
März 2021 
 

Der richtige Zeitpunkt! 
 
«Im Leben, wie auch im Sport, unterscheidet sich 
eine aussergewöhnliche Leistung von einer 
gewöhnlichen oft nur durch den kleinsten 
Unterschied.» 
 
Mal geht das Geschäft gut, mal geht es schlecht. 
Mal steigt die Arbeitslosigkeit, mal sinkt sie. Mal ist 
der Zinssatz hoch, mal ist er niedrig. 
 
Aber wie sieht die Wirtschaftslage heute aus? In 
welche Richtung bewegen sich die Vorschriften und 
Regeln in dieser Pandemie? Es kommt ganz darauf 
an, wen Sie dazu befragen. Zahlreiche «Experten» 
werden Ihnen Ihre Meinung dazu anbieten und behaupten, sie wüssten am besten, 
wie Sie Ihr Leben in dieser Zeit bewältigen könnten. 
Unsere Sorge ist, dass schlechte Nachrichten Sie abschrecken und zu viele 
Nachrichten auf einmal Sie frustrieren könnten. Ganz gleich welche der beiden 
Möglichkeiten zutrifft, es könnte Sie so verunsichern, dass Sie die Chance, die sich 
mit Ihrem Amway-Geschäft genau in dieser Zeit bietet, nicht mehr erkennen. Doch 
auch wenn man im Geschäftsleben Veränderungen hat, die ein verändertes Handeln 
erfordern, sollte man keine Angst davor haben, überhaupt zu handeln. 
 
Die neue Website, die Digitalisierung, sowie die veränderte Meeting Situation 
erfordert ein Umdenken und Flexibilität. Es ist eine Welt voller Möglichkeiten. Es 
geht um Lebensqualität, Umdenken und Neuorientierung! 
 
Ein Beispiel: Als wir vor 41 Jahren mit dem Amway-Geschäft begannen – nicht weil 
es uns wirtschaftlich schlecht ging oder weil die Bedingungen besonders günstig 
waren, sondern aus der Entscheidung heraus, zu handeln, weiterzukommen, 
einem Traum zu folgen. Hätten wir auf den «richtigen Zeitpunkt» oder den 
sogenannten «magischen Moment» gewartet, wäre der Start unseres Amway-
Geschäftes noch wer weiss wie langen hinausgezögert worden.  
 
Viele schöne Stunden, Erlebnisse, Begegnungen, Gespräche, Reisen, etc. hätten wir 
nicht erlebt. Natürlich gibt und gab es immer wieder mal eine zähe Phase. Auch die 
Widerstände durch die Presse und Medien waren nicht immer leicht, doch genauso 
wie im Sport entscheidet das Training und das Dranbleiben auf dem Weg zum Ziel. 
 
Versuchen Sie den Wandel richtig einzuschätzen und die Chance unserer Zeit zu 
erkennen. Kämpfen Sie weiter und stimmen Sie Ihre Aktivitäten auf die heutigen 
Bedingungen ab, so dass Sie Ihren Vorteil daraus ziehen können. 
 
Am 5. März haben wir die Chance an einem exklusiven Online Meeting mit Prof. Dr. 
Lothar Seiwert und einem ungarischen Diamantenpaar teilzunehmen. 



Es erwartet Euch ein einzigartiger Mix von Führungskräften, Themen und natürlich 
auch Erfolgsschritten.  
Das Zugangsticket kostet € 22.- bzw. CHF 25.-  
Der Livestream bleibt 48 Stunden online verfügbar und 
man kann ihn stoppen und besser mitschreiben. 
 
 
Wer Interesse hat weiterzukommen und diese Chance 
nutzen will,  
sollte sich bis am Mittwoch, 3.3.2021 bei uns melden 
unter otto@steiner-lang.com oder +41 79 615 45 10 
 
Es heisst ja Krise gleich Chance, das bedeutet was für 
den einen negativ ist, kann für den andern positiv sein. 
 
Der Erfolg beginnt im Kopf bzw. im Denken, also ist es 
Zeit für eine Standortbestimmung. 
 
Was ist gefragt bzw. was ist jetzt und in der Zukunft einfach und erlaubt? 
 

• Ein Geschäft von Zuhause (Home-Base-Business) 
• Kunden wollen «Einkaufen von Zuhause» 

 
Beides haben wir kombiniert mit dem Weltmarktführer Nr.1 

 
AMWAY – erfolgreich anders 
 
Eine Geschäftsmöglichkeit mit einem so unglaublichen 
Potential! 
 
Die Digitalisierung hat sich durch die aktuelle Situation 
schneller und stärker entwickelt als geplant. 
 
• Was bedeutet das für Ihr/Dein Geschäft?  
• Kennen Sie Ihre Ziele für das Jahr 2021? 
 
Die Zeit eilt dahin, das Jahr 2021 wird ein spannendes 

Jahr werden mit vielen Vorteilen, Amway hat bereits sehr viel vorinvestiert damit Sie 
sich noch stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – Kunden- und 
Netzwerkaufbau.  
Wir spüren schon richtig die Bewegung nach oben zu den neuen Zielen. 
 
Wir wissen genau, Erfolg beginnt ausserhalb der Komfortzone und es ist eine 
realisierbare Möglichkeit mit einem nebenberuflichen Zeitaufwand ein 
Haupteinkommen zu erwirtschaften. 
 
 

Otto und Rosa-Maria Steiner-Lang 


