Anneli Eick will mit ihrem Podcast in zwei Jahren Millionärin sein
Die 35 jährige Podcasterin Anneli Eick aus Brekendorf in Schleswig Holstein hat sich ein
ehrgeiziges Ziel gesteckt: Mit ihrem im März 2019 neu erschienen Podcast REICHgehört will sie
das Experiment wagen und innerhalb von 25 Monaten Millionärin werden.
„Werde glücklich, werde reich“ ist das Motto des wöchentlich erscheinenden Podcasts nach dem
gleichnamigen Buch des US Autors Richard Carlson. In hundert Folgen leitet die junge
Unternehmerin ihre Hörerinnen und Hörer an, eigene Handlungen und Denkweisen zu überprüfen
und gegebenenfalls zu verändern.
„Es ist keine Anleitung zu schnellem Reichtum,“ sagt Anneli Eick. „Es geht vielmehr darum, an
Erfahrungen und Erkenntnissen reich zu werden - denn dann kommt der Erfolg von ganz allein.“
Mit ihrem Podcast REICHgehört, der auf ihrer Webseite www.anneli-eick.com, iTunes oder Spotify
gehört werden kann, möchte sie nicht nur inspirieren, sondern lädt auch zum Mitmachen ein.
Jeden Woche Montags gibt sie eine neue Wochenaufgabe zum jeweiligen Thema in der
Podcastfolge. An ihren eigenen Erfahrungen mit den Übungen lässt sie ihre Hörer immer am Ende
der Wochen, am Freitag, teilhaben.
Die Idee zum Podcast kam ihr, als ihr das Buch „Werde glücklich, werde reich“ wieder in die
Hände fiel.
„Ich habe es schon vor zehn Jahren gekauft und nie ganz gelesen.“ lacht Anneli Eick. „Es ist
mittlerweile schon ziemlich abgenutzt, aber es hat mich einfach nie losgelassen. Mein Ziel ist es,
finanziell unabhängig zu sein und meine Arbeit völlig frei zu gestalten. Dann werde ich auf jeden
Fall mit meiner Familie viel reisen, das ist mein großer Traum.“
Mit den Inhalten möchte die Mutter eines vierjährigen Sohnes sich und andere Menschen dabei
helfen, Informationen nicht nur zu konsumieren, sondern auch gleich umzusetzen. Damit soll es
gelingen, geschäftliche Chancen schneller zu erkennen, weniger Risiken zu scheuen und sich
zuzutrauen, die eigenen Träume zu verwirklichen.
Wer sich Anneli Eicks großem Ziel anschließen möchte, kann sich in der Podcast
Mastermindgruppe motivieren lassen und mit Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen. Auch
auf dem dazu gehörigen Instagram Profil @reichgehört_mit_anneli findet der interessierte Hörer
tägliche Inspirationen zur persönlichen Weiterentwicklung.
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Für Interviews stehe ich gerne zur Verfügung.

