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Wie schön, d
ass

du da bis
t. 

Kennst du das Gefühl, 
von der Social-Media-Welt überfordert zu sein? 

 
Für viele Menschen bedeuten die sozialen Medien nicht nur

Freude, sondern sie erfüllen sie gleichzeitig mit Zweifel,
Druck, Vergleich und Angst vor Austauschbarkeit.

 
Viel zu oft wird die eigene Persönlichkeiten verstellt, 

um möglichst in das vorgegebene Bild zu passen. 
 

Wann kann das passieren? Ganz einfach, wenn du nicht im
Einklang mit dir selbst bist, und stattdessen zu viel im Außen

orientiert bist. Das möchte ich gemeinsam mit dir auf den
folgenden Seiten ändern! 

Simone



LISTEN Dich im innen klar und
deutlich hören und verbunden sein
mit deinem Kern.

EMPOWER Dich ermächtigen und
deine innere Stärke heben.

ACT Das Innen nach Außen bringen,
festigen und danach leben.

PERFORM Auf Basis deiner
gefestigten inneren Werte, 
Erfolge einfahren.
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LEAP - Der Sprung zu deinem Ich. 

Die 4 Schritte für
dein erfülltes,
erfolgreiches

Leben in Balance.  
Mach es dir
möglich.  

 
 
 

Die Transformation von "vom Außen bestimmt und unter Druck" hin zu "von
innen bestimmt und in Leichtigkeit" erfordert vier wesentliche Schritte, die
ich gerne L.E.A.P nenne. Diese 4 Schritte helfen dir einen großen Sprung
(Leap), hin zu dir und deinen Werten zu machen.

Der Fokus dieses Guides!
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G L A U B E  A N  D I C H
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S E I  E I N E  E X P E R T I N

 
Entdecke deine Expertise

04
B L E I B E  I N  B A L A N C E
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P O S T E  I N  D E R  R I C H T I G E N  E N E R G I E    

 
Wenn die Energie nicht passt, kommt es nicht an! 

D E I N E  T O O L S
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01
S C H L U S S  M I T  L E I S T U N G S D R U C K

 
Hör auf alles zu zerdenken und hab 

Freude an dem, was du tust!  

Nimm dir Zeit für dich. Deine Kreativität braucht Freiheit.

Wer sollte es sonst tun, wenn du es nicht machst? 



 
 
 

S C H L U S S  M I T
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1. Leistungsdruck. 



 
 
 

Wie gefalle ich meinen Followern? 
Wie hebe ich mich von der Masse ab? 

 
Social Media kann schnell zu einem

Teufelskreis aus Zweifel und Angst vor
Misserfolg werden.

 
Die Ursache liegt oft darin, dass wir uns

ständig mit anderen vergleichen. 
Der Druck, nicht gut genug zu sein und

anderen nicht zu gefallen lässt uns
schnell an uns selbst zweifeln. 

 
Auch, wenn die Lösung hierfür banal
klingen mag, so ist sie dennoch der

Schlüssel zum Erfolg:
Sei du selbst!

 
Höre auf dich zu vergleichen. Ängste
fressen deine wertvolle Energie und

Zeit. Versuche nicht, es allen Recht zu
machen, sondern zeige deine

Persönlichkeit. 
Denn dich, mit deinen Stärken und

Schwächen, gibt es kein 
zweites Mal. 

 
Kehre deinen Fokus nach innen statt

nach außen. Verbringe mehr Zeit
damit, Inhalte zu kreieren als zu

konsumieren!
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STOP OVERTHINKING



 
 
 

Wenn du nicht von
dir selbst begeistert
bist, wie soll es dann
jemand anderer sein? 

G L A U B E  A N   
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2. dich. 



Die Menschen sind nicht
vorrangig interessiert an
dem, was du tust. Sie
wollen wissen, wer du bist,
und was dich ausmacht.
Was deine Geschichte ist.
Also habe keine Angst
davor, dich zu zeigen. 

