
     
 
S U P E R P O W E R S  - das Macht-Gen der Anführer   
> DAS BUCH über Superkräfte < 
 
Vielleicht ist es ein Lehrgang durch die offenen Geheimnisse von Markteroberung und Machterhalt.  
Vielleicht einfach ein Know-how-Transfer.  
Oder eine Chance die eigenen Widerstandkräfte zu stärken, Eine Sensibilisierung gegen dem Versuch  
einer „feindlichen Übernahme“.  
 
Dieses Buch stattet mit Superkräften aus – oder schützt vor ihnen. Es sucht weder Helden noch Opfer. 
Es wirkt: Aufklärend. Erschreckend. Faszinierend. Manchmal ernüchternd, einfach “verrückt”. 
 
Mein unglaublichstes Buch des letzten Jahrzehnts. Verrückt, wäre alles so! 
Öffnen wir einfach unsere Augen, denn sie wissen genau, was sie tun! 

In der Ruhe liegt die Macht.  Lesen wir deshalb angespannt, entspannt, gelassen und mit kühlem Kopf.  
 
Ein kleiner Einblick: 
Muskelpakete und Laserblick gehören in die Superkräfte-Mottenkiste. Schlug man früher sogar noch mit konventionellen Waffen oder 
gar mit Fäusten auf den Gegner ein, gehören Zukunft und Gegenwart multispezialisierten Einsatztruppen als Speerspitze der 
Machtgiganten. Digitaler, filigraner, sublimaler, einfach „unbemerkten“ wirken die Strategien und Taktiken der neuen Superkräfte. 
Die neuen, höchst verletzlichen „Angriffsflächen“  sind Mindset, Bewusstsein und Verhalten. Die großen Bilder, Szenarien und 
dazugehörige Strategien bestimmen bereits die Realität. Bis ins Detail durchgedacht und vorbereitet für „große Entscheidungen“. 
Die neuen Superkräfte rekrutieren sich aus tiefer Expertise und konsequenter, manchmal brachialer Entschlusskraft. Der Kampf der 
Giganten findet auf den immer gleichen „Spielfeldern“ statt.  Ist ihr Einsatz professionell, dann steigt die Anhängerschaft auf das 
notwenige Mindestmaß und das Ziel rückt für Superkräfteinhaber in greifbare Nähe.  

Nur eine gewisse „Radikalität“ in Innovation und Menschenführung erkämpft und sichert Marktmacht dauerhaft. Deshalb ticken 
Anführer anders, müssen es, denn sie bestimmen mit sehr viel Druck und Verantwortung den Weg. Zudem muss, wer sich eroberte 
Märkte erhalten will, über mentale Stärke, aber auch „Kräfte“ verfügen, die ihn in die Lage versetzen, entsprechend konsequent und 
zielführend zu agieren.  

Der Einstieg in diese Materie, der Blick hinter Kulissen, fasziniert und beängstigt zugleich. Weil einiges unser Vorstellungsmögen 
übersteigen könnte. Eine Überforderung bis an Grenzen und darüber hinaus.   

Spürst du das Anführer-Gen in dir schlummern? 

Mehr Wissen macht uns widerstandsfähiger gegen den Einfluss, den sie auf uns ausüben könnten. Wissen ist Macht. Unwissen 
Ohnmacht. Beherrscht der Gegner das Spiel mit den Superkräften besser, kann oder könnte die Macht verloren gehen.  Nur wer das 
Herz und das Bewusstsein gewinnt, der gewinnt auch die Zielgruppe.  
 
Ab Mai 22 im Buchhandel. Jetzt bestellen. 


