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Widmung
Dieses Buch widme ich meiner Frau Daorueang, weil sie oft sehr
rücksichtsvoll ist und viel Verständnis aufbringt, wenn ich mal wieder viel zu
lange an meinem Rechner sitze, um neue Ideen zu entwickeln, oder mich mit
meinen Teampartnern via Skype oder soziale Medien austausche. Seit ich nicht
mehr im Alltagstrott stecke und wir hier in Thailand ein selbstbestimmtes
Leben führen können, fällt mir alles viel leichter. Kein Gedanke mehr „oh
wann ist endlich Wochenende“… Wenn ich hier meiner Selbstständigkeit
fröne, von Zuhause aus Online mein Business regle, dann ist das mit viel
Spass, Freude und Leidenschaft verbunden. Das wirkt sich positiv auf unser
Familienleben aus, auf unsere Ehe und Freunde um uns herum.
Das macht uns glücklich und vielleicht auch unser Umfeld.
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Der Autor
Autor, Weltenbummler und Online Network Marketer Uwe Klemm,
aufgewachsen in Friedrichshafen am Bodensee, arbeitete 37 Jahre bei
verschiedenen namhaften Firmen/Großkonzernen in Friedrichshafen.

Der IT-Systems Manager hat seit 2002 bei EADS und Airbus in
Friedrichshafen in namhaften Projekten wie Sar-Lupe, Eurohawk und das
europäische NATO Drohnen Programm AGS (Alliance Ground Surveillance)
mitgewirkt.
Wenige Monate nach seinem einjährigen Sabbatical Jahr (Auszeit vom Job
09.2013 -08.2014) beschloss er aus der Industrie auszusteigen um endgültig
nach Thailand auszuwandern.

Nicht zuletzt wurde ihm diese Chance des selbstständigen Lebensstils
durch seine jahrelangen Erfahrungen im Bereich
Network/Onlinemarketing eröffnet.

Während längeren Urlauben in Australien oder in Asien war es stets seine
Leidenschaft über seine Reisen zu berichten.
Das Schreiben hat ihn schon immer begeistert und so hat sich Klemm
erste redaktionelle Erfahrungen durch„live“ Publikationen via Weblog
erworben. Seine Reiseerlebnisse publizierte er zwischen 2002 und 2011 an
den in Friedrichshafen ansässigen Südkurier, sowie die Schwäbische Zeitung.
So konnten interessierte Leser die Eindrücke der Reisen stets tagesaktuell im
Internet mit verfolgen. Seine Liebe für Südostasien hat sich in 2009 verfestigt,
nachdem er viele Jahre individuell Australien und Neuseeland bereist hatte. In
Thailand hat Klemm schließlich seine jetzige Frau kennengelernt. 2013 schrieb
er sein erstes Sachbuch, weitere 3 Bücher folgten. Das „Auswanderer
Handbuch Thailand“ wird Ende 2016 auf den Markt kommen.
Aktuell lebt der Autor mit seiner thailändischen Ehefrau in Hua
Hin/Thailand. Klemm liebt und lebt Network/Online Marketing. Das
weltweite Arbeiten mit den interessantesten Menschen, die lebhaften
Gespräche und die gemeinsamen Erfolge mit dem Team, all das ist ein
wertvolles Geschenk für ihn.

„In diesem Geschäft ist die Menschlichkeit und die ethische
Arbeitsweise eines der wichtigesten Dinge, welche wir in der
Großindustrie und auch in mittelständischen Bereichen leider mehr
und mehr vermissen!“ so seine Aussage.
Im Vordergrund steht der Mensch, nicht ein Produkt, das kommt am Schluss.
Wenn die Menschen, mit denen man arbeitet ineinander Vertrauen und es
jemanden gibt, der die Menschen positiv leitet und Wissen weitergibt, dann
wird man gemeinsam erfolgreich, egal mit was für einem Business.
Denn:
"Menschen folgen Menschen" (Zitat von Klemm‘s wichtigstem Mentor E.E.)

Einleitung
Dieser Praxis Ratgeber basiert zum größten Teil auf den eigenen
Erfahrungen des Autors, aber auch auf Grundlagen von Recherchen
und Gesprächen mit vielen Sponsoren, Tradern und Teampartnern zum
Thema „Online Network Marketing“. Also meiner Basis für den
Einstieg in den Wireless Lifestyle und Loslösung aus dem Alltagstrott.
Selbstbestimmtes Leben & Arbeiten - Weltweit
Immer mehr Menschen wird klar, das sie in dem viel zitierten „Hamsterrad“
leben und können sich aber nicht vorstellen, wie sie es schaffen diesem
täglichen Trott zu entfliehen. Sie bewundern still und heimlich die
sogenannten „digitalen Nomaden“, also Zeitgenossen, die es kapiert haben,
das es noch andere Möglichkeiten gibt auf der Welt, als täglich mit dem
Mainstream mitzuschwimmen.
Mehr und mehr Menschen genießen dieses Freie, selbst bestimmte Leben und
Arbeiten und ziehen so rund um die Welt und haben mehr vom Leben als
jeden Tag Einstempeln, Ausstempeln und die Stunden zählen, bis endlich das
Wochenende vor der Tür steht.
Diese Menschen reisen mit dem Laptop im Handgepäck, arbeiten von dort wo
es ihnen gefällt und gestalten ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen.
Meine Frau und ich leben seit 3 Jahren in Hua Hin/Thailand
(Sommerresidenz der Königsfamilie) und mit Wireless Lifestyle möchte ich
Dir dieses Leben ein Stück näher bringen und dich begeistern und auf
den richtigen Weg führen, Dir zeigen wie es auch für Dich möglich ist,
das zu tun, was ich bereits lebe.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Du viel auf Reisen gehen willst mit
unterschiedlichen Reisezielen, oder ob Du gerne Zuhause lebst &
arbeitest, egal wo Du gerade Zuhause bist!
Wenn Du diesen Beitrag liest, dann hast Du mich ja irgendwie im Internet