Du bist einzigartig, auf
deine eigene Art und
Weise. Weißt du dich
selbst zu schätzen, so
werden es auch andere
tun. UND: Es wird immer
Menschen geben, die
etwas an dem
auszusetzen haben, was
du machst, egal wie
perfekt du es machst. 
Lass dich davon nicht
aufhalten.  

Hier gilt die oberste Regel:
Akzeptiere nur Feedback
von qualifizierten
Personen. Das sind
Menschen, die ähnliche
Ziele verfolgen wie du.  

Glaube an dich und deine
Ziele und entscheide dich
für Mut statt Angst.
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Wir hören ab den frühen
Kindesjahren meist die Worte:
"Fall ja nicht negativ auf".
"Beherrsche dich". "Sei nicht
so laut". Das prägt sich tief in
unser Unterbewusstsein ein.  

Deswegen ist es für
Menschen in unserem Umfeld
oft so schwer, zu akzeptieren,
wenn wir plötzlich gegen
diese Überzeugungen
angehen. Da hilft es, die
richtige Person an seiner
Seite zu haben, um
bestärkenden Austausch zu
haben und sich nicht klein
machen zu lassen. Und sich
auch selbst nicht von diesen
Überzeugungen blockieren zu
lassen! 

Wenn du merkst, dass
gewisse Zweifel immer
wieder kommen, ist das ein
guter Grund, um dich
begleiten zu lassen.
Gemeinsam können wir die
Ursache austesten, wo deine
Blockade liegt. Gib deinen
blinden Flecken nicht länger
die Chance, über dich zu
bestimmen.

Lass dich auf deinem Weg
begleiten 
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Jeder ist Experte in einem Bereich. 
Wo bist du es? 

 

S E I  E I N E
 Expertin
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3.



Finde deine
 

 Expertise: 

Sei glaubwürdig und gib deinen Fans
Gründe, dir zu glauben 

- Was fällt dir leicht, was anderen
schwer fällt? 

 
- Wo bringst du besonders gute
Leistungen ohne Anstrengung? 

 
- Welche Expertisen hat dir dein

bisheriger Lebensweg vermittelt? 
 

- Was ist deinen Kunden 
durch dich möglich?
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Weitere Tipps findest du in meinem 
Instagram Content Guide!

https://www.simonesperl.com/instagram-content-guide/


B L E I B E  I N
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4. Balance

www.simonesperl.com



 
Natürlich ist es wichtig, Zeit in seinen eigenen Erfolg zu

investieren. Doch genauso wichtig ist es, dass du dir Zeit für
dich selbst nimmst. Denn deine Energie ist spürbar, 

auch online. Schaue gut auf sie! 
 

Kreativität braucht Freiheit.
Nimm dir die Zeit, die du für deine Balance und dein Gefühl
von Freiheit und Lebensfreude brauchst. Begebe dich in die

Natur, atme durch und schöpfe die Energie, die du
brauchst. In diesem freien Zustand kommen die besten

Ideen!

Sei nicht so streng mit dir. 
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P O S T E  I N  D E R
        R I C H T I G E N
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5. Energie
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Du kannst noch so schöne
Posts gestalten und
stundenlang Zeit dafür
verwenden, wenn deine
Energie nicht passt, weil
dich gerade vielleicht
Selbstzweifel plagen oder du
einfach müde oder frustriert
bist, dann poste besser
gleich gar nicht. 

Der Post kann noch so gut
sein, er wird nicht
ankommen. Am besten sind
tatsächlich die Posts, die du
aus der Freude und aus dem
Spaß an der Sache heraus
verfasst. Das spüren deine
Fans! Und noch was: 

Hab bei deinen Texten
deinen Fokus immer auf
dem Kunden-Benefit, nicht
auf der Absicht, zu
verkaufen. Also überlege dir:
Was hat mein Kunde davon?
Wie wird er sich freuen,
wenn er seine Ergebnisse
erreicht? Wie dankbar wird
er sein? Willst du bloß
verkaufen, ist das spürbar
und schreckt ab.  

