
Meine besten 15 Tipps für Sie um Erfolgreich zu werden!

Tipp 1

Fangen Sie einfach an!

Viele Menschen möchten gerne erfolgreich sein und viel Geld mit einer eigenen Tätigkeit verdienen.
Doch die meisten scheitern weil sie erst gar nicht anfangen! Sie reden und reden über das und jenes,
was sie jetzt dann bald machen werden, sie tun es aber dann doch nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
Deshalb fangen Sie einfach an. Und wenn Sie dann ein Problem haben, machen Sie weiter und lösen
dieses Problem. Kein Geschäft oder Dienstleistung wird ohne Probleme reibungslos funktionieren.

Tipp 2

Holen Sie sich alle Informationen, die Sie bekommen können!

Wenn Sie sich für eine Tätigkeit entschieden haben, holen Sie sich alle Informationen die Sie zu diesem
Thema bekommen können. Sie können sich im Internet auf verschiedenen Seiten oder auch bei Ihrer
Konkurrenz informieren. Oder in einem Buchladen ein Buch zu Ihrem Thema kaufen. Melden Sie sich
für ein geeignetes Seminar an. Je mehr Sie über Ihr Thema wissen desto besser.

Tipp 3

Werden Sie in Ihrer Tätigkeit zum Experten!

Wenn Sie sich alle Informationen geholt und durchgelesen haben, schreiben Sie im Internet in einem eigenen
Block Artikel über dieses Thema und werden Sie somit zu einem Experten. Als Experte können Sie dann in
Ihrem Bereich natürlich auch etwas mehr Geld verlangen als die anderen.

Tipp 4

Eine Vision, für die es sich zu Kämpfen lohnt!

Nur Geld zu verdienen wollen allein reicht nicht um Erfolgreich werden. Sie brauchen für Ihr Geschäft oder
Dienstleistung eine Vision für die es auch zu Kämpfen lohnt! Vielleicht wollen Sie der beste und seriöseste
in Ihrem Gebiet sein. Nur Visionäre revolutionieren den Markt!



Tipp 5

Investieren Sie nur dort, wo Sie viel Geld verdienen können.

Sie können in zwei Bereiche Investieren. Das erste wäre mit Geld. Sie investieren in eine Ausstattung oder
in ein Produkt, dass Sie dann anschließend verkaufen können.
Der andere Bereich wäre Zeit. Sie können zum Beispiel mit meiner Internet Geldmaschine auch ohne Kapital
starten und viel Geld verdienen. Sie müssen hier lediglich nur etwas Zeit investieren.
Also, Sie können entweder Geld oder Zeit investieren.

Tipp 6

Geben Sie niemals auf!

Der zweitgrößte Fehler den die meisten Menschen auf dem Weg zum Erfolg machen ist, sie geben zu früh auf.
Sie legen mit ihrer Tätigkeit los und dann klappt es nicht auf anhieb und schon geben sie wieder auf.
Wenn Herr Edison einfach damals aufgegeben hätte und nicht Tausende von versuchen mit seiner Glühbirne
durchgezogen hätte, stünden wir alle am Abend im dunkeln in unserer Wohnung. Also niemals gleich Aufgeben!

Tipp 7

Machen Sie das, was Sie machen mit Leidenschaft!

Wenn Sie dass was Sie machen mit Leidenschaft und Freude machen, werden Sie dass was Sie machen auch
nicht als Arbeit ansehen, sondern es wird wie eine Art Hobby sein. Wenn Sie dass was Sie machen mit
Leidenschaft ausführen, werden Sie dass was Sie machen so perfekt wie möglich erledigen!

Tipp 8

Setzen Sie sich ein klares Ziel!

