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Systeme für noch mehr Geschäfts-Erfolg

Das Kleingedruckte zu den REGRE-Systeme – Erfolgs-Seminaren
Wenn Sie bitte so nett wären und dies komplett durchlesen möchten
Da kommt doch einfach solch ein Papier-Wust ins Haus geflattert! Wo man überhaupt keine Zeit hat! –
Worum geht’s denn? – Um ein Seminar!? Ach wie „schön“ - was soll‘s denn kosten?
Hmm. - Immer diese erste Frage! Als ob es nur „um den Preis“ ginge... OK, dürfen wir Ihnen auch ein paar Fragen stellen?
Sie wissen was eine Feinunze Gold kostet? – 1.095 €.1 - Sie wissen auch, wieviel Gramm die Feinunze hat? – 31 Gramm.
Also: 1.095 € geteilt durch 31! – 1 g Gold kostet rund 35,32 €.
35,32 €!? Kann das sein!? Ein mickriges Grämmchen Gold!? - Das wären pro Kilogramm 35.323,00 €! Wahrscheinlich ein
ganzer Goldbarren! - Wie groß ist das Ding überhaupt – 1 kg? - Das kann nie sein! So viel kostet ein richtig gutes Auto!
Hmm. – Doch! Weil es Gold ist. Gold ist >das< Edelmetall schlechthin! - Gold rostet nicht! Andere Metalle korrodieren und
lösen sich von selbst auf. Und verbinden sich mit anderen Elementen im Boden. Nicht so Gold! „Gold bleibt Gold.“ Es lässt
sich in reinem Zustand in der Natur finden. Nur noch ein bisschen Hitze-Läuterung... Ähnlich wie Silber. - „Gold & Silber.“
Moment! Edelstahl rostet auch nicht! Und ist viel härter, zum Beispiel, als Gold & Silber. Er kostet nur 1,45 € das Kilo! Na
also! Wieso soll Gold... – Moment mal, schnell... – wieso soll Gold 24.000-mal mehr wert sein? Das passt nicht!
Gold mag vielleicht ein bisschen edler sein, niemals aber ums 24.000-fache! - Das kann nicht sein! Warum auch?

„Warum ist die Banane krumm?“ – OK. Sie haben ja recht! Das mit dem „Preis“ ist immer so eine Sache! Bei „Geld“ sowieso!
Die Finanzkrise hat’s ja gezeigt. Die „Reichen“ kamen ganz schön ins Schwitzen. Ein Großteil ihres Geldes existiert
überhaupt nicht! Es steht bloß auf dem Papier! In langen Computer-Listen der Banken. Geld ist ziemlich fiktiv! Nicht
umsonst sagt man „Sach-Wert schlägt Geld-Wert.“ Gold ist solch ein Sach-Wert. Oder Immobilien. Und es gibt auch noch
viel teurere Sach-Werte. Sie wissen, was Diamanten kosten? - Sie können‘s fast nicht wissen! Es wissen nur die Fachleute...
Wieso soll das so schwierig sein? – Ein geschliffener Diamant, ein Brilliant - was ist daran ungewöhnlich?
Es sind die 4 „C“! - Carat, Color, Clarity, Cut. Also Gewicht, Farbe, Reinheit, Schliff. OK, nehmen wir einen Mini-Brillianten.
Ein „1-Karäter“! Er wiegt nur 0,1 Gramm! - In „4C-Top“-Qualität kostet er - 7.000 €! Das ist das 1.982-fache von Gold!
Wie bitte? Nochmals! Um so viel teurer sollen Brillianten sein!? 1.982-mal teurer als Gold – noch teurer!? Kann das sein?
Für ein klitzekleines „Nichts“, das Sie mit der Lupe suchen müssen! - Jetzt hört alles auf!

Oh nein! Jetzt fängt es erst an! Lesen Sie bitte auf der Rückseite weiter.
1

sämtliche Werte beziehen sich auf einen temporären aktuellen Stand aus der 1. Jahres-Hälfte von 2019

