PLUS ACADEMY
Die Plus Akademie ist eine besondere Form passiven Einkommens, da...
“Sich im Leben alles ums Lernen dreht: Je mehr Wissen Sie sich aneignen, desto mehr wachsen Sie und desto bessere Ergebnisse erzielen Sie!.”

Die PlusAkademie wird eine sichere digitale Umgebung sein, in der Sie sich sowohl in finanziellen Themen (wie z.B. Forex, Trading,
psychologisches Kapitalmanagement oder den Angewohnheiten reicher Menschen) als auch in persönlichem und beruflichem
Wachstum (wie z.B. durch Selbstmotivation, Produktivität und Zeitmanagement, Sprechen vor Publikum oder effektiver Kommunikation) weiterbilden können. Dies ist das abschließende aber vielleicht auch das wichtigste Puzzle Teil des SafePlus-Ökosystems.
Lebenslanges Lernen, ist das „Geheimnis“ all jener, die im persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Bereich regelmäßig
Erfolge erzielen. Bildlich gesprochen lernen Sie hier, dass das Sägen mit einem stumpfen Sägeblatt mehr Anstrengung und Zeit in
Anspruch nimmt, als eine kurze Unterbrechung, um das Sägeblatt zu schärfen und anschließend effektiv weiter zu sägen. All diejenigen die dies nicht begreifen, fahren mit einem Lastwagen auf einer verstopften Straße, obwohl direkt daneben eine vierspurige
Autobahn verläuft. Das werden sie aber nie erfahren, da sie die Essenz des lebenslangen Lernens nicht verinnerlicht haben. Wer
stetig in seine persönliche und berufliche Entwicklung investiert, erhält eine dauerhafte Quelle für persönliches und wirtschaftliches Wohlergehen.

Der eigene Geist ist das Wichtigste was wir haben, also ist es auch wichtig ihn zu formen: Wer sein Gehirn nicht selbst
wäscht, lässt es von anderen waschen!
Weiterbildung und Training stellen hierbei eine Art Lehre für das Leben dar. Es besteht keine Notwendigkeit, das Rad neu
zu erfinden oder über mehrere Jahre durch Versuch und Irrtum zu lernen, was in relativ kurzen Live-Kursen und Online-Schulungen erlernt werden kann. Das Training besteht aus der Aneignung und Anwendung erprobter und effektiver
Methoden. Brian Tracy, Dekan für Bildung mit mehr als 60 veröffentlichten Büchern, schrieb, dass wir genauso wissbegierig sein müssen wie Pac-Man, weil wir nicht wissen können, welcher Teil des Wissens unser Leben verändern kann.
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A Und das ist noch nicht alles... Die PlusAkademie möchte Menschen zusammenbringen, die sich selbst und ihren Lebensstil verbessern
wollen. Und warum ist eine „gute“ Community so wichtig wie das Training selbst? „Wir sind der Durchschnitt der 5 Personen, die uns am
nächsten stehen“, sagte Jim Rohn, einer der Väter des persönlichen Wachstumstrainings.
Im Buch „Connected – Die überraschende Kraft unserer sozialen Netzwerke und wie sie unser Leben prägen“, haben Harvard-Dozent Prof.
Nicholas Christakis und Prof. Dr. James Fowler, von der University of California, Beziehungen der Menschen verglichen, die wir mit Rauchen,
Drogensucht, Alkoholismus, Fettleibigkeit und sogar Glück in Verbindung bringen. Es stellte sich heraus, dass wir im Laufe der Zeit dazu
neigen, die Meinungen und Taten, dieser Menschen zu kopieren (die Guten, wie auch die Schlechten). Zum Beispiel fanden sie in einer Adipositas-Studie von 2007 heraus: Wenn einer unserer engsten Freunde adipös wird, steigt unsere Chancen, ebenfalls adipös zu werden, um 57%!
Das heißt: Die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, setzen unsere Maßstäbe! Es ist ein Teufelskreis, aber zum Glück auch ein
lehrreicher.

Wir können unsere Zeit entweder mit den Schafen verbringen und somit in einem Umfeld von Kritik, Klatsch, Beschwerden, Mittelmäßigkeit, niedrigen professionellen Standards und Oberflächlichkeit leben und arbeiten.

Oder wir befinden uns bei den Wölfen und besuchen ein ethisches, leistungsstarkes, enthusiastisches und konstruktives Umfeld mit hohen
Standards, ebenso wie die PlusAkademie, ein Raum, der nicht nur der Ausbildung, sondern auch dem Austausch von Ideen und dem gemeinsamen Wachstum gewidmet ist.
Das Problem ist, dass viele Menschen in unserem Umfeld, immer neue Gründe finden, um eine bewusste Veränderung zu vermeiden! Gefährten aus Studium, Arbeit oder dem Privatleben, die nicht unbedingt unsere Werte und Überzeugungen teilen.
Und so bekommen wir Energievampire (sie beschweren sich nur anstelle Lösungen zu suchen), hypertrophe Egos (sie interessiert sich nur
für sich selbst), Faulpelze (die eine Sache ist es das Leben zu vereinfachen, eine andere sich zu nichts Ernsthaftem zu verpflichten) oder
Traumkiller (sie denken klein und versuchen dich auch dazu zu bringen, denn dein Erfolg wäre die Bestätigung ihres Fehlverhaltens).
Suchen Sie Personen, die Ihnen ähnlich sind oder die Qualitäten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Standards haben, welche Sie erlangen
möchten.
Kurz gesagt, wenn wir uns in einem Gebiet verbessern wollen, verkehren wir mit den Personen die wirklich wissen wie man hierbei vorankommt. Du möchtest dich in einer Sportart verbessern? Spiele mit Jemanden, der besser ist. Möchten Sie ein großartiger Redner werden?
Vergleichen Sie sich mit den Besten, die Sie finden können. Sie möchten Ihre Finanzen stärken? Hören Sie demjenigen zu, der bereits Geld
verdient hat und nicht dem der Ihnen nutzlose Ratschläge gibt. Letztlich: wer nicht lernt, kann nicht wachsen und bleibt auf dem selben
Fleck stehen! Es gibt nur ein „ABER“ in dieser Rede. Aber.. wie ein Sprichwort sagt:

Du kannst keine Leute einstellen, die Liegestütze für dich machen.“
Wir müssen die Entscheidungen treffen, die unser Leben verändern.
In der SafePlus-Community wartet eine bessere Zukunft auf uns, auf Sie, auf alle!
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