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Es ist wirklich an der Zeit, Daniela Claudia Szasz ein 
Porträt zu widmen, denn dank ihrer Hilfe haben schon 
so viele Menschen den Weg zum Erfolg eingeschla-

gen, haben verschiedenste Dinge grundlegend in ihrem 
Leben verändert und sind in ihren Unternehmen zu Füh-
rungskräften herangewachsen und / oder sind im Leben ein 
gutes Stück weitergekommen. Sie lehrt das, was sie selbst 
bereits mehrfach umgesetzt hat. Bei dem US-Unternehmen 
Herbalife war sie zwölf Jahre lang aktiv und wurde mit nur 
27 Jahren jüngste Executive Präsidentin und besetzte damit 
seinerzeit eine der höchsten Karrierestufen. Zusätzlich baute 
sie für die Firma mit viel Liebe das Projekt „Young Genera-
tion“ auf und war international als Guest Speaker unterwegs. 
Bei dem deutschen Vorzeige-Unternehmen in der Network 
Marketing Branche – PM-International – hat sie innerhalb von 
nur drei Jahren die Stufe des „Gold President’s Team“-Mem-
ber erreicht – und das als schnellste Frau, zusammen mit 
einem großartigen Team. Sie erreichte die Top 10 der Firma 
– agierte damals oft alleine als Frau unter vielen Männern 
– reiste um die Welt und lebte 16 Jahre lang ein Leben als 
aktive und sehr erfolgreiche Networkerin. Sie schrieb für 
Netcoo regelmäßig Kolumnen, engagierte sich innerhalb 
der Direktvertriebsindustrie und schob ein Verständnis für 
die Branche und die Stärkung des Images voran. Daniela 
Claudia Szasz lebte in verschiedenen Ländern, darunter 
Deutschland, Asien, Schweiz und Spanien. 

Als CEO eines B2B-Unternehmens gelang es ihr außer-
dem, auch hinter die Kulissen eines Vertriebs zu blicken 
und so konnte sie jede Stufe im Network durchlaufen. „Von 
ganz unten nach ganz oben“, sagt sie selbst und spannt den 
Bogen zu ihrer jetzigen Tätigkeit. Seit sieben Jahren ist sie als 
unabhängige Trainerin tätig und hat vielen Führungskräften in 
verschiedenen Firmen geholfen, entweder ihren Umsatz dras-
tisch zu steigern, Karriere zu machen oder einen besseren 
Teamumgang und ein erfüllteres Leben zu erreichen. 

ERFOLG WURDE IHR NICHT IN DIE WIEGE GELEGT

Die Powerfrau ist nicht nur hübsch, sondern auch erfolg-
reich. Schaut man sich ihre Herkunft an, dann wird schnell 
klar, dass ihr der Erfolg nicht in die Wiege gelegt wurde. In 
Rumänien (Transsylvanien) kam sie mit nur sechs Monaten 
in ein Waisenhaus, wurde dort zweieinhalb Jahre später von 
der Familie herausgeholt und wuchs abwechselnd bei ihrer 
Oma und ihrer Familie auf, die aus einfachen Verhältnissen 
stammte. „Es gab weder kaltes noch warmes Wasser 
im Haus und Strom nur zu gewissen Uhrzeiten“, erin-
nert sie sich. Ihre Schularbeiten erledigte sie oft bei Kerzenlicht 
und da sie als Kind so häufig umzog, musste sich das kleine 
Mädchen immer neu eingewöhnen. Mit elf Jahren war ihr klar, 
dass sie der Weg nach Deutschland führen würde. Es dau-
ert noch einige Jahre, doch bereits mit 15 lebte sie erstmalig 
allein und sorgte für sich wie eine Erwachsene. Sie konnte 
in einer Produktionsfabrik für Möbel arbeiten und abends die 
Schule besuchen. „Nicht, weil ich es wollte, sondern weil 
mein Vater es verlangte“, sagt sie und erzählt, dass sie eine 
strenge Erziehung genossen hat, die auch mit Bestrafungen 
für schlechte Noten einherging. Als die heranwachsende Frau 
mit nur 17 Jahren nach Deutschland kam und sozusagen mit 
Nichts vor einer ungewissen Zukunft stand, war ihr klar, welch 

zukunftsweisenden Schritt sie gegangen war. Diese Zeit liegt 
jetzt mehrere Jahrzehnte zurück, doch ihre Vergangenheit 
vergisst sie nicht. Sie weiß aber auch, was sie erreicht hat. All 
das Erreichte wurde aus ihrem unbändigen Willen, der Diszi-
plin und der großen Portion Fleiß geschaffen. „Ich bin immer 
vorwärts gegangen und habe nie aufgegeben.“   

