DIE 8 QUANTENSPRUNGSTRATEGIEN
Wie Du ab sofort mehr Wohlstand, Reichtum und
Erfüllung in Dein Leben ziehst.
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VORWORT
Sehnst Du Dich nach Wohlstand, einer erfüllten Partnerschaft und
einem abwechslungsreichen Leben prallgefüllt mit einzigartigen
Erlebnissen?
Und fragst Du Dich, warum manche Menschen scheinbar spielend leicht ihre Ziele, wie finanzielle Freiheit und Wohlstand, ein traumhaft-schönes Haus, ein rasantes Auto, das Ausleben Ihrer inneren Berufung und fantastische Reisen an die pulsierendsten Punkte der Erde erreichen, während Du das Gefühl
hast, ständig gegen den reißenden Strom ankämpfen zu müssen?
Wie fühlt es sich für Dich an, wenn Du Dich in Zukunft von einem Erfolg zum nächsten einfach treiben
lassen kannst?
Geht nicht?
Doch. Das geht sehr wohl. Und es ist auch absolut in Ordnung, dass Du Wohlstand, Erfolg, Erfüllung
und Freiheit erlangst. Wenn Du Dich bislang abmühst, liegt es eher daran, dass Du den für Dich vorbestimmten Weg noch nicht gefunden hast.

Wenn Du die richtige Strategie für Dich anwendest.
Es gibt unzählige Bücher über die Gewohnheiten der Superreichen, die „Habits“ für Erfolg oder auch
guruähnliche Mantren, die Erfolg alleine durch positives Denken versprechen. Trotzdem stellt sich Erfolg nicht zwangsläufig ein, wenn man nur noch vier Stunden am Tag schläft, seine To-Do-Liste abarbeitet, sich auf eine Sache pro Tag konzentriert und ein Drittel seines Einkommens anlegt, während man
sich die ganze Nacht über positive Affirmationen anhört.
Das ist natürlich sehr stark überzogen. Aber mir ist wichtig, dass Du erkennst, dass der Weg zum Erfolg,
Dein Weg zu Deinem Wohlstand, ein sehr leichter sein kann, wenn Du die richtige Strategie anwendest – die eine Strategie, mit der Du Deinen ganz persönlichen Quantensprung erleben kannst. Dann
können Erfolg und Wohlstand fast schon über Nacht in Dein Leben treten.
In dieser besonderen Anleitung zeige ich Dir, wie Du Deinen ganz persönlichen Weg findest und damit
in den richtigen Flow kommst. Hierbei geht es nicht um „einen möglichen Weg“. Es geht darum, dass
Du aufgrund dessen, „wie Du tickst“, Deinen der acht Wege gehst. Dieser Weg ist der quasi von Geburt
an für Dich vorbestimmte. Wenn Du entgegen Deinem Weg handelst, wirst Du Dich entweder sehr
schwer tun, Deinen Durchbruch und Erfolg zu erreichen, oder Du wirst ewig strampeln, ohne überhaupt
weiterzukommen.
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Um einen richtigen „Satz nach vorne“, einen echten Quantensprung auf Deinem Weg zu machen, empfehle ich Dir, anhand dieser Anleitung Deine Strategie für Dich ganz persönlich aus den acht herauszufinden. Wie das geht, zeige ich Dir Schritt für Schritt. Wenn Du es lieber etwas „persönlicher“ magst,
lade ich Dich herzlich zu einem Online-Workshop ein. Wir gehen detailliert auf die Strategien ein und
ich zeige Dir einen sicheren Weg, wie Du Deinen persönlichen Quantensprung mit meiner Hilfe erreichst.