gefunden, weil Dich dieses Thema brennend interessiert. Ist Dir endlich klar
geworden, dass Du Dein Leben in eine andere Richtung lenken musst, um
wirklich glücklich und zufrieden zu werden?
Bist Du in Dich gegangen und hast festgestellt, dass der stupide Alltag nichts
für Dich ist und Du das alte Leben hinter Dir lassen musst, um endlich ein
selbstbestimmtes Leben zu führen? Das Wireless Lifestyle Leben!

„Du kannst alles haben wovon du träumst, wenn du bereit bist den
Glaubenssatz aufzugeben, dass du es nicht schaffst“.
– Robert Anthony –
Motivation für den Wireless Lifestyle
Motiviert für ein selbstbestimmtes Leben, raus aus dem täglichen Trott, bin
ich eigentlich schon immer. Ich denke gerne quer und umgebe mich auch
gerne mit Menschen die dies Tun.
Da stellen sich natürlich die berechtigten Fragen:

Warum bin ich nicht schon früher aus dem Trott ausgebrochen?
Warum habe ich so lange gebraucht, bis zum 55 Lebensjahr, um einen
„Wireless Lifestyle“ zu leben?
Nun, das ist an sich einfach zu erklären. Wie ihr wisst, sind wir schon von
klein auf in einer Leistungsgesellschaft integriert und darin aufgewachsen, wir
machen das, was alle machen, so wird es uns gelehrt, von den Eltern, den
Kindergärtnern, den Lehrern, den Ausbildern oder Akademikern auf der Uni.
Wer sich nicht daran hält, ist ein Außenseiter und wird belächelt oder im
schlimmsten Fall beschimpft und verunglimpft. Kindergarten – Schule –
Ausbildung – Beruf -Tagein/Tagaus und fertig ist das „Hamsterrad“. Ach und
dann natürlich noch ein Sparbuch bei der örtlichen Bank und einen
Bausparvertrag. Buff das war’s.
Dazu kommt noch die große Liebe – Heiraten – Kinderkriegen, eine
Eigentumswohnung vielleicht sogar ein Haus mit Garten … alles klar soweit?

Es geht also darum, für sich den geeigneten Zeitpunkt zu finden um einen
sinnvollen, gut vorbereiteten und durchdachten Start in sein neues Leben zu
finden.
Es geht auch ganz sicher nicht darum Ausreden zu erfinden, oder
vorzuschieben. Lassen wir mal Ausreden außen vor, obwohl das die größten
Bremsklötze sind für ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten, ebenso für
einen geschäftlichen Erfolg.
Nein! Es macht durchaus Sinn den richtigen Zeitpunkt zu finden, aber diesen
Zeitpunkt musst Du als Dein ernstes Ziel definieren und gezielt darauf
hinarbeiten, denn sonst verschiebt sich Deine komplette Planung und dann
versuchst Du Dich durch Ausreden selbst freizusprechen. Aber die Schuld
bleibt Dir dann. Denn dann bist Du selbst schuld, das Du nicht das erreichst,
was Du tief im Innersten möchtest.

„Ausreden sind die größten Bremsklötze für ein selbstbestimmtes
Leben und Arbeiten, als auch für einen geschäftlichen Erfolg.“
– Uwe Klemm –
Meine Vorbereitungsphase
Da ich seit Ende 2013 im Ausland lebe und mir natürlich schon im Voraus
Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das finanzieren will, fing ich vor ca.
3-4 Jahren an mich für Online Network Marketing zu interessieren.
Ich war 37 Jahre im IT-Bereich tätig, Systemadministration,
Netzwerkadministration, Projektierung für militärische Großprojekte und so
weiter, bis ich herausgefunden habe, das Online Network Marketing mir
wesentlich mehr Spaß macht und ich inzwischen gutes Geld damit verdienen
kann.
Dadurch konnte ich mir mein zukünftiges Leben in Thailand nach und nach
ermöglichen. Wie schon zuvor kurz erwähnt, lebe ich mit meiner
thailändischen Ehefrau in Hua Hin am thailändischen Golf, ca. 220 km
südlich von Bangkok. Hua Hin ist sehr lebenswert, das wusste schon die
Königsfamilie, die hier Ihren Sommersitz hat.