Heute ist sie nicht mehr im Network Marketing aktiv, aber 
sie bildet Aktive aus. Die 46-jährige Powerfrau lebt in der Nähe 
von Kitzbühel (Tirol/Österreich) und gibt ihr Wissen an andere 
weiter und bietet als unabhängige Trainerin Coachings, Semi-
nare und Schulungen – sowohl für Einzelpersonen, für Grup-
pen oder Unternehmen – an.  Dass Daniela C. Szasz Zeit für 
das Netcoo-Gespräch hat, ist ein Glücksfall. Mitte des Jahres 
2019 ist ihr Terminkalender bereits so gut gefüllt, dass sie bis 
Ende April  des nächsten Jahres ausgebucht ist. 

EXPERTENSTATUS SCHON OFT UNTER 
BEWEIS GESTELLT

Wie schafft es die Powerfrau mit ihrer ruhigen und klaren 
Art solch außergewöhnliche Erfolge zu erzielen? Welche Ba-
sics vermittelt sie, die bewirken, dass sich im Leben ihrer 
Trainingsteilnehmer tatsächlich etwas ändert? Wie geht sie 
vor, um anderen zu helfen? Grund genug für Netcoo, einmal 
hinter die Kulissen zu schauen. 

Rückblick: Sie hat den Sommer in Zypern, Rhodos und 
einige Tage bei ihrer Familie in Rumänien verbracht. Doch 
auch hier bevorzugt sie kurze Reisen, denn ihr Arbeitspen-
sum lässt keine großen Pausen zu. Während andere Coa-
ches, Berater und Experten mit Trommelwirbel auf sich auf-

Titelstory

„ERFOLGREICH SEIN HAT  

FÜR MICH NICHTS MIT LAUT 

SEIN UND OMNIPRÄSENT  

SEIN ZU TUN, SONDERN  

MIT EFFEKTIVITÄT.“
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merksam machen, ein ganzes Team an Mitarbeitern um sich 
scharen und so oft von Erfolgen erzählen, die sie selbst nie 
erreicht haben, geht siei einen anderen Weg. Sie geht den 
Weg des introvertierten Geistes. Dass sie eine Expertin für 
Network Marketing, Business-Erfolge und Persönlichkeits-
entwicklung ist, hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt. 
Ihre Kunden erhält sie ausschließlich auf Empfehlung und wer 
sich die Testimonials auf ihrer Webseite und die Bewertungen 
dort und auf Facebook anschaut, der merkt schnell, dass hier 
eine Person coacht, die wirklich weiß, wovon sie spricht. 

Ihr Buch „Geld, Erfolg, Karriere, Loslassen, Liebe & Sein“ 
trägt nicht ohne Grund den Zusatztitel „Die Balance“. Denn 
genau auf diese Balance kommt es im Leben an. Ihr Unter-
nehmensname „Go4Values“ entstand aus einer Sehnsucht 
heraus. Aus der Sehnsucht, mehr zu erreichen als ein prall-
gefülltes Bankkonto. Das Geld, das sie im Laufe ihrer Net-
work-Karriere verdient hat, hat ihr nicht die vollständige in-
nerliche Erfüllung gegeben, die sie sich für sich gewünscht 
hat. Sie konnte sich zwar all die materiellen Wünsche er-
füllen, doch was war mit den ideellen Wünschen, Träumen 
und Werten, die es für sie zu leben galt?  Sie wollte noch 
etwas anderes und musste damals für sich eine Entschei-
dung treffen. Als Networkerin und parallel als Trainerin zu 
arbeiten, war seitens der Firma nicht erlaubt. So entschied 
sie sich – wie so oft in ihrem Leben – für das Risiko und 
wagte den Schritt in völliges Neuland. Typisch für die Unter-
nehmerin ist dieser Satz: „Umso sicherer ein Mensch 
sich fühlt, umso träger und satter wird er häufig und 
er hört auf an sich zu arbeiten, hört auf zu wachsen 
und schlimm ist, wenn er noch dazu arrogant wird 
und überhaupt nicht mehr einschätzen kann, was 
er alles hat.“ Durch ihre Entscheidung konnte sie einen 
neuen Weg gehen.  

