
Suchen Sie nach einem Erfolgs-Schlüssel 
für ihr Leben, der in das Schloss für eine 
glückliche Gegenwart und Zukunft passt 
sowie Ihnen immer neue Kunden und 
Geschäftspartner zuspielt? Glauben Sie, 
dass es einen solchen Schlüssel gibt? 

        Wer
   Menschen
     gewinnt, 
 gewinnt

„Der Beziehungs-Coach“
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Als Coach, Trainer und Buch-Autor konnte ich 
in den letzten 20 Jahren beobachten und ler-
nen, wie bedeutend alle unsere Beziehun-

gen im Leben die wirklichen Schmiede für einen 
Erfolgs-Schlüssel sind. Unsere Beziehungen sind es, 
die uns manche Schatztruhen verschließen oder auf 
wunderbare Weise für unseren Lebenserfolg öffnen. 
Vielleicht finden Sie sich in folgenden Gedanken wie-
der, wenn es darum geht …

> …  viele Menschen für Projekte, als Kunden und für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewinnen

> …  die Harmonie in der Familie mit neuem Leben 
zu erfüllen

> …   Ihr Erfolgsbewusstsein in allen Lebens
bereichen zu stärken

> …  Ihre Einstellung zum Geld sowie den Umgang 
damit enorm zu verbessern

> …  Ihre Wahrnehmung aktueller Chancen durch 
das Entdecken neuer Ressourcen abzusichern

> …  Respekt und Achtsamkeit allen Menschen 
und der Natur gegenüber mit neuem Leben zu 
erfüllen

> …  Ihre Verantwortung für Ihre persönliche 
 WeiterEntwicklung ganz neu zu aktivieren

Wir brauchen mehr, als
nur flüchtige Maus-Klick-Kontakte. 
Wir brauchen Vertrauen 
und konkrete Absprachen.

Das Kraftpaket für eine erfolgreiche Kommunikation 
und Lebensgestaltung heißt „Denken, Fühlen und 
Glauben“. Emile Coué (1857 bis 1926) war ein franzö-
sischer Apotheker und Autor sowie Begründer der 
modernen, bewussten Autosuggestion. Seine Formu-
lierung für die Programmierung des Unterbewusst-
seins hat ihn weltberühmt gemacht. Coué empfahl, 
sich selbst morgens nach dem Aufwachen und abends 
vor dem Einschlafen 25x diese Worte zuzuflüstern: 

„Es geht mir mit jedem Tag 
und in jeder Beziehung 
immer besser und besser.“

Diese Formel hat drei Schwerpunkte:

1. Die Zeit > jeden Tag immer wieder
2. Die Kommunikation > in allen Lebensbereichen
3. Die Qualität > immer besser und besser

Wenn wir unsere Beziehungen, auch die zu uns selbst, 
in Ordnung bringen und weiter entwickeln, dann kön-
nen wir auch einen neuen Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft bewirken. Empfehlungs-Management 
und Termin-Vereinbarungen bekämen ein ganz ande-
res Image der Leichtigkeit. Wie immer wir unser Leben 
auch führen … jeder von uns muss letztlich eigene Ent-
scheidungen treffen und seinen eigenen Weg finden 
und gehen. Sie kennen vielleicht den Gedanken „Wer 
heilt hat Recht“. Testen Sie das neue Beziehungs-Ma-
nagement für sich persönlich in eigenen Varianten. Klä-
ren und bereichern Sie alle Ihre Beziehungen im Leben 
und Sie werden einen großen Schritt vorankommen. 

Jeder von uns kann täglich etwas dazulernen. Aus 
dem Leben, durch das eigene Denken und Tun. Jeder 
Tag ist wie eine Chance zu mehr Erfolg. Und auch die-
ser Tag ruft uns zu: „Mach mich zu einem glücklichen 
Tag in Deinem Leben. Es liegt an Dir, es zu tun.“

Statt ungeduldig zu warten, 
bis wir glauben perfekt zu sein, 
können wir jetzt neu durchstarten.
Denn perfekt wird sowieso niemand von uns werden:

> Worauf konzentrieren wir uns wirklich? 

> Welche Ziele verfolgen wir Tag für Tag? 

> Womit nähren wir unser Unterbewusstsein? 

>  Was denken, fühlen und glauben wir in unserem 
täglichen Leben?

>  Wie gehen wir mit uns selbst und anderen 
 Menschen um? 
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Mit emotionaler Kompetenz, neuen Ideen sowie 
der täglichen Praxis, sich auch für andere Men-
schen und gemeinsame Erfolge aktiv einzuset-
zen, gewinnen Sie eine neue Professionalität. Sie 
können sich folgende Vorteile für Ihre privaten und 
beruflichen Beziehungen sowie für den Aufbau von 
Netzwerken selbst erarbeiten. Wenn Sie z.B. die für 
Sie wichtigsten Inhalte eines Artikels, Seminares, 
Vortrags, Coachings, Buches oder DVD-Paketes 
effektiv nutzen, dann stehen folgende drei Punkte 
im Mittelpunkt:

1.  Sie notieren die für Sie wichtigsten Inhalte aus 
den DVDs o.ä. Nun schreiben Sie im Detail auf, 
was Sie genau und vor allem wie Sie es ab sofort 
nutzen möchten.

2.  Am nächsten Morgen bestimmen Sie bei der 
Planung Ihres Tages, wann und bei welcher 
Gelegenheit Sie diese Inhalte aus Punkt 1 ein-
setzen. (Falls Sie meinen, das eine oder andere 
noch üben zu müssen, tun Sie es mit einem 
Lern-Partner zum doppelten Erfolg.)

