
Die Zeit ist reif für Wachstum! 

Liebe Geschäftspartner 

Liebe Freunde 

Als wir 2010 in Israel waren, hatten wir vor allem 2 Orte intensiv erlebt, Jerusalem und die Wüste Négev bzw. 

Judäa.   

An diesen Orten fühlte man sich 2000 Jahre zurückversetzt. Vor allem innerhalb 

der Stadtmauern von Jerusalem und in der Wüste schien es, als ob die Zeit 

stehengeblieben ist.  Es tut zwar gut einen Moment darin zu verweilen, aber 

wollen wir das wirklich? 

 

Nein, ich glaube es ist Zeit für Veränderungen.  Alles um uns herum hat sich verändert und wird sich 

weiterhin verändern. 1980 als wir dieses Geschäft starteten, gab es weder Internet noch PC‘s, die modernste 

Errungenschaft war damals die elektrische IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine.  Zu jener Zeit ein modernes 

Schreibgerät, das in keinem Sekretariat fehlen durfte, heute ist es antikes Monster. 

Die Bonusabrechnungen mussten von Hand für jede Erstlinie erstellt 

werden. Ich glaube nicht, dass wir uns diese Zeit wieder wünschen. Jede 

Zeit hat etwas Besonderes, doch das einzig stabile ist die 
Veränderung.  

 

Heute stehen uns viele sehr gute Hilfsmittel und Werkzeuge zur 

Verfügung, doch nutzen wir sie alle? 

Amway bietet uns eine zertifizierte Ausbildungs-Academy, 
eine sehr moderne Website, einen Online-Shop und ein 
Geschäftsmodell mit Plan zur finanziellen Unabhängigkeit. Und durch die Zusatzmöglichkeit 

mit der Erweiterung CorePlus ist das Geschäft für alle noch attraktiver geworden.  

 

Durch die Korporation mit der weltweiten Aus- und Weiterbildungsplattform N21 (die speziell für Amway-

Geschäftspartner geschaffen wurde) hat jeder Geschäftspartner zusätzlich Zugang zu der Streaming-Plattform 

N21mobile App mit von Amway geprüften vielen Vorträgen und 

Tipps zum Aufbau des eigenen Geschäftes, diversen Seminaren, dem 
N21-Connect (ein Business-Bildungs-Seminar über 
Internet), wöchentliche Businesstalk (Businesspläne) über Internet 

und Weiterbildungsliteratur, etc.  

 

 

Es liegt nun in unserer Hand diese Chance optimal zu nutzen. Oft 

beschleicht mich jedoch das Gefühl, dass wir verlernt haben ein 
Möglichkeitsdenker zu sein und dementsprechend zu 
handeln.   



Mit dem Antrag haben Sie sich entschieden diese Chance zu ergreifen um sich einen 
Traum, eine Vision zu erfüllen. Ob dies nun für Sie ein Zusatzeinkommen von 500.- Fr. oder 1‘000.- Fr. 

pro Monat bedeutet oder ein Haupteinkommen von 4‘000.- Fr. oder 8‘000.- Fr. p.Mt. oder mehr ist, Sie 
entscheiden über die Höhe. Vielleicht aber war es nur die Möglichkeit günstiger an diese 

Qualitätsprodukte zu kommen, die Sie interessiert hat.  

Sie suchen noch den richtigen Zeitpunkt die Entscheidung zu treffen. Er ist jetzt! Das Morgen von Gestern 

ist bereits heute, deshalb ist das Heute immer der beste Zeitpunkt. Der echte Erfolg stellt sich immer dann 

ein, wenn Sie bereit sind eine endgültige, persönliche und mentale Entscheidung zu treffen und sich selbst 

gegenüber zu verpflichten, das was Sie sich vorgenommen haben auch durchzuführen.  Mit Mut, 

Entschlossenheit und Beharrlichkeit an der Erfüllung des eigenen Traumes zu arbeiten. 

Das Leben in die Hand zu nehmen, bedeutet für uns, dass man: 

• als Mensch wächst 

• ein werte-orientiertes und sinnvolles Leben führt 

• Verantwortung für sich und seine Umwelt übernimmt 

• und vor allem: dass man aktiv wird und handelt 

Mensch sein heißt verantwortlich sein. 

Geben Sie acht, denn das Leben wird Ihnen immer nur das geben, was Sie vom Leben erwarten. Denken Sie 

daran, dass jede herausragende Leistung, die je auf dieser Welt vollbracht wurde, zuvor einmal der Gedanke 

und dann das gesprochene Wort eines Menschen war. Nicht umsonst heißt es: „Achte auf Deine 
Gedanken, denn Sie bestimmen Dein Leben.“ 

Je grösser die Dimensionen sind, in denen Sie es verstehen zu träumen, desto grösser werden auch Ihre 

Resultate sein. Fordern Sie sich selbst zu einer neuen Hochform Ihrer Persönlichkeit heraus, indem Sie Ihre 

Eigenverantwortung erwartungsvoll annehmen und sich auf diese Weise ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein 

schenken. Während das Leben jener Menschen, die sich vor dem „Risiko Eigenverantwortung“ zu 

schützen versuchen, immer zögernder und kraftloser wird, wird sich Ihr Leben in ein Abenteuer mit vielen 

Gesichtern verwandeln. 

Die Frage die Sie sich stellen müssen ist: „Mit welcher Geisteshaltung sähe ich?“ Ist sie kraftlos und 

zögernd, beinahe sich schämend über diese Tätigkeit oder sind Sie überzeugt und strahlen Sie Freude und 

Zuversicht aus. Entsprechend Ihrer Geisteshaltung ziehen Sie Menschen als Kunden oder Geschäftspartner an.  

Wir lernten auf dieser Reise einige Unternehmer und Top-Führungskräfte aus der Wirtschaft kennen, jeder 

erzählte von seinem Unternehmen und seiner Tätigkeit, so auch wir. Interessant war das Resultat - sie 

interessierten sich für die Produkte und das Geschäftsmodell.  

 

Also säen Sie begeistert und gewinnen Sie! 

Rosa-Maria + Otto   Steiner-Lang 