Alte Denkweisen auflösen und neu strukturieren
Du musst lernen Dich von alten Denkweisen/Denkstrukturen zu lösen
und ein eigenes Leben nach Deinen Vorstellungen zu führen. Es ist am
Anfang schwierig, sich selbst zu motivieren, da man zu stark in diese alten
Strukturen, ja in diese Verfilzung hineingewachsen ist. Das ist ein langatmiger
Prozess und ich selbst habe es erfahren müssen, wie hartnäckig man an sich
selbst arbeiten muss. Was dazu kommt, ist, das Dich Deine Freunde, Dein
persönliches Umfeld vielleicht nicht mehr verstehen, denn sie bewegen sich
immer auf der selben Schiene, während Du Deinen Verstand dafür einsetzt
den Horizont zu erweitern und über den Tellerrand hinaus zu schauen.
Meine Vision ist es auch, Dir hierbei zu helfen. Ich bin nicht allwissend und
ich will Dich auch nicht manipulieren, ich zeige Dir nur wie es funktioniert,
das habe ich am eigen Leib gespürt und jeden Schritt selbst erlebt. Was Du
daraus machst, ist allein Deine Sache, Dein Leben. Diese positiven
Erfahrungen und meine neue Lebenseinstellung tut mir und meiner Umwelt
gut.
Mir geht es nicht nur seelisch, sondern auch physisch besser, denn dieser
Kreislauf von Geist und körperlicher Fitness ist ein MUSS für eine
ausgeglichene Lebensweise. Du wirst das nicht von heute auf morgen schaffen
Dich gedanklich neu zu strukturieren, im Englischen auch gerne „Reset your
Mind“ genannt.

Mit meinem 7 Stufenplan wirst Du auf dem Weg zu Deinem gesetzten
Ziel nicht nur einen „Aha“ Effekt haben, soviel ist sicher.
Mehr Infos hierzu findest Du auf der Wireless Lifestyle Webseite
Auf dem Weg zu einer finanziellen Unabhängigkeit ist der Gedanke an das
"Wie"ein entscheidender Faktor. Du wirst an dieser Stelle nachdenklich und
fragen: "Was nützen all die Sprüche von selbstbestimmten Leben weltweit, es
muss ja schließlich auch alles finanziert sein"!
Genau lieber Leser, so ist es und dabei dient ein Digitales-, oder auch OnlineBusiness als Grundlage/Basis, um eine ausreichende ortsunabhängige,
zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Wie startest Du richtig?
Merkst Du was? Du hast den ersten Schritt schon getan. Glaubst Du nicht? Ist
aber so, Du hast Dir Gedanken gemacht wie Du Dein weiteres Leben
gestalten willst, denn Du liest mein Buch. Damit stellt sich die Frage nicht
mehr ob Du nun endlich soweit bist, richtig?
Der erste Schritt
Jedem ersten Schritt, den man in eine neue Richtung tut, geht eine
Vision oder eine Idee voraus. Oder davor sogar noch der Traum. Also vom
Traum zur Idee. Wie geht es weiter?
Bei diesen Fragen möchte ich Dir gerne zur Seite stehen als Mentor und
Online Unternehmer, denn mir ging es am Anfang genau so wie Dir, ich hatte
eine gute Idee und wusste erst einmal nicht, was mich alles erwartet. Geht es
Dir auch so?
Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten sich zu informieren, aber gerade daran
verzweifelt man am Anfang seines neuen Weges. Videos, Bücher, eBooks,
Youtube-Chanels, Blogs und ungeahnte weitere Quellen umgeben einen und
man weiss nicht, welche Schritte zunächst wirklich von Nutzen sind.
Dabei konnte ich selbst feststellen, dass ich mir einige Zeit und damit auch
Geld gespart hätte, wäre ein guten Mentor für mich da gewesen, für
individuelle Unterstützung mit seinem Wissen.
Manchmal fehlt auch der entscheidende Wink oder der Impuls einer
außenstehenden Person für die richtige Entscheidung. Schlussendlich bist Du
es aber der die Entscheidung selbst treffen muss, es ist Dein Leben und Deine
Zukunft.
Kernthemen für den Wireless Lifestyle
Es gibt zwei Kernthemen, mit denen Du Dich auseinandersetzen musst:
1. Wie finanziere ich mir das selbstbestimmte Leben, welches ich, egal wo, an
jedem Ort der Welt führen will?

2. Wie bereite ich den Ausstieg aus Deutschland vor?
2.1. Will ich fest auswandern, oder nur eine bestimmte Zeit im Ausland
verbringen?
2.2. Mache ich zunächst ein Sabbatical Jahr in meinem Wunschland?
Ob Du Dir über digitale Produkte, oder eine Dienstleistung, oder Online
Network Marketing ein Einkommen aufbauen möchtest, oder Wissen
benötigst, wie man eine Auswanderung plant/vorbereitet, organisiert und
umsetzt, ich kann Dir mit meinen Erfahrungen zur Seite stehen.
Auch ein Sabbatical Jahr, das sich bei meiner Vorbereitung auf eine
mögliche Auswanderung als wertvolles Werkzeug herausgestellt hat, habe ich
schon hinter mir.
Mein Reiseland Thailand sollte mir damals dazu dienen herauszufinden, ob ich
es mir auch als Auswanderungsland vorstellen könnte. Ich lebe inzwischen 3
Jahre hier, schein funktioniert zu haben  Falls Du an meinem Buch über
mein Sabbatical Jahr interessiert bist, es ist erhältlich bei Amazon: Auszeit
vom Job – Lebe Deinen Traum Untertitel: Sabbatical statt Burn-out
Link zu meiner Autorenseite bei Amazon
Link zu meiner Autorenseite: www.uwe-klemm.eu
Das Buch ist nicht nur etwas für Thailandfans, es hilft Dir bei allen
Vorbereitungen in Deutschland, oder auch in Österreich oder der Schweiz.
Themen in diesem Buch:
 Sabbatical – Trendanalyse
 Gesundheitliche Aspekte
 Leistungsgesellschaft
 Planung & Vorbereitung d. Auszeit vom Job
 Vorstellung verschiedener Arbeitszeitmodelle
 Finanzielle Planung und Gesichtspunkte

