Kunden-Meinungen (über 1.100):
Nichts ist überzeugender, als die Meinung von Menschen, die beim SuccessCoach-Newsletter teilnehmen.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit - in Ihrem eigenen Interesse - einige Mails von Teilnehmern zu lesen. So können Sie
für sich die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank an all die vielen Menschen, die mir immer wieder sehr
freundliche Mails und Briefe schreiben! Ich freue mich sehr darüber, dass auch Ihnen das universelle
Erfolgsgeheimnis helfen konnte.

Gert F. Lang
(CEO der Worldsoft AG und Multi-Millionär):
"Helmut Ament kenne ich schon seit 25 Jahren. Ich konnte mit verfolgen, wie er durch die
Anwendung seines "Erfolgs-Geheimnisses" mehrere erfolgreiche Firmen aufgebaut hat, die ihn zum
mehrfachen Millionär gemacht haben. Ich habe viel von ihm gelernt und wurde dadurch selbst
mehrfacher Millionär..."

Bodo Schäfer
(weltbekannter Money-Coach Nr. 1 mit über 10 Millionen verkauften Büchern):
"Wenn wir - wie in der Antike - einen Privatlehrer für meine Kinder anstellen würden, so wäre
Helmut Ament meine Wahl ... Ich habe in all den Jahren noch nie einen Coaching-Brief empfohlen.
Helmut Ament und seinen Coaching-Brief empfehle ich von ganzem Herzen"

Jürgen Höller
(Focus bezeichnet ihn als "Star unter den Motivationstrainern"):
"Helmut Ament ist schon seit vielen Jahren auf verschiedenen Feldern überaus erfolgreich, ja, ein
Vorreiter in vielen Dingen, von dem auch ich viel lernen durfte, wofür ich ihm sehr dankbar bin."

"Die Einzigartigkeit Ihrer Darstellungen und Anleitungen liegen für mich in den starken humanitären und
ethisch - moralisch einwandfreien Botschaften, kombiniert mit täglichen Newslettern. Als Arzt kann und darf
ich nur seriöse Links auf meiner Website anbieten, Ihren SuccessCoach-Newsletter werde ich aber empfehlen, da
jeder Interessent mehr als gut mit Ihrem Kurs beraten ist. ... Ich arbeite nun zum 2ten Male Ihre Newsletter durch
und bin erneut begeistert. Ich entdecke sehr viel neue Antworten und würde jedem vorschlagen, nach ein paar
Monaten den Kurs zu wiederholen! Diese Kurse machen nicht nur reich, sondern verändern Individuen zu besseren
Menschen!" OA. Dr. Rudolf Blahout , Medizinische Universität Wien www.zahnarztpraxis.at

"Die Success-Newsletter stellen eine sehr gute Form der Lebensschulung dar, wo man seine eigenen,
ungenutzten Stärken erkennen und weiterentwickeln darf. Dieser Kurs hilft den Anfängern, ihr eigenes
Leben in Ordnung zu bringen und sich geistig auf Erfolg einzustellen. Ihre Success-Newsletter finde ich
nicht nur nützlich für Anfänger, sondern auch für alle anderen, die ein gutes energetisches Update
benötigen. Denn auch die Besten brauchen ab und zu eine gewisse Unterstützung bzw. einen energiereichen Input,
um auf dem Erfolgsweg durchzuhalten. Hiermit möchte ich mich bei Ihnen, Herr Ament, herzlich bedanken, dass Sie
diese wunderschöne Art der persönlichen Weiterentwicklung erstellt und mit uns geteilt haben." Danijela Ivanic

"Besonders die klaren Aussagen und Beschreibungen der einzelnen Lektionen machen das Lesen der
Newsletter jedesmal zu einem Erlebnis. Man bekommt eine ganz andere Sicht der Dinge. Meine
Weltanschauung hat sich zum Positiven verändert. ... Sie gaben mir die Möglichkeit, das Leben aus einer anderen
Sicht zu sehen. Und zwar bewusster. Ich habe in der Zeit Ihrer Newsletter sehr viel dazu gelernt und alte, falsche
Ansichten über Bord geworfen. Aus einem Hartz IV-Empfänger wurde ein Kabel-Deutschland Shopleiter." Thomas
Maaz

"Ich bin begeistert von den SuccesCoach-Newsletter! Ganz besonders gefallen mir die einfachen Erklärungen
und die praktischen Beispiele! Habe jetzt die SCN schon zum zweiten Mal durchgearbeitet und lerne immer
noch jeden Tag etwas Neues dazu! Auch wenn der Preis das 10fache wäre, es wäre immer noch ein Geschenk! Endy
Harder

"Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Literatur über positives und Erfolgsdenken. Ihre Newsletter
übertreffen in ihrer Aussagekraft und Präzision alles bisher Dagewesene. Ich baue sie bereits mit Erfolg in mein
tägliches Leben und Arbeiten ein. Besonders wichtig finde ich Ihre Aussage, dass jeder für sein eigenes Leben absolut
selbst verantwortlich ist und mit der entsprechenden Einstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise Wohlstand, Glück
und Zufriedenheit in allen Bereichen des Daseins erreicht." Dr. med. Sonnhild Zwetkow www.zwetkow.de

"Das ist mal wieder Gänzehaut pur. Im Mai habe ich Ihr Buch gelesen und somit meine Bestellungen gemacht,
in der Ein-Ausatemübung dann mein Jahresprovisionseinkommen von 150 000.- € gelegt. 2011 lag es bei rund
100 000.-, schauen Sie sich meine Fibu Dez 2012 an, diese habe ich die Tage vom Steuerberater erhalten, ich habe da
schon garnicht mehr drangedacht, das war wie ein Schock für mich. Ich habe 2012 weniger als 2011 gebuckelt, ich
habe mich einfach auf nur meine Bestellungen verlassen, dies war nun die Nummer 3 die sich in knapp 7 Monate
verwirklicht hat, einfach unglaublich."Fiedemann Mack www.prozor-system.de

"Das universelle Erfolgs-Geheimnis funktioniert täglich bei mir! Es ist praktisch eine Anleitung zum Erfolg! Man
muss sie nur anwenden! Seit dem ich das Erfolgs-Geheimnis kenne und anwende, sind meine Umsätze
förmlich „explodiert“! Das Leben verlangt nach klaren Entscheidungen. Sie, Herr Ament, zeigen in Ihren
ausführlichen Beschreibungen der universellen Erfolgsgesetze ganz klar, worauf es ankommt. Eine ganz genaue
Zielsetzung z.B. ist die Grundvoraussetzung für Erfolg! In der ausführlichen Beschreibung der Suggestionsgesetze
zeigen Sie, wie wichtig es ist - wie man denkt! Die Macht der Gedanken! Das was wir heute denken, werden wir
morgen sein! Jeder Gedanke, jede Vorstellung, jede Emotion prägt und bildet unsere Persönlichkeit. DAHER IST ES
ENORM WICHTIG WIE WIR DENKEN! Denn das was wir denken strahlen wir aus – und ziehen wir an. Gesetz der
Anziehung! Wir sind ALLE als GEWINNER geboren! Nutzen wir die einmalige Chance, die uns das Leben bietet und
die Kraft die in uns steckt Haben wir den Mut zu träumen und leben wir unsere Träume. Geheimtipp! Ich kann das
Erfolgs – Geheimnis mit gutem Gewissen nur jedem empfehlen!" Bernd M üller www.maler-md.de

"Vor vier Monaten war ich noch arbeitslos und frustriert, da ich in meinem Alter kaum noch eine Chanche auf
dem Arbeitsmarkt hatte. Bis ich Ihren Newsletter zu lesen begann. Heute bin ich selbständig und betreue
ältere Leute. Ich freue mich über jeden Tag. Mein Leben hat sich so dermaßen positiv verändert, ich könnte die
ganze Welt umarmen. Ihr Newsletter ist super spannend, einfach und verständlich geschrieben. Er ist zum
Wegweiser meines Lebens geworden." Annemarie Schatz

"Ich bin froh, daß ich nach Jahren des Beobachtens den Success Coach Newsletter gekauft habe. Der Grund
war, daß ich gerade ein ganzheitliches Führungstraining abgeschlossen habe, das über ein ganzes Jahr ging.
Dabei habe ich gelernt, was es bedeutet, etwas über einen langen Zeitraum regelmäßig zu machen. Und das ist auch
eine der Grundlagen des Erfolges des SCN. Wenn jemand etwas über 4 Monate hindurch regelmäßig macht, ist er
hinterher nicht mehr derselbe. Bei und in mir hat sich eine Menge verändert und das wird auch noch weitergehen.
Ich habe alle Dinge, die mich betreffen, umgesetzt. Die ersten Ziele sind erreicht und ein großer Traum, eine neue
Traumwohnung, beziehe ich in 3 Monaten. Die Wohnung entspricht so genau der Ziele-Liste, dass es fast
erschreckend ist! Ich wünsche allen zukünftigen Teilnehmern, dass sie dranbleiben und durchhalten, dann werden
auch sie die gewünschten Veränderungen erleben! Johann Schwaighofer

"Ihr Newsletter hat mir geholfen, an die Verwirklichung meiner Träume zu glauben und mein Leben zu einem
Schöpfungsakt zu machen. Ihre Aussage:"Anpacken, nicht jammern!" hat sich tief in mir eingeprägt und die
ersten Erfolge lassen aufhorchen. Ich bin voller Ideen und die Nachfrage für meine Kurse hat sich fast verdoppelt, die
Teilnehmerzahl ist enorm gestiegen und ich bin so stark motiviert und inspiriert wie noch nie!" Ingrid Frank

"Nachdem ich den SCN begeistert gelesen habe, hat sich vieles geändert. In diesem Monat habe ich als
Freelancer das erste Mal die 6.000,- Euro Umsatz-Marke überschritten. Zudem freue ich mich über 1.000,Euro Sonderprovision aus dem Wettbewerb. Damit nicht genug: Ich habe nach Lektüre des SCN angefangen,
monatlich zunächst einen kleinen Betrag zu sparen und zusätzlich an einem Gewinnsparplan meiner Bank
teilzunehmen. Gerade vor einer halben Stunde rief mich meine Filialleiterin an und gratulierte mir zu einem Gewinn
von 250,- Euro. Mein Fazit: Es stimmt; das Universum meint es gut mit uns – wenn wir einfach mal anfangen. Es ist
wirklich unglaublich, aber wenn man dranbleibt und ein wenig Geduld hat, funktioniert es ganz einfach." Mario
Zywicki www.time-and-web.de

"Seit Beginn des Studiums der Newsletter hat sich folgendes begeben: Als ich vor ungefähr 4 Wochen damit
begann, war ich seit ca. 4 Wochen arbeitslos. Ich hatte nicht einmal das Geld für den Bezug des SCN und habe
ihn erst nach einigen Ebay-Verkäufen finanzieren können. Es ging mir physisch wie psychisch nicht gut, die zwar erst
kurze Arbeitslosigkeit und das Festsitzen in einer ungeliebten Privatsituation machte mir sehr zu schaffen. Meine
Bewerbungen blieben zum großen Teil unbeantwortet und meine Wunschfirma/Wunschjob, auf den ich mich bereits
Anfang Januar fokussiert hatte, sandte mir eine E-Mail Absage. Das war bis zum 30.03. Stand der Dinge. Um 11.00 h
am 30.03. klingelte das Telefon, die Absage war ein Versehen und man bat mich um einen Vorstellungstermin am
31.03. Am 01.04. arbeitete ich einen Probetag und am 02.04. war ich als Vollzeit-Mitarbeiterin eingestellt.
Gleichzeitig ergab sich die Möglichkeit einer neuen Wohnung für mich und dadurch die baldige Chance, meine
private Situation in neue Bahnen zu lenken. Also ein Neustart in allen Bereichen.
Zu-Fall? Oder die Gedanken in die richtige Richtung gelenkt? Mein Denken hat sich verändert, ich mache mir nicht
mehr so viel Sorgen und fühle mich (selbst-)sicherer und gut aufgehoben mit dem Blick dahin, dass nichts ohne
Grund geschieht. Ich bin sehr froh, mit den SCN begonnen zu haben und ich spüre, daß sich noch viele Dinge
verändern werden mit meiner eigenen Veränderung." Martina Friedlein

"Ich habe eine Geschäftsidee entwickelt. Vielen Dank für Ihre vielen Hilfen und Anregungen. Irgendwie habe
ich das Gefühl, dass, seitdem ich Ihre Newsletter lese, alles leichter geht und auch quasi wie von selbst läuft. Es
fliegen mir die Dinge einfach so zu. Im Bekanntenkreis habe ich eine Freundin, die mich bei meiner Geschäftsidee
unterstützt und die für mich die Entwürfe macht für die Visitenkarte, den Flyer und die Website. Außerdem will sie
mein Buch (Krimi Seitenzahl ca. 500) korrekturlesen, so dass ich vermutlich auch damit sehr bald fertig bin und das
Buch in den Druck geben kann. Ich bin sehr glücklich, dass alles eine enorme Dynamik entwickelt hat, die ich vorher
nicht kannte.

