
Liebe Geschäftsfreunde, Kunden und Interessenten, 

in drei Wochen ist Weihnachten. Genießen Sie die Kombination von 
Jahresend-Geschäft und Adventszeit. Die Menschen haben in unserer 
turbulenten Welt ganz neue Fragen und sind offen für individuelle 
Antworten. Seien Sie gerade jetzt ein besonders wertvoller 
Gesprächspartner für Ihre Mitmenschen. 

Wenn Ihr Geschäft in diesem Jahr sehr gut lief, dann freuen Sie sich und 
nehmen diese Energie mit in die nächsten 12 Monate. Wenn Sie Ihre 

Ziele für 2008 nicht erreichen konnten, starten Sie einfach mit der Verstärkung sämtlicher 
Aktivitäten ganz neu durch. Dafür müssen Sie nicht auf Anfang Januar warten, sondern 
können bereits heute damit beginnen. Wir alle sind „Beziehungs-Manager“ und darauf 
angewiesen, Menschen zu verstehen und von Menschen verstanden zu werden. Allerdings: 

„Wir verstehen das Leben immer nur rückwärts, 

müssen es aber vorwärts gestalten.“ 

Ich meine damit, dass die Erfahrungen, die jeder von uns macht, nicht unbedingt immer für 
die Lösung neuer Probleme Gültigkeit haben. Rockefeller hat einmal sinngemäß geantwortet, 
als man ihn fragte, wie er den Mut aufbringen konnte, in der schlimmsten Rezession sein 
Unternehmen zu gründen: 

„Ich war so sehr damit beschäftigt, meine Firma aufzubauen, dass mir nicht die Zeit 

blieb, mich auch noch um die Rezession und deren Probleme zu kümmern.“  

Am besten machen Sie sich selbst ein paar wunderbare Geschenke zu Weihnachten: „Selbst-

Motivation, Engagement, Disziplin und Konsequenz“ . Dann haben Sie Dynamik und 
Power für das Gestalten Ihrer Projekte und das Erreichen Ihrer (Umsatz)-Ziele. Es geht 
allerdings nur mit Menschen, denen Sie bewusst machen, dass Ihre Leistungen herausragend 
sind, ja, dass sie Sie sogar „brauchen“. 

Finden Sie auch, dass es ein schönes Gefühl ist, gebraucht zu werden? Von Kunden im 
Bereich der Problemlösung oder wenn es darum geht, gesetzte Ziele zu verwirklichen. Von 
der Familie, um sich gegenseitig zu helfen, das Leben zu verstehen, zu meistern und zu 
lieben. Von vielen Freunden und Bekannten, weil die gemeinsamen Stunden mit uns eine 
Bereicherung darstellen und die Steigerung von Lebensfreude darstellen. 

Ich habe für Sie „12 kraftvolle Gedanken“ zusammengestellt, die Sie gern über einen Link 
aufrufen können. Vielleicht haben Sie Freude daran, diese Gedanken dem einen oder anderen 
Freund, Bekannten, Kunden oder jemandem aus Ihrer Familie zum Jahresende zuzusenden. 

Oder Sie geben mir den Tipp, wem ich diese Gedanken (mit einem Gruß von Ihnen) per Mail 
zuschicken kann. Unter dem gleichen Link finden Sie auch einen Artikel zum Thema 
„Warum Optimismus heute so wichtig ist“ . Klicken Sie bitte alle unten stehenden Links 

an und lesen Sie die Botschaften und Angebote im Detail. Jedem einzelnen hat nämlich der 
Weihnachtsmann das Prädikat „besonders wertvoll + Schnäppchen“ verliehen  

Hier die Links für Sie: 

„12 kraftvolle Gedanken für Erfolg“ + „Optimismus-Artikel“  



„Das Buch-Super-Angebot“  

„Fairy Walk“ (Die Musik-CD als besonderes Geschenk)  

„Das Fest der Liebe, auch für Ihre Haustiere“  

„Mein Coaching-Angebot für Sie“  

„100 EUR – Gutschein für Nachfrage-Sog-Seminar 5./6.2.2009“ 

Ich möchte Sie inspirieren, in der Weihnachtszeit und zwischen den Feiertagen, Silvester oder 
am Neujahrstag ein paar Menschen einzuladen. Vielleicht auch einmal jemanden, für den das 
eine echte Überraschung wird. Zeigen wir doch alle wieder verstärkt, dass es schön ist, 
gemeinsame Zeit zu gestalten, jung, alt sowie alle anderen mit einander ins Gespräch zu 
bringen. Handy, Fax, SMS, Mail und Internet sind zwar super und helfen uns auch bei der 
täglichen privaten und geschäftlichen Kommunikation. Dennoch bleibt das persönliche 
Gespräch Sieger durch Sehen, Hören und Emotionen. Und machen Sie ein paar Fotos zur 
Erinnerung  

Viele herzliche Grüße  

Ihr Roland Arndt 

 