WERTE LEBEN UND WEITERGEBEN

„Meine Sehnsucht war schon lange, alles zu vereinen, was 
mir persönlich wichtig ist und wofür ich in meinem Leben 
stehen möchte.“ Die Vereinigung dessen lässt sich in „Go-

4Values“ zusammenfassen, äußert sie im Netcoo-Gespräch 
und verweist auf ihre Webseite, auf der sie die Bedeutungen 
des Begriffes genau erklärt. 

Wer sich von ihr coachen lässt, spürt schnell, dass diese 
warme Art, mit der sie Themen angeht, einer sensiblen Per-
sönlichkeit entspringt. Doch was sie sagt ist tiefgreifend, 
machtvoll, sehr stark und kann richtig umgesetzt ein Garant 
für Erfolg sein. Auf rigorose klare und direkte Art hat sie sich 
schon in der Vergangenheit in ihren Network-Unternehmen 
oder bei Firmen positioniert. Sehr schnell lässt sich bei ihr er-
kennen, dass sie weiß, wovon sie spricht und selbst Kritiker 
hören ihr zu. 

„Erfolgreich sein hat für mich nichts mit laut sein und om-
nipräsent sein zu tun, sondern mit Effektivität. Mir geht es bei 
allem, was ich tue, um Effektivität und Ergebnisse.“ Und sie 
ergänzt: „Im Network dachte ich viel über mich selbst, 
meine Ziele, meine Wünsche nach und auch darüber, 
einige meiner Teampartner erfolgreicher zu machen. 
Heute geht es nicht mehr um mich, sondern es ist 
meine Aufgabe, ausschließlich andere erfolgreicher zu 
machen – wenn sie denn bereit dazu sind.“
  
DIE WAHRNEHMUNG VERÄNDERT  
DAS GANZE LEBEN

„Wenn sich deine Wahrnehmung verändert, dann verändert 
sich dein ganzes Leben.“ Doch was genau meint sie damit? 
Hierzu erklärt sie: „Unsere Wahrnehmungen sind durch un-
sere Prägungen arg getrübt. Wir hören nur, was wir hören 
wollen und wir sehen nur, was wir sehen wollen. Und wir re-
agieren darauf so, wie unsere Prägung es erlaubt. Was aber, 
wenn wir das ändern könnten und uns dadurch ein anderer 
Zugang möglich wird, den wir so noch nie in Betracht gezo-
gen haben? Und wenn sich dadurch unser Leben tatsäch-
lich verändern kann? Wäre es ein Versuch wert? Ich würde 
sagen ja.“ Sie überprüft stets ihre eigene Wahrnehmung und 
versucht, diese zu erweitern. „Und bei vielen meiner Kunden 
hat das auch Wunder gewirkt.“  

„ICH LIEBE UND 

GENIESSE DIE STILLE.“
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Wer bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, findet in ihr eine 
versierte Expertin, die hilft, den richtigen Weg und Blickwin-
kel einzuschlagen. 

Sie bietet diverse Firmenprogramme, Coachings und Se-
minare an. Wer umfangreicher mit ihr arbeiten möchte, kann 
sie für ein Jahrescoaching buchen. Das „VIP-Coaching“ ist 
auf die jeweilige Person abgestimmt, richtet sich nach deren 
Zielen und unterstützt die ganz individuelle Weiterentwick-
lung. 

Dieses Coaching ist für all die Personen geeignet, die bis-
lang noch nicht die gewünschten Ergebnisse in ihrem Leben 
erzielt haben, die sie erzielen wollen und die das Gefühl 
haben, auf der Stelle zu treten und dem Hamsterrad nicht 
entfliehen zu können. 