Hier kannst Du Dich jetzt zum kostenfreien Online-Workshop anmelden (klick!)!
Bist Du bereit für Deinen Quantensprung?
Dann zeige ich Dir jetzt Deinen Weg zu Deiner eigenen „Quantensprung-Strategie“.
Herzlichst Alexander
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FINDE DEINEN FLOW!
Es ist wichtig, dass Du zu Dir selbst ehrlich bist. Ich zeige Dir einen Weg zu Deiner Strategie, die dem
entspricht, wie Du grundsätzlich tickst. Du wirst gleich sehen, dass es acht archetypische Flow-Muster
gibt, gegen die wir uns nicht wehren sollten. Nur eines dieser Flow-Muster ist DEINES. Deswegen ist
es so unglaublich wichtig, dass Du Dein Muster findest, Dich darauf einlässt und Deinen vorbestimmten
Weg gehst. Denn die typischen Probleme und Unzufriedenheiten im Leben kommen, wenn wir versuchen, einem anderen als den für uns vorgesehenen Weg zu folgen.
Geh lieber den leichten Weg!
Fangen wir mit einer möglichst ehrlichen Einschätzung zu den folgenden zwei Fragen an. Ich führe an
dieser Stelle ein Koordinatensystem ein, dass uns durch den Prozess führt. Du kannst Dich selbst gedanklich an der richtigen Stelle eintragen, oder Du druckst die entsprechende Seite am Ende des PDFs
aus. Dann kannst Du Dich dort entsprechend verorten.
Als erstes beantworte für Dich bitte die Frage, ob Du eher intro- oder extravertiert bist.
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Bist Du introvertiert?
Der introvertierte Typ kann besser alleine arbeiten. Man findet ihn oft in einem Labor, als Einzelkämpfer, als Tüftler, der immer auf der Suche nach dem besseren Weg ist. Er beobachtet und analysiert, setzt
auf Zahlen und Fakten.
Andere Menschen stören ihn bei der Arbeit. Das heißt nicht, dass der introvertierte Typ nicht gesellig
ist oder sein kann. Hier geht es nur um die Perspektive der Arbeit. Da möchte er lieber nicht gestört
werden und auch nicht von anderen Menschen abhängig sein.
Bist Du extravertiert?
Du brauchst die Bestätigung Deiner Mitmenschen. Wie ein Star, der auf der Bühne steht und sich feiern lässt. Oder Du arbeitest einfach gerne im Team, brauchst die Meinung und den Kontakt zu anderen
Menschen, um Dich bei der Arbeit wohlzufühlen. Menschen, die in der Gastronomie oder Hotellerie
aufgehen, sind eher extravertiert. Aber auch Netzwerker, die es verstehen, andere Menschen für sich
einzunehmen und Kontakte zu machen.
Der extravertierte Typ lebt auf, wenn er in der Gesellschaft anderer Menschen ist. Das gilt zumindest
für seine berufliche Ausrichtung. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht hin und wieder auch einfach mal
für sich abschalten und die Füße hochlegen möchte.
Geht auch die Mitte?
Nicht jeder kann sich exakt einer Seite zuordnen. Das ist absolut ok so. Mach einfach gedanklich da
Dein Kreuzchen, wo es sich am besten und stimmig nur für Dich anfühlt.
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Bist Du kreativ?
Kreativ wollen heute alle sein. Die Medien gaukeln uns vor, dass man nur als Kreativer gut durchs Leben
kommt. Viele Menschen wollen das aber nicht unbedingt. Überlege also, wie es bei Dir aussieht. Als
Kreativer bist Du oft „ideenüberflutet“. Ständig tauchen neue Ideen auf, nachts liegen kreative Menschen oft wach, weil sie von einer Idee nach der anderen „heimgesucht“ werden. Sie müssen ständig
etwas Neues erschaffen.
Allerdings passt manchmal das Timing einfach nicht. Sie haben zu viele Ideen, können nicht alle umsetzen, oder die Idee passt einfach nicht in die aktuelle Strategie und müsste eigentlich erst hintenangestellt werden.

