
Liebe Geschäftsfreunde, Kunden und Interessenten, 

nach mehreren Seminarreisen und vielen wertvollen Begegnungen 
schicke ich Ihnen heute Ihre aktuelle Coaching-Mail für den Monat März 
2007 zu. Von Marc Aurel kennen wir das Zitat: “Unser Leben ist das, 

wozu unsere Gedanken es machen.” Die Innenwelt von uns Menschen 
hat dem entsprechend viel mehr mit unseren äußeren Lebensumständen 
zu tun, als wir bisher immer ahnten, dachten oder wahr haben wollten. 
Wir alle besitzen wesentlich mehr Möglichkeiten, die Regie in unserem 
Leben selbst zu übernehmen. Das beweisen uns nun auch die neuesten 

Forschungen der Quantenphysik. Es bedeutet in der Konsequenz, dass wir mit unseren 
inneren Potenzialen, Gedanken und Glaubensmustern private und berufliche Ziele selbst 
boykottieren oder aber direkter verursachen und erreichen können. Und das im erfolgreichen 
Zusammenwirken mit anderen Menschen. 

Einige der wichtigsten Energiezentren für ein erfülltes Leben sind: Ideenreichtum, 

Zuverlässigkeit, Selbst-Wert-Gefühl, emotionale “Kontostände”, Optimismus, fester 

Glaube an das Gelingen und der Einsatz von bildhaften Schlüsselwörtern in der 

Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Im zweiten Schritt kommt es dann darauf 

an, diese Werte so effektiv wie möglich als “Währung” auch in Umlauf zu bringen. Z. B. 
persönliche Gespräche, Konzepte, Telefonate, Anzeigen, Artikel, Fotos, Briefe und Mails 
lebendig, klar und engagiert zu gestalten. Sie kennen vielleicht den Gedanken von Lee 
Iacocca: “Geben, geben, geben, wir können nicht verhindern, dass es zu uns zurück 

kommt.” 

Zu diesem Thema habe ich für Sie einen Online-Workshop entwickelt, durch den Sie sehr 
schnell Ihre inneren “Schatztruhen” entdecken, vermehren, und in Ihre Lebens-Erfolge 
“investieren” können. Viele Menschen denken heute über die Themen Geld, Zukunft und 
berufliche Erfolge ganz neu nach. Gestatten auch Sie sich ein wenig Zeit, um neuen Schwung 
in Ihr Denken, Handeln und Erleben zu bringen. Wenn Sie daran interessiert sind, tragen Sie 
sich einfach über den folgenden Link mit Ihrem Namen und Ihrer Mailadresse ein. Wir 
senden Ihnen dann die Termine mit einem inhaltlichen Überblick zu diesem Online-Modul zu. 
Wenn Sie sich mehr qualifizierte Empfehlungen wünschen und in klingende Münzen 

sowie Erfolge verwandeln möchten, dann ist dieser Link für Sie genau der richtige : 

Online-Workshops für mehr Empfehlungen, Erfolg u. Geld” 

“Täglich o. k.” 
Um ständig wirksame Möglichkeiten zu nutzen, negative Denkblockaden zu “entsorgen” und 
täglich positive Energien zu “tanken”, hat der Unternehmensberater und erfolgreiche Autor 
Jobst D. von Raven (einer meiner Kooperations-Partner) ein sehr erfolgreiches System 
entwickelt: die “RavenCard”. Lesen Sie gern den aktuellen Artikel über diese einfache 
Methode zu mehr Lebenskraft und Erfolg. Übrigens gibt es jetzt sogar eine Hör-CD zu diesem 
System: “Täglich o. k.”, die Ihnen helfen kann, zusammen mit den enthaltenen RavenCards, 
Ihre Erfolge permanent zu steigern. Diese CD ist meine Monatsaktion für März 2007. Schon 

bei einer Bestellung von 2 CDs erhalten Sie gratis mein Buch “Das neue 

Zeitbewusstsein” dazu. Hier Ihr Link: 

Täglich o. k. mit der RavenCard + Monatsaktion 



“Bilder für innere Ruhe und Inspiration” 
Suchen Sie eine einfache Möglichkeit, sich zu entspannen? Vielleicht sogar in wenigen 
Sekunden so zwischendurch am PC? Dann können Ihnen diese drei Bilder von der Malerin 
Sabine Schulze-Johns dafür eine gute Gelegenheit bieten. “Klicken, staunen und 

entspannen”, nach diesem Motto können Sie hier ein wenig Ruhe tanken. Sobald die 
virtuelle Galerie von Frau Schulze-Johns (Hamburg) eingerichtet ist, erhalten Sie als 
Abonnent der Roland Arndt – Coaching-Mail eine Info für Ihren direkten Zugang. Hier für 
Sie drei der vielen schönen Bilder von Sabine Schulze-Johns, die Sie selbstverständlich auch 
im Original erwerben können: 

Bilder von Sabine Schulze-Johns 

“Ihre persönliche Weiterentwicklung” 
Weitere offene Seminartermine mit Roland Arndt im April 2007 finden Sie nachfolgend. 
Jeder Teilnehmer kann eine Person seiner Wahl gratis mitbringen. Lediglich ein kleiner 
Betrag für Pausengetränke und ggf. Mittagessen entstehen für Ihren Gast: Hier für Sie vier 
Themen- und Terminvorschläge: 

Seminartermine mit Roland Arndt im April 2007 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit mit ein paar zusätzlichen Sonnenstrahlen. Denn über den 
Winter haben wir so manches Mal unsere innere Sonne verstärkt eingesetzt. Nun dürfen wir 
wieder auftanken und geben täglich dadurch unseren Geschäftspartnern sowie Kunden, 
Freunden und Bekannten mehr Energie. 

Viel Erfolg für jeden neuen Tag und alles Gute 

Ihr Roland Arndt 

Empfehlen Sie gern meine monatliche Gratis-Coaching-Mail weiter! 

ROLAND ARNDT 
Unternehmens-Erfolg 

Fliederbusch 22 
D-23843 Bad Oldesloe 

Tel. 04531-67175 
Fax. 04531-67279 

E-Mail: erfolg@roland-arndt.de 
I-Net: www.roland-arndt.de 

Falls Sie diese monatliche gratis Coaching-Mail für mehr Erfolg nicht mehr erhalten möchten, 
klicken Sie bitte hier. 

 


