
„Der Beziehungs-Coach“ 
von und mit Roland Arndt 

 
Endlich als DVD-Paket für jeden nutzbar  

"Wer Menschen gewinnt, gewinnt …" 
https://www.digistore24.com/product/58431  

Lernen Sie mit diesen Video-DVDs sich selbst, Ihre Potenziale 
und Ihre Mitmenschen noch intensiver kennen. Sie verringern 
ab sofort Ihre inneren und äußeren Widerstände und stärken Ihre 
Wirksamkeit in jedem Gespräch. Sie treffen sofort neue und 
effektive Entscheidungen und verfolgen Schritt für Schritt und mit 
einem hochwirksamen System Ihre kleinen und großen Ziele. 

                

Am besten starten Sie gleich jetzt … 
denn HEUTE haben Sie einen Tag mehr  

als Morgen um dieselbe Zeit. 

Sie finden optimalen Zugang zu anderen Personen und gehen 
den wundervollen Weg des „Herz-Denkers“. Das heißt, Sie 
erkennen die besten Perspektiven dafür, was Sie mit Ihrem Kopf 
sofort in die Wege leiten können und welche Rolle Ihre Emotionen 
dabei spielen. Eine unserer Hauptaufgaben im Leben scheint zu 
sein, uns einfach gut zu fühlen und mit diesen positiven Emotionen 
neue Entscheidungen zu treffen. So gewinnen wir Klarheit über 
uns selbst sowie kraftvolle und bereichernde Beziehungen zu 
anderen Menschen, beruflich und privat. 

https://www.digistore24.com/product/58431


Gestalten Sie Ihren Beziehungs-Plan  
und setzen Sie ihn täglich mit Begeisterung um. 

 
Mit Ihrer authentischen Persönlichkeit und Ausstrahlung 
bereichern Sie sämtliche Aspekte Ihres Lebens. Alle Ihre 
Planungen, Meetings und Gespräche erhalten Ihre ganz 
individuelle Note mit konkreten Ergebnissen. Sie sind zielbewusst 
und konzentriert. Sie befreien Ihre Intuition und erhalten dadurch 
Zugang zu neuen Ideen, die Sie mit Leidenschaft noch 
erfolgreicher umsetzen können. 
 

Nutzen Sie jeden einzelnen Schritt. 
Der Erfolg steht für Sie bereit. 

 
Sie finden in diesem DVD-Paket  
auch wertvolles Bonusmaterial: 

 
 „Interviews mit interessanten Persönlichkeiten“ 
 „101 Impulse für Ihre privaten und beruflichen Beziehungen“ 
 „7 Checklisten für den sofortigen Start“ 
 „27 Coaching-Tipps für Beziehungen und Networking“ 
 „Spezielle Audio-Dateien“ zur Vertiefung der Themen und 

weiteren Interviews. 

Bestell-Link:  https://www.digistore24.com/product/58431  

 

Roland Arndt    Postfach 1550    23843 Bad Oldesloe 
Tel. 04531-67175    Fax. 04531-67279 

www.der-beziehungs-coach.de 
erfolg@roland-arndt.de 
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