Wie Sie Ihre Vorsätze auch wirklich in die Tat umsetzen
7. Februar 2014
Liebe Leser,
auch wenn es schon ziemlich lange her ist, Sie haben diesen Newsletter abonniert und er wird nur
mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis verschickt.
Ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen diesen Newsletter überhaupt noch schreiben soll oder ob ich
nicht einfach alle Abonnenten von mir aus lösche.
Das wäre aus meiner Sicht aber unfair Ihnen gegenüber. Denn schließlich haben Sie sich einmal
die Mühe gemacht, ihn zu abonnieren. Und vielleicht haben Sie auch in der Vergangenheit die eine
oder andere Idee aus meinen Newslettern gezogen.

Warum ich Ihnen heute schreibe?
Das hat zwei Gründe:
1. Ich biete in der nächsten Woche ein kostenloses Webinar zum Thema "Wie Sie endlich Ihre
Vorsätze in die Tat umsetzen"
2. Wir werden unser Trainingsangebot erweitern um den team success Club. Näheres dazu
erfahren Sie in den nächsten Tagen unter www.team-success.de/club.
Im Rahmen dieses team success Clubs werden wir Ihnen in den nächsten Wochen hin und wieder
einen Newsletter schreiben.
Und wir möchten natürlich gern wissen, welche Themen und Fragestellungen Sie besonders
interessieren. In welchen Bereichen wünschen Sie sich besondere Hilfe?
Doch dazu später mehr.
Heute geht es mir hauptsächlich darum, Ihnen zu helfen, endlich Ihre Vorsätze auch in die Tat
umzusetzen.
Wie Sie wissen, habe ich vor einigen Jahren mein Buch "Erfolgreiche Gewohnheiten"
veröffentlicht. Durch die vielfältige Resonanz darauf und angeregt durch den intensiven Austausch
mit sehr vielen Lesern, habe ich mich danach immer stärker mit dem Thema Gewohnheiten
beschäftigt.
Wissen Sie, was das total spannend an den Gewohnheiten ist?
Jeder hat sie, aber den meisten sind sie mehr oder weniger unbewusst.
Genau hier liegt auch die Ursache, warum die allermeisten ihre gut gemeinten Vorsätze dann doch
nicht auf Dauer umsetzen. Wie man dieses ändern kann und was ganz konkret Sie tun können, um
Ihre Vorsätze jetzt endlich nachhaltig zu verwirklichen, das erzähle ich Ihnen gern in dem
kostenlosen Webinar.
Welchen Nutzen bringt das Webinar zur Umsetzung meiner Vorsätze?
Sie haben die Wahl zwischen zwei Terminen:
Webinar am Montag, dem 9. Februar um 19.30
oder
Webinar am Dienstag, dem 10. Februar um 10.30 Uhr
Melden Sie sich an und sichern Sie sich Ihren Platz in dem kostenlosen Webinar. Ich freue mich
auf Ihre Teilnahme.

Mit den besten Wünschen und herzliche Grüße vom Selenter See
Ihr
Jörg Weisner
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Sie dürfen den Newsletter "Mehr Gewinn mit weniger Stress" gerne an Ihre Freunde und Kollegen
weitersenden, vorausgesetzt, Sie lassen ihn so komplett, wie er ist. Der Autor ist Jörg Weisner. Sie
können ihn erreichen über: jw@team-success.de.
Bitte empfehlen Sie diesen Newsletter Ihren Freunden und Kollegen
oder senden Sie ihn weiter.
Wir wachsen durch Ihre Empfehlung.
Jeder kann diesen Newsletter über http://www.team-success.de bestellen.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen wollen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden
Link.
Wir werden Ihren Namen oder Ihre E-mail-Adresse an keine anderen Personen, Firmen oder
Organisationen weitergeben.
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