Mein Leben hat sich auf sehr wunderbare Weise verändert. Ich war seit vielen Jahren Single und da ich die 50 schon
überschritten habe, hatte ich keine Hoffnung mehr noch einen Mann kennenzulernen. Also habe ich innerlich die
Sache völlig abgehakt. Ich hatte mir wohl auf einem Zettel aufgeschrieben, wie der Mann sein sollte, den ich gerne
neben mir hätte. Und mittlerweile habe ich einen Mann kennen gelernt und kann nicht fassen, dass er in restlos
allem übereinstimmt, was ich mir je gewünscht habe. Ich lasse ihn nie wieder gehen und ich liebe ihn mehr als ich
mit Worten ausdrücken kann.
Im Augenblick arbeite ich daran, einen Maserati Spyder oder Coupé zu kaufen. Ich habe keine Ahnung wie ich ihn
bezahlen soll, der Preis liegt zwischen 43.000 und 65.000 EURO. Aber dank Ihrer Newsletter glaube ich ganz feste
daran, dass es irgenwie klappen wird und ich vielleicht schon bald einen Maserati mein Eigen nennen kann.
Ich verdanke Ihren Newslettern sowohl, dass ich diesen außergwöhnlichen Mann kennen gelernt habe als auch, die
positive Erwartungshaltung bezüglich des Autos. Ohne Ihre Newsletter wäre ich vermutlich noch allein und ohne Ihre
Newsletter wäre es mir never ever in den Sinn gekommen, mir so ein hohes Ziel zu setzen, ein so teures Auto kaufen
zu wollen - und dann auch noch daran zu glauben, dass es bestimmt klappen wird.
Ich bin inzwischen absolut überzeugt, dass man alles erreichen kann, was man will. Es braucht nur ein wenig
Geduld!" Simone Fischer

"Wo stehe ich also nach ca. 4 Monaten Helmut Ament Coaching? Ich habe eine Webseite komplett selbst
eingerichtet, die Prüfungen bei der Worldsoft AG als Webmaster sowie E-Business und E-Commerce
Consultant abgelegt, mich also intensiv mit Worldsoft beschäftigt, um sämtliche Tools auch verarbeiten zu können,
was mir wirklich einen Riesenspaß bereitet. Nun kommt noch die "Ausbildung" zum Videoproduzent Ende
September hinzu - und schon wird sich ein vor Jahren von mit manifestierter Herzenswunsch in Erfüllung gehen:
Mein absolutes Hobby ist Filmen und Fotografieren, sowie das Produzieren von Filmen, Präsentationen und
Fotocollagen - und all dieses mache ich nun zu meinem Beruf! Einfach fantastisch und zugleich der Beweis, dass das
Geheimnis funktioniert. Ich habe außerdem eine Ltd gegründet und mich somit als Webdesigner selbstständig
gemacht. Und eines verspreche ich Ihnen: bei der nächsten Worldsoft- Abschluss-Jubelfeier in Neuchatel im Herbst
2009 trifft Jürgen Lambrecht Helmut Ament!" Jürgen Lambrecht

"Ich bin begeistert von der Einfachheit des Lesens Ihrer Berichte, man kann diese einfach nachvollziehen ...
Durch diesen Newsletter hab ich Mut gefasst, mir einen Strukturvertrieb für Wasserfilter aufzubauen, um in
1,5 Jahren mein Ziel zu erreichen." Wilhelm Thöni

"Ich profitiere im Moment am meisten von den ganz praktischen Organisationsempfehlungen. Mein
Schreibtisch ist jetzt täglich aufgeräumt und ich verzettele mich nicht mehr so wie früher. Die Ablage
funktioniert wesentlich besser als vorher. Mein Kopf ist wirklich freier geworden und ich habe mehr Energie und
Zielstrebigkeit für die Erledigung der anstehenden Aufgaben. Übrigens, der Gedanke des Sparens ist mir noch nie so
einleuchtend veranschaulicht worden wie in Ihren SuccsessCoach-Newsletter." Reinhard Klinge

"Der SuccessCoach-Newsletter ist eine optimale Hilfe und Unterstützung, um mit klaren Zielen und gut
ausgerichteten Gedanken seinen weiteren Lebensweg zu gehen. Eine Fülle von praktikablen Hinweisen aus
dem reichen Erfahrungsschatz von Erfolgs-Coach Helmut Ament haben mir täglich durch den SCN gute Energie
vermittelt. Es kommt aus meiner Sicht auf unterstützende Energie im Leben an und dies vermittelt Helmut Ament in
hervorragender Weise. Meine Resonanz in dieser guten Energie hat zur Folge, dass das Einkommen gestiegen ist und
ich mehr mit Menschen umgeben bin, welche positiv denken und mich ebenfalls unterstützen. Geben und
Empfangen ist die Devise! Ich kann den SCN nur wärmstens jedem empfehlen, um aus der eigenen Trägheit

herauszukommen und sich neu auszurichten. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!" Thomas Schulze
www.naturheilpraxis-schulze.com

Allein zwei meiner Ziele ("Ich bin auf vollkommene Art und Weise ein Geld- und Erfolgsmagnet" und "Ich bin
auf vollkommene Art und Weise nur von positiven und erfolgreichen Menschen umgeben") haben dazu
geführt, dass ich innerhalb von 3 Wochen nach Beginn der SuccessCoach-Newsletter ein Sparbuch aus dem Jahre
1991 mit einem Gegenwert von ca. 2000,- beim Aufräumen gefunden habe und dass sich von meinem Unternehmen
4 freie Mitarbeiter verabschiedet haben, welche der weniger erfolgreichen Sorte angehören." Mario Grosenick

"Schon jetzt nach 27 Tagen regelmäßiger Betreuung durch Ihren Newsletter habe ich das Gefühl, dass die
Veränderungen täglich vertieft werden. Mein Büro zu Hause wie auch mein beruflicher Arbeitsplatz waren
noch nie so aufgeräumt. Ich fühle mich dadurch nicht mehr so überfordert, habe alles unter Kontrolle und bin
einfach nur begeistert, täglich Ihren Newsletter abzuarbeiten." Loni von Hofe-Schulz

Es sind in der letzten Zeit Kunden von sich aus auf mich zugekommen, ohne dass ich diese von mir aus
akquiriert habe. Einfach so. Ich befinde mich mit dem regelmäßigen Newsletter in einem tollen
Motivationshoch in allen Bereichen meines Lebens." Holger Hogelücht www.hogeluecht-werbeberatung.de

"Danke Helmut Ament! Nach allem was es bei mir bewirkt hat, könnte es das 10- oder 100-fache kosten - und
wäre es immer noch wert! Ihre News zu lesen ist für mich einerseits, Bekanntes wieder zu finden, andererseits,
es neuerlich zu lernen und anzuwenden. Es ist praktisch wie 'zu Hause' anzukommen." Peter Marxbauer

"Besonders wichtig waren bisher für mich die praktischen Tipps. Kommunikation und Selbsteinschätzung sind
mir besonders bei den Kundengesprächen hilfreich. Ich habe durch die Neuorganisation wieder Zeit, meiner
großen Passion, der Military-Reiterei, nachzugehen - und auch dort wieder ein Ziel!" Doris Paschke

"Der SuccessCoach-Newsletter hat mir geholfen, mein Leben neu zu organisieren. Jetzt läuft alles noch besser
und noch erfolgreicher, meine Ziele und Wünsche sind mir klarer geworden und auch die Wege, die mich
dorthin führen. Finanziell haben sich schon die ersten Wochen der Teilnahme am Newsletter ausgezahlt." Jürgen
Korsch

"Dank Ihrem SuccessCoach-Newsletter hatte ich bereits einige Erfolge. Diese waren für mich sehr wichtig,
denn sie geben mir die Gewissheit, dass es eben doch möglich ist. Sie geben mir den Mut, die nötige
Beharrlichkeit, Zähigkeit, Ausdauer und Geduld aufzubringen, um weitere Erfolge zu erzielen. Auch in der
Kommunikation mit meinen Mitmenschen konnte ich bereits einige sehr schöne Erfahrungen machen." Max Müller

"Seit dem ich den SucessCoach-Newsletter lese, hat sich in mir vieles geändert. Ich gehe mit einem Lächeln
durch die Welt. Ich kann besser auf Menschen zugehen und ich werde öfter angesprochen. Das macht einfach
die positive Ausstrahlung, die ich durch das tägliche Lesen bekomme. Und was ich auch beobachtet habe, ich habe
einfach mehr Glück. Meine Kunden (ich betreibe noch ein Nähstübchen) loben immer die (bei Ihnen gelernte)
Ordnung bei mir, sei es mein Schreibtisch oder die gut beschrifteten Aktenordner." Karin Wiemer

"Am meisten überrascht bin ich über das Training mit dem Unterbewusstsein. Denn nach kürzester Zeit habe
ich bereits 3 Ziele erreicht. 'Wau'! Denn ich hatte erst wirklich nicht so recht daran geglaubt, aber mich dann
dazu gezwungen. Ich merke jede Woche, wie ich meinen Zielen näher rücke, es ist phantastisch!" Yvonne Buchser

"Mein Einkommen hat sich seit Beginn um ein Drittel erhöht. Ich packe jetzt Sachen an, die ich schon lange vor
mir her geschoben habe. Meine Energie ist beständig hoch, was mir wiederum ermöglicht, Entscheidungen aus
meiner inneren Sicherheit heraus zu treffen. Ich habe oft das Gefühl, die Dinge fließen mir zu... Ich fand das
Geheimnis darin, loslassen zu können, meine Ängste zu besiegen und durch Affirmationen neu zu lenken. Nun geht
es fast wie von selbst." Gabriele Radl

"Nach 60 Folgen ziehe ich die erste Bilanz meiner Zielliste für 2007. Drei von sechs Zielen habe ich erreicht.
...Auf meinem Schreibtisch ist eine bessere Ordnung eingezogen, das Sparen des Geldes habe ich nach Ihren
Tipps verbessert und führe es konsequenter durch." Jürgen Krüger

"Der SCN ist nun seit gut zwei Wochen vorbei. Kaum zu glauben, aber neuerdings bekomme ich fast jeden Tag
etwas geschenkt. Das ist sogar meinem Mann schon aufgefallen. Sein Kommentar: 'An der Wünscherei muss
wohl doch etwas dran sein…' Das Tollste: Ich habe einen iPod geschenkt bekommen. Das erleichtert die Herstellung
meines Motivationshörbuches ungemein, da ich meine Ziele nur einmal sprechen muss und unendlich anhören kann.
Damit ich die wichtigsten Dinge nicht vergesse, habe ich eine ToDoListe ausgedruckt und in meinem Büro
aufgehängt. Plötzlich sagte meine Tochter (5 Jahre alt): 'Du Mama, genauso so eins (Bild Motivationshörbuch) hast
Du ja auch. Sieht genauso aus wie dein iPod…'." Andrea Mohrhusen
www.ess-dich-fit.de

"Die Newsletter haben mein Leben schon jetzt in allen Bereichen verändert. Ich habe mehr aus Neugier
einfach mal versucht, möglichst alles zu befolgen, was Sie empfehlen. Die Newsletter haben nicht nur sofort
meinen Umsatz gesteigert, sondern haben nach den ersten Monaten meine Geschäftsbeziehungen ganz enorm
erweitert. Ich habe jetzt die Möglichkeit meine Vertriebstätigkeit auf mehrere Länder zu erweitern. Auch das
wesentlich sichere Auftreten durch den festen Glauben an die Zielerreichung bringt mehr Harmonie in
zwischenmenschliche Beziehungen. Die Tipps zur Büroorganisation, Buchhaltung und Tagesablaufplanung bringen
sofort in den ersten Tagen positive Ergebnisse. Die Arbeit macht dann sofort noch mehr Spaß." Dietrich
Lenkwww.dielenk.de

"Mit Hilfe Ihrer SCN habe ich meine Gedanken verändert. Ich habe mich zuerst richtig dazu gezwungen, positiv
zu denken. Jetzt, nach ein paar Wochen, habe ich schon gar keine Probleme mehr, in mir die richtigen
Gedanken keimen zu lassen. Ein wichtiger Kunde ..., den ich schon vollkommen abgeschrieben hatte, hat jetzt auf
einmal wieder bestellt, bezahlt und will auch in Zukunft wieder mit meiner Firma zusammen arbeiten. Was war
passiert? Ich habe positiv gedacht, habe den Kunden in einer positiven Stimmung angerufen und ihn wieder zurück
geholt. Alles durch die richtige Einstellung. ...Die Kosten für Ihren SCN - eigentlich könnte man auch PLN
(ProfiLebenshilfeNewsletter) dazu sagen - haben sich bei mir schon in kurzer Zeit mehr als bezahlt gemacht, denn
dieser Kunde bringt meiner Firma ca. 50.000 EUR Umsatz pro Jahr. Mein neues, positives Lebensgefühl ist sowieso
unbezahlbar." Dieter Bulst

"Ich freue mich jeden Tag auf den SuccessCoach Newsletter. Diese Motivation, diese Unterstützung ist super.
Geändert hat sich sehr Vieles.Nun vertraue ich meinem Steuerungssystem, staune und freue mich über meine
Fähigkeiten. Intuitionen, neue Wege wie ich meine Klienten im Malatelier noch besser unterstützen kann, ihr
eigenes Potential, ihr Selbst zu finden und zu leben. Mit Farben und Formen der Weg zur

Persöhnlichkeitsentwicklung, der Weg der Selbstheilungskräfte mobilisiert. Geholfen hat auch das Erkennen,
Beachten und Einhalten der verschiedenen Persönlichkeitzonen. Bei Gesprächen höre ich jetzt zu und erkenne oft
wichtige Informationen. Die Beziehung zu meinen Klienten ist jetzt viel klarer und wertvoller, jrgendwie tiefer.
Inzwischen weiss ich, dass ich für viele Menschen wichtig bin. Ich bin motiviert und glücklich, habe mehr Klienten
und Erfolg. Ich freue mich, mein Wissen und meine Fähigkeiten zum Wohle meiner Klienten einzusetzen." Corina
Zurmühle www.farbenleben.ch

"Ich war positiv überrascht, wie einfach und wirkungsvoll Deine SCN-Letters sind. Sie werden zur täglichen
Meditation, wenn es darum geht, überall die Essenzen herauszuarbeiten, die als Weisheiten in den Dingen
stecken und die meistens nicht erkannt werden, weil viele Menschen statt die Augen wirklich zu öffnen es ihren
wenig transparenten Brillen überlassen. Manchmal würde ich bestimmt auch anders denken oder handeln, aber Du
gibst den Menschen auch die Freiheit, auf undogmatische Art und Weise ihr Leben zu gestalten, was Dich als wahren
Menschen und nicht als Ökoguru abstempelt. Dies und die persönliche Motivation und die permanente Aufarbeitung
der persönlichen Lebensgeschichte jedes Lesers ist Dir wichtig, was man aus den täglichen Coachings herauslesen
kann. Ich kann mir vorstellen, dass man auf diese Art und Weise nicht nur einen Mentor in Dir finden kann, sondern
einen witzigen und ehrlichen Begleiter, der daran interessiert ist, nicht an persönlicher Bereicherung, sondern sich
am Erfolg anderer Menschen wirklich und wahrhaft erfreuen kann. Wie wäre es anders möglich bei diesem humanen
Preis Deiner Coachings...? Danke und weiterhin viel Erfolg." Walter Honegger, Mental Coach und Shamanic
Companyhealer

"Ich habe mich schon viel mit dem Thema "Erfolg" beschäftigt und hatte deshalb nicht viel Neues erwartet. Ich
bin positiv überrascht über die nützlichen Informationen. Der Newsletter motiviert mich täglich und das treibt
mich an. Ich habe meine Einstellung geändert und der Erfolg stellt sich ein." Bernd Bühler

