Wissen ist wenig - können ist König

„24 Eigenschaften, die Genies gemeinsam haben“
Wenn Sie sich das Leben der größten Genies der Welt anschauen, wie z. B. Edison, Sokrates, Da Vinci, Shakespeare, Einstein, dann werden Sie entdecken,
das sie alle 24 Eigenschaften gemeinsam hatten. Dies sind Charakterzüge, die jeder bei sich weiterentwickeln kann. Es macht keinen Unterschied, wie alt
Sie sind, wieviel Ausbildung Sie haben oder was Sie bis jetzt erreicht haben. Wenn Sie diese Persönlichkeitscharakteristiken bei sich verstärken, befähigt
Sie das, auf der Stufe eines Genies zu arbeiten.
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Enthusiasmus:
Genies sind so begeistert von dem, was sie tun, dass es andere motiviert,
mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Glauben Sie wirklich daran, dass die Dinge
gut ausgehen werden. Halten Sie sich nicht zurück.

Urteilsvermögen:

Vielseitigkeit:

Ehrlichkeit:
Genies sind offen, geradlinig und ehrlich. Übernehmen Sie Verantwortung
für Dinge, die schief laufen. Seien Sie bereit, zuzugeben: „Ich habe Mist
gebaut“ und lernen Sie aus Ihren Fehlern.

Je mehr Sie zu bewerkstelligen lernen, desto mehr Selbstsicherheit werden
Sie entwickeln. Scheuen Sie nicht vor neuen Unternehmungen zurück.

Tatkraft:
Genies haben ein starkes Verlangen, hart und
lange zu arbeiten. Sie sind bereit, all ihre
Energie für ein Projekt einzusetzen. Entwickeln
Sie Ihre Tatkraft, indem Sie sich auf Ihren
Erfolg konzentrieren und am Ball bleiben.
Alexander

Versuchen Sie, die Fakten einer Situation zu verstehen, bevor Sie urteilen.
Beurteilen Sie Dinge aufgeschlossen und unvoreingenommen und seien
Sie bereit, Ihre Meinung zu ändern.

Unternehmungsgeist:

Genies suchen immer nach guten Gelegenheiten. Seien Sie bereit, Jobs
zu übernehmen, die andere nicht anrühren würden. Scheuen Sie nie davor
zurück, das Unbekannte zu versuchen.

Hingabe an Ziele:

Genies wissen, was sie wollen und gehen
dem nach. Bekommen Sie Ihr Leben und Ihren
Zeitplan unter Kontrolle. Nehmen Sie sich
für jeden Tag etwas Bestimmtes vor, das Sie
erreichen wollen.

Sinn für Humor:

Seien Sie bereit, auf eigene Kosten zu lachen.
Seien Sie nicht beleidigt, wenn der Witz auf
Ihre Kosten geht.

Mut:
Es erfordert Mut, Dinge zu tun, die andere für unmöglich halten. Hören Sie
auf, sich darüber Gedanken zu machen, was die Leute wohl denken, wenn
Sie anders sind.
Wissen:
Genies beschaffen sich ständig Informationen. Legen Sie sich niemals schlafen, ohne an diesem Tag mindestens eine neue Sache gelernt zu haben. Lesen
Sie oder fragen Sie Leute, die wissen.
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Idealismus:
Tun Sie Dinge so, wie sie Ihrer Meinung nach
getan werden sollten, ohne irgendjemandes
Missbilligung zu fürchten.
Optimismus:

Genies zweifeln niemals daran, dass sie erfolgreich sind. Lenken Sie Ihre
Aufmerksamkeit ganz bewusst auf positive Dinge, die geschehen.
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Dynamik:

Perfektionismus:

Kommunikationsfähigkeit:

Offenheit:
Ich habe festgestellt, dass Genies in der Lage sind, leicht Freundschaft zu
schließen und ihren Freunden gegenüber sehr unbefangen sind. Seien Sie ein
„Ansporner“, nicht jemand, der die Leute „runterdrückt“. Durch diese Haltung
werden Sie viele wertvolle Freunde gewinnen.

Sitzen Sie nicht untätig herum und warten darauf, dass etwas Gutes
geschieht. Seien Sie entschlossen, es zustande zu bringen.

Genies sind imstande, anderen ihre Ideen erfolgreich zu übermitteln.
Nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, anderen Ihre Ideen zu erläutern.

Genies können Mittelmäßigkeit nicht dulden, vor allem nicht bei sich selbst.
Seien Sie nie ohne weiteres mit sich selbst zufrieden. Streben Sie immer
danach, es besser zu machen.

Anpassungsfähigkeit:
Flexibilität befähigt Sie, sich veränderten Umständen schnell anzupassen.
Widerstehen Sie dem Drang, Dinge immer auf dieselbe alte Art und Weise
zu tun. Seien Sie bereit, neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Individualismus:
Tun Sie Dinge so, wie sie Ihrer Meinung nach
getan werden sollten, ohne irgendjemandes
Missbilligung zu fürchten.

Überzeugungskraft:
Genies wissen, wie man Leute motiviert, um ihnen zu helfen, voranzukommen.
Sie werden feststellen, dass es leicht ist, überzeugend zu sein, wenn man an
das glaubt, was man tut.
Fantasie

Da- Vinci

Genies wissen, wie man in neuen Kombinationen denkt, und sie sehen Dinge aus einem
Blickwinkel der sich von dem aller anderen
Leute unterscheidet. Entrümpeln Sie Ihren
Denkapparat, um diese Art von Fantasie
zu entwickeln. Nehmen Sie sich jeden Tag ein
wenig Zeit für Ihre Tagträume, Ihre Fantasie,
für das Davonschweben in ein inneres Traumland, so wie Sie es als Kind gemacht haben.

Wahrnehmung:
Genies haben ihr geistiges Radarsystem ständig in Betrieb. Denken Sie mehr
an die Wünsche und Bedürfnisse anderer, als an Ihre eigenen.

Galilei

Die Gelegenheit beim Schopf packen:
Überwinden Sie die Angst vor dem Scheitern. Sie werden keine Angst mehr
haben, gute Gelegenheiten beim Schopf zu packen, sobald Sie erkennen,
dass Sie aus Ihren Fehlern lernen können.
Neugier:

Ein forschender, neugieriger Verstand wird Ihnen helfen, neue Informationen auszumachen. Scheuen Sie sich nicht zuzugeben, dass Sie nicht alles
wissen. Stellen Sie immer Fragen über das, was Sie nicht verstehen.

Geduld:
Seien Sie mit anderen größtenteils geduldig, aber seien Sie immer ungeduldig
mit sich selbst. Erwarten Sie von sich selbst wesentlich mehr, als von anderen.
Quelle: 1980 National Enquirer/Transworld Features
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