
    Der 
Sommervon 
MonaVie

08
 • 

10

http://www.obtainer-online.com


Kolumne von Dany Szasz168    OBTAINER WORLDWIDE 08/2010



Kolumne von Dany Szasz

Er/Sie anerkennt mich bei jeder Kleinig-

keit – auch wenn es noch so wenig ist, was 

ich geleistet habe. Eigentlich brauch ich 

gar nicht viel zu leisten, ich werde sowie-

so anerkannt, alleine schon dafür, dass 

ich im Team bin. Egal wie negativ ich zum 

wiederholten Male bin, ich kann es immer 

bei ihm/ihr auslassen, er/sie findet einen 

Weg, mich da raus zu holen und mir wie-

der Hoffnung zu geben. Denkt ein jedes 

Mal an meinen Geburtstag und selbstver-

ständlich auch an den von meinem Part-

ner, Kindern und auch meinem Hund, 

schickt mir Geschenke, Blumen, Karten...

Er/Sie lädt mich zu seinem Incentive ein 

– auch wenn ich nur die Hälfte von dem 

erreicht habe was erwartet wurde. Er/

Sie hat Verständnis dafür, wenn ich es in 

anderen Teams besser finde und einfach 

dort hin wechseln will und später viel-

leicht auch wieder zurück. Wenn ich kei-

nen Erfolg habe, nimmt er/sie die Schuld 

komplett auf sich und überlegt sich, was 

er/sie falsch gemacht hat in seiner/ihrer 

Betreuung. Wenn ich finanziell nicht über 

die Runden komme, schenkt er/sie mir 

auch regelmäßig Geld… immerhin bin 

ich ja in seinem/ihrem Team, somit ist 

das schließlich gerechtfertigt. Selbst der 

Firmenchef ruft mich persönlich an und 

anerkennt mich, nur weil ich ein Produkt 

gekauft habe, um meine Blasenprobleme 

in den Griff zu bekommen. Beim nächsten 

Minieinkauf hat er mir sogar gleich ei-

Die perfekte Upline
...auch Sponsor, Betreuer oder sonst wie genannt. Ich denke, wir im Network wis-
sen sehr genau, wer damit gemeint ist. Die perfekte Upline – wie schön ist es doch 
in diesem Geschäft, so jemanden zu haben: Er/Sie hat immer Zeit für mich. Er/
Sie sieht immer nur das Beste in mir. Egal was ich tue (ob gut oder schlecht), er/
sie hat eine Engelsgeduld mit mir und erklärt mir alles und wenn nötig auch noch 
100mal. Er/Sie macht mich nie zur Schnecke, ist nie genervt von mir und macht 
mir nie Vorwürfe – egal wie daneben mein Verhalten ist.

nen Blumenstrauß im Wert von über 200 

Euro per Fleurop schicken lassen. Ach, ist 

die Welt nicht superschön in unseren Net-

works? Mit solchen Uplines und solchen 

Firmen Chefs?

Gott, ich liebe Network!  
Du auch?

Was denn? Bist Du etwa leicht muffig? 

Jetzt komm, sieh es Dir mal genau an, 

so ist es doch, oder? Ich mach mich nicht 

lustig über Dich, nein, ich genieße es nur, 

davon zu träumen... also unterbrich mich 

bitte nicht! ;-)))

Ich wette Du denkst jetzt: Wo gibt es denn 

sowas? Oder: Wenn es so jemanden gibt, 

habe ich den garantiert nicht erwischt...

Naja, wieso suchst Du Dir auch die fal-

sche Upline aus? Da kann ich Dir nun echt 

nicht mehr helfen. 

Aber Spaß beiseite... mal im Ernst:

Wer wünscht sich die nicht? Die Ultra-Su-

per-Perfekte-Mega-Klasse-Upline??? Wo 

kann man sie kaufen? Gibt es die irgendwo 

im Sonderangebot? Ich weiß nicht, ob Du 

Dich das jemals gefragt hast, ob es Dich je 

interessiert hat, oder ob Du bislang jemals 

zu einer intelligenten Antwort gekommen 

bist, die für alle Gültigkeit hat, was diese 

Frage angeht:

Wie oder was ist die perfekte 
Upline?

Ich selbst habe mich das gefragt und wie 

so oft schon, schreibe ich über die jeweili-

gen Themen, die gerade meine besondere 

Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ir-

gendwie habe ich festgestellt, dass es fast 

egal ist, was Du als Upline tust – oder auch 

nicht tust. Tatsache ist: 

Es gibt IMMER Teampartner / Menschen, 

die unzufrieden sind oder sich irgendwie 

beschweren. Lass uns das mal genauer un-

tersuchen und uns ein paar Beispiele aus 

der Praxis ansehen. Zum Beispiel: Du hast 

Dir Deine Karriere, Dein Ziel aufgebaut. 