"Nebst der positiven Wirkung auf mein allgemeines Befinden hat der SCN mir schon oft geholfen, den inneren
Schweinehund zu besiegen und vor allem bestärkt er mich: "NEVER GIVE UP!" Hanspeter Häner

"Ihren Brief erwarte ich tatsächlich jeden Tag mit Spannung und lese ihn oft noch nachts von vorne bis hinten
aufmerksam durch. Schon in der Testphase hat sich gezeigt, dass ich durch die Lektüre Ihres Briefes wieder
besser meine Trägheit überwinde, die mir in letzter Zeit die Arbeit schwer macht. ...Dabei sind mir Ihre Ratschläge
eine große Hilfe." Norbert Bartlwww.coin-sl.com

"Der Success-Coach-Newsletter ist anders. Klare und direkte Tipps. Helmut Ament kommt direkt auf den
Punkt. Durch den täglichen Newsletter bin ich angehalten, an mir, meinen Zielen und dem neuen Wissen zu
arbeiten. Schon kurz nach der Teilnahme stellten andere an mir positive Veränderungen fest, die mir selber so nicht
bewusst waren. Erstaunlich, dass Erfolg so einfach sein kann." Uwe Glomb

"Der tägliche Newsletter unterstützt mich in jeder Hinsicht. Ich beginne damit meinen Tag und habe somit eine
gute Basis, am Ball zu bleiben. Ich habe meine Einstellung geändert und befasse mich nur noch mit dem, was
ich wirklich will, alles andere nimmt immer weniger Raum ein." Anke Mendoza www.HP-Mendoza.de

"Täglich arbeite ich mit dem Newsletter und lese auch mehrmals täglich, denn ich entdecke immer wieder
einen neuen Aspekt, der mir neue Impulse vermittelt. Ihr Ordnungssystem habe ich übernommen, ist sehr
wirkungsvoll." Gabriele Odenthal

"Ich konnte bei mir beobachten, dass sich einige Verhaltensweisen zum Positiven verändert haben. Meine
täglichen Ziele erreiche ich leichter und schneller. Ich fühle mich so richtig auf dem Erfolgsweg." Bruno
Tschuppert

"Die Begeisterung für Ihren Newsletter holt mich täglich immer wieder ein. ...Auf meinen Weg bis zum
heutigen Tag stelle ich Veränderungen bei mir fest, die sichtbar werden." Ramona Neumann

"Es hat sich so viel verändert, durch die Änderung meiner Denkweise und Suggestion, die ich morgens und
abends einmal intensiv durchführe. Beruflich wie Privat hat sich vieles zum POSITIVEN gewendet. Auch Ihre
tollen Ideen setze ich 1 zu 1 um und bin mir ganz sicher, dass ich auch damit Erfolg haben werde." Rene Zedler

"Seit ich Ihren Newsletter täglich lese und Ihre Anregungen umsetze, überschlagen sich bei mir die Ereignisse.
Ich kann mich vor Terminen kaum noch retten und habe eine grandiose Idee nach der anderen.
Träume/Wünsche sind realistisch geworden und schon eingetroffen. Es kommen immer neue Menschen auf mich zu
und schenken mir ihr Vertrauen." Gabi Casuccio

"Obwohl ich erst bei der Lektion 049/112 bin, konnte ich bereits jetzt schon einige Bereiche in meinem Leben
verändern. Mir persönlich sind diese Dinge anfänglich gar nicht so bewusst geworden, aber meine Frau und
meine Kunden haben mich auf meine positiven Veränderungen angesprochen." Uwe Papendick w

"Der tägliche Success-Coach-Newsletter ist eine hervorragende Unterstützung und hilft mir sehr, bei den
Ablenkungen des Tagesgeschäftes immer wieder auf den eingeschlagenen Kurs zurück zu kehren." Karsten
Dreyer www.karstendreyer.de

"Durch den SCN habe ich viel über mich selbst erfahren, vieles aus der Vergangenheit wurde klar. Aber am
wichtigsten ist für mich die Erkenntnis, dass die Vergangenheit vergangen ist und man die Zukunft mit seinem
heutigen Denken und Handeln selbst gestalten kann." Rainer Mächtlen

"Man ist jeden Tag aufs Neue motiviert und jeden Tag stelle ich für mich fest, dass ich auf dem richtigen Weg
bin." Antje Dittrich

"Durch Ihre Success-Newsletter hat sich meine Einstellung deutlich verbessert. Mir wurde bewusst, dass man
zuerst an sich selber arbeiten muss, um etwas zu ändern. Nun habe ich auch meine positive Denkensart in die
Tat umgesetzt. Nach Misserfolgen wieder voller Elan neu an die Sache heran gehen und es nochmals versuchen, bis
es gelingt." Gregor Kühni

"Habe zwar schon vorher versucht, positiv zu denken aber erst jetzt beginne ich, es wirklich zu verstehen und
umzusetzen. Der Newsletter ist für mich der positive Beginn jeden Tages." Erika Baumann

"Diese Newsletter haben mein Leben revolutioniert! Alles Bisherige infrage gestellt und mich dazu veranlasst,
mehr über das Leben und die Mechanismen zu begreifen." Monika Gruhn Lukaschewski

"Ich weiß und sehe es, dass ich auf dem richtigen Kurs bin, dessen Auswirkungen nicht nur für mich, sondern
auch für meine Mitmenschen, meine Familie und meine Mitarbeiterinnen spürbar geworden ist." Rainer
Hoffmann

"Ein Problem des Selbständigseins habe ich immer darin gesehen, dass mir die tägliche Motivation gefehlt hat.
Mit dem Succsess Newsletter habe ich jetzt eine großartige Möglichkeit gefunden, die mir dabei hilft,
erfolgreich zu werden und das täglich." Silvia Guedri

"Ich habe schon viele Seminare richtig „positives Denken“ gemacht. Aber nichts habe ich anschließend
konsequent durchgezogen. Seit dem ich ihre Newsletter jeden Tag durchlese und auch mit ihnen arbeite hat
sich bei mir alles geändert. Es war nicht zu fassen, ich hatte mir alle Wünsche und Ziele auf mein iPhone gesprochen
und nach 14 Tagen hat sich bei mir danach alles komplett verändert. Im Dezember war ich noch auf Suche nach
einen 400 € Job um meine Praxis nicht aufgeben zu müssen und ich war seelisch am Ende, weil ich dachte ich müsste
meinen Traum von einer eigenen Hypnose & Shiatsu Praxis wieder aufgeben. Doch dann hat sich alles auf
vollkommene Art und Weise verändert. Meine Praxis läuft und ich bin von heute auf morgen ausgebucht, so das ich
all meine Kosten abdecken kann .So kann ich mir jetzt kontinuierlich alles so aufbauen das ich von Monat zu Monat
mein Einkommen steigern werde. Es ist wirklich eine tolle Idee von Ihnen jeden Tag den Menschen ein Geschenk mit
Ihren Newsletter zu geben." Petra Dieme www.hypnosecoachpraxis-stuttgart.de

"Die tägliche Arbeit macht mir wieder richtig Spaß. Der Druck ist nicht mehr ganz so groß und ich kann damit
besser umgehen. Ich habe meinen Schreibtisch geordnet, ich erledige meine Aufgaben sofort oder am selben
Tag....ja, es macht mir richtig Spaß." Andrea Klisch

"Am meisten profitiere ich bis jetzt von meiner besseren Arbeitsorganisation und der Tatsache, dass ich jeden
Morgen wesentlich früher aufstehe, um zu erfahren, was der Newsletter heute mit mir diskutieren wird. So
habe ich um 8.00 Uhr meistens schon die wichtigsten Dinge des Tages erledigt." Judith Illi

"Seitdem ich Ihre täglichen SCN mit den sehr wertvollen praktischen Anleitungen und Tipps erhalte, arbeite ich
auch täglich an meinem Erfolg, und schon nach kurzer Zeit machten sich die ersten kleinen Erfolge bemerkbar.
Über viele Dinge denke ich jetzt ganz anders und sehe vieles auch mit anderen Augen, dank der anschaulichen
Darlegungen in Ihren Newslettern!" Ines Berg

"Ich habe mich positiv verändert (bis ins Detail wie Ernährung, Atem, Zeitmanagement, Sportbetätigung,
etc...)! Seitdem trainiere ich sogar für einen Marathonlauf im April 2008 und habe inzwischen 7 KG auf
natürliche Weise abgenommen!" Jean Gahururu

"Gestern konnte ich meinen ersten echten Verhandlungserfolg feiern. Das ist sicherlich auch Ihnen und Ihrem
SuccessCoach-Newsletter zu verdanken." Marion Luger

"Mein Leben beginnt sich tatsächlich zu organisieren! Und was das Gesetz der Anziehung betrifft, im Moment
stürmen gerade unzählige Hinweise, Texte, Bücher, Menschen, die sich damit beschäftigen usw., auf mich
herein. Das ist schlicht sensationell!"Bernhard Kristner

"Durch Ihren täglichen Briefe erwachte in mir die Kraft und Zuversicht. Ich gestaltete mein Leben neu. Heute
weiß ich, wer ich bin, was ich will und wohin mein Weg führt." Anna Fettich

"Gerade Ihre praktikablen Tipps kann ich gut in meinen Alltag einbringen, konnte einiges schon umsetzen. Seit
ich Ihre Tipps lese, ist mein Schreibtisch seit Jahren das erste Mal aufgeräumt, und es ist ein gutes Gefühl. Der
Tipp mit der täglichen Buchhaltung hat bei mir Wunder bewirkt." Dr. Andrea Wolter-Abele

"Sehr geehrter Herr Ament, wir kennen uns nun schon seit mehr als 10 Jahren. Immer wieder haben wir uns
auf geschäftlicher Ebene tangiert. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es ein absoluter Glückstreffer für mich
war, Sie kennen gelernt zu haben. Wenn wir auch nicht immer einer Meinung waren (schliesslich sind wir zwei
unterschiedliche Individuen), so habe ich das meiste im Bereich Geschäftsaufbau, Erfolg, Erfolgswissen und
Durchhaltevermögen und -willen von Ihnen gelernt. Den Success-Coach-Newsletter habe ich jetzt das 2. Mal
durchgearbeitet. Und wieder habe ich Sachen gelesen, die ich beim ersten Mal nicht gelesen oder gesehen oder
verstanden habe. Da ich in meiner nebenberuflichen Tätigkeit sehr viel als Leader vor Menschen stehe und Projekte
für Menschen, die sich nicht nur auf den Staat, die IV, die Pensionskasse und Altersvorsorge verlassen und ihr Leben
selbst in die Hand nehmen wollen, präsentiere, konnte ich natürlich sehr viel von dem von Ihnen Gelernten
umsetzen. Jeder, und ich wiederhole: JEDER sollte Ihren SCN als "Pflichtlektüre" (Schule, Lehre, Universität) lesen
und anwenden, dann könnten wir das Wort "Wirtschafts-Krise" aus unserem Wortschatz verbannen. Ich freue mich
auf weitere Veröffentlichungen von Ihnen.." Uwe Grampe www.brugra.info

"Nur alleine mit den Anlagetipps konnte ich innerhalb von nur 2 Monaten mit meinem Depot eine
Nettorendite von 60% erreichen." Rolf Kühne

"Durch den SuccessCoach-Newsletter ist mir vieles klarer geworden. ... Eines meiner größten Ziele hat sich
schon verwirklicht, ich habe ein schönes Haus gekauft - welches ich locker bezahlen kann und dann noch
günstiger als die bisherige Miete ist."Maik Möller

"Ich weiß, das ein Großteil meines jungen geschäftlichen wie auch privaten Erfolges auf die Arbeit bzw.
Erkenntnisse / Tipps von Herrn Ament zurückzuführen ist." Karl-Heinz Moosmann www.kopie-u-druck.de

"Seit ich den SuccessCoach-Newsletter lese, muss ich feststellen, dass es bei mir vorwärts geht. Eine klare
Zielsetzung ist das wichtigste überhaupt, um seinen Träumen näher zu kommen." Peter Verwaaijen

"Den SC-Newsletter schätze ich auch heute noch immer. Er erinnert mich daran, was ich noch alles ändern
könnte oder sollte, und er hat mir inzwischen gezeigt, dass mir vieles eigentlich schon bekannt war. Ich hatte
es nur inzwischen vergessen. Wenn man aber täglich an seine Möglichkeiten und Mittel der Selbstverwirklichung im
Rahmen eines Trainingskonzeptes erinnert wird, dann ist das was anderes." Rainer Christian Wohler

"Ich habe in den letzten Wochen immer mehr gelernt, mich nicht mehr von negativen Denken meiner
Mitmenschen so sehr beeinflussen zu lassen. Ich bin dadurch gelassener und ruhiger geworden. Dadurch kann
ich auch meine Ziele besser verfolgen und mich auf das Wesentliche konzentrieren." Erwin Schmidt

"Insbesondere die Ausleuchtung von Hintergründen hat mich bei meiner Arbeitsweise vorwärts gebracht. Gut
ist, dass der SCN täglich kommt. Meine "Frustschwelle" liegt seit Abo des SCN um ein Mehrfaches höher als
vorher." Harald Nockher

"Die positivste Veränderung in meinem Lebens ist, dass ich selbst über meine Zukunft bestimmen kann und
nicht auf einen glücklichen Zufall warten oder hoffen muss." Siegmund Staufer

"Täglich neue und vor allem positive Impulse sowie Anregungen zu erhalten, ist von großer Bedeutung. Der
SuccessCoach-Newsletter hilft mir dabei, mein 'Lebensschiff' geschäftlich und persönlich täglich auf Kurs zu
halten." Wolfgang Kehr

"Die SCN sprechen mich auf Grund ihrer Einfachheit und der klaren und exakten Darstellungsweise in jedem
Falle mehr an. Ich behaupte auch, dass sich mein Denken durch die SCN in positiver Weise wesentlich
verändert hat." Bruno Bleier

"Jeden Tag bin ich begeistert von den vielen nützlichen und sehr wertvollen Informationen des ErfolgeGeheimnisses, die ich auch umsetze. Ich bemerkte meine negativen Denkweisen und wandele sie in
erfolgsorientierte Ziele um. Erste gute Auswirkungen haben sich gezeigt." Heike Lenz