 Checklisten-Paket
 Autor Spezial: Mein Sabbatjahr in Thailand

Bei diesen Fragen und Problemen, die typisch sind am Anfang kann ich
Dir gezielt helfen.
 Ausstieg aus dem Job, vorab Entwicklung von Strategien für Dein
passives Einkommen
 Erstellen von Landingpages und Blogs/Websites
 Tools zur Automatisierung, Digitalisierung und Produktivitätssteigerung
 Herausforderungen beim Arbeiten auf Reisen und Leben im Ausland
Mehr Informationen hierzu findest Du unter Training/Mentoring auf der
Projektseite.
Du und viele andere Menschen mit den gleichen Zielen stellen sich an dieser
Stelle die Frage, welchen Herausforderungen auf sie, als zukünftiger Online
Unternehmer zukommen und da sie unsicher, und im Moment noch
unwissend sind, werden genau diese Fragen als Ausreden vorgeschoben:
 Ich kenne mich mit Online Business Projekten, Online/Network
Marketing nicht aus, habe kein Know-how. Schaffe ich das?
 Ich habe doch gar kein Geld für so ein Geschäft. Wie soll ich das
finanzieren?
 Ich arbeite doch noch und will dies und das machen. Woher soll ich die
Zeit nehmen?
Klingt hart was ich jetzt sage, aber genau diese Denkweisen müssen aufgelöst
und neu strukturiert werden. Siehe hierzu auch das Kapitel: ALTE
DENKWEISEN AUFLÖSEN UND NEU STRUKTURIEREN in diesem
eBook.
Das ist kontraproduktiv und im höchsten Maße hinderlich. Löse Dich von

dieser klein karierten Denkweise und allen möglichen Ausreden, die man
gerne nutzt, um Dinge zu verschieben oder zur Seite zu legen und dann zu
verdrängen.
Es ging mir ganz genau so, ich selbst habe immer und immer wieder
Ausreden benutzt. Das bringt einen aber nicht weiter. Du musst Dich schon
selbst aus der Komfortzone herausschälen wenn Du Erfolg mit Deinen
Plänen und Zielen haben willst! Auf gut Deutsch sage ich hierzu nur einen
kurzen prägnanten Satz:
"Beweg Deinen Arsch". NUR SO GEHT ES!

Eigenenergie – fester Wille
Noch mal: Du willst aktiv etwas in deinem Leben verändern, sonst würdest
Du nicht hier sein und meine Beiträge lesen!
Dann entwickle Eigenenergie und Eigenregie, nimm DEIN Leben in die
EIGENE Hand und setze Dich bereitwillig mit diesen Herausforderungen
auseinander.
Ich treffe jetzt vier entscheidende Aussagen, bei denen ich Dir mit Rat
und Tat zu Seite stehen kann, weil ich es selbst erlebt und
durchgemacht habe.
1. Jeder Mensch kann die nötige Zeit freischaufeln. Dazu muss man sich
Prioritäten setzen.
2. Jeder Mensch kann mit wenig Geld starten. Es gibt hierfür Online Business
Projekte für Jedermann auch für geringen Einsatz.
3. Jeder Mensch kann sich das benötigte Know-how aneignen. Viel leichter
heutzutage, Online lernen heißt, unbegrenzte Möglichkeiten haben.
4. Jeder Mensch kann eine unternehmerische Denkweise erlernen. Wie 3. plus
Selbstdisziplin.
Ich durfte viele erfolgreiche Netzwerker kennenlernen in meiner bisherigen
Zeit, die mir mehr oder weniger beigebracht haben. Ich hatte gute als auch

schlechte Zeiten und dabei viele Erfahrungen gemacht. Alles ist lösbar und
ich kann Dir mit meinem reichhaltigen Know-how gezielt weiterhelfen als
Mentor:
 In Online Sitzungen per Skype
 Mit Schritt für Schritt Anleitungen zum Selbststudium

Wichtiger Hinweis: Solltest Du in eines der MLM Projekte einsteigen, in
denen ich gerade aktiv bin, dann ist die Ausbildung und das Mentoring
für Dich kostenfrei.

„Nutze die Zeit, denn .....
Die Zeit wartet nicht auf Dich“
-Uwe Klemm 2016-

Gute Vorbereitung – fester Wille – Mentor
Eines muss ich vorausschicken. Es ist kein Zuckerschlecken, sondern man
braucht schon einen festen Willen um seine Ziele zu erreichen. Und ganz
entscheidend: Man braucht jemand der einem zeigt wie Online Network
Marketing funktioniert.
Vorbereitung
Du musst Dich gut vorbereiten und wissen wie man richtig startet. Es ist kein
leichter Weg, den Du einschlägst. Wie ich oben schon sagte: Manche Freunde,
Bekannte und sogar Nachbarn werden Dich nicht verstehen, warum Du ein
„sicheres Nest“ verlassen willst. Andere sind neidisch und warten nur darauf
das es Dir schlecht ergeht, um sich dann daran zu ergötzen. Das merkst Du
aber schnell, verlasse Dich auf Deine Gefühle. Auf solche Menschen kannst
Du getrost verzichten, trenne Dich von ihnen, im alten Leben wie im Neuen.
Diejenigen, die zumindest versuchen Dein Handeln zu verstehen, auf die
kannst Du weiterhin zählen.
Glaub mir es lohnt sich, aber Du musst hart arbeiten und Dich auf viele Dinge
konzentrieren. Allerdings nicht gleichzeitig.
Mit der richtigen Planung und den Grundlagen, die ich Dir hier vermittle,
bist Du gewappnet und wirst Dein Ziel erreichen, um Dir ein neues Leben
aufzubauen und finanzieren zu können.
Mentor/Sponsor
Wie Du bereits gelernt hast, Online Network Marketing ist der Schlüssel, die
Basis um Online Geld zu verdienen, von jedem Ort der Welt aus.
Also brauchst Du einen guten Sponsor, oder auch Mentor, der sich auch um
Dich kümmert, klingt das geschwollen? Nein, ist es nicht, jeder der sich mit
der Materie intensiv auseinandergesetzt hat, weiß, wovon ich rede. 95% im
Online Network Marketing sind nicht erfolgreich, bzw. wenig erfolgreich und
das ist eine traurige Tatsache.