7 von 19

© www.meinquantensprung.jetzt

UANTENSPRUNG

Die 8 Quantensprung-Strategien

Hast Du ein Gespür für das richtige Timing?
Menschen, die nicht so kreativ veranlagt sind, können oftmals sehr gut einschätzen, wann der richtige
Zeitpunkt gekommen ist. Sie vergraben sich vielleicht hinter Zahlen und Statistiken, bauen ein großes
Netzwerk auf und warten dann wie eine Spinne. Sobald der richtige Moment gekommen ist, schlagen sie
zu und sichern sich ihren Anteil am Kuchen.
Diese Menschen sind nicht unbedingt ideenlos. Ihre große Fähigkeit ist es, die richtigen Schlüsse zu ziehen und den genau passenden Moment abzuwarten. Dabei ist es für sie nicht wichtig, dass sie selbst die
große Idee hatten. Für sie ist es wichtiger, wie sie aus der Situation ein gutes Geschäft machen können.
Auch bei dieser Frage gilt natürlich auch, dass Du Dich auch in der Mitte wiederfinden kannst. Wichtig
ist, dass Du für beide Fragen eine ehrliche Antwort zu Dir selbst gibst. Wenn Du das getan hast, solltest
Du den nächsten Schritt sehr einfach umsetzen können.
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DIE ACHT STRATEGIEN FÜR DEINEN QUANTENSPRUNG
Nur eine der acht folgenden Strategien ist für Dich der richtige Weg.
Es gibt bei dieser Einteilung keine bessere Strategie als die anderen. Es gibt eine Strategie, die für Dich
aufgrund Deiner Persönlichkeit einfach am besten zu Dir passt. Wenn Du diese Strategie konsequent
verfolgst, wird sich Erfolg für Dich in Zukunft nicht wie Arbeit anfühlen, sondern wird die Erfüllung
Deiner Vorbestimmung sein.