"Ihre Newsletter haben mir persönlich sehr gut getan. Mein Prozess ist noch im vollen Gange. Was ich spüre
ist, dass solche Newsletter einfach wichtig sind, damit sich der Mensch auf seine Stärken konzentriert.
Tägliches Lesen und sich darauf konzentrieren ist jedoch ein Muss, sonst ist die Wirkung nicht die erhofte." Marcel
Stüssi www.marcelstuessi.ch

"Ich denke, die tägliche Auseinandersetzung mit diesen Themen ist wichtig und hält mich bei der Stange. Der
bisher für mich wichtigste Tipp ist der aufgeräumte Schreibtisch - seitdem sehe ich auch andere Dinge
klarer." Silke Pasch

"Plötzlich wurde und wird mir immer mehr klar, warum mir in der Vergangenheit, gewisse Dinge sehr gut, und
andere Dinge wiederum überhaupt nicht gelungen oder passiert sind. ... Seit ich aktiv und in (fast) jeder
Situation alles bewusst mit Freude und Zuversicht angehe, beginnen sich mir Wege zu öffnen, lerne ich Menschen
kennen, die auf der selben Wellenlänge wie ich agieren, reagiert meine Umwelt zwar teilweise erstaunt, aber
durchwegs positiv auf mich." Stefan Linder

"Viele Dinge, die ich im Newsletter lese, habe ich so noch nie betrachtet. Diese - für mich - neuen Erkenntnisse
schärfen das Denken und helfen mir auch enorm, mich gut zu fühlen, eine gute Energie um mich herum
aufzubauen und somit gute Energien anzuziehen." Susanna Sandvoss

"Ihr Brief ist jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, das Erste, was ich voller froher Erwartung öffne und
lese. Er ist mein täglicher STROKE, der sehr dazu beiträgt, auf der Erfolgsbahn zu bleiben, die richtigen
Gedanken zu denken und sich immer wieder auf seine Ziele zu besinnen. Und das ist die Hauptsache." Dr. Wolfgang
Menzel

"Seit ich mich ernsthaft mit diesem essentiellen Thema beschäftige, hat sich meine Grundstimmung komplett
zum positiven verändert." Jörg Winkelkötter

"Der SCN von Ihnen schafft es auf unbeschreibliche Weise, dass ich mich immer wieder auf die wichtigen Dinge
konzentriere. ...Ihre Art, den Newsletter zu schreiben, inspiriert mich unheimlich und gibt mir wahnsinnig viel
Energie, meine Ziele wieder viel klarer vor mir zu sehen und täglich etwas dafür zu tun. Das Leben ist einfach
wunderschön! Ich freue mich schon auf das was kommt. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf einmal auf!" Kerstin
Oertel www.Kerstin-Oertel.de

"Mit dem Lehrgang der Newsletter nimmt einen dagegen ein erfahrener und erfolgreicher Manager an die
Hand, die Ärmel werden hochgekrempelt und die eigentliche Arbeit kann beginnen." Klaus Fichtner

"Einerseits sorgen die vielen Tipps für mehr Effizienz im täglichen Arbeitsablauf. Andererseits bringt die
tägliche Konfrontation mit dem eigenen Ich Bewegung in die Gedankenabläufe und das Geschäft. So wird der
Erfolg planbar und zielorientiert realisierbar." Heinz G. Krönchen

Gerade die tägliche Form des Success-Coach-Newsletters hat viele Vorteile: täglich die Erinnerung an die
gesteckten Ziele, täglich der richtige "Schubs" um in die Gänge zu kommen, täglich die Motivation, die mich
per Mail in Form eines lächelnden, mutmachenden, Multi-Millionärs erreicht." Ines Worschech

"Ich warte täglich mit Begeisterung auf Ihre SCN, die mir viel Licht ins Dunkel gebracht haben." Carmen Rampp

"Ich freue mich nun auf die täglichen inspirativen Gedanken" Christina Reuter

"Ihr Newsletter ist morgens mein erstes Vergnügen." Gerold Zipp

"Das Erfolgscoaching finde ich überaus wichtig - vor allem immer wieder auf negative Blöcke aufmerksam
gemacht zu werden, die erkannt und über Bord geworfen werden müssen." Eva-Maria Hellmich

"Die täglichen SuccessCoach-Newsletter finde ich eine gute Möglichkeit, dem Alltag etwas zu entkommen und
durch die enthalten Gedankenanstöße sich auf das eigene Ich zu besinnen." Günther Laimer

"Das, was mich am meisten an den Newslettern und damit auch an Ihnen fasziniert, ist, dass Sie auch sehr
stark in die Materie der Gedanken eingehen." Hannes Steinwender

Der tägliche Newsletter hingegen bietet Informationen und Anregungen zum Thema "Erfolg" auf Basis
praktischer Erfahrungen und in wohl dosierten "Häppchen", so dass die Umsetzung auch möglich ist. Durch
den täglichen "Anstoß" bleibt zudem die Motiviation erhalten." Manfred Raithel

"Erfreut konnte ich feststellen, dass viele Ihrer Anregungen schon ein selbstverständlicher Gedanken- und
Gefühlsinhalt in meinem Leben sind. Es ist sehr überraschend und überzeugend, dass im neuen SucessCoachNewsletter auch das Unterbewusstsein, die Intuition, bzw, die Innere Stimme eine wesentliche Rolle eingeräumt
bekommen. Damit habe ich schon einige Erfolge erzielt. Die anderen Hinweise und Tipps sind dazu sehr hilfreich und
bilden gemeinsam eine vollständige Unterstützung auf dem Weg zum Erfolg." Doris Wenzel

"Der Newsletter zeigt umfassend und konzentriert auf das Wesentliche, wie man (frau) ganzheitlich
erfolgreicher werden kann."Markus Schmid

"Jeden morgen um 6:00 Uhr sehe ich zuerst in den Newsletter - damit ist für mich die Richtung wieder klar. ...
Bis hierher ein gutes Gefühl und mehr Ordnung in meinen Krisengebieten." Wiebke Kruse

"Durch die SCN werde ich wachgerüttelt, an meinen Zielen zu arbeiten und diese dann in konkrete Taten
umzusetzen. Besonders angesprochen hat mich das Training mit dem Unterbewusstsein und einer gut
durchdachten Organisation." Sabine Hanf

"Hier ist es aber so, dass ich mich durch die tägliche Erinnerung immer wieder damit beschäftige. Der
Newsletter bringt es einfach auf den Punkt." Roger Schneider

"Aber was mich an Ihrem Newsletter beeindruckt: 1. Die Informationen sind verständlich, überzeugend und
motivieren zum Mitmachen/Anwenden. 2. Der Newsletter ist für mich wie eine kleine Belohnung als
Anschubhilfe für kommende Aufgaben. 3. Die Informationen lassen sich nicht so einfach ignorieren und ablegen,
sondern werden jeden Tag neu auf meinen Bildschirm geladen. 4. Achtung Suchtgefahr! Walter Reich

"Die Möglichkeit, Erfolgsgeheimnisse und Insiderwissen direkt von einem Millionär zur erhalten, hat man ja
schließlich auch nicht alle Tage. Was soll ich sagen: Meine Neugierde hat sich gelohnt! Ich freue mich jeden
Tag aufs Neue auf den Newsletter, der mich dann auch immer wieder beruflich und privat anspornt." Ralf Michael

"Der Vorteil Ihres Newsletters ist ganz klar die Übersichtlichkeit und Kürze, in der ich tagtäglich an mir selbst
arbeite. Und jeder, der Ihre Tipps ernst nimmt und die gestellten Aufgaben erfüllt, wird für sich – wie ich auch
für mich – ganz schnell Ergebnisse erzielen."
Alexander Gaugler

"Jeden Tag muß ich einfach Ihren Success lesen. Ich bin schon richtig abhängig davon geworden, jeden Tag
eine neue Lektion. Echt Super." Andreas Wolf

"Ich bin nun beim 86 SCN angekommen und bin immer noch begeistert! Viel hat sich bewegt und verändert,
selbst meiner Umwelt fällt dies auf und ich bekomme positive Bestätigungen." Corinna Michelsen www.kindertiere-kommunikation.de

"Der SuccessCoach-Newsletter hilft mir täglich, mich immer wieder auf die spannendste Reise im Leben zu
begeben. Das ist der Weg zu mir und meinem Selbst. Auf sehr verständliche und oft auch humorvolle Art und
Weise werden neue Wege und Möglichkeiten zum 'richtigen Abbiegen' in die Erfolgsspur aufgezeigt." Holger Schan

"Der Success-Coach Newsletter ist mein tägliches Licht, das mir den Weg zeigt und meine Gedanken auf Erfolg
ausrichtet."Joachim Lutz

"Ganz besonders gut finde ich, die tägliche Erinnerung, die Kürze der Lerneinheit, und die ständige Erinnerung
am Ende des SCN für die Tätigkeiten, die getan werden sollen." Manfred Kröner

"Der Newsletter bringt mir eine sehr gute Motivation, Organisation und Übersicht. Dies hat sich bereits in
Erfolg umgewandelt, so dass ich nach wenigen Monaten in meinem Geschäft eine deutliche Steigerung
feststellen konnte." Ivo Knecht www.kniv-web.info

"Viele Gedanken, Meinungen und meine tägliche Arbeitsweise hat sich 100% zum Positiven verändert. Vor
dem Newsletter hat man sich einfach keine großen eigenen Gedanken gemacht und ist praktisch mit der
großen Masse geschwommen. Durch die vielen guten Tipps von Ihnen hat sich das in meinem Leben total
geändert." Mario Rößner

"Seinerzeit war ich einer der ersten Leser der Start-Ausgabe des SCN. Inzwischen lese ich den SCN schon im 2.
Durchgang. Mit dem Erweb des Astrobook-Konzeptes habe ich diese diese Möglichkeit gratis erhalten. Vielen
Dank dafür, Herr Ament! Natürlich ist die Qualität gegenüber der ersten Ausgabe nochmals um ein vielfaches
gesteigert worden. Daran erkennt man, dass Herr Ament die Ausgaben mit Hilfe der Leserfeedbacks ständig
erweitert und verbessert.." Peter Niehus www.np-privat.de

"Es funktioniert ... Ihr einzigartiger SuccessCoach-Newsletter ist für mich wie ein Navigationssystem und Sie
haben es geschafft, einen anderen, positiven Mensch aus mir zu machen." Rudi Hinz

"Aus heutiger Sicht, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass sich, seit dem ich die SucessCoach-Newsletter
lese, in mir vieles geändert hat. Ich fühle mich viel freier und bin voller Elan, gehe offener durchs Leben, bin
gegenüber meinen Mitmenschen viel kommunikativer und mein größter Erfolg ist mein dazugewonnener
Wissendurst. Darum sehe ich nur positiv in die Zukunft."Werner Hack www.studio-fuer-werbung.de

"Die Newsletter sind einzigartig, sie haben mir bisher super geholfen und ich bin durch die Newsletter
irgendwie schon ein anders denkender Mensch geworden." Alfons Lücker

"Seit ich das Erfolgsgeheimnis anwende, hat sich schon einiges zum Positiven in meinem Leben
gewandelt." Norbert van Husen

"So klar, wie Sie mir die Zusammenhänge von dem Erfolgsgeheimmnis darlegten, jetzt erst habe ich die Macht,
die in mir schlummerte, richtig erkannt und weiß sie jetzt auch richtig zu benutzen." Andreas Carsch

"Seit dem ich sie regelmäßig lese und bearbeite, geht es mir von Tag zu Tag immer besser. Ich werde immer
ruhiger und gelassener, da ich jetzt zu 100% weiß, dass ich meine Ziele erreichen werde." Andreas Waschak

"Gerade die tägliche Aussendung von 4-5 Seiten ist sehr effektiv und überfordert auch nach einem 10-12
Stunden-Arbeitstag nicht. ... Ihr Newsletter öffnet mir aber auch täglich die Augen, um Dinge zu erkennen und
anzuwenden, die im Laufe eines Berufslebens (31 Jahre) oft und leider in Vergessenheit geraten." Reinhard
Wohlgemuth

"Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit dem Newsletter gemacht. Es hat sich vieles verändert. Zwar sind
meine Finanzen immer noch eine Herausforderung, aber ich beginne immer mehr zu handeln. Ich lese den
Newsletter manchmal einige Tage nicht, und dann nehme ich mir nach einigen Tagen wieder die Zeit und lese gleich
4 bis 5 Newsletter auf einmal, weil ich es immer nicht erwarten kann. Dann macht es umso mehr Spaß, dass ich
gleich mehr Newsletter auf einmal lesen kann. Danke!"Robert Edinger www.edi-kreativ.at

"Ich bin angenehm überrascht, wie schnell und effektiv sich mein Denken und mein Tuen durch den täglichen
Erfolgsletter ins Positive verändert hat und Auswirkungen zeigt." Ute Förster

"Meine Motivation ist explodiert! Jahrelanger alter Ballast ist inzwischen abgeworfen, die Ärmel
hochgekrempelt und ich habe Schwung und ich freue mich auf das, was da kommt!" Edgar Sauer

"Ihre Newsletter helfen mir, diesen Optimismus wieder zu stärken. ... Deshalb finde ich die täglichen
Newsletter ideal, weil ich jeden Tag mich auf's Neue motivieren kann und auch immer wieder "hinter die
Kulissen" (Natur- und Denkgesetze) schauen kann." Sylvia Bagdahn

"Ich habe mir bereits im vergangenen Jahr Ihr Buch "Das universelle Erfolgsgeheimnis" gekauft und mir
daraufhin ein Buch angelegt, in dem ich mir täglich die sechs Wünsche immer wieder aufschreibe. Mein
Jahresziel für 2007 habe ich auf diese Weise erreicht und vom Umsatz her sogar übertroffen." Birgit Keilbach

"Ich finde den SuccessCoach Newsletter sehr interessant. Da ich mich schon öfter mit dem "Erfolgreich
werden" beschäftigt habe, kommen mir viele der angesprochenen Themen bekannt vor. Hier ist es aber so,
dass ich mich durch die tägliche Erinnerung immer wieder damit beschäftige." Wolfgang Schwarz

"Meinen Ordner mit den Newslettern habe ich natürlich stets dabei, so kann ich mich ständig
motivieren." Andreas Duschek

"Mittlerweile ist der SuccessCoach-NL für mich eine sehr gute Motivationsquelle geworden" Ines Max

