Liebe Geschäftsfreunde,
haben Sie sich vorgenommen, zum Jahresende ein wenig abzuschalten?
Möchten Sie sich noch auf ein paar gute Kunden konzentrieren und
danach ein paar besonders entspannte Tage erleben? In der
Weihnachtszeit haben wir die Möglichkeit, uns etwas mehr Ruhe zu
gönnen. Ja wir haben vielleicht sogar die Verpflichtung dazu, wenn wir
die volle Verantwortung für unsere Leistungsfähigkeit übernehmen. Wir
stärken dadurch nicht nur unser Immunsystem, sondern wir denken auch
wieder klarer über frische Ideen nach und tanken neue Energie.
Dadurch gelingt es uns ebenfalls besser, die wichtigen und richtigen Entscheidungen für
heute, morgen und unser Leben zu treffen.
Die Zeit rückt näher, in der wir auf der Suche nach den richtigen Geschenken für einige
unserer Mitmenschen sind. Und das empfinden wir so manches Mal als echte
Herausforderung ☺
Schenken Sie sich und einigen Personen, die Ihnen eine Menge bedeuten, doch zu
Weihnachten ein „Doppelpack“ für ein wenig Inspiration zu mehr Arbeits- und Lebensfreude.
„Wer seine Aufgaben liebt, der erledigt sie besser
und wird nie wieder hart arbeiten müssen.“
Entdecken Sie den Wert der heutigen Zeit mit all ihren speziellen Herausforderungen auf eine
ganz neue Art.
Es ist immer wieder verblüffend, wie gut wir uns konzentrieren und Ideen entwickeln können,
wenn wir für eine entspannte Atmosphäre sorgen.
Z. B. mit einem „Klangteppich“ aus wunderschöner Musik, die Sie sanft im Hintergrund
einspielen. Verschenken Sie mit einem Buch von Roland Arndt und einer Musik-CD von
Manfred Brembach die „Einladung auf eine Insel der Potenziale“ . Hier für Sie drei
Vorschläge für Ihre Geschenk-Auswahl, um einigen Familienmitgliedern, Freunden,
Bekannten und Geschäftspartnern eine Freude zu machen, die der Persönlichkeit gut tut:
Zu jeder Bestellung erhalten Sie gratis von mir das eBook
„52 Erfolgstipps von Roland Arndt“ als PDF-Datei dazu. Mit diesen Impulsen können Sie
Ihren Unternehmens-Erfolg steigern und die Grundlagen für ein gelingendes Jahr 2010
schaffen.

Vorschlag 1 (+ Gratis-E-Book):
Das Buch „Schön, dass Sie anrufen“ und die Musik-CD „Fairy
Walk“ zusammen 25,- inkl. Versandkosten
Zur Bestellseite

Vorschlag 2 (+ Gratis-E-Book):
Das Buch „222 Impulse für erfolgreiches Networking“ (inkl. Hör-CD
vom Autor Roland Arndt gesprochen) und die Musik CD „Elonia –
Feeling at home“ zusammen 35,- inkl. Versandkosten
Zur Bestellseite

Vorschlag 3 (+ Gratis-E-Book):
Das Buch „Erfolgreich in jeder Beziehung“ (Beziehungs-Management
für berufliche und private Erfolge) und beide Musik-CDs: „Fairy Walk“
und „Elonia – Feeling at home“ zusammen 39,- inkl. Versandkosten
Zur Bestellseite

Selbstverständlich können Sie alle meine Bücher und Hör-CDs auch einzeln über meine
Website bestellen. Hier der Link zur Bücherseite.
Schenken Sie etwas Sinnvolles mit bleibendem Wert, für liebe Menschen, deren Glück,
Erfolg und Wohlbefinden Ihnen wirklich am Herzen liegen. Hier finden Sie weitere
Informationen zu den Musik-CDs von Manfred Brembach. Ich habe bisher zu diesen CDs
100% positive Rückmeldungen erhalten. Hier ist wirklich etwas Besonderes gelungen.
www.elonia.de | www.roland-arndt.de
Wünsche und Ziele für 2010:
Und hier für Sie die Möglichkeit, Ihre Wünsche und Ziele für das neue Jahr einzutragen.
Träumen Sie einen kleinen Augenblick in das neue Jahr hinein. Geben Sie sich und Ihren
Potenzialen mit einem kurzen Gedanken Ausdruck. Sie können gern Ihren Namen dazu
tragen, wenn Sie möchten. Wir werden die gesammelten Einträge auf meiner Website
röffentlichen. Schön, dass Sie dabei sind☺ Eintrag schreiben
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für Ihr Jahresendgeschäft.
Treffen Sie sich über Weihnachten und Neujahr mit ein paar Freunden. Und vielleicht lernen
Sie neue Menschen kennen, die Ihnen gut tun und mit denen die Gespräche Freude bereiten.
Und wenn Sie eine spezielle Frage an mich haben sollten, schicken Sie mir gern eine Mail an
erfolg@roland-arndt.de .
Alles Gute und herzliche Grüße
Ihr Roland Arndt