Du warst ständig präsent und dann

• genießt Du das Leben, in dem Du viel 
herum reist. Sofort heißt es: Du bist 
egoistisch

• frönst Du Deinem Hobby, in dem 
Du eventuell öfter mal im Casino zu 
Gast bist, um an den Poker-Meister-
schaften teilzunehmen. Dann heißt 
es: Die Probleme Deiner Teampart-
ner sind Dir egal, Du verdienst dein 
Geld lieber beim Zocken (wobei es 
selbstverständlich egal ist, wie viele 
Jahre Du vorher für die Partner da 
warst).

• obwohl du sechsstellig im Monat 
verdienst und es eigentlich nicht 
nötig hast, hörst du nicht auf mit 
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dem intensiven Arbeiten. Du stehst 
immer noch morgens früh auf und 
gehst um Mitternacht ins Bett, fehlst 
nirgends, auf keiner Veranstaltung, 
bist dauernd präsent. Jetzt heißt es: 
„Sieh Dir dem sein Leben an, nee also 
so etwas will ich nicht! Immer noch 
so zu schuften wie die/der, so etwas 
inspiriert mich überhaupt nicht, da 
bleib ich lieber mit dem was ich habe 
und hab‘ nicht so viel Arbeit.“

• Du machst Deine Arbeit weiterhin, 
hast aber trotzdem noch weitere 
Interessen außerhalb von Deinem 
Network, dann heißt es: Du bist nur 
noch mit anderen Dingen beschäf-
tigt und für Dein Team nicht erreich-
bar.

• Du ziehst in den Süden, weil Du 
der Meinung bist, dass Du es Dir 
verdient hast und außerdem war 
es schon immer Dein Traum, dann 
wirst Du mit Lästereien über Dich 
konfrontiert und es heißt: Der/Die 
macht sich einfach nur noch ein 
schönes Leben auf unsere Kosten 
und tut gar nix mehr.

• Du baust eine möglichst enge Bezie-
hung zu Deinem Team auf, kennst 
von jedem seine Wehwehchen, er-
laubst Dir aber auch, mal zu sagen 
was Sache ist. Dann heißt es: „Wir 
kriegen immer was auf den Deckel 
und erlauben uns schon gar nichts 
mehr zu sagen“, weil Du die Team-
partner angeblich „verletzt“.

• Die Beziehung zu Deinen Teampart-
nern ist Dir egal. Sie sind Mittel zum 
Zweck. Das Einzige, worauf Du Dich 
konzentrierst, ist der Umsatz. Wer 
Umsatz macht wird beachtet, wer 
nicht, nicht. Du hast keine Zeit für 
niemanden und kennen tust Du Dei-
ne Leutchen auch nicht. Dann heißt 
es: Du bist oberflächlich, nur auf 
dich bedacht und merkst gar nicht, 
dass keiner was mit Dir zu tun ha-
ben will. Du seist ja nicht mal in der 
Lage, nach zig Gesprächen, Dir sei-
nen Namen oder den seines Partners 

Gustave Moreau 
Oedipus und die Sphinx

Metropolitan Museum of Art

„Eine solche „ödipale Struktur“ kann sicherlich therapiert werden – aber definitiv NICHT von der Upline!“
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zu merken, er als Mensch interessie-
re Dich gar nicht, er dachte wir seien 
im Network.

• Du arbeitest mit System im Team, 
was auch Erfolge produziert. Dann 
bekommen einige Wind davon, dass 
andere etwas anderes tun. Und da 
ja das Gras nun bekanntlich woan-
ders grüner ist, wollen Deine Part-
ner nun „rumexperimentieren“. Du 
bist kulant, lässt es zu, dann heißt es 
kurze Zeit später: In Deinem Team 
sei nichts los, die Unterstützung 
fehlt (obwohl sie sich abgewandt 
haben von dem, was sie vorher ge-
tan haben). Lässt Du es nicht zu und 
bestehst auf das, was vorher funk-
tioniert hat, dann heißt es: Du bist 
diktatorisch. 

• arbeitest Du nach der Devise „Ich 
kümmere mich nur um die First-
lines“ – in dem Wissen, von 10 
machen es 2 – heißt es: Das Team 
interessiert Dich nicht als Ganzes. 
Kümmerst Du Dich auch in der Tiefe 
um viele Teampartner, kommt de-
finitiv der eine oder andere zu kurz 
und Du brauchst garantiert einen 
Assistenten oder Partner, um alles 
zu packen und dann wird Dein Füh-
rungsstil kritisiert.

Soll ich wirklich weiter machen? Ich den-

ke, wir alle haben einen recht guten Ein-

druck von dem, was ich hier meine.

  Oder kommt es jemandem komplett 

unbekannt vor, was ich hier schreibe? 