"Ich bekomme sehr viel neue Anregungen, die ich zum Teil schon in die Tat umgesetzt habe. Täglich mit
meinen Zielen beschäftigt zu sein bedeutet, neue Ideen zu entwickeln, um zu diesen Zielen zu gelangen." Inge
Appel

"Ich finde Ihren täglichen Newsletter ungemein inspirierend und vor allem motivierend. Zudem enthält er eine
Menge Informationen, mit denen man seinen Wissenstand erweitern kann." Martin Moneff

"Dieses Mal werde ich meinem Unterbewusstsein klar machen, dass es mir Ernst ist, die Dinge umzusetzen, die
mich noch erfolgreicher machen. Der tägliche Newsletter ist dabei eine große Unterstützung." Raimund
Pammer

"Die Welt um mich herum wird immer heller und lichter und alle Türen öffnen sich wie von Zauberhand. Jeder
Regentropfen ist ein Diamant, die Sonne strahlt, die Natur ist so bezaubernd und alle Menschen um mich
herum sind so überaus liebenswert und freundlich. Ich liebe mein Leben und ich bin ein Glücksmagnet." Esther
Schwob

"Der feste Glaube an das Unterbewusstsein hat mir schon sehr geholfen, es haben sich kurzfristig Wünsche
erfüllt, die mir sehr weitergeholfen haben. Vor allen Dingen habe ich auch bewusst an der Erfüllung gearbeitet,
obwohl ich vor Jahresfrist noch geglaubt habe das schaffe ich nie. Ohne die Newsletter und meine gewonnene
Geduld und Beharrlichkeit hätte sich mein Leben nicht verändert." Karl-Heinz Nentwig

"Für mich gibt es keinen besseren und effizienteren Weg. Auf diese Weise lerne ich immer neue Facetten des
Geheimnisses kennen und erhalte viele nützliche Tipps für die Umsetzung. Die tägliche Visualisierung ist ein
noch größerer Motivations-Schub. ... Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen und Ihre Offenheit. Ich habe mir
das mit dem Millionär auch nicht vorstellen können. Aber 20.000 EUR kann ich mir sehr gut vorstellen, daher
wünsche ich mir nur noch 20.000 EUR, diese aber als tägliches Einkommen :-)) ... Mein aktueller Kontostand ist etwa
drei Mal so viel wie letztes Jahr. Fühlen Sie sich jetzt bitte mitschuldig!" Alexander Bay

"Ich bekomme Selbstvertrauen und Freude im Leben zurück." Maria Marcziniak-Süveg

"Endlich habe ich erkannt, wie wichtig konkrete Ziele sind, wie sehr unsere Gedanken unser Handeln
beeinflussen und wie wichtig Selbstverantwortung ist. Mein Leben verändert sich tatsächlich, ich glaube
wieder an mich und, dass ich meine Ziele erreichen kann." Irene Wolk

"Der tägliche Newsletter ist echt klasse. Ich freue mich jeden Tag darauf. Er vermittelt mir immer wieder neue
Impulse."Ursula Paulus

"In der kurzen Zeit, die ich Ihre Newsletter lese, habe ich wieder zu meinem inneren Instinkt zurückgefunden
und fühle jetzt ganz klar wieder, dass alles, was ich denke, ich auch erreichen kann." René Stalder

"Meine Einstellung zum persönlichem Erfolg ändert sich! Auch wenn ich mich dagegen wehre - die
Hartnäckigkeit der Worte von Hr. Ament lässt nur die richtigen Schlüsse daraus zu, ohne dass ich die Liebe zu
anderen Menschen verliere! In meinem Umfeld kommen Menschen wieder auf mich zu, ich erkenne, dass ich
gebraucht werde und von mir Etwas geben kann. Meine früheren Entscheidungen und Einstellungen erneuern sich
teilweise, aber manche treffe ich jetzt neu!" Undine Herrmann

"In den letzten Tagen bekam ich bereits von vielen meiner Patienten in meiner Praxis für Chiropraktik und
Physiotherapie Rückmeldungen, die mir bestätigten, dass ich weiß, was ich will und dass dies auch
rüberkommt. ...Der Aufbau meiner neuen Dienstleistung geht Dank Ihrer täglichen Motivation durch den
SuccessCoach-Newsletter in eine entscheidende Phase. ... Durch Ihre Tips der lohnenden Anlagestrategie sind die
finanziellen Zukunftängste weitgehend verschwunden." Josef Thomewww.phymacon.de

"Ich konnte tatsächlich schon eine Veränderung in meinem Handeln feststellen. Es fiel auch schon einigen
Mitmenschen auf. Ich bin positiver geworden und leite andere schon an, selbst positiver zu werden." Wolfgang
Hüls

"Ich weiß mittlerweile GANZ GENAU, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich lerne immer mehr von den
universalen Gesetzen und versuche auch, nach diesen zu handeln. ... Ich danke für dieses Newsletter, es hat
mir viel Kraft gegeben nicht aufzugeben, sondern immer weiter zu machen" Mark Rudi

"Der SCN - Newsletter öffnet einem die Augen und durch konsequente mittelfristige Anwenung habe ich schon
Ziele erreichen können. Man muss es bloß an sich ranlassen und ausprobieren." Mathias Blanke

"Jeden Morgen ist meine erste Aktivität den SCN zu lesen! Erstens bringt er mir einen neuen Erfolgs-Impuls
und zweitens eine positive Grundstimmung für den Tag! ... Ich benötigte ein neues Auto ...! Ich habe das Ziel
klar definiert und nach SCN Methode immer wieder vor Augen gehalten. Es hat ca. 3 Wochen gedauert und ich habe
ein nagelneues tolles Fahrzeug in meiner Garage!" Thomas Hildebrandt

"Ich habe schon bestimmt 25 Erfolgsbücher gelesen, aber keines ist so praxisbezogen gewesen, wie diese
Newsletter. ...Wer in "sein Leben" investiert, bekommt viel mehr zurück. Es funktioniert tatsächlich." Andreas
Weste

"Meine Arbeit ist effektiver und effizienter geworden. Auch wenn ich immer noch ab und zu Rückfälle in alte
Gewohnheiten erlebe, so werden sie doch seltener. Und es fällt mir sofort auf ,das heißt es fühlt sich nicht
mehr richtig, nicht mehr normal an, der Fokus hat sich verändert und damit die Richtung die alles nimmt." Gerhard
Ziegler

"Die Umsetzung erweist sich als Superlösung. Aus einer finanziell sehr angespannten Lage kommend erwarte
ich in Kürze den Durchbruch zu mehr finanzieller Sicherheit und persönlichem Wohlergehen. Ich gehe
konsequent den neuen Weg." Bernd Puderbach

"Ich sehe in den SCN die wichtigste Weiterbildung, die ich im Leben genossen habe. Es ist, als ob meine innere
geistige und seelische Perpektive sich durch die ganzen Informationen nur bestätigt fühlt. Bin dankbar, dass ich
dadurch konstant ausgeglichen und bewusst positiv geworden bin." Alina Ceuca

"Konkret konnten wir gleich Ihre Tipps zur Buchhaltung, Organisation und die Übungen für das
Unterbewusstsein umsetzen. Diese Themen haben uns am meisten angesprochen. Wir sind sehr begeistert
von Ihrer klaren und verständlichen Erklärungsweise. Sie haben uns dadurch sehr geholfen, unsere
Lebenseinstellungen neu auszurichten. Die daraus gewonnenen Kräfte setzen wir jetzt in neue Projekte für unseren
persönlichen Erfolg." Gerald Grohmann

"Ich sehe viele Dinge, die im Leben vorkommen, mit einem anderen Augen. Auch habe ich gelernt, alle meine
Ziele täglich aufzuschreiben, und meine Wunschkarte hängt in meinem Büro immer vor mir. Ich habe gelernt
nur positiv zu denken." Udo Andres

"Ich nehme die Newsletter für mich persönlich als Motivation und werde das Geheimnis in meinem
zukünftigen Leben anwenden, um ein erfüllendes und erfolgreiches Leben zu fühen." Jessika Müller

"Sehr oft neigt man im täglichen Business dazu "abzudriften", sich von eigentlich unwichtigen Dingen gefangen
nehmen zu lassen. In diesen Momenten helfen Ihre Newsletter, schnell wieder auf Kurs zu kommen." Hans
Meissner

"Es fließen uns zwar nicht mehr Mittel zu als vorher, aber wir sehen diese nun anders an und gehen
demzufolge auch anders damit um. Aus den ersten Ersparnissen im Sinne des SCN wurden preiswerte
kraftvolle Investitionen, die 2 Monate vorher außerhalb unseres Vorstellungsbereiches lagen." Karl Kallenborn

"Ich setze die SCN bereits ins tägliche Leben um und habe bereits erste Erfolge damit. Allen voran sind das
positive Denken und die ständige Wiederholung der Ziele und Wünsche sehr wichtig. ... Es war sehr gut, die
SCN zu wiederholen, denn bei vielen Punkten wurden mir erst jetzt die richtigen Zusammenhänge bewusst. Bei mir
hat sich schon sehr viel zum Positiven gewendet und es wird immer besser und besser. Die SCN bieten sofort
umsetzbares Wissen auf einzigartige Art und Weise. ... Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben,
Ihre SCN zu wiederholen. In vielen Punkten habe ich erst jetzt erkannt, um was es wirklich geht. Ich habe meine
geschäftliche Situation schon entschieden verbessern können. Ihre SCN sind einzigartig und für jeden anwendbar,
eine großartige Inspiration und Motivation in jeder Hinsicht." Thomas Lenz

"Sie bringen Dinge wie Zielsetzung, besseren Umgang mit Geld auf den Punkt und geben viele praktisch
umsetzbare, zeitsparende Tipps." Ernst Jochmus www.gitarrenlinks.de

"Ich freue mich auf dessen tägliches Erscheinen, da er mir einen weiteren Energieschub verpasst und so einen
schönen Start in den Tag ermöglicht. Seit ich Ihre Ablagetechnik verwende, ist mein ohnehin ordentlicher
Schreibtisch noch besser organisiert. Auch habe ich in der Zielformulierung Fortschritte gemacht." Bettina Gawron

"Mit den sechs Zielen arbeite ich von Anfang an. Auch die anderen Vorschläge setze ich konsequent um und
siehe da, mein Leben verändert sich jetzt schon sichtbar: ich selbst bin zielgerichtet und gut organisiert." Maria
Molnár

"Viele Dinge habe ich inzwischen verinnerlicht und auch als zutreffend bestätigt bekommen. ...wenn es bereits
vor Jahren so etwas wie Ihren Newsletter gegeben hätte, wären einige Umwege und Korrekturen in meinem
Berufsleben überflüssig gewesen." Carin König www.sylter-immobilien.de

"Diese sind für mich zu einem wichtigen, ganz praktischem Teil meiner Ausbildung für die zweite Hälfte meines
Lebens geworden (ich bin 55 Jahre alt). Sie sind so lebensnah und in einer verständlichen Sprache geschrieben
- ich freue mich jeden Morgen darauf. Manchmal warte ich sogar bis nach Mitternacht um den neuen SCN zu
lesen." Elke Ceveri

"Der große Vorteil am täglichen Erscheinen ist, dass man in sehr kurzen Abständen einen regelmässigen Input
bekommt und immer wieder an seine Ziele erinnert wird." Thomas Issler

"Die tägliche Repetition hinterlässt mentale Spuren! Vor zwei Tagen habe ich beim Aufräumen meine
skizzierten Geschäftsideen wieder gefunden. Ich habe festgestellt, dass ich inzwischen alle Ideen realisiert
habe oder kurz davor stehe!"Hanspeter Roth www.hazy-live.ch

"Es ist sehr interessant zu sehen bzw. zu lesen, wie sich die alltäglichen Problemchen leichter bewältigen
lassen. Ich weiß inzwischen, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe." Gernot Weyrich

"Gerade deshalb sind mir die SCN ans Herz gewachsen, weil sie mich täglich daran erinnern, wer ich bin und
wohin ich mich entwickeln möchte." Martina Rosemarie Mangold www.mrm-mainz.de

"Es gibt in diesem Bereich ja unzählige Bücher, Newsletter, CD's usw. Der SuccessCoach-Newsletter ist das
BESTE was mir bisher angeboten wurde, alltagstauglich und realistisch." Gabriele
Püchel www.dresdenferienwohnung.de

"Das tägliche Arbeiten mit den SuccessCoach-Newsletter hält mich in der Spur zum Erfolg. Mit den
dargebrachten Tipps ist es jedermann möglich, ein erfüllteres und reicheres Leben zu führen." Hans
Perst www.ascent-partner.de/perst

"Die täglichen Tipps aus der Praxis für die Praxis motivieren mich, längst begrabene Ziele zu erreichen und "am
Ball" zu bleiben. Durch den SCN fühle ich mich insgesamt wohler, weil ich jetzt meinen Lebensweg klarer
sehe." Alfred Danigel

"Der Lehrgang ist wiklich einmalig: leicht verständlich geschrieben, Schritt für Schritt erklärt, so dass man
wirklich ohne viel Mühe auch alles umsetzen kann. Im Gegensatz zu vielen Bücher bekomme ich hier
Anleitungen, wie ich es richtig mache, um mir meine Wünsche zu erfüllen." Fred Raufeisen

"Seit ich die Success Coach Newsletters beziehe, gelingt es mir weitaus besser, meinen Fokus auf die
wesentlichen Dinge zu beschränken. ...In ihrer ganzheitlichen Art, den Menschen in seiner Wechselwirkung mit
seinem Umfeld darzustellen, sind die Newsletters wohl einzigartig." Thomas Green

"Die Ergebnisse kommen mit der Umsetzung. Es ist schon erstaunlich, was geschieht, wenn man sein eigenes
Leben täglich in die Hand nimmt. Auf diese Weise wird man vom Opfer zum Gestalter seines eigenen Lebens,
jedes einzelnen Tages."Ramona Modlich

"Der SCN ist für mich sehr gut,... tagtäglich den "Schubs" von außen zu bekommen." Karin Regorsek

"Was mir gut tut, ist, dass ich beim Lesen oder Studieren zwischen den Zeilen immer wieder diese besondere
Art von Segen wahrnehme, Segen dafür, dass ich Erfolg haben darf." Lisa Becker www.werte-heute.de.tl

"Es ist eine große Hilfe und Motivation, das, was man intuitiv fühlt und glaubt, bestätigt zu erhalten. Hinzu
kommen die zahlreichen, für mich völlig neuen Zusatzinformationen und die praktischen
Anweisungen." Roland Boeschensteinwww.boeschenstein.com