Deine Energie ist immer
spürbar, auch online.
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Schreibe hier eine Liste von all deinen Erfolgen, auf die du
bereits zurückblicken kannst. Warum bist du besonders stolz
auf dich? Lese diese Liste immer dann, wenn sich mal wieder
Zweifel bemerkbar machen, um dich in eine bessere Stimmung
zu bringen.  

Dein persönlicher Reminder: 
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Option Nr 1 ist die, die leider der Großteil der Menschen
regelmäßig wählt. Sie schmieden große Pläne, sind voll

Vorfreude. "Diesmal gehe ich es wirklich an! Ich mach das
jetzt für mich. Ich bleibe jetzt voll und ganz in dieser

genialen Energie." Doch kaum kommt der erste kleine
Zweifel oder Seitenhiebe vom privaten Umfeld (und die

kommen, gerade wenn es um Social Media geht!!) 
- Schon sinkt die Energie wieder in den Keller.

 
WILLST DU DAS?

Lässt du dich jetzt wieder zurückhalten, lässt alles beim
Alten oder hast du endlich genug davon? 

Die Chance, die sich dir gerade bietet, willst du dir einfach
so wieder entgleiten lassen? Du kannst auf diesem Wege
natürlich auch zum Ziel kommen, nur Spaß ist das keiner.

Es ist mühsam, anstrengend und oft langwierig.  
 

Ein Glück, dass du auch Option 2 wählen kannst. Denn du
bist nicht ohne Grund hier gelandet. Du fühlst dich total
angezogen von diesem Gefühl, diesem Wissen, dass hier

noch so viel mehr Möglichkeiten auf dich warten. Das hier
war erst der Anfang!

 
In Option 2 zeige ich dir 3 ganz konkrete Wege auf.  

3 Wege, die du selbst aktuell in dieser Weise nicht
erkennen kannst, egal wie sehr du dich auch anstrengst.

Gemeinsam nehmen wir die Abkürzung. 
 

N A ,  W I E  S T E H T  E S  U M  D E I N E
I N N E R E  H A L T U N G ?  

D U  H A S T  J E T Z T  2  O P T I O N E N .   
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Du fühlst dich angesprochen und willst an deiner
inneren Haltung arbeiten, die dir den Erfolg bringt, von

dem du immer geträumt hast?
 

Du möchtest mehr Freude mit Social Media haben,
und von Mut statt Angst erfüllt sein? Endlich dein

eigenes, stimmiges Ding machen?
 

Beginne jetzt und vereinbare dein kostenloses
Klarheitsgespräch mit mir. Das willst du doch nicht

verpassen, oder? Ich freue mich schon auf dich! 
 

D U  W I L L S T  D I E  A B K Ü R Z U N G  
N E H M E N ?  

C L I C K  H E R E

https://simonesperl.youcanbook.me/
https://simonesperl.youcanbook.me/


A B O U T

Hallo, ich bin Simone.

Ich bin Mentorin, Online-Marketerin,
Kommunikations-Expertin und Trainerin.

Aber hier geht es nicht um mich, sondern
um dich. 

Meine oberste Mission ist es, dich mit
Freude und Leichtigkeit auf deinem Weg
in die Sichtbarkeit auf Social Media und
darüber hinaus zu begleiten. Denn Social
Media muss nicht schwer sein, es darf
sogar Spaß machen! Nie zuvor hatten wir
die Möglichkeit, so viele Menschen mit so
wenig Aufwand zu erreichen und für eine
Sache begeistern zu können.

Alles Liebe.

CONTACT

Email:
coaching@simonesperl.
com

Mobil:
+43 664 8488644 

Instagram: 
@simonesperl_ 

Facebook Gruppe: 
BOSS BABES - Create,
Live and Succeed. 
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Simone

https://www.instagram.com/simonesperl_/
https://www.instagram.com/simonesperl_/
https://www.facebook.com/groups/simonesperl
https://www.facebook.com/groups/simonesperl


Be a 

Boss Babe

FACEBOOK.COM/GROUPS/SIMONESPERL

Komm in die Community!


