Personality Lounge

Liebe

ist die stärkste Erfolgs-Energie
für Ihr privates Glück und Ihre Karriere
Bestimmt haben Sie sich auch schon sehr oft die Frage nach dem Sinn Ihrer Existenz
gestellt und danach Ausschau gehalten, wie Sie sich mit möglichst wenig Aufwand Ihre
Wünsche erfüllen können. Dann kam irgendwann der Tag, an dem Ihnen bewusst
wurde, dass es nur mit Beharrlichkeit, persönlichem Einsatz, Arbeit und Leistung
funktioniert. Und selbstverständlich nur im Zusammenwirken mit anderen Menschen.
Zwischen Ihren Gedanken tauchte vermutlich immer wieder die Frage auf, ob die
Chancen für alle Menschen wirklich gerecht verteilt sind.
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Personality Lounge

W

ir haben in der Wirtschaft sehr viele bürokratische Energiefresser, die uns immer
wieder Zeit kosten. Papier, Stempel, Kleingedrucktes und zeitliche Verzögerungen. Zusätzlich
leiden wir immer mehr unter Stress. Inzwischen hat
es in besonderem Maße sogar schon die Grundschüler erwischt. Jeder zweite berichtet von Stressfaktoren in der Schule sowie unangenehmen Schulthemen, die zu Hause auf den Tisch kommen. In der
Ausbildung sowie in der persönlichen Weiterentwicklung das Gleiche: Hardselling als Quäl-Faktor,
Druck durch Callcenter, menschenverachtende
Trainingsmethoden, in denen nur schnelle Ergebnisse und Zahlen die Hauptrolle spielen … diese Faktoren rauben uns oft die gute Laune. Die Werte in
den zwischenmenschlichen Beziehungen scheinen
dabei komplett auf der Strecke zu bleiben. Logische
Folge: eine starke Verunsicherung in sämtlichen
Bevölkerungsschichten.
Hinzu kommen die persönlichen Sorgen der Mitarbeiter, Vertriebspartner und Führungskräfte in den
Unternehmen, über die sich viele nicht zu sprechen
trauen. Krankmachender Stress und private Krisen
werden zu einer Art „Nahrungs-Ergänzung, die wir
in uns hinein fressen“ und die uns langsam aber
sicher umbringt. Studien belegen, dass wir durch
diesen persönlichen Stress bis zu fünf Jahre früher
sterben können. Brauchen wir mehr Balance, Harmonie, Liebe und Verständnis in unserer Welt?

Entdecken Sie die Liebe ganz neu
und nutzen Sie diese Energie
täglich zum Erfolg auf allen
Ebenen.
Wie schwer und undurchsichtig das Leben sich dem
Einzelnen auch manchmal darstellen mag, es gibt
immer einen Weg, sich Klarheit zu verschaffen. Wir
können in jeder Situation einen Plan erstellen, die
ersten Schritte bestimmen und umsetzen. Mit dieser
Vorgehensweise habe ich den größten „Schicksalsschlag“, den ein Mann und Vater erwischen kann, in
einen neuen Lebenserfolg verwandelt. Ich stand als
mein eigener Coach auf dem Prüfstand und habe
meine persönlichen Schock-Erlebnisse mit den
Erfahrungen anderer Väter in einem Roman niedergeschrieben:

Es ist ein Buch über die große Liebe und eine dramatische Trennung. Es erzählt über die Bindung
zwischen Vätern und Kindern sowie die Chancen zur
Veränderung des Lebens aus eigener Kraft. Diese
Geschichte enthält eine Fülle von Impulsen für unser
ganzheitliches Leben, wie wir unsere eigene Liebe
als unendliche Kraftquelle ganz neu entdecken können. Jeder für sich allein und mit anderen zusammen:

Unsere Liebe zum (Ehe)-Partner
Unsere Liebe zu unseren Kindern
Unsere Liebe zum Leben an jedem Tag
Unsere Liebe zur Natur und allen Wesen
Unsere Liebe zu unseren täglichen Aufgaben
Unsere Liebe zur Arbeit, zum Beruf, zu Kunden
Unsere Liebe zu uns selbst und zu unseren Zielen
Unsere Liebe zum Glauben an das Gute in unserem Leben
Die Geschichte des Romans in Kurzform:
„Der Familienvater Leon ist ein erfolgreicher
Mann, der seine Frau über alles liebt. Und er
genießt das große Glück, ein liebender Vater zu
sein. Als er von einer Geschäftsreise nach Hause
kommt, nimmt eine Dramatik ihren Lauf, die sein
Leben komplett auf den Kopf stellt. Seine Frau
hat ihn verlassen und die Kinder mitgenommen.
Nichts ist mehr wie vorher. Er fühlt sich, als
hätte man ihm das Herz aus dem Leib gerissen.
Aus tiefer Liebe zu ihrem Vater treffen seine
beiden Kinder eine sehr mutige Entscheidung.
Die Schicksalswende nimmt ihren Lauf, im
Namen einer Liebe, die stärker ist als ein Weltuntergang.“
Oft suchen wir privat oder beruflich, wenn etwas
schief läuft, nach einem oder mehreren Schuldigen. Irgendjemand anders hat doch bestimmt
schlimme Fehler gemacht. Und diese Person wollen wir zur Rechenschaft ziehen, ihr in aller Konsequenz erklären, dass es „so nicht geht“. Aber
macht das wirklich Sinn?

Wir selbst stecken doch in allen
unseren Entscheidungen
mit unserer Verantwortung drin.
Wenn es große Probleme z. B. mit unserem
Lebenspartner oder einem unserer Kunden gibt,
dann haben wir selbst mit unserer Entscheidung
die Ursachen gesetzt. Im Start einer Beziehung ist
das Ende bereits enthalten. Spätestens wenn einer
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von beiden stirbt, wird eine Trennung vollzogen.
Manchmal wird eine Verbindung allerdings auch
vorher beendet, weil das „Haltbarkeitsdatum“ der
Beziehung abgelaufen ist. Menschen entwickeln
sich individuell, also nicht immer synchron. Oft bleibt
einer von beiden stehen … oder einer überholt seinen Partner mit einem erweiterten Bewusstsein und
neuen, ganz anderen Zielen. Dann passt es so manches Mal überhaupt nicht mehr.

Roland Arndt begleitet als
Trainer, Coach und Autor seit
über 20 Jahren viele Menschen
dabei, privat und beruflich noch
erfolgreicher zu telefonieren.
Im Zentrum seiner Arbeit steht
die Kunst, gute Gespräche zu
führen und daraus für alle Beteiligten Erfolge zu erzielen.
www.roland-arndt.de

Der Weg für ein glückliches Leben braucht Liebe.
Die Werte dafür sind Offenheit, Vertrauen, Treue
und Fairness. Und wenn gar nichts mehr gehen
sollte, weil einer der Partner sich einem offenen
Gespräch verweigert, dann gibt es immer noch einen
Schlüssel, den uns niemand aus der Hand nehmen
kann. Dieser Schlüssel heißt „Verzeihen und Loslassen“. Das gelingt nicht von Anfang an und schon gar
nicht, solange wir noch die Hoffnung für eine
gemeinsame Lösung in uns tragen. Wenn aber alles
kaputt zu sein scheint, so haben wir das Recht, unser
Herz zu reinigen und unsere Zukunft neu aufzubauen. Insofern waren alle Menschen und Situationen, die wir als negativ empfanden, sehr gut für
uns. Wir konnten uns durch sie weiter entwickeln,
etwas dazulernen und neue private und geschäftliche Erfolge gestalten.
Ich verspreche Ihnen: mein Roman „Liebe ist stärker als ein Weltuntergang“ wird Sie berühren. Und
Sie werden in diesem Buch für Ihr eigenes Leben
neue Impulse finden, die Ihnen Stoff zum Nachden-
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ken und für positive Veränderungen geben. Wir
leben in sensiblen Zeiten. Die einen sprechen vom
Weltuntergang und andere betonen, dass uns die
besten und größten Chancen für einen Neuanfang
auf dieser Erde geschenkt werden.

Unsere Vorfreude
ist wie intensive Liebe
für unsere Zukunft
Schenken Sie anderen Menschen, die Ihnen
viel bedeuten, ebenfalls diese Gedanken.
Netcoo hält auch diesmal wieder 5 Exemplare
meines Romans für Sie zur Verlosung bereit.
Schicken Sie dazu einfach eine E-Mail an
redaktion@netcoo.info.
Die fünf schnellsten Einsender werden
belohnt. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Wenn Sie anderen Menschen zum Jahreswechsel
eine Freude machen möchten, dann finden Sie auf
der folgenden Website weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Bestellung des Romans:
http://www.roland-arndt-erfolgsprodukte.de.
Gern signiere ich auch Ihre bestellten Exemplare.
Viele Grüße und alles Liebe
Ihr Roland Arndt
www.netcoo.info

