen Interessenten

kostenfrei zu helfen und sie dann auf dein

Produkt hinzuweisen.

Mit diesem System kannst du dann arbeiten,

um dein Ziel aus Schritt 3 zu erreichen. Unsere

EVOFLIX Partner bekommen von uns dazu

einfach ein komplett fertiges System, bei dem

sie ihre Interessenten einfach über Messenger

in ein Webinar einladen. 

Das macht Spaß, ist smart und super einfach.

Wenn sie möchten, können sie auch unsere

Facebook Gruppe nutzen oder ihre

Interessenten auf ein Geschenk von uns

schicken. 

All das ist für sie schon fertig und sie müssen

sich keine Gedanken über ein passendes

System machen oder Geld und Zeit in das

Aufsetzen eines solchen stecken.



MERKE

Was ist ein gutes System?

Z.B. ein automatisierter

Webinarfunnel, zu dem du

Interessenten einladen kannst

und der dann für dich 24/7

verkauft.

Woher weiß ich, welches System

passt?

Das liegt an deinem Zielkunden

und deinem Produkt. Während

kleine/günstige Produkte sich

gut automatisiert verkaufen

lassen, musst du für

hochpreisige Produkte oft mehr

persönlichen Einsatz bringen.

Brauche ich technische

Kenntnisse dafür?

Ja, um so etwas alleine

aufzusetzen, sollest du dich mit

der Technik und dem Marketing

online auskennen.



UMSETZEN
UND
DISZIPLIN

Schritt 5 ist einfach erklärt und doch einer der

schwersten: 

Nun hast du alles, was du brauchst, nun
musst du es auch TUN! TUN! TUN!

Am Anfang ist es leider so, dass du nicht sofort

weniger zu tun hast, sondern erst einmal mehr.

Denn zusätzlich zu deinem Beruf musst du ja

nun auch die Grundlage für deinen neuen

Einkommensstrom legen. Wenn du erfolgreich

sein möchtest, musst du konstant Zeit und

Energie investieren und diszipliniert sein. 

Viele Menschen meckern, dass sie in ihrem Job

nicht das bekämen, was sie vom Leben

erwarten. Und danach sind sie dann “zu müde”,

um an ihren Zielen zu arbeiten.

Wir haben alle den gleichen Tag mit genau der

gleich Stundenanzahl. Du alleine entscheidest,

wie du diesen nutzt. Wir verbringen sehr viel

Zeit mit Dingen, die nichts bringen und sehr

viel Zeit fressen, wie zum Beispiel Fernsehen

oder Spiele auf dem Handy, soziale Netzwerke

oder Ausreden finden. 

Disziplin bedeutet nicht, dass du dich krumm

schuften sollst, sondern dass du deine

Komfortzone verlässt. Egal wie klein erst

einmal dein Einsatz für dein Ziel ist, bleib dran

und baue dir produktive Regeln auf.

Wir bei EVOFLIX sind dafür als eine Art Familie

füreinander da. Wir treffen uns regelmäßig,

feiern Erfolge, beantworten Fragen, geben Mut

und helfen, wenn einer gerade nicht weiter

kommt. Das macht das Arbeiten am eigenen

Erfolg sehr viel angenehmer und auch

effektiver.

MERKE

Disziplin = Komfortzone
verlassen!

Die 1. goldene Regel des Erfolgs:

TUN, TUN, TUN!

Die 2. goldene Regel des Erfolgs:

Hab SPAß dabei und mache es

dir und anderen so einfach wie

möglich!



Du hättest auch gerne ein zweites Standbein online, ein gutes neues
Produkt für deine Kunden und ein passives Nebeneinkommen? Dir
gefällt, was du schon über die Zusammenarbeit mit uns erfahren hast
und du kannst dir vorstellen, dass du gut in unser Team passen
würdest? 

Dann findest du weitere Informationen darüber, wie du EVOFLIX
Partner werden kannst und wer wir sind hier: 

www.evoflix.de/jetzt-durchstarten

BEWERBE DICH 
JETZT!
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