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Eine Milliarde US-Dollar
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Social Media verändert
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Motivationstrainer,
Unternehmer, Buchautor,
TV- und Radio Host
und Multimillionär im
Netcoo-Gespräch

DR. LEONARD COLDWELL:
„ERFOLG BASIERT AUF
EINER WISSENSCHAFT“
Dr. Leonard Coldwell polarisiert und provoziert, wenn er sagt: „Ich bin der bestqualifizierteste
Selbsthilfe-, Personal-, Motivations- und Selbstheilungstrainer und -lehrer weltweit.“ Doch letztlich
haben ihm die letzten Jahrzehnte, in denen er unermüdlich die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Erfolg propagiert, genau dieses Lob eingebracht. Und obwohl Dr. Leonard Coldwell aktuell
Journalisten, Medien und Verlage verklagt, die Unwahrheiten über ihn verbreiten, hat er sofort dem
Netcoo-Interview zugestimmt. Das eineinhalbstündige Gespräch, das mit sechs Stunden Zeitunterschied über Skype zu Coldwell in den Süden der USA führte, sollte vor allem eine Frage beantworten: Wie gelingt Erfolg?

D

r. Leonard Coldwell macht keinen Hehl daraus, dass er unverschämt reich ist, 143 verschiedene
Firmen
besitzt
(Supplements, Consulting, etc.), durch
Coachings und Seminare unzählige Milliardäre geschaffen hat, für eine Stunde
Beratung 35.000 US-Dollar Honorar verlangt und für ein Firmentraining pro Tag
zwischen 250.000 bis 600.000 Euro in
Rechnung stellt. Die Neider sollen das
wissen. Doch die Menschen, die ihn
ständig kritisieren, für einen Aufschneider
halten, ihm Ruhm und Ehre missgönnen
und Diffamierungskampagnen gegen ihn
starten, dürfen auch wissen, wie Coldwell
aufgewachsen ist. Er sagt: „Ich verdiene
es, unverschämt reich zu sein, denn ich
arbeite 16 Stunden am Tag an sieben
Tagen in der Woche und ich stand auch
einmal dort, wo du heute stehst.“
Im vergangenen Jahr hat Dr. Leonard
Coldwell nach eigenen Angaben 242 Millionen Dollar (nach Steuern) verdient und
er gibt damit nicht an. Vielmehr möchte
er, dass die Leute verstehen, dass er arm
aufgewachsen ist, dass er physisch gelitten hat, als kleiner Junge seine Mutter
vor dem gewalttätigen Vater beschützen
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musste und deshalb zum Kampfsport
gekommen ist. Er hat Coca Cola mit
Wasser verdünnt, um dem Getränk weiterhin Geschmack zu verleihen. Er arbeitete in Pommesbuden und putzte Kneipen und entwickelte einen Ehrgeiz, der
ihn geformt hat. Zuerst waren es Hass,
Wut und Rache, die für Antrieb sorgten,
doch innerlich ist da diese große Gabe,
anderen Menschen helfen zu können.
Heute hilft Dr. Leonard Coldwell jedem
Menschen, in dem er einen Teil von sich
selbst sieht – und zwar zu einer Zeit, als
er noch nicht so wohlhabend und erfolgreich war. Unterstützung von ihm bekommt jeder, der Leistung erbringt und
nichts geschenkt haben will.
Coldwell hat nach eigenen Angaben
über 700 Millionen Bücher verkauft (unter
anderem „Die einzige Antwort auf Krebs“,
„Die einzige Krebspatientenheilung“), hat
Hallen und Stadien mit Seminarteilnehmern gefüllt (beispielsweise allein 62.000
Teilnehmer in Miami), hat die größten Unternehmen beraten (IBM, AOK, Deutsche
Vermögensberatung, etc.) und seiner
wöchentlichen Radio-Show („Dr. Coldwell Meinung Radio Show“ / zu hören in
151 Ländern, in denen Menschen leben,

„Ich verdiene es, unverschämt reich zu sein, denn
ich arbeite 16 Stunden am
Tag an sieben Tagen in
der Woche und ich stand
auch einmal dort, wo du
heute stehst.“
die deutsch sprechen) lauschen 46 Millionen Zuhörer.
Der 61-jährige Champion-Maker,
Master Motivator, TV- und Radio Host
und Multimillionär hat mit seinem IBMS
(Instinct Based Medicine System – also
instinktbasierte Medizin) eine Möglichkeit
geschaffen, die hilft, persönliche Ziele
und uneingeschränkte Erfolge in jedem
Bereich des Lebens zu erreichen. Coldwell sagt: „Erfolg basiert auf einer Wissenschaft. Ganz gleich, ob Sie Krebs im
Körper, in der Brieftasche, den Partnerschaftsbeziehungen, der Karriere oder
den Finanzen haben: Die Lösung liegt im
Identifizieren und Eliminieren der Grundursache jeglichen negativen Resultats im
menschlichen Körper.“
www.netcoo.com

JEM WOLFIE

FITNESS-MODEL,
INFLUENCERIN –
UND INSTAGRAM
-MILLIONÄRIN

Sie könnte sich zufrieden geben mit dem Einkommen, das ihr die Werbe-Deals als
Instagrammerin einbringen, tut es aber nicht. Stattdessen hat sich Jem Wolfie auf
einer anderen Plattform zusätzlich einen Paid-Content-Account aufgebaut – und
verdient dort pro Tag bis zu 30.000 US-Dollar.