Wer ernsthaft bereit ist, an sich zu arbeiten und alles 
dafür geben will, sich seinen unbewussten tiefsten Ängs-
ten zu stellen, kann im Coaching wirkliche Meilensteine er-
arbeiten. „Ich gebe ein Versprechen“, sagt die Powerfrau. 
„Wenn du alles umsetzt, was ich dir sage, dann wirst du 
garantiert Erfolg haben.“ Dass die Coachings der Netz-
werk-Expertin von Erfolg gekrönt sind, zeigen all die Er-
folgsgeschichten derer, die ihr Leben durch ihre Hilfe auf 
eine neue Ebene anheben konnten. Die positiven Rückmel-
dungen der Seminarteilnehmer sprechen eine ganz klare 
Sprache. Daniela Szasz wird als kompetent, klar und mo-
tivierend beschrieben. Sie gibt die Impulse für das Leben, 
die es manchmal braucht, um einer neuen Denkweise Platz 
einzuräumen. Die Trainerin und Autorin öffnet die Augen, 
gibt Input und regt Veränderung an.  

DURCHWEG POSITIVES LOB VON 
SEMINARTEILNEHMERN

Teilnehmerin Doris K. schreibt auf Facebook: „Wer mit einer 
authentischen, klaren und lebenserfahrenen Trainerin bei 
sich selbst neue Facetten kennenlernen möchte, ist bei Da-
niela richtig. Mit einer großen Seele und dem richtigen Blick 
für jeden einzelnen führt sie souverän durch die Seminare 
und unterstützt beim Aussteigen aus alten, festgefahrenen 
Mustern. Es geht ihr nicht nur um Wissensvermittlung, sie 
möchte, dass Erkenntnisse auch umgesetzt werden – denn 
letztendlich bringt erst das die gewünschte Veränderung.“
 

Und auch andere Absolventen teilen die Begeisterung öf-
fentlich. Die Aussagen reichen von „Wer deine Seminare und 
Coachings nicht macht, der verpasst eine große Chance 
in seinem Leben“ über „Ich bin unendlich dankbar für dein 
Sein. Denn du hast mit mir den Grundstein und so vieles 
mehr für mein neues, buntes und großartiges Leben gesetzt. 
So einiges habe ich schon mit Go4Values gemacht, aber ich 
bin noch lange nicht fertig“, bis hin zu „Liebe Dani, danke für 
das wieder unglaublich wertvolle Seminar mit dir. Jedes Mal 
erlebe ich eine noch größere Steigerung, obwohl ich eigent-
lich denke, dass das nicht möglich ist. Du bist so viel an 
Inspiration, Klarheit, Struktur – und das alles verpackt mit 
so viel Liebe. Danke, dass du diesen Weg gewählt hast und 
gehst und wir so viel lernen dürfen.“  

„ICH BIN IMMER VORWÄRTS 

GEGANGEN UND HABE 

NIE AUFGEGEBEN.“ 
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Daniela C. Szasz hat schon viele namhafte Unternehmen 
oder deren Führungskräfte trainiert und unterstützt, darunter 
große Network-Firmen wie Ringana, Pasada, Synergy, Asea, 
LifePlus, PM-International und weitere mehr. Und so lag es 
nahe, dass immer mehr Führungskräfte dieser Firmen auf 
sie aufmerksam wurden und sich von ihr trainieren lassen 
wollten. 

Sie betreut, trainiert und coacht nach ihren ganz eigenen 
Methoden und erzielt hier für ihre Kunden große Erfolge, die 
sich nicht nur am Umsatzwachstum, sondern vor allem auch 
in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit bemerkbar 
machen. „Meine Methode kommen nicht aus der Theorie, 
sondern ist gelebte und mehrfach erprobte Praxiserfahrung“, 
sagt sie. Und vielleicht ist genau das ihr Erfolgsgeheimnis. 