Die meisten Leute „beschäftigen“ sich aber nur mit Online Network
Marketing, haben nur ein „Halbwissen“, aber sie haben keine Ahnung wie es
funktioniert!
Es wird viel geworben, ob von Bloggern oder Online Vertrieben:

„Ein Lifestyle-Business macht Dich unabhängig, frei und glücklich.“
Solche und ähnliche Botschaften überschwemmen seit einiger Zeit massenhaft
Blogs und Online Magazine.
OK, mag sein, das dies gut klingt und sie genau den Nerv vieler (gefrusteten)
Arbeitnehmern trifft, die sich aus dem alltäglichen Trott herauslösen und
unabhängig leben und arbeiten wollen. Meine Argumentation hierzu lautet wie
folgt: Leider sind diese Versprechungen in den meisten Fällen übertrieben und
der in der heutigen Zeit herrschende Lifestyle-Business-Hype ist nicht nur
irreführend, sondern kann für leichtgläubige und unwissende Menschen
gefährlich werden.
Dabei spielen natürlich falsche Erwartungen eine entscheidende Rolle, denn
wenn man unvorbereitet in ein Lifestyle-Business investiert, kann man sich
dabei leicht ruinieren.
Leute, es gibt keine schnell reich Systeme! Wenn man seine Ziele erreichen
will, ist Arbeit angesagt, Mut und harter Wille. Oder einfach mit einem
Wort gesagt „TUN“! Denn eines ist sicher und das drückt das folgende Zitat
treffend aus:

„Arbeite an Deiner Zukunft, dann wirst Du in ihr leben.“
– unbekanntWarum und wie kann ich Dir helfen?
Du bist bei mir in guten Händen, denn alles, was ich hier schreibe und Dir
vorstelle, habe ich hautnah erlebt. Ich habe mich zunächst nach vielen Reisen
um den Erdball drauf konzentriert, ein sogenanntes Sabbatical Jahr mit
meinem Arbeitgeber auszuhandeln und konnte das Jahr in meinem
Wunschland Thailand verbringen. Du kannst das auf jedes Land der Welt
anwenden, was ich Dir erzähle. Ein Sabbatical ist das richtige Werkzeug, um
sich von einem Land zu überzeugen… oder eben auch nicht. Das ist wichtig,

dass man ein Land gut kennenlernt, um zu wissen ob es als
Auswanderungsland in Frage kommt. Ein paar Wochen Urlaub finde ich zu
wenig.
Ob Du nun auswandern willst oder viel Reisen möchtest, die Vorbereitungen
sind die Ähnlichen und wenn es um den finanziellen Part geht auch. Egal was
Du vorhast, scheidest Du aus dem Alltagstrott aus, kündigst Du den Job um
Unternehmer zu werden, dann ist es vorbei mit der sicheren Gehaltszahlung
und dem beheizten Büro.
Du weißt, was ich meine, dann bist Du zwar frei, aber Du musst Dich und
evtl. Deine Familie selbst unterhalten. Dabei helfe ich Dir und allen anderen
Menschen die mich um Unterstützung bitten. Das sind reine Erfahrungswerte,
das kann man nicht studieren oder erlernen, das muss man selbst
durchgezogen haben.
Die Fragestellung ist folgende: Wie schaffe ich es aus dem Hamsterrad zu
entkommen?
Antwort: Die Grundlage dafür ist ein digitales Business, das ich überall
ortsunabhängig ausüben kann!
Ich helfe Dir:
1. Weil ich Erfahrungen habe wie man auswandert und was zu planen ist,
welche Ziele man sich setzt und wie man diese erreicht.
2. Weil ich gelernt habe wie man finanziell unabhängig ist und wie Online
Network Marketing funktioniert. Mein Augenmerk liegt ausschließlich
bei seriösen und langfristigen Unternehmen, in deren Partnerprogramme
ich mit gutem Bauchgefühl nachweislich selber investiere und ein Team
aufbauen kann. Mehr hierzu im nächsten Kapitel.
3. Weil ich Dir beibringen kann wie man unternehmerisch denkt und den
richtigen Mindset dafür entwickelt.

