LEADERSHIP | 1
LEADERSHIP

aka Super-Flow
>> links
>> pictures
>> videos
MAKE OTHERS LIFES BETTER!
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LEADERSHIP IS NOT SOMETHING, BUT MUCH MORE EVERYTHING!
Leadership beantwortet alle Probleme und löst alle Fragen auf diesem Planeten in deinem kurzen Leben. Ganz
egal in welchem Bereich. Egal ob im Bereich Sport, wo Leute außergewöhnliches schon erreicht haben, im
Bereich der Wirtschaft, Erfindungen, im Bereich der menschlichen Errungenschaften auch historisch gesehen,
auch Familienmütter und -väter haben eines verstanden: Leadership ist die Antwort auf alle
Herausforderungen des Lebens!
Es ist etwas ganz wesentlich zu verstehen ‘Personal Growth comes before every other Growth’. Wenn du
persönlich wächst, also wenn du dich zu einem Leader entwickelst, kannst du sicher sein, dass sich das auch
in allen anderen Bereichen irgendwann sichtbar machen wird.
Konzentriere dich darauf ein Leader zu werden und gemäß deines Leadership-Potenzials, wird sich auch dein
Geschäft entwickeln!
Leader bauen auf Prinzipien! Prinzipien sind Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die Erdanziehungskraft.
Man kann in seinem Leben gegen die Erdanziehungskraft ankämpfen und darfst zweimal raten wer gewinnen
wird, oder du kannst diese Kraft nützen! Genauso ist es mit Prinzipien. Dein Leben, deine Gesundheit, deine
Ehe, deine Beziehungen, deine finanzielle Zukunft, … alles!
Alles ist so einfach! Wenn man sich zu einem Leader entwickelt und ausschließlich auf Prinzipien baut.
Wenn du groß aufbauen möchtest, ein großes Geschäft haben möchtest, whatever – alles kein Ding! – Es ist
eine Frage des Fundaments!
Große Erfolge brauche nein großes Fundament!
Wichtig ist, dass du verstehst: Es gibt immer wieder Phasen oder ganz bewusst Zeiten, wo du an diesem
Fundament baust. Und wenn dein Erfolg nicht weiterwächst, dann kann ein wesentlicher Hindernisgrund der
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sein, dass dein Fundament noch nicht stark genug ist!
Denke immer daran: The average of 5! Und such dir Mentoren!
Oftmals sind genau die Zeiten, wo dein Geschäft nicht besonders gut wächste, die wichtigsten Zeiten, weil sie
dich dazu aufrufen an deinem Fundament zu bauen! Ein Fundament zu bauen dauern Zeit! 5-7 Jahre, vielleicht
3-5 Jahre in der YPR – aber es dauert seine Zeit!
Wenn du dann tief verwurzelt bist, kann dich auch nichts mehr rausreißen.
Wenn du ein Pflänzchen bist, dann wird dich die ein oder andere Windböe, kleine Schwierigkeiten,
Hindernisse vielleicht rausreißen können. Wenn du tief verwurzelt bist. Wenn du eine massive Eiche bist! Ein
massiver Baum bist! Dann kann auch ein Auto gegen dich rammen und das Auto wird mit einem Blechschaden
k.o. gehen.
Geanuso sind Leader! Das sind stabile Eichen! Auf stabile Fundamente gebaute Leader. Und wenn die Wurzeln
stimmen, dann sind die Früchte natürlich auch der Wahnsinn! Die Früchte sind Erfolg!
Arbeite immer weiter an deinem Fundament und tu alles um als Leader zu wachsen! Und automatisch wird
sich äquivalent (etwas zeitversetzt) – wie in einem Spiegel – der Erfolg einstellen und auch für andere sichtbar
werden!
Bewerten Sie diesen Artikel: 1.00 ▼ Bewertung absenden
Rating: 5.0/5. Von 2 Abstimmungen.
Bitte warten...
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