Nehmen wir an, Sie haben das Ziel in fünf Jahren eine Eigentumswohnung zu kaufen. Schreiben Sie sich genau
auf wo sich diese Wohnung befinden soll und wieviel Geld sie kostet. Schreiben Sie auf wie viele Zimmer und
welche Ausstattung diese Wohnung haben soll. Schreiben Sie so klar wie möglich!
Setzen Sie sich dann wöchentliche, monatliche und jährliche Ziele um nach zu prüfen, ob Sie im Zeitplan sind.
So können Sie zielgerichtet Ihr Hauptziel ansteuern.

Tipp 9

Was können Sie heute tun, um Ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen?

Wenn Sie etwas anfangen, sollten Sie immer vorher ein Ziel definieren, was Sie erreichen möchten.
Denken Sie jeden Tag kurz darüber nach, was Sie an diesem Tag tun oder erledigen müssen, um Ihrem Ziel
ein Stückchen näher zu kommen.

Tipp 10

Visualisieren Sie Ihre Ziele!

Wenn Sie Ihre Ziele wöchentlich zwei bis drei mal visualisieren, werden diese Bilder in Ihrem Unterbewusstsein
mit der Zeit fest verankert! Ihr Unterbewusstsein wird Sie dann immer wieder daran von alleine an Ihr
eigentliches Ziel erinnern, damit Sie weiterhin für dieses Ziel arbeiten!



Tipp 11

Nutzen Sie die Kraft von Autosuggestion!

Eine tägliche kurze Autosuggestion wird Ihnen helfen, dass Sie Ihr Vorhaben weiterhin nicht aus den Augen
verlieren. Sie bauen damit eine innerliche positive Einstellung auf, um Ihre Ziele zu erreichen. In den nächsten
Wochen bringe ich einen Audio - Power - Erfolgskurs auf dem Markt, bei dem Sie sich völlig entspannen
können und das Ihr Unterbewusstsein in ein hohes Erfolgsniveau bringt, damit Sie schneller Ihre Ziele erreichen
können.

Tipp 12

Seien Sie Selbstbewusst und voller Selbstvertrauen!

Egal mit was Sie Ihr Geld verdienen wollen, Sie brauchen immer dazu ein gesundes Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen. Ihr Business wird niemals glatt laufen. Es wird immer mal ein kleines oder sogar größeres
Problem auftauchen. Und dann heißt es: Ich schaffe das! Ich schaffe das! Ich bin gut und ich werde all diese
Probleme lösen!

Tipp 13

Lassen Sie sich nicht ablenken!

Viele Menschen scheitern an ihrem Vorhaben, weil sie sich zu leicht von anderen Dingen ablenken lassen.
Deshalb rate ich Ihnen, bleiben Sie auf Ihrem Weg und biegen Sie nicht nach links oder nach rechts ab, sonst
werden Sie Ihre Ziele niemals erreichen.

Tipp 14

Lassen Sie sich von niemanden aufhalten!

Das kannst Du doch nicht! Das funktioniert doch gar nicht! Dafür bist Du zu alt - zu jung - zu dick - zu dünn ...
Das werden Sie von Ihren nächsten Verwandten oder Bekannten zu hören bekommen. Und zwar ständig.
Machen Sie es wie der eine von den drei Affen, halten Sie sich die Ohren zu und ziehen Sie Ihr Ding durch!
Es ist Ihr Leben und nur Sie entscheiden wie Sie Ihr Leben gestalten wollen und niemand sonst.
Meistens ist es nämlich der Neid der anderen, der zu Ihnen spricht.

Tipp 15

Bleiben Sie immer auf der ehrlichen Seite!

Wenn Sie immer ehrlich bleiben und dass auch bei Ihren Kunden so rüber kommt, werden Ihnen auch die
Kunden Ihre Ware abkaufen. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, stehen Sie dazu und entschuldigen Sie sich,
jeder macht Fehler.
Wenn Sie unehrlich sind, spricht sich das sehr schnell herum und die Kunden bleiben aus und Sie verdienen
dann kein Geld mehr.

Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute!

Ihr
Toni Troullinos

PS.: Sie können doch nicht mit leeren Händen ohne die Internet Geldmaschine diese Webseite verlassen, oder
doch!