Meine Erkenntnis nach vielen Jahren geht 

in diese Richtung:

• Willst Du unterstützen, wollen sie frei 
sein. Lässt Du sie frei (und sagst nur 
noch was, wenn etwas nicht stimmt), 
dann heißt es: Du schätzt sie nicht!

• Willst Du sie führen, heißt es: Du 
setzt sie unter Druck. Lässt Du sie al-
lein, heißt es: Sie sind noch nicht so 
weit und bräuchten Deine Hilfe und 
Führung.

Tja – nirgends, in keinem Geschäft die-

ser Welt, wird bei Misserfolg so gerne die 

„Upline“ verantwortlich gemacht wie hier 

bei uns im Network Marketing. Es ist ein 

unglaublich schmaler Grat auf dem wir 

uns manchmal bewegen. Oder erliegst Du 

wirklich der Illusion, dass Deine Team-

partner immer glücklich sind mit allem 

was Du tust und entscheidest? Dann hörst 

Du nicht, was sie hinter Deinem Rücken 

sagen! Besser für Dich – behalte das ruhig 

so bei ;-))

Was oder wie ist denn nun die per-
fekte Upline?

Liebe Leute, die ihr immer noch auf der 

Suche seid… ich verrate euch das Geheim-

nis jetzt! The Secret im Network, sozusa-

gen. Bist Du ready? Willst Du es WIRK-

LICH wissen? Ganz sicher? Na gut. Dann 

verrate ich es Dir jetzt ausnahmsweise…

Die perfekte Upline gibt es nicht!!!

Bist du jetzt sehr enttäuscht? Weißt Du, 

nachdem mir das bewusst wurde, ich mei-

ne so wirklich bewusst, bis in die Haarspit-

zen und in die letzten Zellen, fing sich bei 

mir etwas an zu lösen. Der Druck, perfekt 

sein zu müssen, oder es jedem Recht ma-

chen zu wollen, löste sich auf. Sowohl der 

Druck, die perfekte Upline als auch die 

perfekte Downline sein zu wollen! Denn 

wenn es mir bewusst ist, dass ich es nicht 

schaffe, alle zufrieden zu stellen und einige 

trotzdem IMMER etwas an mir zu kriti-

sieren haben, dann kann ich es auch sein 

lassen, dem große Bedeutung beizumes-

sen. Das bedeutet nun nicht, dass mir alles 

egal ist, es bedeutet nur, dass ich es nicht 

mehr jedem Recht machen will. Es gibt 

aber noch eine Variante, sich das Thema 

anzusehen: Solange Du nicht der perfekte 

Teampartner bist, hast du auch nicht die 

perfekte Upline!  In dem Moment, wo 

Du als Teampartner perfekt bist, nichts 

zu nörgeln hast, einfach nur Dein Bestes 

gibst und happy bist, verrate ich Dir etwas: 

Dann siehst Du Deine Upline auch anders! 

Weil Du sie nicht wirklich brauchst, um 

erfolgreich und glücklich zu werden. In 

dem Moment wird sie perfekt! So lange 

Du noch Erwartungen an sie hast, wie sie 

in Deinen Augen zu sein hätte, bist we-

der Du noch sie perfekt. Und es gibt noch 

einen weiteren Aspekt, wie man es sich 

ansehen kann. Dabei ist allerdings etwas 

Humor gefragt:

Was hier bei uns manchmal von einer 

Upline erwartet wird, nennt man in der 

Fachsprache „eine ödipale Struktur“.  

Das bedeutet, ein Mama-Papa/Kind-Ver-

hältnis zur Upline zu empfinden, anstatt 

ein erwachsenes Teamwork zu machen. 

Und da Kinder ihren Eltern immer für al-

les die Schuld geben in ihrem Leben (auch 

wenn sie schon über 50 sind… wenn mei-

ne Eltern früher nicht... blabla... dann wär 

ich jetzt nicht so schlecht dran...), geben 

Sie natürlich durch diese Eltern-Projek-

tion uns, also der Upline, die Schuld für 

alles Schlechte in ihrem Networkgeschäft.

Eine solche „ödipale Struktur“ kann si-

cherlich therapiert werden – aber definitiv 

NICHT von der Upline! Wie heißt es so 

schön?

Wenn Du Geldprobleme hast – erzähl es 

Deinem Banker.

Wenn‘s Dir nicht gut geht – geh zum Arzt.

Und wenn Du ödipal strukturiert bist – 

auf zum Psychotherapeuten :-))))))

Ihr Lieben: Habt Spaß und denkt daran, 

dass ihr es sowieso nicht jedem Recht 

machen könnt. Also relax. Just go! Zum 

Abschluss noch ein Zitat von Jim Rohn für 

den Erfolg im Network Marketing:

NEVER COMPLAIN! 

(Beklage Dich nie!)

Eure Dany

www.danielaszasz.com

„Eine solche „ödipale Struktur“ kann sicherlich therapiert werden – aber definitiv NICHT von der Upline!“
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