„Nicht warten – STARTEN“
– unbekannt-

Online Geld verdienen
Wie kann man überhaupt Online Geld verdienen? Welche Möglichkeiten hat
man?
Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wenn Du etwas googelst, dann
wird Dein Bildschirm überschwemmt mit diversen Angeboten, was wirklich
dahinter steckt, kannst Du Dir vorstellen, meiner Meinung nach gibt es
unheimlich viele schwarze Schafe, Bauernfängerei und unseriöse Angebote.
Grundlagen/Möglichkeiten
Es heißt also gut filtern und sich vorher schlaumachen. Es ist ja kein
Geheimnis, das sich im Internet Leute tummeln, die von einem ethischem
Unternehmertum nichts verstehen und das auch gar nicht wollen, weil sie
betrügerisch unterwegs sind.
Zunächst einmal musst Du begreifen, das sich viele selbst ernannte
„Marketing Experten“ auf verschiedensten Online Plattformen tummeln. Man
hat das Gefühl, sie wollen einem „Reichtum in 14 Tagen“ vermitteln. Das
bringt mich immer wieder zum Schmunzeln.
Um es auf den Punkt zu bringen: Bevor man etwas tut, muss man wissen
worum es geht. Würdest Du Dich allein in ein Sportflugzeug setzen und damit
fliegen wollen, ohne das jemals gelernt zu haben? Vielleicht kannst Du noch
starten, aber ich gebe Dir Brief und Siegel, es wird eine Bruchlandung. Mir
fällt dazu ein passendes Zitat aus einem Buch ein, das ich unlängst gelesen
habe von Robert T. Kiyosaki – “Rich Dad, Poor Dad”.

„Es ist ratsam, zunächst Deine Zeit zu investieren, bevor Du Geld
investierst und darum empfehle ich erst zu lernen und dann zu
investieren.“
– Robert T. Kiyosaki
Wenn Du lernen willst wie man Online Geld verdient, dann bist Du hier
sozusagen an der Quelle. Wenn Du Fragen zu speziellen Themen hast die hier
noch nicht behandelt wurden, dann schicke mir eine Mail. Mein Netzwerk ist

groß und dementsprechend groß und umfangreich ist das Potenzial, um Dir
weiterzuhelfen.
Geschäftsmodelle
Hier findest Du eine Liste von Möglichkeiten, die in Frage kommen, um Dir
ein Geschäft mit passivem Einkommen aufzubauen.
 Blog, Online-Community (mit Werbung z.B.)
 Digitale Produkte
 Dienstleistung (z.B. virtueller Assistent, Fachberatung Online,
Administrationsarbeiten etc.)
 eBooks Taschenbücher schreiben
 Affiliate Webseiten mit Shops
 MLM Online Network Marketing
In diesem Buch möchte ich jetzt nicht alle Sparten im Einzelnen vorstellen,
bei mir haben sich im Laufe der Zeit 4 Geschäftsmodelle
herauskristallisiert, mit denen ich mir ein angenehmes passives Einkommen
generiert habe.
Die Reihenfolge der Aufzählung der dargestellten Möglichkeiten stellt keine
Wertung dar, jedoch der zeitliche Ablauf stimmt. Da ich seit 2009 viel in Asien
gereist bin, mit Schwerpunkt Thailand, habe ich, wie es der Zufall wollte, hier
meine jetzige thailändische Frau kennengelernt. 2013 im September habe ich,
wie schon angeschnitten, ein sogenanntes Sabbatial-Jahr mit meinem
damaligen Arbeitgeber vereinbart und somit ein Jahr Auszeit vom Job
genossen, um mein zukünftiges Auswanderungsland besser kennenzulernen.
Zum Auftakt des Thailand-Jahres haben wir in Bangkok geheiratet, das hatte
mir damals den Anlass gegeben, alles was wir an Vorbereitung, Planung,
Amtsgänge etc. zu erledigen hatten in Buchform/Ebook zu packen um
anderen Menschen zu helfen den Weg durch den Papierkram zu finden.
Weitere Bücher/eBooks folgten 2014 und 2015.

Inzwischen liegt mein Schwerpunkt zu 70 % auf MLM Online Network
Marketing. Dieses Thema möchte ich Dir gerne ans Herz legen und ich
stelle Dir auf der Wireless Lifestyle Seite (KIS = Keep It Simple) KIS
MLM-Networking Projekte vor die ich selbst getestet und in die ich
auch selbst investiert habe. Des Weiteren stelle ich Projekte von erfahrenen
Online Networkern vor, die ich gut kenne und, auf deren Urteilsvermögen ich
mich verlassen kann. Ich habe meistens 3–5 Projekte in meinem Portfolio, das
nennt man auch Risikostreuung, der Begriff ist Dir sicherlich bekannt.
Warum MLM Online Network Marketing? Das erkläre ich Dir unter Punkt 4.
Auf der entsprechenden Webseite. (S. u.) Sicherlich kannst Du die genannten
anderen Möglichkeiten ausprobieren. Ich stehe Dir gerne für Fragen zur
Verfügung. Solltest Du in eines der MLM Projekte einsteigen in denen
ich gerade aktiv bin, dann ist die Ausbildung und das Mentoring für
Dich kostenfrei.
Ich denke nicht jeder möchte gerne Bücher/eBooks schreiben, Menschen
beraten, oder Online Affiliate Shops aufmachen. Es ist eben so, das jeder
seinen Weg für sich finden muss. Ich habe viele Erfahrungen gemacht und
verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert und ich werde auch sicherlich
weitere Bücher schreiben, eines kommt sogar dieses Jahr noch auf den Markt
mit dem Titel „Thailand Auswanderer Handbuch“.
Das sind Dinge die laufen jetzt nebenher und die bringen weiterhin gutes
passives Einkommen. Es sollen auch nur Beispiele sein für Dich, was es für
Möglichkeiten gibt online Geld zu verdienen.
Ich will Dich nicht verändern, es ist DEIN DING, welche Richtung Du
einschlägst. Was ich möchte ist, Dich mit meiner Erfahrung zu unterstützen,
auf der Suche nach Möglichkeiten um Dein Ziel vom selbstbestimmten Leben
und Arbeiten zu erreichen.
Weitere Informationen und Tipps zu den einzelnen Geschäftsmodellen
findest Du auf der Projektseite.

