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Deine Nische zu finden geht einfacher als du denkst!

Stelle Dir einfach selbst mal die Frage:

Mit welchen Dingen habe ich als Kind gerne gespielt?

Was hat mir damals richtig Spaß und Freude bereitet?

Mit welchen Sachen konnte ich mich begeistern?

Erstelle eine Liste!

Dann Frage dich doch:



Womit kann man mich Heute begeistern, was macht mir heute Spaß?

Womit und mit was verbringe ich heute meine Zeit (Freizeit)?

Schau dich mal in deiner unmittelbaren Umgebung (Wohnung, Haus,
Garten, Nachbarn, usw.) um, gibt es dort Ding, Sachen, Gegenstände mit
denen du dich gerne beschäftigst?

Schreib nun alle Antworten auf deine Liste!

Jeder macht in seinem Leben Erfahrungen!

Welche hast du in deinem Leben bisher gemacht?

Was für Probleme hattest du und wie konntest du diese lösen?

Notiere dir alles, auch das was du als selbstverständlich empfindest, was
du irgendwie mit Erfahrungen in Verbindung bringen kannst?

Jeder hat Talente: Welche sind deine? Glaub bloß nicht du hast keine!

Jeder hat welche, auch solche die du vielleicht gar nicht als Talent an-
siehst. Frag mal deine Familie, Freunde und Bekannte. Da wird einiges
dabei auftauchen was dir vielleicht so gar nicht bewusst war.

Notiere alles auf deine Liste.

Welche Wünsche, Ziele hast du?

Wenn du es könntest: Welche Werte würdest du gerne für deine Liebsten
erschaffen?

Ob du das kannst oder nicht, ist erst einmal Unwichtig.

Dein Wunschdenken ist hier gefragt. Schreib alles auf.



Weil: Was man nicht kann, kann man erlernen.

Was für Filme gefallen dir?

Welche Bücher liest du gerne?

Was ist deine Lieblingsmusik, welche Musik gefällt dir sonst noch?

Spielst du ein Musikinstrument oder wolltest immer mal eins spielen?

Auf eines dieser Sachen steht jeder und daraus kann man schon sehr viele
Nischen machen.

Schreib dir deshalb die Antworten sehr ausführlich auf deine Liste.

Jetzt kannst du loslegen mit der Recherche nach einer lukrativen Nische
und dem Aufbau deines eigenen Nischen-Online-Business.

Viel Erfolg wünsche ich dir dabei,

Ewald Marschall
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