
Wann ist es Zeit aufzugeben.. So oder so ähnlich startet ein neuer Gary Vaynerchuck Artikel (Falls du 

nicht weißt wer das ist klicke hier). 

 

Und ein besseres Timing hätte nicht kommen können. Seit ein paar Wochen denke ich schon darüber 

nach, wie es mit meinen Projekten weitergehen soll. Ich habe massive Kritik erhalten. Auch nach dem 

neuen Release.  

 

Die Webseite sieht frisch und neu aus. Die Inhalte haben einen neuen Plan, aber dennoch sind sehr viele 

Menschen nicht zufrieden zu stellen.  

 

Sicherlich gibt es immer Gegenwind. Egal was du startest, wann du es startest und wer du bist. Du wirst 

immer Gegenwind haben. 

 

In meinem Fall allerdings gab es immer 2 Kritikpunkte.  

 

1. Viele haben meine Ratschläge und Guides angezweifelt, da ich die Guides selbst nicht ausübe und 

2. auch von einigen hochgeschätzten Kollegen bekam ich immer wieder den Hinweis, dass ich zwar 

enormes Wissen habe, allerdings zu wenig Praxiserfahrung habe.  

 

Ich möchte hier weder sagen, dass meine Ratschläge falsch sind noch, dass ich keinerlei Praxiserfahrung 

habe. Das wäre falsch. Aber die Kritikpunkte sind teilweise berechtigt und das akzeptiere ich.  

 

Ich hatte in den letzten Monaten sehr viel zu tun, da ich diese fehlende Praxiserfahrung parallel 

nachholen wollte. Ich habe das BloggerBlogger Magazin versucht aufzubauen, ich habe die BB - Academy 

versucht aufzubauen, eine lokale Werbeagentur geplant, war an dem Projekt "TrustInfo" im Marketing 

beteiligt und habe nebenbei auch 2-3 Ideen schriftlich ausgearbeitet.  

 

Ich habe mir wirklich zu viel zugemutet. Denn ich habe auch ein Privatleben (auch wenn man es nach 

diesem Text nicht vermutet). Im Moment absolviere ich noch ein Jahr Schule um danach studieren zu 

können. Entweder du hast einen Abschluss und wirst gut bezahlt, oder du hast keinen Abschluss und 

arbeitest bei einem Start-Up (was SEHR risikoreich ist).  

 

Was heißt das für dich und was heißt das allgemein? 

 

Wird BloggerBlogger beendet? Jein. In der Form wie es jetzt geführt wird ja. Es wird kein Blog. Kein 

Magazin und ich werde in den kommenden Monaten auch nichts veröffentlichen. (Wenn dich das 

schmerzt, dann bitte ich dich vom Newsletter abzumelden) 

 

Ich werde alle Artikel archivieren und BloggerBlogger etwas umfunktionieren. Ich werde selbst zwar 

nichts mehr veröffentlichen, aber ich konsumiere stets weiter unheimlich viel Wissen und das möchte ich 

nicht veröffentlichen.  

 

In meiner Feedly-Liste befinden sich weit über 100 Blogs und Webseiten und ich lese monatlich 2 Bücher. 

Und die Kristallkugeln aus diesem enormen Wissenfluss zu sammeln ist nicht leicht, wenn man kein 

enormes Interesse daran hat.  



 

Deswegen werde ich meine Schätze mit dir teilen. Jeden geilen Artikel, jedes Cheatsheet, jedes PDF und 

E-Book werde ich mit dir teilen. Sei aber vorbereitet, dass es sowohl deutsche als auch englische Inhalte 

geben wird. 

 

 

Ich werde nicht aus dem Netz verschwinden. Ich fokussiere mich. Es gibt zurzeit nur 2 Projekte in 

meinem Leben an denen ich zurzeit wirklich hochfokussiert arbeiten möchte.  

 

Mein schulischer Abschluss damit ich endlich mein gewünschtes Studium beginnen kann.  

 

Und mein erstes Buch.  

 

Beides liegt mir enorm am Herzen. Ich hoffe du verstehst das. Ich weiß auch, dass ich ein paar sehr treue 

Fans unter all meinen Abonnenten habe.  

 

Aber dieses Appell richtet sich an alle. Auch dich. 

 

Ich habe mich dir gerade sehr privat offen gelegt. Ich weiß, dass ich nicht emphatisch schreibe. Ich bin 

eher der "Denker". Aber, wenn dich diese Veränderung nicht anspricht, dann möchte ich, dass du unten 

auf den "abbstellen" Link klickst.  

 

Ich würde mich aber freuen, wenn du doch da bleibst!  Auch wenn du nur noch selten von mir hören 

wirst.  

 

Alles Gute 

Vladimir 