Online Business Projekte für Jedermann
Ich wiederhole mich bei wichtigen Dingen gerne: Mein Augenmerk liegt
ausschließlich bei ethischen, seriösen und langfristigen Unternehmen, in deren
Partnerprogramme ich mit gutem Bauchgefühl selber investiere und ein Team
aufbauen kann.
Erst nach eigenen Recherchen und Gesprächen mit bestehenden Investoren
empfehle ich weiter. Da ich mittlerweile gute Kontakte zu Top Leadern im
Network Marketing habe, sind schwarze Schafe relativ schnell identifiziert.
Bei Neustarts habe ich inzwischen Sponsoren an der Hand, die auch diese
Firmen direkt besuchen und sich vor Ort über das Partnerprogram und die
jeweilige Firma ein Bild machen können.
RISIKO HINWEIS
Ein gewisses Risiko gibt es immer, das darf und kann nicht verschwiegen
werden. Wer aber gutes Geld verdienen möchte, unabhängig vom
Mainstream, der wagt auch mal etwas mehr. Schon das Wagnis auszuwandern
ist weg von der Masse. Einen wichtigen Satz sollte man allerdings immer im
Auge behalten und sich verinnerlichen:

„Investiere nur das was Dir nicht wehtut, sollte es aus irgendeinem
Grund verloren gehen.“

Meine Vision–Mein Ziel–Dein erster Schritt
Das Leben im Ausland als Online Networker ist manchmal etwas hartnäckiger
als in Deutschland, gerade beim Teamaufbau, da es doch mehr Möglichkeiten
gibt in den deutschsprachigen Ländern Europas über
Seminare/Veranstaltungen vermehrt Partner zu gewinnen.
Allerdings ist es auch eine andere Herausforderung und mein Ziel ist es,
andere Auswanderer rund um den Erdball zu unterstützen mit den
Dingen/Ideen die ich mir erarbeiten musste und Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie man erfolgreich, auch aus dem Ausland, agieren kann, um sich einen
ordentlichen Verdienst zu ermöglichen.

„Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit“
– PlatoDurch diese Online Business Projekte für Jedermann, die ich Dir nach und
nach vorstelle auf der Projektseite www.wirelesslifestyle.de , war es mir
möglich, ein selbstbestimmtes freies Leben hier in Thailand aufzubauen.
Ich stelle Dir auf dieser Projektseite gut recherchierte Themen für
selbstbestimmtes und ortsunabhängiges Leben und Arbeiten vor. Die
Fachberichte und meine persönlichen Erfahrungen werden Dir dabei helfen,
den Weg zu weisen, zu Deinem eigenen Wireless Lifestyle Business.
Wichtig ist, das Du den ersten Schritt machst und keinen Ausreden
vorschiebst. Lass Dich nicht negativ beeinflussen, setzte Dir ein Ziel und
ziehe es durch, ich helfe Dir dabei.

Training-Schulung-Mentoring
Menschen, die mit mir gemeinsam erfolgreich werden wollen und bei
mir in eines der vorgestellten Geschäftsmodelle als Teampartner
einsteigen, werden von mir gezielt in das Online Network Marketing
eingelernt und geschult. Schritt für Schritt und das komplett
kostenneutral. Solltest Du schon Erfahrungen haben, um so besser, aber das
ist absolut keine Voraussetzung.
Das Mentoring habe ich darauf ausgelegt, das Du zeitnah schon erste Erfolge
spüren wirst. Ich werde Dich motivieren und in Dir den richtigen Weg zeigen,
es ist sozusagen die Initialzündung für Deinen eigenen Wireless Lifestyle.
Es geht aber nicht nur um die finanzielle Seite, das ist nur ein Teil vom
Ganzen, sondern auch darum wie Du Dich nach und nach aus der
Festanstellung lösen kannst und auf Reisen gehst oder sogar auswanderst,
sofern Du das möchtest und davon gehe ich aus.
Mein 7 Stufenplan
1. Vorbereiten und Planung des Ausstiegs aus dem Job. Ziele definieren
und erreichen.
2. Strategien erarbeiten, (zugeschnitten auf Deine persönliche Situation) für
Dein passives Einkommen.
3. Langfristige Planung für z.B eine Auswanderung (Idee – Plan – Ziel)
4. Arbeiten auf Reisen und Leben im Ausland
5. Strategien für Teamentwicklung und Neukundengewinnung
6. Entwickeln von Marketing Strategien (Social Media: z.B. LinkedIn,
Facebook, Landingpages, Blogs, Youtube Marketing)
7. Unternehmerisches Denken, Teamleading, Duplikation

Es gibt auch ein paar Regeln
Wenn Du gewillt bist diese Regeln einzuhalten, dann können wir
miteinander arbeiten und keiner von uns verschwendet seine Zeit.

