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Wir haben für dieses Impuls-Dokument gearbeitet. Sie haben für 
dieses Ergebnis bezahlt. Sie werden damit ein gutes Ergebnis für 
Ihren Geschäftsaufbau erzielen. Wir möchten unser Ergebnis in 
Form des Preises erzielen. Bitte seien Sie fair und benutzen die-
ses Dokument, wie in den Bedingungen vereinbart. Fertigen Sie 
keine Kopien an und versenden keine Exemplare per eMail oder 
als Download. Die Publikation ist so günstig, dass Sie und Ihre 
Partner besser fahren, diese zu erwerben. Bitte bleiben Sie fair, 
wir werden es Ihnen durch weitere gute Angebote danken. 
Sie finden das Download-Portal über unsere Internetseiten Dort 
können Sie sich auch am Partnerprogramm beteiligen, unsere Werke weiterempfehlen 
und damit Geld verdienen. 
 
Danke, Ihr Hans Janotta 
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SSiiee  kkeennnneenn  bbeessttiimmmmtt  sscchhoonn  vviieellee  DDeeffiinniittiioonneenn  vvoonn  

EErrffoollgg..  UUnndd  mmöögglliicchheerrwweeiissee  hhaabbeenn  SSiiee  sseellbbsstt  aauucchh  

eeiinnee  kkllaarree  VVoorrsstteelllluunngg  ddaavvoonn,,  wwaass  SSiiee  ddaarruunntteerr  vveerr--

sstteehheenn  wwoolllleenn..  BBllöödd  iisstt  nnuurr,,  ddaassss  aauucchh  aallllee  ddiiee  MMeenn--

sscchheenn,,  ddiiee  nniicchhtt  eerrffoollggrreeiicchh  ssiinndd,,  eeiinnee  VVoorrsstteelllluunngg  

hhaabbeenn,,  wwaass  ssiiee  ddaarruunntteerr  vveerrsstteehheenn  wwoolllleenn..  UUnndd  

nnaacchhddeemm,,  wwaass  wwiirr  bbiisshheerr  eerrlleebbtt  hhaabbeenn,,  hhaabbeenn  aauucchh  

aallllee  ddiiee,,  aann  ddeenneenn  ssoo  eettwwaass  wwiiee  EErrffoollgg  vvoorrbbeeii  ggeeggaann--

ggeenn  iisstt..  eeiinnee  EErrkklläärruunngg  ddaaffüürr..  VVöölllliigg  eeggaall!!  

  

UUnnsseerr  IImmppuullss  wwiirrdd  IIhhnneenn  mmöögglliicchheerrwweeiissee  eeiinnee  aannddee--

rree  SSiicchhtt  aauuff  ddaass  TThheemmaa  ggeebbeenn  uunndd  uunnsseerr  AAnnsspprruucchh  

iisstt  nnuurr,,  ddaassss  SSiiee  ddiieess  iinn  IIhhrree  BBeettrraacchhttuunngg  eeiinnbbaauueenn..  

  

WWiirr  bbeegglleeiitteenn  SSiiee  aauuff  IIhhrreemm  WWeegg.. 
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WWaass  iisstt  EErrffoollgg?? 

 
Tja, da machen wir ein Fass auf! Die lapidare Wahrheit lautet: Sie können kein 
Geschäft machen ohne Begeisterung. Wenn man sich das anschaut, was hier 
in diesem Land so geschieht, egal ob in der Politik, oder in den Familien, oder 
im Urlaub oder beim Arbeiten, oder beim Bewundern Erfolgreicher, oder bei der 
Hilfe für sozial Schwache, muss man sich schon wundern, dass es das Wort 
„Begeisterung“ in der deutschen Sprache überhaupt gibt. Haben Sie schon 
einmal mit erlebt, wie Familienfeste im Mittelmeerraum oder in der kasachi-
schen Steppe funktionieren? Hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, ein ka-
tholisches Fest oder einen Gottesdienst auf Malta zu erleben? Erinnern Sie sich 
an die Konfettiparaden in New York, wenn ein paar Leute vom Mond zurück 
kommen? Wissen Sie was abgeht, wenn der beste Verkäufer eines Unterneh-
mens in den USA gefeiert wird? Und, haben Sie eine Idee, wie die Massai in 
der dürren Steppe der Sahel-Zone eine Hochzeit feiern? Bei uns hat alles eine 
so vernünftigen und biederen Geschmack. Bei uns scheint es eine Sünde zu 
sein, laut zu lachen. Bei uns scheint man nach einem Erfolg gleich zur Tages-
ordnung überzugehen und ihn dann zu verwalten. 
 
