
 
 
Liebe Geschäftsfreunde, 
 
nehmen wir uns wirklich immer genau die Zeit, die ein Gespräch oder 
eine Tätigkeit braucht, um wirklich Freude zu erleben und die besten 
Ergebnisse zu erzielen? Dazu ein kurzer Gedankenaustausch zwischen 
einem Vater mit seinem 15-jährigen Sohn: 
 
Vater: „Sag mal Sven, ich frage gern Menschen danach, was Ihnen so 
durch den Kopf geht, welche Frage sich ihnen stellt. Worüber denkst Du 
ab und zu nach?“ 
 
Sohn: „Das kann ich Dir sagen. Warum sind viele Menschen so 
fürchterlich ungeduldig? Können diese Leute irgendwie Geduld lernen?“ 
 
Vater: „Geduld scheint nicht modern zu sein. Viele Leute wollen alles 
schnell haben. Sie mögen nicht auf etwas oder auf jemanden warten 
müssen.“ 
 
Sohn: „Aber schneller zu sein muss doch nicht automatisch auch besser 
bedeuten. Ich denke da an das Zähneputzen, eine KFZ-Inspektion, einen 
guten Gedankenaustausch und ein Buch lesen.“ 
 
Vater: „Wenn eine Person Geduld hat und die andere nicht, dann kann 
es schon zu Schwierigkeiten kommen … haha. Aber viele Menschen 
denken darüber vermutlich überhaupt nicht nach.“ 
 
Sohn: „Ich bestimme lieber selbst über mein Verhalten, denn das, was 
ich mache, das soll beim ersten Mal möglichst auch gut sein. Denn sonst 
muss ich es ja ein zweites Mal erledigen und ich verliere viel Zeit. Peter 
hat jahrelang seine Zähne nicht wirklich gut geputzt. Jetzt verbringt er 
viel Zeit im Wartezimmer und auf dem Behandlungsstuhl eines 
Zahnarztes.“ 



 
Vater: „ Schönes Beispiel mein Sohn. Worüber Du so nachdenkst … das 
finde ich schon beachtlich.“ 
 
Sohn: „Mit Dir kann man ja auch super reden, Papa … danke.“ 
 
Dieses kleine Gespräch macht deutlich, dass jeder von uns selbst für die 
Vergabe seiner täglichen 24 Stunden verantwortlich ist. Mein Motto 
dazu: „HEUTE ist mein Lieblings-Tag“. 
 
Wir können besser werden, durch die 
 
> Qualität unserer Persönlichkeit 
> Qualität unserer Ideen und Gedanken 
> Qualität unserer Planungen 
 
> Qualität unserer Entscheidungen 
> Qualität unserer Kommunikation 
> Qualität unseres Handelns 
 
> Qualität unserer Zusammenarbeit 
> Qualität unserer (Selbst)-Führung 
> Qualität unseres persönlichen Wachstums 
 
Und hier für Sie meine 3 Vorschläge  
für Ihre Weihnachts-Geschenke. 
 
Beschenken Sie sich selbst und auch die Menschen, die Ihnen 
wichtig sind. Ich biete Ihnen dafür einen geldwerten Vorteil: 
 
1. „Liebe ist stärker als ein Weltuntergang“  

 
Roman von Roland Arndt 
Ein Buch über das viele Leser sagen, es hätte ihre Wahrnehmung 
geschärft und sie emotional sehr berührt und bereichert. 
  



Nicole Rupp (Coach, Autorin): „Ein hoch emotionales und starkes Buch 
von Roland Arndt, das ich gerne weiter empfehle. Es hat mich sofort in 
seinen Bann gezogen, liest sich spannend wie ein Krimi und ist lehrreich 
wie ein Coaching.“ 
 
> Zu Ihrer Bestellung erhalten Sie zum Verschenken ein weiteres 
Exemplar von mir gratis dazu. (statt 37,80 EUR also nur insgesamt 
18,90 EUR inkl. Versand. Bestellen Sie bitte hier: 
https://www.digistore24.com/product/58449 
 
 
2. „Die Herz-Denker“ (Buch mit Video-DVD) 

  
von Roland Arndt und Horst Weiser. 
 
Wenn Herz und Verstand zusammenfinden, dann entsteht ein 
wunderbarer Zauber für ein Leben mit ganz neuen Möglichkeiten. 
 
Prof. Dr. Lothar Seiwert (Bestseller-Autor und Keynote-Speaker): „Jeder 
von uns kann sich in den Beispielen wiederfinden und mit Genuss das 
sehr gut visualisierte Buch sowie die überzeugende DVD für den 
weiteren Lebensweg als Begleiter wählen.“ 
 
> Zu Ihrer Bestellung von „Die Herz-Denker“ erhalten Sie zum 
Verschenken ein Exemplar von „Liebe ist stärker als ein 
Weltuntergang“ gratis dazu. (statt 53,80 EUR also nur insgesamt 
34,90 EUR inkl. Versand. Bestellen Sie bitte hier: 
https://www.digistore24.com/product/58445 
 

 

https://www.digistore24.com/product/58449
https://www.digistore24.com/product/58445


 
3. „Wer Menschen gewinnt, gewinnt“. (Das DVD-Programm) 

 
von und mit Roland Arndt (3 Video-DVDs, 4 Audio-CDs + jede Menge 
Bonus-Material, PDF-Dateien, Checklisten, Interviews usw.) 
 
„Mit mehr Beziehungs-Kompetenz sofort zu neuer Lebens-Qualität und 
beruflichen Erfolgen. Endlich mehr Miteinander in Partnerschaft und 
Familie. Endlich mehr Ehrlichkeit und Zusammenhalt in Freundschaften. 
Endlich mehr Erfolg durch ideenreiche, zuverlässige Zusammenarbeit 
mit begeisterten Kunden und engagierten Geschäfts-Partnern.“ 
 
> Zu Ihrer Bestellung von „Wer Menschen gewinnt, gewinnt“ 
erhalten Sie zum Verschenken ein Exemplar von „Jedes Telefonat 
ein Erfolg“ und ein 10 min. Telefon-Speed-Coaching (30 EUR) gratis 
dazu. (statt 137,95 EUR also nur insgesamt 98,00 EUR inkl. Versand. 
Bestellen Sie bitte hier: 
https://www.digistore24.com/product/58431 
 

„Wenn ich Menschen gewinne, gewinne ich  

die wirksamste Kraft für mein Leben“ 

 

Ich gewinne mich selbst ganz neu 
Ich gewinne engagierte Business-Partner 
Ich gewinne begeisterte Kunden 
Ich gewinne neue Freunde 
Ich gewinne den heutigen Tag 
Ich gewinne eine lebenswerte Zukunft 
 
Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit 
 

Ihr Roland Arndt 
erfolg@roland-arndt.de          www.arndt-coaching.de 

https://www.digistore24.com/product/58431
mailto:erfolg@roland-arndt.de
http://www.arndt-coaching.de/

