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Freuen Sie sich auf mein Bonus-Geschenk  

 

 
 

Liebe Geschäfts-Freunde, 

 

das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel rücken näher und näher.  

Und es ist gar nicht so einfach, die richtigen Geschenke zu finden, die 

nicht bereits am nächsten Tag im Keller landen, sondern sogar langfristig 

als wertvoll empfunden und genutzt werden? 

 

Möchten Sie sich selbst und auch andere Menschen mit einer 

besonderen Idee begeistern? Wir wissen ja alle um den großen Wert von 

menschlichen Verbindungen, die wir Schritt für Schritt aufbauen und 

zuverlässig auf originelle Weise lebendig halten und weiter entwickeln. 

 

Unsere Liebe zum Leben und zu unseren Mitmenschen macht den 

Unterschied. Ich sage danke für die vielen positiven Feedbacks zu 

meiner Arbeit, speziell zu meinen Seminaren, Büchern und DVDs. Und 

damit Sie sich selbst und den Menschen, die Ihnen wichtig sind, eine 

Überraschung machen können, schicke ich Ihnen  

 

dieses Angebot, das bis zum 24. Dezember 2015 gilt. 

 

 



Henry Ford sagte:  

„Ich prüfe jedes Angebot, es könnte  

die größte Chance meines Lebens sein.“ 

 

Wenn Sie einem Mitarbeiter, Ihrem Lebenspartner, einem Verwandten, 

Freund oder sich selbst eine bleibende Freude bereiten möchten, dann 

kommen meine drei Vorschläge vermutlich genau zum richtigen 

Zeitpunkt zu Ihnen. Wählen Sie gern aus, und sichern Sie sich Ihr 

Bonus-Geschenk: 

 

Vorschlag 1: Bestellen Sie 3 Exemplare meines autobiografischen 

Buches „Liebe ist stärker als ein Weltuntergang“ statt für insgesamt 

56,70 EUR für nur 42,50 EUR inkl. Versand. 

 

 
Nicole Rupp (Autorin und Trainerin) zu diesem Buch: 

„Ein hoch emotionales und starkes Buch, das ich gern weiter empfehle. 

Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen, liest sich spannend wie ein 

Krimi und ist lehrreich wie ein Coaching.“ 

 

Mein autobiografischer Roman für die Liebe zum Leben, zum 

Partner und zu unseren Kindern. Erleben Sie die Liebe in Ihrem 

Leben ganz neu und nutzen Sie, selbst bei einer anstehenden 

Trennung, den Weg der vollen Verantwortung und sämtliche 

Vorteile für alle Beteiligten, besonders für Ihre geliebten Kinder. 

 

Um zum Bestellformular zu gelangen klicken Sie hier. 

 

https://www.klick-tipp.com/info/7vv4zz4dvfzw62wz1zz3z3


Vorschlag 2: Bestellen Sie 2 Exemplare des Buches (mit DVD)  

„Die Herz-Denker“ (von Roland Arndt und Horst Weiser) statt für 

insgesamt 69,80 EUR für nur 52,50 EUR inkl. Versand. 

 
 

 Prof. Dr. Lothar Seiwert (Bestseller-Autor und Keynote-Speaker):  
„Buch und DVD fächern mit einfachen (aber sehr wirksamen) 
Botschaften neue Wege auf, Herz und Verstand zur optimalen 
Kooperation zu führen. Ich wünsche diesem Werk viel Erfolg.“ 
 
Dieses Buch + Video-DVD zeigt Ihnen, wie Sie mit der optimalen 
Zusammenarbeit von Gefühl und Verstand immer die besseren 
Entscheidungen treffen. Und dies wirkt sich konkret auf alle Ihre 
privaten und beruflichen Erfolge aus. 
 
Um zum Bestellformular zu gelangen klicken Sie hier. 

 

Vorschlag 3: Bestellen Sie 1 Exemplar meines effektiven DVD-Pakets 

„Wer Menschen gewinnt, gewinnt“ (Der Beziehungs-Coach) statt für 

139,- EUR nur für 98,- EUR inkl. Versand. 

 
Angela Reitinger (Unternehmerin im Network-Business): 

„Ich durfte mit diesen DVDs ganz neu wichtige Themen überdenken und 

behaupte, dass Roland Arndt mit seiner Art mein Leben zum Positiveren 

verändert hat.“  

 

https://www.klick-tipp.com/info/7vv4zz4dvfzw62wz1zz3z3


Ihre Beziehung zu sich selbst ist die Kraft für Ihr Leben. Wenn Sie 

sich selbst neu gewinnen, gewinnt Ihr Leben in allen Bereichen. 

Und alle anderen Menschen bekommen etwas von dieser Energie 

ab. Auf 3 Video-DVDs und 4 Hör-CDs finden Sie Impulse für ein 

gelingendes Leben mit Mehrwert und Lebensfreude. 

 

Ihr Bonus-Geschenk bei einer Bestellung bis zum 10.12.2015: 

 

„Erfolg nach eigener Regie“ (So gestalten Sie Ihren Lebens-Erfolg 

selbst), Taschenbuch von Roland Arndt mit einem wundervollen 

Vorwort von Nikolaus B. Enkelmann.  

 

Mit diesem Buch werden Sie der perfekte Regisseur in Ihrem Leben 

und nutzen geniale Ideen in Zusammenarbeit mit anderen 

Menschen, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben. 

 

 
 

Um zum Bestellformular zu gelangen klicken Sie hier. 

 

Herzliche Grüße und eine schöne Weihnachtszeit 

wünscht Ihnen Roland Arndt 

 

 

https://www.klick-tipp.com/info/7vv4zz4dvfzw62wz1zz3z3