Wir werden gleich noch über die praktische Auswirkung von Begeisterung re-
den. Zuerst gebe ich Ihnen eine Formel, die allgemeingültig für Geschäfte ist 
und die meine eigenen Geschäfte tief beeinflusst. 
 

 
 
Den abgedeckten Rest bekommen wir später. Was bedeutet das, was Sie bis-
her sehen? Es bedeutet, dass sich alle Langweiler, alle Langsamen, alle Be-
dächtigen, alle Nachdenklichen, alle Skeptiker, alle Nörgler, alle Meckerer, alle 
Besserwisser grundsätzlich schwerer tun werden, Erfolg zu erarbeiten als die-
jenigen, die voller Begeisterung, andere ansteckend in eine Situation rein sprin-
gen und auch dann noch lächeln, wenn irgendetwas schief geht. Es ist ganz 
egal, ob es sich um ein Geschäft oder um eine neue Beziehung handelt. Wenn 
Sie es schaffen, zuerst einmal zu glühen und dann zu denken, dann haben Sie 
gute Chancen. Bedenken Sie: 
 

 
 
Und eines kann ich Ihnen hundertprozentig versprechen: Im Marketing werden 
Sie nur durch Handeln gewinnen, und nicht durch Probehandeln. Ich sage 
Ihnen nicht, dass Sie nie mehr denken sollen, aber ich sage Ihnen, dass Sie es 
jeden Tag ein bisschen mehr reduzieren sollen. Ich habe selbst zwei akademi-
sche Studien mit Abschluss hinter mir, und weiß ein bisschen, wovon ich spre-
che. Was habe ich in meinem Leben schon wertvolle Zeit mit Denken verplem-
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pert, wo andere einfach losgestürmt sind, und eines erreicht haben, das durch 
Denken nie möglich ist, nämlich Erfahrungen sammeln. Warum sind so viele er-
folgreiche Networker einfache Leute? Oder andersherum, warum sind so viele 
einfache Leute die besseren Networker? Weil sie nicht kompliziert denken kön-
nen. Weil sie einfache Dinge so einfach lassen können, wie sie sind. Weil sie 
ohne Begründung begeistert sind und sich diese Begeisterung durch Nachhal-
tigkeit in Leidenschaft umsetzt. Seit ich weiß, wie schädlich denken sein kann, 
bete ich jeden Abend „Herr lass mich verblöden!“. Und deshalb sollen wir uns 
jetzt mal zusammen anschauen, wie es um Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ih-
re Leidenschaft bestellt ist. 
   

MMeeiinnee  BBeeggeeiisstteerruunngg  

mmeeiinnee  LLeeiiddeennsscchhaafftt  
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WWaass  ttuuee  iicchh,,  uumm  mmeeiinnee  BBeeggeeiissttee--

rruunngg  eeiinneenn  SScchhrriitttt  zzuu  sstteeiiggeerrnn??    

WWeennnn  iicchh  jjeemmaannddeenn  nneeuu  kkeennnneennlleerrnnee,,  

sstteellllee  iicchh  mmiicchh  ssooffoorrtt  aakkttiivv  ddeemm  GGee--

sspprrääcchh  uunndd  ggeebbee  vviieell  vvoonn  mmiirr  pprreeiiss..  
        

WWeennnn  iicchh  jjeemmaannddeenn  nneeuu  kkeennnneennlleerrnnee,,  

sstteellllee  iicchh  mmiicchh  ssooffoorrtt  aakkttiivv  ddeemm  GGee--

sspprrääcchh  uunndd  ffrraaggee  iihhnn  ssooffoorrtt  aauuss..  
        

DDiiee  PPrroodduukkttee,,  ddiiee  iicchh  aannbbiieettee,,  hhaabbee  iicchh  

ttiieeff  iinn  mmeeiinn  HHeerrzz  ggeesscchhlloosssseenn  uunndd  

sspprreecchhee  iimmmmeerr  bbeeggeeiisstteerrtt  ddaavvoonn..  
        