"Bei den persönlichkeitsorientierten Aspekten waren für mich im Besonderen die Anleitungen wertvoll, die es
dem Coaching-Teilnehmenden ermöglichen, unnötige Grenzen, die man sich - oft auch ohne es zu merken selber setzt, zu entdecken / aufzudecken und sie dann in Übungen zu verschieben oder ganz aufzulösen." Arbogast
Zoller

"Ich bin gerade dabei, mich beruflich zu verändern, und der SuccessCoach-Newsletter hilft mir, positiv zu
bleiben und an mein Vorhaben zu glauben." Walter Helm

"Ich habe mir gesagt, man gibt manchmal so viel Geld für sinnloses Zeug aus, warum soll ich es nicht in mich
und in meine Zukunft investieren? Die klaren Beschreibungen und Ratschläge der einzelnen SuccsessCoachNewsletter machen das Lesen der Lektionen jedesmal zu einem Erlebnis. Ich bekomme eine ganz andere Sicht der
Dinge und mein Denken hat sich weiter zum Positiven verändert. Herr Ament, Sie gaben mir die Möglichkeit, das
Leben aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. ... Mein Leben hat sich völlig verändert, weil ich viele Dinge jetzt aus
einem anderen Blickwinkel sehe. Mein Denken hat sich weiter zum Positiven verändert." Karl-Heinz Rettke

"Ich habe sofort angefangen, vieles in meinem Leben nach den Vorschlägen des SCN zu modifizieren, und habe
auch direkt einige positive Veränderungen in meinem Leben festgestellt. Ich bin selbst viel sicherer
geworden." Regina Herberth

"Obwohl ich erst bei der SCN-Nr. 030 angekommen bin, macht Ihre Arbeit, Ihre Art der Darstellung positiv
'süchtig'! Diese Klarheit, diese Offenheit, diese sofort umsetzbaren und wertvollen Tipps für jeden Einzelnen
einfach großartig. Wahrscheinlich ist es auch das tägliche 'GO GO GO', mit den entsprechenden Erinnerungen." Paul
Bernhard www.in-form-wie-nie.info

"Die täglichen SCN sind auf jeden Fall für sehr viele (mich eingeschlossen) ein roter Leitfaden. Jeder von uns
hat eine Routine. Das sich bewusst machen, dass so dem seelisch-emotionalen Müll Tür und Tor geöffnet sind,
hilft, sich eine neue, positive Routine anzueignen." Karin Kluge

"Das Buch und die DVD über 'Das universelle Erfolgsgeheimnis' haben mich sehr beeindruckt. Der Höhepunkt
jedoch ist Ihr täglicher SCN und mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mit der Umsetzung der ToDo-Liste
konnte ich so manche Krise meistern." Elisabeth Dräxl www.draexl.de

"Nun erlebe ich im Spiegel des täglichen Lesens Ihrer SCN meine tatsächliche Assoziation oder erkenne eben
auch die Themen, denen ich noch dissoziiert begegne. Das bedeutet für mich tägliches Training, Erinnerung,
Veränderung, Verbesserung, Staunen, Spannung, Freude und viele aha- Erlebnisse, in denen ich meine Handlungen
und mein Verhalten positiv oder gar weniger ok wahrnehme. ... Eine regelmäßige Planung kurzfristiger Ziele bringt
inzwischen mehr Disziplin in meinen Alltag." Stephanie Arnold

"Mann muss sich vorstellen, ein nachweislich erfolgreicher Unternehmer, der es vom Arbeitersohn zum
Multimillionär gebracht hat, schreibt mir jeden Tag ein E-Mail voll gepackt mit "praktischen Tipps"! Es ist mit
Sicherheit die beste Investition die ich je in meinen Leben getätigt habe. Alleine das Eintreffen der täglichen
Newsletter ist schon Motivation genug." Hamid Amirkhani

"Nach über acht Jahren der Sinnsuche und des Entdeckens der Erfolgsgesetze ist Ihr SCN wirklich ein sehr
hilfreiches Werkzeug." Andreas Rupp

"Was mich allerdings an Ihren SCN begeistert ist die tägliche Erinnerung und Motivation und die praktischen
Aufgaben und Tip`s an unseren Zielen zu arbeiten und diese nicht aus den Augen zu verlieren." Carmen &
Bernd Kugler

"Für mich ist der tägliche SCN das erste, was ich lese. Jeden Tag komme ich gegen ½ 8 ins Büro, schalten den
PC ein, mache mir eine Tasse Kaffee und freue mich auf IHREN Newsletter. Durch die Regelmäßigkeit Ihrer SCN
beginnt der Tag einfach anders." Georg Scherrer

"Es bringt mich immer ein Stück näher an meine Ziele heran und vor allem, es wird kein bisschen langweilig.
Wichtig ist auch das Tun - Tag und Nacht - und hiermit kann man es bestens trainieren. Bei der Umsetzung
stellt man fest, es wird alles einfacher und leichter, da man sein Denken auch umgestellt hat. ... Ich habe durch die
Newsletter erkannt, meine Ziele zu verfolgen, und weiß jetzt auch ganz sicher: Ich werde es schaffen, egal wie lange
es dauert!! Der Tag beginnt jedesmal mit einer neuen Seite und ich entdecke täglich immer mehr" Silke Hackenberg

"Die tägliche Erinnerung an wichtige Dinge sind für mich sehr wichtig, da man immer wieder gerne in den
"alten Trott" verfällt. Durch den SCN hat sich meine Haltung verändert, viele Dinge werden mir einfach durch
diese positve Einstellung zugetragen. Ich mache mir weniger Sorgen über die Zukunft, weil ich alles SELBST in der
Hand habe." Katrin Aytemirwww.meinschönertag.de

"Diese tägliche Motivation und Wiederholung hat mich wirklich vorwärtsgebracht und bringt mich immer
näher an meine Ziele."Johannes Gansterer www.johannesgansterer.at

"Die täglichen SCN bringen Stabilität in meinen Alltag, d.h. meine Disziplin hat sich um 100% gesteigert. Meine
Buchhaltung ist jeden Tag auf dem Laufenden, die Zeit dafür hat sich enorm reduziert. Sehr intensiv merke ich,
dass sich so mancher Knoten aus der Vergangenheit löst und ich mehr und mehr diese Situationen verstehe und
damit kann ich sie auch wirklich loslassen. Das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl." Helga Wrazidlo

"Ich habe derzeit 40 der insgesamt 120 SuccessCoach-Newsletter durchgearbeitet. Das Resultat ist insgesamt
positiv. Konkret: Ich bin kommunikativer, zielstrebiger und energiegeladener als je zuvor. Vor allem aber hat
sich mein Selbstbewusstsein in erheblichem Maße gestärkt." Hans-Hermann Mayer

"Heute rede ich ganz anders mit den Leuten. Ich fühle mich befreit von der alten Last und freue mich auf
meine neuen Aufgaben. Ich bin dabei, einen starken Willen zu entwickeln, etwas, das ich vorher nie hatte: ich
habe immer nachgegeben. Und ich habe mir eindeutige kurz-, mittel- und langfristige Ziele gesteckt, die mir Mut
machen und mich antreiben. Noch kann ich nicht beurteilen, ob "das alles mal funktionieren wird", aber ich spüre
deutlich, was "es mit mir macht" und wie positiv die Wirkung auf mich und mein Denken und Handeln ist." FranzJosef Matolisch

"Durch Ihre Newsletter habe ich die Wahrheiten verstanden. Manchmal war es nicht einfach, die unbequemen
Wahrheiten zu verarbeiten, sich einzugestehen, dass man zum Beispiel für alles, was man im Leben erreicht
hat, selbst verantwortlich ist. Durch Ihre Newsletter habe ich mich aus einem Zustand tiefster Depressionen
herausarbeiten können und wieder deutlich mehr Freude am Leben und an der Arbeit. ...Ich habe mit Ihrer Hilfe
gelernt, mich selbst zu motivieren und immer wieder anzupacken." Michaela Engelhardt

"Verbessert hat sich meine Büroorganisation, was mir mehr Freiraum verschafft. Im Verkauf, beim Umgang mit
den Kunden, in Mitarbeiterschulungen sowie in meiner Beziehung konnte ich das Wissen der Kommunikation
sehr gut umsetzen. Ich fühle mich gut, da ich weiter wachsen konnte, mir nun absolut sicher bin, meine Ziele zu
erreichen. Ich freue mich schon auf Ihren nächsten SCN" Rolf Schuster

Die SuccessCoach-Newsletter sind für mich ein ganz wichtiger Wegbegleiter geworden. Sie halfen mir mit
meiner Vergangenheit abzuschließen - Loszulassen und zu verzeihen. Ich habe es geschafft! Sie geben mir Mut
und Anleitung, als Existenzgrgünderin beharrlich meinem Ziel zu folgen." Elisabeth Oertelt

"Die Newsletter sind eine ausgezeichnete Idee. Man wird täglich angetrieben, weiter zu machen und niemals
aufzugeben. Was mich von Anfang an sofort begeistert hat, ist die Tatsache, dass Sie Ihre eigenen
Erfahrungnen, positiv wie negativ mit einfließen lassen." Martin Reinhardt www.digital-instinct.de

"Ich empfinde es als sehr hilfreich, gerade von Ihnen als erfolgreichen Unternehmer, aber noch wichtiger als
Mensch motiviert und unterstützt zu werden. ... Für mich ist ihr Newsletter ein Stück Tagesbegleitung
geworden." Axel Haude

Vielen Dank für die Unterstützung. Für mich als Realist ist zwar immer noch kaum zu fassen. Aber ich werde
mir heute Mittag das Geld für einen Fünfer im Lotto vom 30.04.08 abholen. Ich hätte dies niemals für möglich
gehalten!" Volker Stritzkewww.mit-uns-erfolgreich.de

"Diese täglichen Newsletter sind einfach großartig. Jeder einzelne spricht ein Thema an. Ich setzte einen Punkt
nach dem anderem um. Ich finde es sehr gut, dass immer beide Seiten gesehen werden - der Beruf und das
Private." Christa Jungbauer

"Der SCN wurde täglich freudige Pflichtlektüre. Jetzt, nach 30 SCNs, muss ich Ihnen sagen, Sie haben mit Ihrem
SCN schon erste Veränderungen bei mir bewirkt: Ein jahrelanges Laster ist verschwunden, ich erstelle täglich
schriftlich eine Tagesplanung und rechne sie ab, ich schaffe täglich mehr, das Produkt für meinen Nebenjob ist
gefunden und ich verspüre plötzlich einen wirklichen Drang, mich auch wieder sportlich zu bewegen. Ihren SCN hätte
ich schon 2 Jahre früher gebrauchen können."Ronald Wodarz

"Für mich persönlich habe ich dabei ein Gefühl, als ob mich ein guter Freund begleitet, dem mein Glück am
Herzen liegt. Ich habe schon einigen Menschen den Hinweis gegeben es zu probieren und meine Begeisterung
motiviert diese. Und ja, es hat sich etwas verändert! Ich habe einen neuen Job ab August, der für mich viel besser ist,
ich bin durchwegs gut gelaunt, liebe das Leben, die Menschen und mich! Viel mehr noch als zuvor!" Brigitte Fausek

"Auch im Umgang mit den Menschen allgemein ist es bemerkenswert, wie gut sich die im SCN beschriebenen
Anregungen positiv auswirken. Für mich bedeutet es, dass es mir speziell bezogen auf mein zweites Standbein
- die Kunst - einen gewaltigen Schub in Richtung Erfolg versetzt hat. Für mich steht es mittlerweile außer Zweifel,
dass ich alles in meinem Leben verwirklichen kann, wenn ich nur in der Lage bin, die notwendigen geistigen
Voraussetzungen dafür zu schaffen." Monika Sylvester

"Die Newsletter haben mich sehr motiviert und zu Veränderungen angetrieben. Ich baue an meinem
Finanzvertrieb und konnte durch Ihre wertvollen Anregungen und Hinweise in der Führung und im Umgang
mit meinen Geschäftspartnern Dinge umstellen und anregen. Es fällt mir heute leichter, mit Unstimmigkeiten und
Fehlern um zu gehen." Frank Zeh

"Für mich gibt es nur eine Sichtweise, um sein Leben zu verändern, und zwar die des positiven Denkens.
Danach gibt es nur drei wahre Dinge, die umgesetzt werden müssen: 1. TUN 2.TUN 3. TUN ! Bis hin zum
wirklichen Wollen, aber nicht als Alibifunktion, ist es oft ein sehr weiter und steiniger Weg. Dieser Weg wurde mir
durch Ihre SCN geebnet. Ich bin noch nicht perfekt in meinen Handlungen, aber die Zyklen Des Negativen Denkens
werden immer kleiner. Ich weiß nun, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es ist alles keine Hexerei. Man muss nur
einen starken und ehrlichen Glauben an sich selbst und seine Ziele haben, dann erreicht man alles, wovon man
niemals vorher zu träumen vermochte!" Grazyna Rothfuchs

"Es ist ein wachrütteln aus dem Dornröschenschlaf. Durch die täglichen Success Coach-Newletter werde ich
jeden Tag damit konfrontiert und dadurch mehr bewusst über meine Gedanken und mein
Handeln." Kunigunda Will

"Ich kann nur eines sagen: Es wirkt! Ich kann diesen Newsletter wirklich mit guten Gewissen jedermann
empfehlen, der nicht nur erfolgreich sondern auch bewusst erfolgs- und glücksorientiert leben
möchte!" Alexander Luntz

"Mir haben die SC Newsletter sehr geholfen, mein Horizont hat sich erweitert." Yildirim Akin

"Obwohl ich schon immer ein positiv denkender Mensch war, habe ich mein Denken noch mehr in diese
Richtung lenken können. Die tägliche Erinnerung und Anleitung lässt mich mein Glück in der Liebe, im Sport
und bei der Arbeit erst so richtig bewusst wahrnehmen, was zu einer enormen Steigerung in allen Bereichen geführt
hat." Ismael Laibiwww.meinneuerpartner.com

"Doch mit dem täglichen Newsletter bleibe ich endlich am Ball! Dadurch ist noch mehr Bewegung in mein
Leben gekommen. Und bisher ist mein liebster Satz ' Auf vollkommene Art und Weise….' . " Sabine Ludwig