Romy Haustein (Ringana) hat auf der Webseite einen 
netten Kommentar hinterlassen. „Bei mir läuft es richtig gut. 
Ich nähere mich 40 Firstlinern, damit ich die ausgemachten 
50 bis Sommer fix habe. Es tut sich gerade wahnsinnig viel 
und alle freuen sich auf unseren Teamworkshop im Oktober 
mit dir.“ Das ist schon eine Weile her. Wer den Werdegang 
von Romy bei Ringana verfolgt hat, der weiß, dass sie zu 
einer erfolgreichen Networkerin bei Ringana herangewach-
sen ist und in einem Video sagt sie, dass sich ihr Umsatz mit 
Daniela Szasz fast verzehnfacht hat. Lob gibt es auch von 
anderen Ringana-Partnern. Christiana Scheibl hat sogar im 
Januar von der Bühne aus eine Dankesrede an Daniela ge-

richtet, obwohl diese selbst gar nicht anwesend war, als sie 
bei Ringana für die höchste Stufe geehrt wurde. Ebenfalls 
arbeitete sie mit Sissy Kraus und Berthold Wett zusam-
men, die die Nr. 1 Berater in ihrem Unternehmen sind. 

Aber auch andere Unternehmen und Vertriebspartner 
profitieren vom Know-how der dynamischen Frau. Auf der 
Webseite sind so viele Testimonials und Videos erfolgrei-
cher und begeisterter Menschen zu finden, die allesamt 
von ihr gelernt haben. „Einige der großen und bekannten 
Führungskräfte, die heute vor 10.000 Menschen und mehr 
auf den großen Bühnen sprechen und trainieren, waren 
bei mir, als sie noch weit davon entfernt waren, solche 
Menschenmengen zu bewegen, beziehungsweise solche 
Teams zu haben. Sie haben Umsatzschübe durch meine 
Inputs bekommen“, sagt sie und weiß, dass viele öffent-
lich dazu stehen, andere es lieber für sich behalten und ihr 
nur private Dankesmails senden. Sie hat unzählige positive 
Feedbacks gesammelt.

Und eigentlich erklärt sich die Erfolgsmethode der Trai-
nerin mit den nachfolgenden Worten fast von selbst. „Ich 
habe, bedingt durch meinen Beruf, mit vielen tausenden 
Menschen gearbeitet, um sie auf der materiellen Ebene 
zum Erfolg zu führen. Da dieser Erfolg für mich selbst je-
doch ohne die Entwicklung meiner ganzheitlichen Seite 
niemals möglich geworden wäre, habe ich beide Bereiche 
in meine Coachings und Seminare integriert.“ Und sie fährt 

„MEINE SEHNSUCHT WAR SCHON 

LANGE, ALLES ZU VEREINEN, 

WAS MIR PERSÖNLICH WICHTIG 

IST UND WOFÜR ICH IN MEINEM 

LEBEN STEHEN MÖCHTE.“



www.netcoo.com 37NETCOO MAGAZIN 08 │ 2019

fort: „Ich bin überzeugt, dass beides für ein erfülltes Leben 
zusammengehört.“ 

In einer Zeit, in der sich jeder, ohne jegliche Voraussetzun-
gen erfüllen zu müssen, als Coach bezeichnen darf, ist es 
umso wichtiger für erfahrene Coaches, sich von anderen ab-
zuheben. „Mir stehen manchmal die Haare zu Berge, wenn 
ich sehe, was jemand, der sich selbst Coach für Network 
nennt, wirklich erreicht hat. Immer wieder werden mir solche 
Beispiele von Führungskräften zugespielt. Ich habe es selbst 
gesehen wie sie gegangen sind, als sie nicht über lächerli-
che 10.000 bis 15.000 Punkte hinauskamen, da ihnen ihr Ego 
im Weg stand und sie sich von einem Tag auf den anderen 
Coach und Trainer nannten und dafür Geld verlangten. Da 
würde ich am liebsten jedes Mal im Erdboden versinken und 
neue Begriffe für diese Arbeit erfinden.“ Sie appelliert daher 
an alle: „Ich denke, die Unternehmen und auch die Networker 
sollten aufwachen und sich genau ansehen, wen sie sich da 
buchen. Welchen Background hat derjenige? Was hat er auf 
die Beine gestellt? Was hat er geschaffen? Manche gehen 
nur nach dem Preis anstatt nach der Qualität. Dann bekom-
men sie auch genau das als Resultat zurück. Ich selbst habe 
immer nur von Menschen gelernt, die etwas geschafft haben 
und keine Schwätzer sind bzw. waren. Dafür bin ich dankbar.“

Und genau hier schließt sich wieder der Kreis und es 
erklärt, weshalb sie nicht lautstark auf sich und ihre Ange-
bote aufmerksam machen muss. Sie wird empfohlen. Und 
wären ihre Trainings nicht von Erfolg gekrönt, dann wäre sie 
nicht schon jetzt bis in das nächste Jahr ausgebucht. Gern 
würde sie an einem neuen Buch arbeiten, auch ein Hörbuch 
schwebt ihr vor. Doch ihr fehlt einfach die Zeit.