WWeennnn  iicchh  FFrreeuunnddee  ooddeerr  BBeekkaannnnttee  ttrreeffffee  

ffaallllee  iicchh  iihhnneenn  uumm  ddeenn  HHaallss  uunndd  kküüssssee  

ssiiee  uunndd  llaassssee  mmiicchh  kküüsssseenn..  
        

IIcchh  kkaannnn  eeiinneenn  ttoolllleenn  FFiillmm  aauucchh  zzwwaann--

zziiggmmaall  sseehheenn  uunndd  mmiicchh  iimmmmeerr  nnoocchh  

ddaarrüübbeerr  ffrreeuueenn..  
        

WWeennnn  eess  mmiirr  ffiinnaannzziieellll  sscchhlleecchhtt  ggeehhtt,,  

kkaannnn  iicchh  mmeeiinn  lleettzztteess  GGeelldd  zzuussaammmmeenn  

kkrraattzzeenn  uunndd  eeiinnee  BBrraattwwuurrsstt  ggeenniieeßßeenn..  
        

IIcchh  hhaabbee  ggaarr  nniicchhtt  ddaarraann  ggeeddaacchhtt,,  aann  

ddeerr  „„BBrraattwwuurrsstt““  ddeess  AAuuttoorrss  rruummzzuunnöörr--

ggeellnn,,  oobbwwoohhll  iicchh  VVeeggeettaarriieerr  bbiinn..  
        

IIcchh  kkaannnn  eess  aauusshhaalltteenn,,  ddeerr  MMiitttteellppuunnkktt  

eeiinneerr  GGeesseellllsscchhaafftt  zzuu  sseeiinn  uunndd  iicchh  ggee--

nniieeßßee  eess..  
        

AAnnddeerree  MMeennsscchheenn  eerrzzäähhlleenn  aannddeerreenn  

MMeennsscchheenn  bbeeggeeiisstteerrtt  vvoonn  mmiirr..  
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IIcchh  kkaannnn  eeiinnee  ssttüürrmmiisscchhee  LLiieebbeessnnaacchhtt  

zzeelleebbrriieerreenn  uunndd  ttaaggeellaanngg  ggeenniieeßßeenn..  
        

IIcchh  mmuussss  eeiinn  ppaaaarr  KKiilloo  aabbnneehhmmeenn  uunndd  

kkaannnn  ttrroottzzddeemm  sscchhlleemmmmeenn  oohhnnee  zzuu  

bbeerreeuueenn..  
        

IIcchh  mmaacchhee  mmiirr  sseellbbsstt  rreeggeellmmääßßiigg  kklleeiinnee  

ooddeerr  ggrrooßßee  GGeesscchheennkkee  uunndd  ggeenniieeßßee  ssiiee  

iimmmmeerr  uunndd  iimmmmeerr  wwiieeddeerr..  
        

IIcchh  bbeettrreeiibbee  bbeeii  mmeeiinneerr  ZZeeiittppllaannuunngg  eeiinn  

aakkttiivveess  LLeecckkeerrllii--MMaannaaggeemmeenntt..  
        

DDiiee  UUnnzzuulläänngglliicchhkkeeiitteenn  mmeeiinneess  LLiieeffee--

rraanntteenn  sscchhmmäälleerrnn  mmeeiinnee  BBeeggeeiisstteerruunngg  

ffüürr  ddaass  GGeesscchhääfftt  nniicchhtt..  
        

EEmmppffeehhlluunnggss--MMaarrkkeettiinngg  eemmppffiinnddee  iicchh  

aallss  eeiinnee  mmeeggaattoollllee  MMeetthhooddee  ffüürr  mmeeiinneenn  

EErrffoollgg..  
        

IIcchh  kkaannnn  uunntteerrsscchheeiiddeenn  zzwwiisscchheenn  LLää--

cchheerrlliicchhkkeeiitteenn  ((HHaalllliiggaalllliiss))  uunndd  eecchhtteerr  

BBeeggeeiisstteerruunngg  ggrrooßßeerr  GGrruuppppeenn..  
        

WWeennnn  mmiirr  jjeemmaanndd  BBeeggeeiisstteerruunngg  eennttggee--

ggeenn  bbrriinnggtt,,  ddaannnn  kkaannnn  iicchh  eess  ssoouuvveerräänn  

nneehhmmeenn..  
        