G

roß, schlank, drahtig und sehnig, mit sichtbaren, gestählten Muskeln: So darf ein Fitness-Model sein, wenn
es auf Instagram erfolgreich sein will – muss aber nicht.
Denn längst wächst eine neue Generation von weiblichen Influencern heran, die anderen zeigen, wie ein sportlicher Körper auch aussehen darf: kurvig, üppig und prall, aber dennoch
straff und knackig. Eben urweiblich – mit viel Oberweite, runden
Hüften und einem Po, der direkt ins Auge fällt. Jem Wolfie hat
solch einen Body, einen Kim Kardashian-Körper, wie sie selbst
sagt – und den zeigt die 28-jährige Australierin gern leicht bekleidet auf Instagram. Mehr als 2,5 Millionen Follower hat sie
auf diesem Wege in nur kurzer Zeit gewonnen. „Ich habe 2014
angefangen, Fitness-Content auf Instagram zu posten und war
schnell sehr erfolgreich, weil ich anders bin als gängige Fitness-Models. Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch,
was meine Persönlichkeit anbetrifft. Ich war früher ja mal Profi-Basketballerin und stehe immer noch total auf Basketball,
beziehe diese Leidenschaft sehr in meinen Instagram-Auftritt
ein. Außerdem höre ich meinen Followern genau zu, möchte
wissen, was sie wirklich wollen – und das bekommen sie dann
auch von mir. Deshalb sind meine Abonnenten echte Fans von
mir, Fans, die verstehen, wie ich bin und was ich mache.“
Hundertprozentige Aufmerksamkeit, dazu eine gewaltige
Reichweite – das ist Jem Wolfies Erfolgs-Bilanz nach fünf
Jahren Instagram. Und die macht sie seit einiger Zeit auf einer
zweiten, anderen Plattform zu Geld. Denn die Influencerin
fährt seit gut 12 Monaten „zweigleisig“, postet nicht mehr nur
auf Instagram, sondern zusätzlich auf „OnlyFans“ – und verdient dort bis zu 30.000 US-Dollar täglich, hat sich so schon
jetzt ein kleines Millionen-Vermögen erarbeitet.
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DEIN EGO

IST DEIN

FEIND
SO BESIEGST DU DEINEN
GRÖSSTEN GEGNER

Viele Menschen glauben, dass
die Gründe, die sie daran hindern
erfolgreich zu sein, in ihrer
Umwelt zu finden sind.
Aber in Wirklichkeit
steckt der größte
Feind in jedem
von uns selbst:
unser Ego. Es
macht uns blind
für unsere Fehler, verhindert, dass wir aus ihnen lernen
und hemmt unsere Entwicklung. Denn
gerade in Zeiten, in denen die schamlose
Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken oder
im Reality-TV eine Selbstverständlichkeit ist, liegt die
wahre Herausforderung in der Idee, weniger Zeit in das
Erzählen der eigenen Größe zu stecken und stattdessen
die wirklich wichtigen Missionen des Lebens zu meistern.
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TIPP 1:
Authentisch sein.

MOTIVIERENDE
REDEN HALTEN

12 TIPPS

Der Erfolg einer Rede hängt stark
davon ab, ob der Redner die
Sympathie seiner Zuhörer gewinnt.
Doch wie gewinnt ein Redner die
Sympathie der Zuhörer? Vor allem
dadurch, dass er authentisch wirkt.
Die Rede sollte ihm also auf den
Leib geschneidert sein. Unglaubwürdig wirkt es, wenn ein Erbsenzähler
sich als Witzbold präsentiert. Oder
wenn sich ein Einzelkämpfer verbal
mit den Anwesenden verbrüdert.
Das wirkt „gekünstelt“. Also gehen
die Zuhörer auf Distanz.

Bei vielen Reden erlahmt das Interesse der Zuhörer nach wenigen Minuten. Dabei
blicken sie der Rede beispielsweise ihres Chefs oft durchaus gespannt entgegen –
sofern sie dessen langatmige „Ansprachen“ nicht schon kennen. Entsprechend leicht
könnten Redner ihr Publikum begeistern. Zwölf Tipps, wie Ihnen dies gelingt.

TIPP 2:
Die Zuhörer auf eine „Gedankenreise“ mitnehmen.
Ein Redner gleicht einem Reiseführer. Er nimmt seine Zuhörer mit auf
eine Gedankenreise – zum Beispiel
durch das kommende Geschäftsjahr. Also sollte er sich im Vorfeld
überlegen: Was ist der Anlass der
Reise? Wohin soll sie gehen? Und:
Wer nimmt an der Reise teil? Erst
danach sollte er das Reiseprogramm, also den Inhalt und Ablauf
der Rede, planen.
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