„DANKE DANI“ – TESTIMONIALS

„Mit Danis Hilfe habe ich es geschafft, in nur einem Jahr mein Gesamtvolumen und 
meine Provision zu verdreifachen, eine unglaubliche Teamdynamik und einen Team-
zusammenhalt innerhalb meines europäischen Teams zu entwickeln. Zudem haben 
acht Menschen die mittlere Führungsebene erreicht. All das hatte ich davor in fünf 
Jahren nicht ansatzweise geschafft. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich von Dani 
lernen durfte. Daniela ist keine Theoretikern, sondern sie weiß ganz genau, was sie 
tut. Wenn man nur ein klein wenig vertraut und die Dinge umsetzt, funktioniert alles. 
Dank Daniela habe ich gelernt mein Team zu führen und in den Erfolg zu bringen. 
Für all das und noch viel mehr bin ich zutiefst dankbar." Claudia Lattner

Und wie verbringt sie ihre private Zeit? Und wer baut sie 
auf? „Ich bin privat ein sehr einfacher und eher zurückgezo-
gener Mensch. Weder gehe ich die ganze Zeit shoppen, noch 
auf Partys, noch muss ich mich ständig präsentieren. Ich liebe 
und genieße die Stille. Am liebsten bin ich für mich allein. Dort 
sammele ich wieder meine Kraft. Ich löse ständig Probleme 
und höre den ganzen Tag, was nicht funktioniert. Da brauche 
ich meine Zeit alleine auf Reisen, daheim oder in der Natur, um 
wieder aufzuladen und voller Energie da sein zu können für 
meine Kunden.“   

DANKBARKEIT – DAS WICHTIGSTES IM LEBEN

Daniela Szasz bedankt sich bei all den Menschen, die sie über 
so viele Jahre begleitet haben und die den Grundstein für ihren 
Willen und die Disziplin gelegt haben. „Meine Familie, Ömer, 
der mir half mit nur 20 Jahren zu verstehen, wie Selbständig-
keit funktioniert, die Uplines von Herbalife und Vicki Sorg, die 
mich als Frau bei PM ermutigte einen Unterschied zu machen. 
Claude Simon, der während ich bei PM war, immer wie ein Fels 
hinter mir stand und all die Kunden, die mir vertrauten und über 
die Jahre super Ergebnisse erzielt haben. Jim Rohn, der zwölf 
Jahre lang einer meiner wichtigsten Lehrer fürs Leben und Ge-
schäft war und von dem ich viel gelernt habe. Und natürlich 
mein Schatz und Lebenspartner Daniel, der mich seit über elf 
Jahren in allem begleitet. Und alle anderen, die nicht immer nett 
oder loyal zu mir waren, mich aber dafür stärker, klarer und wei-
ser gemacht haben. Von Herzen euch allen DANKE.“ Sie weiß, 
dass sie ohne all jene heute nicht so viel erreicht hätte. 

Mehr Informationen bekommt man unter  
www.danielaszasz.com                   (BS)

„Von ganzem Herzen möchte ich mich bei dir bedanken. Im Jahr 2014 lernte ich dich 
auf deiner Tour in Zürich kennen. Damals dachte ich, ich brauche dich nicht. Mein 
Leben ist wunderbar und in Ordnung. Bis zum Herbst 2014 dämmerte es mir, dass gar 
nichts in Ordnung war. Mein Business, mein Network Marketing, war am Boden. Ich 
war von der Diamant Stufe auf gerade mal 2000 bis 3000 Punkte runtergefallen. Ich war 
daran, alles zu verlieren. In meinem Umfeld gab es nur noch Streit und Konflikte. Mit 
meinen Kindern lebte ich als alleinerziehende Mutter, keine Beziehung, keine Nähe. Mit 
diesem Hintergrund realisierte ich, dass ich Hilfe brauchte. Das war der Auslöser, dass 
ich mich bei Dani zum ersten Seminar angemeldet hatte. So begann mein Weg mit Dani 
im Herbst 2014. Dani hat mir in den letzten Jahren geholfen, wieder aufzustehen und 
mein Geschäft wieder aufzubauen und es erfolgreicher zu machen, als es jemals war. 