3.  Am Abend legen Sie sich dann Rechenschaft ab, 
wie Sie Ihre wichtigen Vorhaben mit welchen 
Ergebnissen erreicht haben. Notieren Sie Ihre 
Resultate täglich, um jederzeit Ihre Entwicklung 
nachlesen zu können. (Auch für Ihre Partner und 
Mitarbeiter kann dies interessant werden und so 
manche Schulung mit Praxisbeispielen berei-
chern.)

Hierbei geht es darum, Ihren inneren Unter-
nehmer ganz neu zu entdecken und gleichzeitig 
ihr eigener bester Mitarbeiter zu werden. Für eine 
wirklich professionelle Nutzung dieser Strategie 
brauchen Sie viel Selbst-Motivation, Ihrem Bezie-
hungs-Management neue Power zu geben. Wenn 

Sie dies allerdings täglich tun, stellen sich eine 
Reihe von verblüffenden Ergebnissen ein. Und das 
„Glück des Tüchtigen“ kommt als Bonus auch noch 
zu Ihnen.

So lernen Sie sich selbst und Ihre Potenziale viel 
besser kennen. Sie verringern Ihre persönlichen 
Widerstände und stärken Ihre Stärken. Jeden Tag 
können Sie sofort neue Entscheidungen treffen 
und Schritt für Schritt Ihre wertvollen Ziele ver-
folgen. Dadurch finden Sie optimalen Zugang zu 
anderen Menschen und gehen den wundervollen 
Weg eines „Herz-Denkers“, der sich mit emotio-
naler Kompetenz und Sachverstand in seine Mit-
menschen hineindenken kann. 

Eine unserer Hauptaufgaben
scheint wirklich zu sein,
dass wir uns gut fühlen

Über den Autor:

Roland Arndt begleitet 
seit über 20 Jahren viele 
Menschen und Unter-
nehmen dabei, private 
und geschäftliche Ziele 
zu erreichen. Im Zentrum 
seiner Arbeit als gefrag-
ter Beziehungs-Coach 
stehen Impuls-Vorträge 
und  effektive Workshops 
mit dem einmaligen 
Online-Coaching-System 
zur garantierten Umset-
zung.

www.roland-arndt.de
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und aus diesem guten Gefühl
neue Entscheidungen treffen.

Also erst das gute Gefühl, und dann kommen die 
Ergebnisse in einer besseren Qualität und Quanti-
tät auf Sie zu. Alle Gespräche führen Sie mit dem 
verdammt guten Gefühl, dass Sie Ihre Ziele errei-
chen und immer wieder etwas dazulernen und 
Informationen sammeln. So gewinnen Sie berei-
chernde Beziehungen zu anderen Menschen und 
sind immer der Beste, der Sie sein können. Wer 
Menschen gewinnt, gewinnt sich selbst sowie 
wertvolle Beziehungen zu anderen Menschen und 
zum Leben.

Wenn Ihr Denken positiv ist, Ihre Gefühl für den 
Augenblick und Ihr Glaube an den Erfolg felsen-
fest steht, dann sieht man Ihnen das an. Mit Ihrer 

authentischen Persönlichkeit und Ausstrahlung 
bereichern Sie sämtliche Aspekte Ihres Lebens. 
Alle Ihre Gespräche, Planungen und Aktivitäten 
erhalten Ihre ganz individuelle Note. 

Und hier ein paar Feedbacks von Teilnehmern 
des Workshops, der die Grundlage zu diesem 
DVD-Paket gebildet hat:

Sylvia Schodruch
(Ganzheitliche Familienanwältin):
„Roland Arndt und seine sanft fesselnden Vorträge 
haben mich darin bestätigt, dass das Wichtigste im 
Leben – BEZIEHUNGEN –  auch leicht und einfach 
gehen kann. Dieses Wissen strahlt in alle Lebens-
bereiche. Es versetzt uns in den einmalig unab-
hängigen Stand, aus unserer eigenen Mitte neue 
Stärke zu schöpfen und diese großzügig in unsere 
Beziehungen einzubringen.“

Angela Reitinger
(Geschäftspartnerin im Network-Business)
Dieser Workshop war einer der Höhepunkte in 
meinem Leben. Ich durfte ganz neu wichtige The-
men überdenken und behaupte, dass Roland Arndt 
in seiner Art mein Leben zum Positiveren verändert 
hat. 

Christoph Noli
(Vermögensberater):
„Ich bin sehr  froh, dass ich an diesem Work-
shop teilnehmen durfte. Dieser Tag hat mich auf 
eine sehr eindrucksvolle Art und Weise meine 
Stärken erkennen lassen und mich weiter moti-
viert, zielstrebig an meinen Zielen zu arbeiten. 
Roland Arndt versteht es, die Menschen durch 
gezielte Fragen, Impulse und Bilder zu moti vieren 
und dort hin zu führen, wo sie hin wollen.   

Viel Glück und herzliche Grüße
Ihr Roland Arndt

Übrigens können Sie, 
wenn Sie eine Mail mit 
einem kleinen Feedback 
zu diesem Artikel an 
den Netcoo-Verlag unter 
redaktion@netcoo.com 
schicken, mein DVD-Paket 
„Der Beziehungs-Coach“ 
gewinnen. Der Verlag ist 
für seine Großzügigkeit 
bekannt und verschenkt 
an die ersten 5 eingehen-
den Mails je ein DVD- 
Paket. Es handelt sich 
dabei um 3 DVDs,
4 Hör-CDs plus 
Bonus-Material für Ihren 
Erfolg in jeder Bezie-
hung.