"Das Beste an den SCN ist für mich die Tatsache, dass ich JEDEN TAG daran erinnert werde, zu überprüfen, ob
ich 'auf Kurs' bin. Auch kleine Abweichungen werden so täglich korrigiert. Ich profitiere besonders von klaren,
konkreten Handlungsanweisungen." Benjamin Rüffin

"Es ist die tägliche Erinnerung und Information durch den Newsletter, der die Erfolge mit sich zieht! Er ist
abwechslungsreich und mit ansprechenden Bildern illustriert, welche richtig Freude machen." Anton
Dörig www.me-ag-mo.ch

"Der Sucess Coach Newsletter ist wirklich das Beste, was ich zum Thema Erfolg bisher gelesen habe." Stefan
Fröhlich

"Wenn man den wirklich wahren Wert des SCN nehmen würde, wäre er unbezahlbar!" Martin Leiter

"Als das Jahr 2008 begann, hatte ich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, das ich nicht beschreiben konnte.
Nun weiß ich aber, dass der SCN mit Sicherheit dazu beiträgt, dass sich mein gutes Gefühl bestätigt. So hatte
ich in diesem Monat Mai 2008 einen ganz super Vertragsabschluss in einer Größenordnung wie seit 2002 noch nicht.
Ich nehme einfach mal dieses Recht für mich in Anspruch, den Erfolg auf den täglichen SCN zurück zu führen. Ich
merke auch, dass ich täglich noch ruhiger werde, als ich sowieso schon bin. Die Investition in den SCN ist eine sehr
gute Investition!" Jutta Martin

"Durch Ihren Newsletter und durch die Anwendung dieser Tipps merke ich, wie meine Motivation stetig steigt,
meine Kreativität zunimmt, und bei mir sprudeln die Ideen für neue Projekte im Moment in nie gekannten
Dimensionen. Ein Projekt, das ich während des Bezugs der Newsletter begonnen habe, ist von Anfang an erfolgreich
gestartet, ich war total überrascht. Vielen Dank, dass Sie mir die Augen für den Erfolg geöffnet haben." Thomas
Ludwig www.kidsfamily.de

"Ihre Newsletter sind leicht umsetzbar und beinhalten ein vielseitiges Spektrum an Anregungen. Ich habe
einiges verändert. Habe daher eine bessere Übersicht, mehr Ordnung und mittlerweile eine finanzielle
Sicherheit. Was aber das Wichtigste für mich ist: Ich arbeite weniger und erreiche mehr. Ich arbeite einfach
effektiver und gönne und geniese nun mehr Freizeit. Durch Ihre Newsletter habe ich täglich eine Portion "Richtung".
Genau die richtige Dosierung." Ilse Ziesche

"Die Motivation, die dahintersteckt, stellt für mich jedesmal aufs Neue Energieinputs dar, die mich, meine
Weiterentwicklung und mein Umfeld positiv beeinflussen. Und was den Erfolg betrifft: Ich habe auf eine
Stellenausschreibung mit Führungsqualifikation reagiert, um meinen aktuellen "Marktwert" einmal zu testen.
Erstens hätte ich früher dazu keinen Mut gehabt und zweitens konnte ich so von meinen Vorgesetzten und
Mitarbeitern eine berufliche Stellungnahme zu meinem Profil einfordern. Wie Sie sich schon denken können: Voller
Erfolg auf allen Ebenen und was das Schönste für mich ist: Totale Wertschätzung!" Birgit-Maria Spangel www.spaangel.de

"Der SCN ist so praxisbezogen, dass sofortiges Umsetzen geradezu ein "MUSS" ist. Als die erste Ausgabe
beendet war, vermisste ich nach einigen Wochen so sehr die täglichen Anleitungen, dass ich eine
Wiederholung bestellt habe. Es ist soviel passiert in der SCN-Zeit. Viele Türen haben sich geöffnet, Menschen
kommen auf mich zu. Eine geschäftliche Möglichkeit entwickelt sich so erfolgreich, dass ein Platz bei den ersten 10
schon monatelang klappt. Es ist wirklich fantastisch, was eine gedankliche Ausrichtung bewirken kann. Super, dass
ich diese Chance bekommen habe." Jannie Burema

Ich kann Ihnen nur bestätigen, das der Newsletter ... die beste Investition meines Lebens war. Alles ist einfach
und sehr verständlich geschrieben und auf den Punkt gebracht. Die Auswirkungen ließen auch nicht lange auf
sich warten. Mein Schreibtisch ist so aufgeräumt und geordnet wie selten zuvor. Diese Strategie habe ich voller Elan
in der gesamten Wohnung umgesetzt, das ich selbst erstaunt darüber war, wie toll sich danach das Ergebnis anfühlt.
Beim Sparen habe ich auch bereits ein tolles Ergebnis erzielen können. Und das Wort "Probleme" ist bereits gegen
das Wort "Herausforderung " erfolgreich ersetzt. Mit Ihren Newslettern geben Sie mir den richtigen EnergieErfolgsschub." Birgitt Ehlers

"Die Success Coach Newsletter haben mir sehr viel Kraft, Motivation, Mut und Unterstützung gegeben" Adam
Lukoschek

"Jeden Morgen, bevor ich anfange zu arbeiten, lese ich ihren Newsletter. Erst dann fängt mein Tag an. Und das
tut mir gut. Ich fühle mich besser, immer mehr lerne ich mich selbst kennen, meine Stärken, meine Schwächen
und was ich eigentlich ereichen will." Saban Aydemir

"Ich selbst trainiere Führungskräfte und in erster Linie habe ich den Newsletter abonniert, um zu sehen, ob er
sich als Empfehlung für meine SeminarteilnehmerInnen eignet. Es hat sich nach kurzer Zeit gezeigt, dass er
richtig brauchbar ist, also empfehle ich ihn weiter. Aber das beste, lieber Herr Ament, ist, dass ich dank Ihrem
einfachen System endlich Ordnung auf meinem Schreibtisch habe und mittlerweile meine Mitarbeiterinnen auch ich habe es überall eingeführt." Andrea Rausch

"Die Newsletter sind toll! Ich stehe am Anfang und ich weiß, meine Ziele muss ich mir vorstellen, leben und
handeln. ... Im Reiki heisst es "der Weg ist das Ziel" und dies stimmt. Ich habe mein Bürotisch aufgeräumt,
endlich!! Ich wollte es TUN und es geschah! Mein Denken hat sich in die positive Richtung gewendet, zwischendurch

muss ich mir wieder ein Schups geben, doch ich schaffe das mit Ihnen. Danke Herr Ament." Gabriela ValentinoSchenker

"Mir gefällt die gut verständliche, deutliche Sprache, mit dem Herr Ament die Dinge auf den Punkt bringt. Es ist
motivierend, hilfreich und sinnvoll, TÄGLICH an meinen Zielen, an den Weg dorthin 'am Ball zu bleiben'. Der
Newsletter unterstützt mich, auch in schwierigen Situationen durchzuhalten. Und immer wieder Themen (auch für
mich unbequeme) mit anderen Augen, mit neuer Brille zu betrachten. Dass ich nebenbei wieder mehr Struktur und
Ordnung in mein Leben gebracht habe, bringt Leichtigkeit und Freude ! Meine Empfehlung : eine optimale
Unterstützung für jeden, der mehr aus seinem Leben machen möchte und der wissen will, wie das Leben, der Erfolg
funktioniert !!!" Mechthild Storsberg www.cms-seiten.de

"Der SCN hat mir schon viel geholfen. Wenn ich kritische Situationen durchzustehen habe, schaue ich mir die
Newsletter von Herrn Ament an. Hier finde ich immer wieder eine Textpassage, die genau auf meine Situation
passt. Dadurch werden schwierige Entscheidungen gleich viel leichter und einfacher." Gundula Kernstock

"Der SuccessCoach-Newsletter hat mir geholfen, mein Leben neu zu organisieren. Ich erkenne jetzt wieder die
Farbe meiner Schreibtischplatte (war vorher immer komplett zugedeckt) . Jetzt läuft alles besser, meine Ziele
und Wünsche sind klarer. Habe mir ein ganz großes Ziel gesetzt und bin mir sicher, dass ich es erreichen
werde." Gerhard Thomann www.homepage-cms.de

"Der tägliche Erfolgsnewsletter und die Beschäftigung damit zwingt mein Denken geradezu in eine neue
Richtung. Es wird dadurch eine neue innere, psychische Struktur geschaffen, die bisher, trotz der schon
längeren Beschäftigung mit dieser Thematik, nicht vorhanden war. Dies zu erkennen ist für mich schon ein
wesentlicher Schritt. Bemerkenswert finde ich auch, daß nicht nur praktische Tips gegeben werden, sondern immer
wieder auf die spirituelle und immaterielle Dimension von Erfolg, Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis
hingewiesen wird." Rainer Bahle

"Ihre Succes-Newsletter sind ein wichtiger Bestandteil meines Tagesablaufes geworden. Sie bringen alles
sofort auf den Punkt. Klare Fakten in der richtigen Reihenfolge aneinander gereiht. Dieser neue Blickwinkel
hilft mir sehr dabei, mich wieder auf das Wesentliche 'Wieder erfolgreich werden und gutes Geld verdienen' zu
konzentrieren und die Dinge viel entspannter zu betrachten....Kurz gesagt:“Ich bin wieder da! Und das fühlt sich sehr
gut an." Cordelia Mahn

"Im Gegensatz zu vielen anderen Trainern geben Sie Tipps, die ich direkt umsetzen kann und die auch meinen
Mandanten bei Ihrer anspruchsvollen Vermögenssicherung helfen. Mit anderen Worten es sind Tipps, die ich
sofort für meine Mandanten umsetze und die uns direkte kleine und größere Erfolge bringen." Frank Scheider

"Ich möchte Ihnen gratulieren zu Ihren, wie ich finde, hervorragend gelungenen SCN. Ihre Strategie, der
Reihenfolge der verschiedenen Themen sowie die Abstände der aufeinander aufbauenden Themen sind für
mich treffendst. Am Wertvollsten sind für mich die SCN über Kommunikation bzw. Gesprächsführung. Als Feedback
habe ich bereits von mehreren Freunden gehört, dass ich mich verändert habe. Sie sagen, ich bin jetzt positiver
denkend sowie herzlicher in meiner Art. Ich selbst empfinde mehr Selbstvertrauen bei den Dingen die ich tue und
den Entscheidungen, die ich treffe." Sonja Faria da Rocha

"Obwohl ich mich seit vielen Jahren mit Mental-Training beschäftige und es auch im täglichen Leben einsetze,
blieben die ersehnten Erfolge teilweise aus. Was bis jetzt gefehlt hat, ist die Regelmäßigkeit und die glasklare
Zielsetzung. Nebst diesem Punkt zeigen mir Ihre Newsletter aber auch auf wo es gilt, meine Stärken gezielt zu
fördern und Schwächen zu beseitigen."Remo Keim

"Bei den SCN gab's jede Menge neue, sehr wertvolle Informationen, welche einem helfen, das Leben richtig
anzugehen. Das Schöne dabei ist, dass ich wöchentlich, punktuell die für mich wichtigen Themen repetieren
kann und dadurch nicht mehr das grosse Vergessen eintritt. Für mich waren Ihre Newsletters täglich eine Freude und
ein Aufsteller, und das Beste daran, sie sind es geblieben! Sie haben mir in vielen Bereichen geholfen, mein Leben
neu zu gestalten. Daher sind sie wirklich von Herzen zu empfehlen." Charles Dublanc

"Der Newsletter ist eine sehr guter Einstieg in den Tag! Er bringt mir für den Tag die nötige Motivation, mein
Business weiter zu entwickeln. Durch den Newsletter erreiche ich meine Ziele nun Stück für Stück. Mein neues
positives Denken wird dadurch in neue strukturierte Bannen gelenkt." Mario Paul www.abakus-it.com

"Seit Wochen ist mein erster Weg morgens zum Laptop, um Ihren Newsletter zu lesen und die jeweils
gestellten Aufgaben in Angriff zu nehmen. Meine Liste mit Zielen wird wöchentlich länger und ich konnte
tatsächlich schon die ersten als 'erreicht' markieren. Ich schlafe wieder gut und bemerke fast täglich positive
Veränderungen. Zur persönlichen Weiterentwicklung kann ich Ihren SuccessCoach-Newsletter wärmstens
empfehlen. Diesen täglichen Motivationsschub möchte ich nicht mehr missen."Gabriele Kuhlemann

"Sie haben mein GANZES LEBEN verändert! Natürlich zum POSITIVEN! Und ich kann mich nicht genug
bedanken! Mein ganzes Leben ist wieder auf dem richtigen Weg zum Erfolg und ich habe so viele positive
Ergebnisse bis jetzt gehabt. Ich empfehle Ihre Newslettern für jeden, weil es eigentlich JEDEN zum besseren
Menschen machen kann!" Howard Borges

"Meine Bestellungen ans Universum wurden bis vor kurzem nicht so ausgeliefert, wie von mir erwartet. Doch
seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass es endlich funktioniert! Es geht vor allem finanziell aufwärts.
Das habe ich sicherlich auch Ihnen zu verdanken. Ich habe beim Lesen Ihrer Mails wirklich das Gefühl, dass Sie es
ernst meinen, aus mir einen Millionär zu machen." Stefan Eisenreich

"Dieser Newsletter verharrt nicht an der Oberfläche sondern geht die Probleme an der Wurzel an. Eine
mentale Schulung, die durch die Kontinuität und Kompetenz überzeugt. Vieles war mir schon bekannt, aber
erst die Übungen und der tägliche Umgang mit den positiven Motivationshilfen bringt wirklich eine
Veränderung." Katrin Riediger

"Ihr Newsletter, ist ganz schlicht gesagt, der ultimative Fahrplan zum Erfolg! Wer hier auch nur ansatzweise
einigermaßen helle im Köpfchen ist und mit beiden Füßen aufrecht durchs Leben geht, erkennt Wichtigkeit
und Konsequenz der durchgearbeiteten Themen. Eine Empfehlung ist für diese Leistung in jedem Falle
auszusprechen und schon fast mit dem Status 'Lexikon für Erfolg' zu versehen, weil hier wirklich sämtliche Fallen und
Beine, welche man sich täglich selber stellt, angesprochen und ausführlich Lösungswege behandelt werden." Markus
Voß