Claudia Lattner

Olivia Rudolf
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Zuerst haben wir meinen Diamanten wieder aufgebaut und stabilisiert, dann kam der erste Stern, zwei Jahre darauf der zweite 
Stern und ein weiteres Jahr später der dritte Stern. Vor kurzem wurde ich auf der Bühne geehrt und gehöre nun zu den Top 4 
Partnern in der Schweiz. Ich genieße ein schönes fünfstelliges Einkommen und ein schönes Leben mit meinen drei Kindern. 
Vielen lieben Dank liebe Dani, dass du mich immer noch auf meinem Weg unterstützt und mir mit deiner Ehrlichkeit hilfst, die 
Dinge so zu sehen, wie sie sind“. Olivia Rudolf

Elfi Reusser

Werner Nothdurft

„Liebe Dani, von ganzem Herzen DANKE nochmals für das unglaublich inspirierende 
Führungskräfte-Diamanttraining auf Mallorca! Du hast mich zutiefst beeindruckt und 
hast meine ganze Hochachtung! Danke aus der Schweiz für alles, was du für unser 
Team tust! Wir schätzen es unglaublich und freuen uns schon auf November, wenn du 
wieder bei uns bist. Herzlich Grüße aus Mainz. Wir haben gestern unseren dritten Stern 
gebührend gefeiert, diesen Erfolg haben wir DIR zu verdanken. Wir danken dir sooo 
sehr! Sind sooo happy hier!“ Elfi Reusser

Walter Hari (rechts)

„Liebe Dani, wir kennen uns nun schon einige Jahre, als ich dich 2012 auf Mallorca 
kennengelernt habe, war ich von deiner Klarheit mit Herz fasziniert! Seither sind wir 
miteinander unterwegs, ich habe sehr viel von dir gelernt und umgesetzt, du hast 
auch einige Male bei unserem Team positive Spuren hinterlassen! Du bist sehr stark 
beteiligt daran, dass wir heute am Lago Maggiore leben können! Du bist ein Mensch 
mit viel Herz, jedoch auch mit einer Klarheit, die man selten so in unserer Gesellschaft 
hat. Die Network-Branche braucht noch viele Menschen so wie dich, liebe Dani. 
Schön, dass es dich gibt!“ Walter Hari

„Ich schreibe, um dir meine Anerkennung auszudrücken für den Artikel „Ansprache im Vertrieb“, den du in der Dezember-Ausgabe 
der Netcoo geschrieben hast. Ich weiß, es ist etwas spät, doch aufgrund unserer längeren Abwesenheit Anfang dieses Jahres 
und einem unglaublichen Ausnahmemonat April mit mehr Qualifikationen und Wachstum als jemals zuvor, habe ich es eben jetzt 
erst gelesen. Auf jeden Fall hab ich mich über deinen Artikel sehr gefreut und nochmals großes Kompliment dafür. Hoffen wir, 
dass möglichst viele daraus was gelernt haben und zukünftig mit größerer Sensibilität und nicht mehr so plump vorgehen bei der 
Ansprache von Menschen. Und dann möchte ich dir noch ganz herzlich danken dafür, was du durch dein Leadership-Training im 
Januar bei unseren Teampartnern ausgelöst hast. Durch diesen Tag wurde definitiv ein unglaubliches Momentum ausgelöst, das 
schließlich dazu geführt hat, dass wir allein im April zehn neue Diamanten und sieben neue Level bei den Sterne-Diamanten in 
unserem Team dazu gewonnen haben. Echt sensationell! Ganz liebe Grüße aus Santa Ponsa.“ Werner Nothdurft

„ICH SELBST HABE IMMER NUR VON MENSCHEN 

GELERNT, DIE ETWAS GESCHAFFT HABEN UND KEINE 

SCHWÄTZER SIND BZW. WAREN.“