IIcchh  kkaannnn  mmeeiinnee  BBeeggeeiisstteerruunngg  ffüürr  aannddee--

rree  MMeennsscchheenn  ööffffeennttlliicchh  uunndd  kkrraaffttvvoollll  

ääuußßeerrnn..  
        

IIcchh  kkaannnn  bbeeii  eeiinneemm  TToorr  ddeerr  DDeeuuttsscchheenn  

MMaannnnsscchhaafftt  bbeeii  ddeerr  FFuußßbbaallll--WWeellttmmeeii--

sstteerrsscchhaafftt  ööffffeennttlliicchh  mmiitt  ttoobbeenn..  
        

EEiinn  RRüücckksscchhllaagg  iimm  GGeesscchhääfftt  wwiirrdd  aauuff  

ddeerr  KKoonnttoo  „„EErrffaahhrruunngg““  vveerrbbuucchhtt..  DDiiee  

KKrraafftt  ffüürr  ddeenn  nnääcchhsstteenn  SScchhrriitttt  vvoomm  KKoonn--

ttoo  „„BBeeggeeiisstteerruunngg““  aabbggeebbuucchhtt..  

        

 
Es soll die deutliche Mehrzahl an Kreuzen in der 100%-Spalte zu finden sein. 
Und Sie sollten die 2Do-Spalte akribisch ausfüllen. Wenn Sie sich dabei er-
wischt haben, nicht so begeisterungsfähig zu sein, geben Ihnen schon die Fra-
gestellung einen Hinweis, was Sie tun können. Tun Sie immer nur einen Schritt, 
mehr schaffen Sie nicht. Und wenn Ihnen das alles jetzt zu blöd vorkommt, 
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dann können Sie entweder auf diese Tretmine latschen, oder Sie geben diese 
Checkliste jemandem, der Sie kennt und mit dem Sie gerne reden und sagen 
ihm „Ich traue mich nicht begeistert zu sein. Wie siehst Du mich und was emp-
fiehlst du mir zu tun“. Denn eines dürfen Sie blind unterstellen: Wenn Sie den 
Sprung in Begeisterung und Leidenschaft nicht schaffen, brauchen Sie sich gar 
nicht mit den anderen Tretminen befassen. Welcher Kunde möchte schon von 
einem Langweiler langweilig angesprochen werden und daraus die Idee entwi-
ckeln, sich begeistert und enthusiastisch diesem klasse Produkt und dieser tol-
len Vertriebsform zuzuwenden? Sie werden immer das ernten, was Sie sähen. 
Und wenn Sie Langweiligkeit sähen, werden Sie Langweiligkeit ernten. Diese 
Langweiligkeit wird sich bis auf Ihr Konto ausdehnen. 
 
Jetzt gibt es aber noch ein großes Problem. Leidenschaftliche Menschen kön-
nen durchaus wenig diszipliniert sein. Jeden Tag werden Sie von neuen Ideen 
angefallen, für die sie sich begeistern, und wenn die zweite Komponente der 
Formel fehlt, geben sie diesen Versuchungen allzu leicht nach. Die fehlende 
Komponente ist 
 

 
 
Nur wenn Sie ganz genau wissen, wohin Sie wollen und zu 100% interessiert 
sind, auch dort anzukommen, werden Sie Erfolg haben. Also müssen Sie bei 
jeder „dummen“ Idee oder bei jeder noch so vernünftigen Tätigkeit, die Frage 
stellen, die ich mir jeden Tag mehrfach stelle: 
 
 

WWeellcchheess  RReecchhtt  hhaasstt  dduu,,  mmiicchh  zzuu  bbeelläässttiiggeenn??  
 

 
Wir werden das noch beim Thema „Zeitmanagement“ genauer anschauen. 
Aber erst, wenn Sie Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können, und 
beschließen ab sofort Unwichtiges aus Ihrem Leben zu verbannen, haben Sie 
die Chance auf Erfolg. Sonst laufen Sie Gefahr, ein enorm wildes und leiden-
schaftliches Leben in Verzweiflung enden zu lassen (wie viele Künstler oder 
Philosophen). 
 
 
Mehr dazu in www.Tretminen-Management.com  
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 Und so erreichen Sie uns   
 
 

HH aa nn ss JJ aa nn oo tt tt aa LL EE AA DD EE RR SS HH II PP  
Hans Janotta 
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach, USt-ID: DE270881053 
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