Lass uns jetzt schauen, wie die acht Strategien aussehen!
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1. Der Erfinder
Erfinder sind super darin, neue Ideen zu haben, Produkte auf den Markt zu bringen und damit Märkte zu
dominieren. Allerdings mögen sie es nicht so gerne, eine Firma tatsächlich zu führen. Das überlassen sie
gerne ihren Angestellten. Sie sind in der Lage, mit Menschen zu arbeiten und liegen dabei in der Mitte
zwischen den Intro- und Extravertierten.
Zwei Vertreter dieser Strategie sind Bill Gates und Werner von Siemens, die beide hervorragende Produkte auf den Markt gebracht haben, sich dann aber aus dem Tagesgeschäft ausgeklinkt haben.
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2. Der Star
Als Star gehst Du ganz anders vor: Persönlichkeit und Ausstrahlung sind Deine Waffen. Du willst bekannt sein. Du willst erkannt werden. Du bist Deine Marke. Der Star ist natürlich ganz klar extravertiert.
Aber er produziert auch Ideen am laufenden Band.
Richtig perfektioniert hat diese Strategie für viele wohl Elvis, the King of Rock´n´Roll. Er hatte in den
23 Jahren seiner Karriere 18 Nummer-eins-Hits in den USA und veröffentlichte 711 verschiedene
Songs. Das sind über 30 Songs in jedem Jahr!
Für Stars zählt die Anerkennung der Mitmenschen doppelt. Sie sonnen sich im Erfolg und brauchen unbedingt das Rampenlicht um darin zu glänzen. Nicht umsonst sagt man, dass der Applaus der Lohn des
Schauspielers sei.
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3. Der Unterstützer
Das Rampenlicht des Stars ist nichts für Dich? Du arbeitest lieber als helfende Hand im Hintergrund?
Diese Strategie ist „der Unterstützer“. Du bist die starke Person im Hintergrund, die die Geschicke im
Team und der Firma leitet. Als Unterstützer kannst Du großartig Teams aufbauen, eine herausragende
Firmenkultur entwickeln und die Bedürfnisse Deiner Kunden mehr als zufriedenstellen.
Unterstützer sind extravertierte Menschen, die es lieben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten,
ohne sich dabei im Glanz des Erfolgs zu sonnen. Sie haben durchaus kreative Ideen, können aber auch
sehr gut einschätzen, wann der richtige Zeitpunkt für die Ideen eines Erfinders, Stars oder auch Optimierers gekommen ist. Darin liegt ihre Stärke.
Genauso eine Person ist Meg Whitman, die eBay erst zu dem gemacht hat, was es heute ist: Die erste
Adresse, wenn Du als privater Verkäufer ein paar private Dinge loswerden willst.
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4. Der Dealmaker
Für viele ist es ein Traum: Reich werden, ohne auch nur einen Cent selbst investieren zu müssen. Der
Dealmaker besitzt die Gabe, die richtigen Leute nicht nur zu kennen, sondern auch zu vernetzen. Deals
zu machen – und daran zu verdienen.
Dealmaker sind sehr stark extravertiert, wie das auch den Star ausmacht. Allerdings sind sie selten selbst
kreativ. Ihre Stärke ist es, Kontakte zu machen, zu pflegen und zum richtigen Zeitpunkt für sich zu nutzen.
Ein Mann, der richtig gute Deals machen kann, ist Donald Trump. Lange bevor er als US-Präsident die
Gemüter erhitzte, erlangte er durch seine Fähigkeiten, Deals einzufädeln, nicht nur Berühmtheit, sondern auch seinen außergewöhnlichen Wohlstand.
Wenn Du Dich bislang noch nicht wiedergefunden hast, kommt jetzt vielleicht Deine Strategie.
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5. Der Händler
Dinge, Rechte oder ganze Industrien zu beobachten und zum richtigen Zeitpunkt zu investieren, ist die
Strategie der Händler. Sie sondieren den Markt genau und achten auf die Zeichen, wann ein Gut unterschätzt ist. Dann schlagen sie zu. Verkauft wird, wenn der Markt die Ware tendenziell überschätzt.
Marge ist alles, lautet ihr Credo.
Die Strategie der Händler ist die der Menschen, die etwas mehr Menschen um sich haben können, aber
nicht unbedingt den Jubel der Massen brauchen. Ein Netzwerk an Informationsgebern ist für sie wichtig, aber sie können ebenso gut auch selbst für sich recherchieren.
Wenn du Dich hier wiederfindest, bist Du in bester Gesellschaft: Sir John Templeton, der Mann hinter
den erfolgreichsten Investmentfonds, ist ein bekannter Vertreter der Händler.
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6. Der Anleger
Die Strategie der Anleger setzt auf ein langsames, aber stetiges Wachstum. Sie analysieren Unternehmen und suchen nach den Perlen, die im Moment aus fundamentaler Sicht, also unter Berücksichtigung
aller Vermögenswerte, des Umsatzes und der Kapitalquote unterbewertet sind.
Der Anleger arbeitet sich akribisch durch alle Unternehmen und Chancen durch. Wenn er eine Möglichkeit für sich gefunden hat, investiert er und bleibt in der Regel auch lange dabei. Wenn der richtige
Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, wartet der Anleger mit seinen Informationen ruhig ab, bis seine
Zeit gekommen ist.
Der Anleger ist sehr stark introvertiert und braucht für seine Überlegungen seine Ruhe.
Ein sehr gutes Beispiel für die Anlegerstrategie ist Warren Buffet. Immerhin ist er mit dieser Strategie
von einem ganz normalen Durchschnittsjungen zu einem der reichsten Männer der Welt geworden.
2008 führte er diese Liste sogar an.
Wenn Du nach einem deutschen Pendant für Warren Buffet suchst, wird Dir vermutlich Hendrik Leber
bei Deinen Recherchen begegnen.
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7. Der Lord
„Lieber nicht auffallen!“, denkst Du? Auch für Dich gibt es eine der acht Quantensprung-Strategien,
um Wohlstand zu erreichen. Der Lord setzt auf Wohlstand durch Zahlen. Er ist introvertiert und arbeitet
nicht so gerne im Rampenlicht. Dafür vertraut er am liebsten seiner eigenen Expertise. Er hat ein Gespür dafür, wann der richtige Zeitpunkt für eine Idee gekommen ist. Diese Idee ist nicht unbedingt seine
eigene. Er zieht einfach im Hintergrund die Fäden, kauft sich ein und profitiert.
Der reichste Mann der Welt, John D. Rockefeller, hat es vorgemacht. Er kontrollierte ganze Industriezweige, ohne dass ihm die Produktionsstätten selbst gehörten. Er verdiente über seine Verträge immer
mit.
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8. Der Optimierer
Eher introvertierte Menschen, die aber gleichfalls auch sehr kreativ sein können, finden sich beim Optimierer wieder. Sie sind Meister darin, an Ideen so lange zu feilen, bis sie wirklich ausgereift sind. Dabei
stört es sie nicht, wenn es nicht ihre eigenen Ideen sind. Sie könnten beispielsweise ein bestehendes
Produkt oder eine Dienstleistung sinnbildlich zerlegen und soweit optimieren, bis das Geschäft von fast
ganz alleine läuft.
Der bekannteste Vertreter der Optimierer ist sicherlich Henry Ford. Er hatte das von Carl Benz geschaffene Automobil und den Herstellungsprozess so weit optimiert, dass seine Fahrzeuge lange Zeit
den amerikanischen Markt dominiert haben.
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WIE GEHT´S WEITER?
Klar ist, dass Du nur mit einer der acht Strategien erfolgreich sein kannst. Je nach Persönlichkeit gibt es
genau einen dieser Wege für Dich, um erfolgreich zu werden.
Die Entscheidung für die richtige Strategie ist für Deinen Erfolg absolut wichtig. Nimm sie nicht auf die
leichte Schulter!
Wenn Du möchtest, dass ich Dir bei dieser wichtigen Frage der Entscheidung für die richtige Strategie
helfe, oder wenn Du jetzt zwar weißt, welches Deine Strategie ist, Du aber noch nicht weißt, wie Du
dieses Wissen jetzt in praktischen Erfolg wandelst, habe ich noch etwas für Dich.
Der Online-Workshop „Die 8 Quantensprung-Strategien - Mehr Wohlstand, mehr Reichtum, Dein
erfülltes Leben - Jetzt!“
Um möglichst vielen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und zu gehen, habe ich „Titel“ konzipiert.
In diesem Online-Workshop zeige ich Dir auf der einen Seite, wie Du – zusätzlich zu dieser Anleitung
– den für Dich richtigen Weg findest. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass Du eine klare
Vision dessen hast, was Du mit Deinem Wissen als nächstes machst, wie Du Deine Strategie in praktischen Erfolg verwandelst.
Du findest den nächsten Termin für dieses Seminar direkt hier nach dem Klick.

