Die Formel der Super-Hubs
Nachfolgend möchte ich Dir die Formel der Super-Hubs (Finanzelite) – auf der Basis des
Buches „Super-Hubs“ von Sandra Navidi – für Erfolg und Einfluss im Leben präsentieren.
Diese Formel ist sehr mächtig und sie hat bereits viele erfolgreiche und einflussreiche
Menschen hervorgebracht. Nutze sie weise.
1) Entwickle eine eigene Philosophie (intellektuelles Konzept): Die Super-Hubs
richten all ihre Aktionen an ihrer persönlichen Philosophie aus. Ihre Philosophie hilft
den Super-Hubs nicht nur dabei ihre Energie voll und ganz auf einen bestimmten
Punkt, ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren, sondern trägt sie auch durch schwierige
Zeiten und schenkt ihnen Halt und Orientierung.
2) Geschick im Umgang mit Menschen: Die Super-Hubs haben verstanden, dass
jeder Mensch auf der Welt – sie eingeschlossen – bedeutend sein möchte und nach
Anerkennung strebt. Aus diesem Grund nehmen sich die Super-Hubs oftmals zurück
und heben vor allem die Leistung und die Errungenschaften ihrer Geschäftspartner
und Mitarbeiter aufrichtig hervor. Gemäß der Weisheit: Wenn Du groß sein willst,
dann musst Du andere Menschen groß machen.
3) Pflege gute Beziehungen zu Medien: Pflege gute Beziehungen zu den Medien und
achte darauf wie Du mit anderen Menschen kommunizierst. Niemand mag es
kritisiert, getadelt und verurteilt zu werden. Hebe stets die positiven Eigenschaften
Deiner Mitmenschen hervor und sie werden es Dir hoch anrechnen.
4) Initiiere ein Netzwerk: Eine der besten Möglichkeiten Erfolg und Einfluss im Leben
zu erlangen besteht darin ein eigenes Netzwerk zu initiieren, um so Gleichgesinnte
zusammenzubringen und die geballte Power des Netzwerks für die Erreichung
gemeinsamer Ziele zu nutzen. Eine Alternative zu der Initiierung eines Netzwerks
besteht darin einem bereits bestehenden Netzwerk beizutreten. Schlüsselsatz: Die
Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Das heißt, wenn Du z. B. ein Millionär werden willst,
dann solltest Du Dich mit Millionären umgeben, denn diese wissen wie man ein
Millionär wird.
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