 Löse Dich von alten Denkstrukturen, denke positiv und entwickle einen
unternehmerischen Mindset.
 Sei bereit Lösungen zu finden und suche nicht nach Problemen wo
keine sind und wichtig: Verzichte auf Ausreden.
 Um deine gesetzten Ziele zu erreichen, bist Du bereit mehr als nur die
100% zu bringen.
 Wenn Du in meinem Team bist, dann verlange ich ethisches Arbeiten.
Wir ziehen niemanden über den Tisch und betreiben keine
Bauernfängerei.
 Ein offenes Gespräch solltest Du nicht als Kritik an Deiner Person
sehen. Ziehe Nutzen daraus und lerne Dich zu verbessern.
 Sehe mich nicht als Alleinunterhalter, setzte das um, was ich Dir
beibringe und werde selbst aktiv. Learning by Doing!
Manche dieser Regeln sind vielleicht neu für Dich, aber so funktioniert es.
Durch diese „Schule“ musste ich auch. Du wirst schnell feststellen, dass Du
riesen Fortschritte machst und Dich schnell abhebst von den 95% derjenigen,
die im Online Network Marketing nicht erfolgreich sind.
Bewerbung
Wenn du Interesse hast, mit mir und anderen tollen und motivierten
Teampartnern in einem Team zu arbeiten, dann schreibe mir bitte eine
formlose Bewerbung, warum gerade Du mein Partner werden willst und was
Dich am Online Network Marketing besonders interessiert.
Definiere Dein Ziel, was Du mit mir/uns erreichen möchtest und welche
Eigenschaften Dich besonders auszeichnen. Du musst keinen Roman
schreiben, bringe es kurz und knackig auf den Punkt, aber auch detailliert
genug, damit ich einschätzen kann ob wir gemeinsam erfolgreich werden
können und die Zeit sinnvoll für uns Beide genutzt wird.

Wenn ich Deine Bewerbung erhalten habe, melde ich mich zeitnah und im
positiven Fall machen wir einen Skype Termin, in dem wir die Eckpunkte
unserer Zusammenarbeit definieren.
Das Bewerbungsformular findest Du auf dieser Projektseite.

Schlusswort
Nun bist Du schon mal gewappnet für Dein persönliches Wireless Lifestyle
Projekt. Mit diesem Buch, in dem ich Dir wertvolles Wissen vermittelt habe,
hast Du ein wichtiges Werkzeug, welches Dir hilft, erfolgreich Deinen Traum
von einem selbstbestimmten Leben & Arbeiten in Angriff zu nehmen.
Sicherlich wirst Du noch sehr viele Fragen haben, die ich nicht in diesem
Buch berücksichtigt habe, Du kannst Dich aber jederzeit per Email an mich
wenden:
info@uwe-klemm.eu
Oder per Skype: uwe-huahin
Es ist auch möglich, Dich nach vorheriger Terminvereinbarung direkt über
Skype zum Thema Auswandern, Sabbatical, Online Business Projekte für
Jedermann u. v. m. zu beraten und dann gemeinsam eine Lösung für Dein
Problem oder Deine Anfrage zu entwickeln.
Ich wünsche Dir viel Glück bei Deinen Vorbereitungen und vergesse nicht:
Packe es an: JETZT!

Wireless Lifestyle/Autoren Webseite
Besuche gelegentlich meine Webseiten, hier findest Du folgende
Informationen:
• Informationen über den Autor
• Neuigkeiten, weiterführende Informationen
• Hinweise auf Neuerscheinungen
• Ein Kundenbereich für registrierte Benutzer
• Neue Posts zum Online Network Marketing
• Webinare
• Erklär Videos
• Business Projekte für Jedermann

Adresse der Autoren Webseite:
http://www.uwe-klemm.eu
Adresse von Wireless Lifestyle
http://www.wirelesslifestyle.de

Email Adresse des Autors:
info@uwe-klemm.eu
Gerne nehme ich auch konstruktive Kritik entgegen, das hilft mir das Werk zu
verbessern und somit hilft es auch den Lesern.

Wireless Lifestyle Community
Kommentare zu den Posts oder den Artikeln auf den jeweiligen Webseiten
sind gerne willkommen. Nehmt aktiv Teil am Wireless Lifestyle in der
Wireless Lifestyle Community.
• Wissen austauschen (Webinare, Videos, Podcasts)
• Kommunizieren
• Denksanstöße bekommen
• Positiven Mindset aufbauen
• Tolle Leute kennenlernen mit den gleichen Zielen
• Gemeinsam erfolgreich werden

Wireless Lifestyle Shop
Produktempfehlungen von Wireless Lifestyle für Dein Online Business
Das sind alles "Werkzeuge" die Du früher oder später für Dein digitales
Geschäft brauchst. Sicherlich werden es einige Bücher oder Videos sein, die
Dir Grundlagen verschaffen, aber auch technische Hilfsmittel um z.B. Deine
Videos zu gestalten. Schau Dich in Ruhe um und wenn Du zu einem
bestimmten Produkt fragen hast, dann frage mich gerne. Hier geht’s zum WLShop

Wireless Lifestyle weiterempfehlen
Wenn Dir das Werk gefallen hat, scheue Dich bitte nicht es weiter zu
empfehlen. Auch konstruktive Kritik ist gerne erwünscht, um das eBook
weiter zu verbessern. Wie funktioniert das? Ganz einfach, sende Deinen
Freunden und Bekannten diesen Link www.wirelesslifestyle.de damit auch sie
die Möglichkeit haben an das notwendige Wissen zu gelangen, um sich ein
eigenes „Wireless Lifestyle“ aufzubauen und kostenlos dieses eBook
herunterzuladen.

Also worauf wartest Du noch? Fange heute gleich an aktiv zu werden. Der
richtige Zeitpunkt ist immer JETZT!

Beste Grüße, Dein Uwe Klemm
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