Sichere Dir jetzt kostenfrei Deinen Platz und mach Deinen ganz
persönlichen Quantensprung!
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ÜBER ALEXANDER MARK
Du hast diese Anleitung bis hierher gelesen. Vielen Dank dafür! Ich hoffe, dass Du mit meiner Hilfe
Deinem Flow und Deinem Wohlstand nähergekommen bist.
Über sich selbst zu schreiben, ist immer schwierig. Wie erzählt man am besten, warum man anderen
Menschen den Weg zur Auslebung des eigenen Potenzials zeigen kann, ohne dabei überheblich oder
selbstverliebt auszusehen? Es ist nicht einfach. Lass es mich trotzdem versuchen…
Meine erste Praxis eröffnete ich bereits mit 25 Jahren in Freiburg. Bereits damals war ich außerordentlich erfolgreich und konnte unzähligen Paaren helfen.
Das trieb mich an, weiter zu suchen, warum Menschen unzufrieden sind. Für mich war schnell klar, dass
viele Menschen nicht das Leben führen, was sie sich eigentlich vorstellen. Sie bleiben unter ihren Möglichkeiten zurück.
Seit über 20 Jahren helfe ich Menschen zu tiefgreifenden, lebensverändernden Durchbruchserlebnissen
und echten Quantensprüngen in ihrem Leben. Dabei gehe ich gerne mit mir und für meine Kunden die
Extrameile, um das wirklich Beste aus jedem einzelnen herauszuholen.
Als international agierender Businesscoach und Autor führte mein Weg mich zwangsläufig auch in die
USA. Dort saugte ich das Wissen und die Erfahrung von mir sehr ans Herz gewachsenen Menschen wie
Bob Proctor, Brian Tracy, Michael Beckwith oder Wayne Dyer auf. Sie haben in mir nach einer durchaus
bewegten Kindheit als Sohn einer alleinerziehenden Mutter die Vision einer geheilten Welt reifen lassen.
Meine schulische Ausbildung führte mich den Weg über Geschichte, Germanistik, Anglizistik/Amerikanistik (Lehramt Gymnasium) zum diplomierten Sozialpädagogen. Diese weitreichenden Ausbildungen
und die Führung durch meine Mentoren sind der Grundstein meiner Philosophie und meines Schaffens.
Heute begleite ich nicht nur sehr erfolgreich Privatpersonen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Quantensprung, sondern bin für viele Selbständige in helfenden und heilenden Berufen ein wichtiger Partner,
um mit der eigenen Praxis den Durchbruch zu erleben.
Ich lade herzlich Dich ein, mit mir an Deiner Seite Deinen eigenen Quantensprung zu erleben. Wenn
Dir dieses digitale Büchlein gefallen hat, gehe jetzt den nächsten Schritt und melde Dich zu meinem
kostenfreien Online-Workshop an – klicke jetzt hier und buche Deinen Platz!
Herzlichst Alexander
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