Ein „Preis“ hat nie etwas zu sagen, wenn man es einmal so ausdrücken möchte, ganz krass formuliert! Aber es stimmt
trotzdem. Wirklich! Und zwar bei allem, ganz egal was es ist!
Nehmen Sie, was immer Sie möchten! - Styropor zum Beispiel. Oder auch das „bessere Styropor“, EPS – Polystyrol. Es
kostet 7,50 € pro Kilogramm! Ein Rettungsring von einem Kilogramm EPS kostet bereits das 10-fache – über 75 €! Obwohl
beides fast das „Gleiche“ ist, 1 kg EPS! Doch falls Sie jemals 10 Meilen vor Helgoland in Seenot geraten, steigt für Sie der
Wert Ihres billigen 75 €-Rettungsrings ins Unendliche. Er nimmt den Gegenwert „der ganzen Welt“ an! - Also! So ist es
immer. Nicht was etwas kostet entscheidet über einen Wert, sondern was es bringt. Es zählt der Nutzen - und nicht der
Preis! Es sei denn, etwas wäre 1:1 mit etwas „gleichem“ - vergleichbar... (Was bei Seminaren allerdings nie – gar nie – der
Fall ist.)
Dies ist schon die „2. Erkenntnis“! – „Erkenntnis Nr.1“ lautete „Sach-Wert schlägt Geld-Wert.“ Und „Erkenntnis Nr.2“: Der
Wert orientiert sich am Nutzen – und dies immer „im Verhältnis (Vergleich) wozu?“.
Richtig! Der Preis besagt wenig! Und weil aller guten Dinge 3 sind, heißt „Erkenntnis Nr. 3“: „Kompetenz - schlägt alles!“
Sie ist weder an „Geld“ bzw. an einen „Preis“ gebunden, noch braucht es dafür „Werte“ bzw. sie ist der Wert schlechthin
bzw. sie (nur) ermöglicht den Nutzen!
Sehen Sie, es fliehen immer mehr Menschen nach Europa. Das sind Leute, die alles verloren haben, ihre Werte, Hab & Gut,
und ihr Geld. - Was glauben Sie, was sie stützt und hält? – Richtig!, der Glaube an sich selbst. An ihre persönlichen
Fähigkeiten und Kompetenzen! Daraus lässt sich überall - immer - etwas machen. - Und das ist „bei uns“ nicht anders.
Noch nie war Bildung so wichtig wie heute! WEITER-Bildung! Und da der „Preis“ nichts aussagt, braucht es uns nicht zu
wundern, dass Weiterbildungs-Maßnahmen oft viele 100 € kosten. Selbst wenn sie nur 1 Tag andauern. Manche Seminare
kosten 3.000 € - und noch viel mehr! Pro Tag! Es ist ja nur der Preis! Entscheidend ist der Nutzen! Was es uns persönlich
bringt. - Zusätzliche Fähigkeiten & Kompetenzen, die sich zu Werten (und in Geld) umwandeln lassen – die dazu „nutzen“.
Warum sind Sie Unternehmer? Warum kein „normaler Angestellter“? (Leitende Angestellte sind Unternehmer.) Sie wissen es
selbst am besten, geben Sie sich selbst die Antwort. Sie haben als Unternehmer ganz andere Chancen. Und angenommen,
Sie wären Landwirt (es sind gleichermaßen Unternehmer): Würden Sie es bereuen, für ein neues Saatgut von besonders
hoher Triebkraft und Keimfähigkeit zusätzliches Geld auf den Acker zu schmeißen? Würden Sie es „deshalb“ unterlassen?
Sie hätten den höheren Ernte-Ertrag im Auge! Sie wären sonst kein Unternehmer! (...sondern „Unterlasser“) - Oder sind Sie
der Meinung „Wir haben es nicht nötig!“ - Uff! Haben Sie keine Wettbewerber um sich herum? („Stillstands-Unternehmer“?)
– Oder: Vielleicht denken Sie „Wir haben keine Zeit für so etwas!“ (...und wenn man genau hinguckt: „genau deswegen“!)
Nehmen wir einmal an: Ein Seminar bringt Ihnen eine Steigerung von 10%. (Einfach „spürbaren“ Erfolg.) Dies hieße, dass Sie
zum Beispiel künftig die Preise besser durchsetzen könnten - mit +10%. Und damit eine höhere Marge erzielen könnten.
Oder: +10% Aufträge, eine bessere Abschluss-Quote. Einfach „mehr“! - Und warum? Die wohl entscheidendste Ursache: Sie
hätten Ihre „Grenzen im Kopf“ gesprengt. (Sie erleben dies bereits jetzt, während Sie das hier lesen: „Preis-Grenzen“.)
Glauben Sie es: Erfolg beginnt im Kopf. Zum Beispiel immer, wenn‘s um den Preis geht. Wie bei Gold & Silber oder
Diamanten. - Sie können mühelos bessere Preise erzielen, sobald Sie Ihre „Grenzen“ überwunden haben. Das überträgt
sich – immer – auch auf Ihre Geschäfts-Partner, die Gegenseite. Un-bewusst. - Indes: „Ge-wusst wie“! Ihr wahres Kapital...
Nun sagen (oder denken) Sie vielleicht so etwas, was in die Richtung „Das wäre ja der Hammer!“ geht. „Es wären am

Jahresende +40.000 €!“ (... oder irgend so etwas) - „Wie soll das funktionieren? – Können Sie es beweisen?“
Ob wir es Ihnen beweisen können? Ja sicherlich! Gerne! Geben Sie uns die Chance, wir beweisen es Ihnen. Wir reden
darüber und zeigen Ihnen alles. Und nicht bloß wir, ein Großteil unserer Seminar-Besucher beweist es Ihnen. Mit OriginalReferenzbriefen. In 3-stelliger Anzahl inzwischen. – Spätestens dann wird Ihnen klar, worum es - eigentlich - geht.
5 Gründe vorab, warum Ihnen ein REGRE-Systeme – EmS-Seminar viel bringt. Viel mehr, als was es kostet...


...ein anspruchsvolles, multimediales 1-Tages-Seminar im 3-Sterne-Hotel bei bester ganztägiger Verköstigung...



...mit umfassender Seminar-Dokumentation im DinA4-Ordner voller Erfolgs-Material – zum PRAXIS-Transfer...



...ein ausgebildeter und geprüfter / IHK-zertifizierter Seminar-Trainer - nach bundeseinheitlichem Standard...



...mit über 30-jähriger PRAXIS-Erfahrung „in der Sache selbst“, über die er spricht...

 ...der alles überragende Grund: „Den Gedanken, der dir hilft, kannst du dir nicht selber geben.“