"Die Newsletter sind der Funke, der die Begeisterung für die eigenen Ziele zum Brennen bringt. Mit dem
komprimierten Wissen, durch permanentes Wachrufen des Unterbewußten kommt Mann und auch Frau in
Schwung zum Tun. Die "kleinen Tipps" wie die z.B. die Antijammerwoche finde ich Klasse. Eins habe ich mitterweile
kapiert, die Dinge von allen Seiten zu sehen und die eigenen Urteile zu vergessen." Enrico Steuer

"Ich lese Ihren Newsletter täglich mit viel Freude und Aufmerksamkeit. Tausend Dank dafür, sie haben mir
neuen Lebensmut gegeben." Uschi Gratzl

"Ihre Newsletter finde ich eine tolle Idee, denn er hilft den Schlendrian, der sich manchmal einschleicht, zu
erkennen und zu bearbeiten" Isabella Trampitsch www.espisa.at

"Der SCN ist ein weiterer Baustein, welcher mich täglich daran erinnert zu handeln, mein Wissen anzuwenden
und Neues dazuzulernen. Aus jedem Wort von Helmut J. Ament spricht pure Lebenserfahrung, und von dieser
Lebenserfahrung und von einer Schatzkammer an positiven Inputs profitiert jeder Leser des SCN." Simon Oehler

"Der tägliche Newsletter ist wie ein Licht in der Finsternis und gleichzeitig ein unangenehmer Stachel in
unserem phlegmatischen Fleisch, der uns allen aufzeigt, dass wir andauernd an unserer inneren Einstellung
arbeiten müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen." Werner Puschman

"Was Ihren Newsletter auszeichnet, lieber Herr Ament, ist die Klarheit in den Aussagen, die Einfachheit und
Verständlichkeit und ganz besonders die praktische tägliche Anleitung zur Umsetzung der Erfolgsgesetze. Wer
diese konsequent befolgt, muss zwangsläufig erfolgreich und glücklich werden bzw. sein. Ihr Coaching-Konzept ist
wirklich einzigartig." Hartwig Zinkwww.yardy.de

"Ich freue mich jeden Morgen auf den Newsetter. Was mir an Ihnen sehr gefällt, ist, dass Sie aus eigener
Erfahrung sprechen und diese ehrlich wiedergeben. Auch spüre ich in den Newslettern kein Werten oder
Urteilen und Sie lassen großen Raum und Freiheit für die Entwicklung der Leser." Renate Binder

"Die Newsletter begleiten mich nun seit einiger Zeit und ich stelle fest, es ist wirklich wichtig, tagtäglich dran zu
bleiben. Das hilft ungemein und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich stelle Veränderungen fest: an mir selbst,
mit meiner Tochter und in meinem Unternehmen, im Umgang mit den Menschen. Einfach mehr Freude im Leben
und mit positiver Einstellung in eine tolle Zukunft." Birgit Zimmermann www.lombagine.com/1228

"Ich selbst komme allein durch mein"Millionärs-Ziel" in so großen Schritten vorwärts, dass ich es selbst kaum
glauben kann, wie schnell alles geht. Dann die Tipps zum Thema Geld und Organisation. Einfach und wirksam.
Aber, das Wichtigste ist die Wiederholung und das ständige Dranbleiben. Und das gibt mir das Gefühl, nicht allein zu
sein, und macht es mich immer stärker." Detlev Krause www.dk-akademie.de

"Habe jetzt meinen 100. Trainingsbrief erhalten. Danke für die verlässliche Zusendung. In Summe ist das
gehaltvolles Wissen zu vielen Wirkungsebenen unseres Erdenaufenthalts." Robert Hajek

"Ihre Successnewsletter sind wunderbar einfach, klar und weise geschrieben, Weisheit als Folge von Wissen
und Erfahrung. Er erweckt Tag für Tag in mir mein volles Potential und gibt mir die ermutigende Sicherheit,
dass unter Ihrer Inspiration mein Erfolg vorprogrammiert ist. Ihr Wissen und Ihre Offenheit erlauben mir ENDLICH,
alle Register zu ziehen und selbstständig aus eigener Kraft die faszinierende Welt des Internets und Businesses zu
erobern. Für mich ist der Newsletter wertvoller als ein Lottosechser, denn ich bin begierig darauf, mir selbst zu
beweisen, wieviel Power in mir steckt, um ein Unternehmen im Internet erfolgreich aufzubauen. Diese
Successnewsletter sprechen mir aus der Seele und sind unendlich wertvoll und hilfreich." Waltraud Ghobrial

"Begeistert bin ich besonders über die Einfachheit und das daraus resultierende Ergebnis: morgens bereits mit
den Zielgedanken aufzuwachen, den ganzen Tag von ihnen begleitet zu werden und durch den neuen
Newsletter wieder neue, umsetzbare Impulse zu bekommen. Gewaltig! Danke." Katharina Görl

"Ein positives Denken hatte ich immer schon, aber jetzt sehe ich alles bewusster." Elisabeth Kemper

"Es bewegt sich sehr viel Positives in meinem Leben und dafür bin ich sehr dankbar! Vieles von Ihren qualitativ
hohen Beiträgen, die ich mir wohlweislich alle abgespeichert habe, werde ich noch viele Male lesen, um sie so
noch mehr in meinem Gedächtnis zu verankern. Insgesamt sind Ihre Newsletter inhaltlich leicht verständlich und
sehr herzlich geschrieben, so wie man ein gutes Kochrezept an einen Freund weitergibt, das man selbst schon
ausprobiert hat und von dem man ganz genau weiß, das es schmecken wird. Das sollte sich niemand entgehen
lassen!" Gabriele Benesch www.naturverbunden.at

"Durch Ihre SCN erhalte ich unendlich viel Kraft und Energie, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen, auch
sehe ich, dass es möglich ist, mit wenig viel zu erreichen. Ich sehe auch, dass es wichtig ist, immer neue Wege
einzuschlagen und dabei auf sein Herz zu hören. Es ist nur wichtig es zu TUN. Da bin ich mit vollem Elan dabei.
Fragen habe ich eigentlich unendlich viele, doch ich merke, je mehr ich mich mit dem SCN beschäftige, desto näher
komme ich den Antworten. Oft braucht es nur ein paar Tage in mir 'reifen' und die Antwort 'fällt mir zu'!!!
" Alexandra Bosch

"Ich finde Ihre täglichen Newsletter super. Ich bemühe mich wieder mehr, zumal ich weiss, dass ich und nur ich
mein Leben erschaffe. Für mich ist dieses Wissen eine große Erleichterung. Denn die Energie, die ich sonst
verbrauchen würde, für mein Schicksal immer einen Schuldigen zu suchen, kann ich für mich positiv nützen."
Antonia Sandholzer

"Ich möchte mich bei Ihnen für die aufschlussreichen und zeitgemässen Newsletter bedanken. Diese sind sehr
überlegt geschrieben und die Handschrift des gelebten ist auch zu erkennen." Giancarlo Perolari

"Es hat sich bei mir sehr viel zum Positiven verändert: Es ist schon einmal passiert, dass ich etwas bestellt habe
und es eine Stunde später angekommen ist. Ich habe das Gefühl, man kann alles haben was man will, ganz
einfach." Leonel Duarte

"Ich bin froh und glücklich, dass mir jemand die Hand gereicht hat um mir verständlich
weiterzuhelfen." Piroska Szollár-Leykauf www.innere-ausgeglichenheit.de

"Ihr SuccessCoach-Newsletter bestätigt mich täglich, weiter zu machen u. meinen Weg zu gehen. Ich habe
gelernt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, ich muss niemanden davon überzeugen, dass ich auf dem
richtigen (MEINEM) Weg bin. Ich gehe ihn einfach und habe dabei schon sehr viele für mich wichtige Erfahrungen
und Menschen kennen gelernt." Sabine Eberling

"Am Anfang war da nur so eine Idee, eher ein Wunsch. Nach dem ich über das Erfolgsgeheimnis erfahren
durfte, habe ich die Idee auf eine Wolke gesetzt und meine Lebensziele daraus gemacht. Jeder Tag hat einen
Plan, es wird immer gleich jetzt angepackt, Ordnung geschafft, abgehakt, neu geplant und wieder angepackt. Die
Dinge entwickeln sich und meine erste Erfolgsstory ist fast perfekt." Tilo Marquardt

"Ein erfolgreicher Unternehmer coacht mich durch die täglichen, praxisnahen und klaren Tipps. Dadurch
kommt es zu einem kontinuierlichen Lernprozess, anders als bei einem Buch. Täglicher Input von einem Profi,
Input, der einen weiterbringt."Gebhard Pfefferkorn

"Bin jeden Tag gespannt, was es neues gibt. Schade das es so etwas nicht früher gab, ich musste mich durch
viele Bücher quälen. Hier ist wirklich die konzentrierte Hilfestellung." Erwin Glatzer

"Schritt für Schritt nähere ich mich meinen Zielstellungen - auch im Umsetzen der Ratschläge. Täglich habe ich
sie ja auch immer wieder vor Augen dank des SCN und der "to do"-Liste." F.-Jürgen Brawansky

"Es ist sehr gut, dass die SCN täglich kommen, dadurch werde ich angehalten, mich täglich mit diesem
wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Der SCN hat mir - auch durch die ständige Wiederholung in der ToDo
Liste - geholfen, meine Ziele zu formulieren und auch Teilziele zu formulieren, die es mir leichter fällt zu realisieren.
Weiter habe ich angefangen zu sparen, d.h. mich am Monatsanfang zuerst zu bezahlen. Dieses klappt sehr gut, da ich
so das Geld gar nicht vermisse ! Da ich mich schon lange mit Kommunikation beschäftige, enthielten diese SCNs
keine Neuigkeiten für mich, aber es war schön diese Dinge auch noch mal in knapper, auf das Wesentliche reduzierte
präsentiert zu bekommen." Angelika Niederau

"Vielen Dank für die Möglichkeit, jeden Tag auf's Neue durch Ihre Newsletter einen Denkanstoß zu bekommen.
Ich finde es klasse, dass ich dadurch immer wieder auf's Neue und Schritt für Schritt zum Erfolg geführt werde.
Meine Denkweisen und Einstellungen zu vielen Bereichen des täglichen Lebens haben sich dadurch geändert. Ich
habe gelernt, von vielen unnützen Dingen Abstand zu nehmen, um mich so auf die wesentlichen Dinge zu
konzentrieren." Christiane Paschka

"Jeden Tag bin ich schon total gespannt darauf, was der neue SCN bereit hält. Sehr gute Gedankenanregungen
und Motivation. Mein Schreibtisch war noch nie so aufgeräumt, sei es bei meiner Arbeit oder zu Hause in
meinem Nebenjob. Noch nie hatte ich meine Ziele so genau und präzise aufgeschrieben wie jetzt. Meine Einstellung
zu meinen Zielen hat sich geändert, da ich sie jetzt irgendwie aus einem anderen Blickwinkel sehe.... Ich weiß jetzt,
was ich erreichen will, habe meine ziele konkret definiert, lese sie und höre sie mir sehr oft an. Ich arbeite täglich an
der Verwirklichung meiner ziele. Danke auch für die tollen tipps zum Geldanlegen." Sibylle Wörnhart

"JA, JA und nochmals JA!!! Unglaublich, wie Helmut Ament mit wenigen, aber passenden Worten, die
wesentlichen Dinge auf den Punkt bringt. Ich selber beschäftige mich seit rund 20 Jahren mit Zielsetzung,
Unterbewusstsein, positivem Denken und habe dadurch auch meinen eigenen Erfolg gefunden. Aber so prägnant

dargestellt habe ich es noch nirgendwo gesehen. Ein absolutes Muss und eine Bereicherung für jeden, der mehr aus
seinem Leben machen möchte. ... Selbst die wiederholte Bearbeitung des Newsletters nach ungefähr einem Jahr
löste in mir immer wieder wahre Jubelstürme aus. Zum einen, weil ich Dinge fand, die ich vor einem Jahr nicht
beachtet habe, zum anderen, weil ich merkte, dass ich an der einen oder anderen Stelle in meinen alten
'Schlendrian' zurückgefallen war. Und gerade weil ich mich selbst schon seit sehr langer Zeit mit diesen Themen
beschäftige und auch selber Seminare dazu halte, ist es für mich wichtig, mir auch von anderen Input zu holen. Und
hier sind Sie, lieber Herr Ament, eine wichtige Quelle für mich geworden! So einfach und prägnant, wie Sie es auf
den Punkt bringen, schaffen es die wenigsten!" Karl W. Hemmrich

"Ihre ehrliche, persönliche und konsquente Schreibweise ist einzigartig. Ihre Botschaften sind auf einfache und
vollkommene Art und Weise zu verstehen. Besonders hervorzuheben sind die konkreten
Handlungsanweisungen. Durch die SuccessCoach-Newsletter habe ich letztendlich die richtige Einstellung zum Leben
und dem Erfolg gefunden." Andre Rother www.geld-sparen-1000.de

"Die tägliche Motivation hat mir sehr geholfen selbstbewusster zu werden und nicht gleich wieder aufzugeben,
an meine Träume zu glauben und sie auch zu verwirklichen!" Martina Gruber www.123-faszinierendemöglichkeiten.at

"Ich freue mich jeden Tag auf einen neuen Newsletter, da er mich immer wieder aufs Neue motiviert. Er hilft
mir, die berufliche Situation jeden Tag zu meistern. Dieser Newsletter ist das Beste, was mir seit Jahren
untergekommen ist, da auch viele praktische Beispiele und Tests die Literatur verdeutlichen." Berndfried
Ernst www.bestsicherheit.de

"Ihre SCNs tun gut! Ich bleibe dadurch auf der "positiven" Schiene, d.h. ich gehe den Weg weiter, den ich
möchte, der mich auf jeden Fall erfolgreich machen wird. Ich lasse mich nicht mehr von Menschen
runterziehen, die es einfach nicht kapieren wollen, dass einzig alleine die eigenen Gedanken und vor allen Dingen
das TUN ausschlaggebend sind für die Gestaltung eines erfolgreichen und glücklichen Lebens." Beate
Hohenadl www.c-u-a.de

"Besonders gut gefallen mir die täglichen Lektionen und dadurch resultierend auch die einfache Umsetzung.
Obwohl ich noch "etwas hinterherhinke", konnte ich schon sehr vieles umsetzen und positiv
verändern." Hermann Honer www.link-zum-erfolg.de

"Derzeit bin ich bei SCNL 59. Sehr gut. Seit zwei Jahren habe ich ein neues Produkt auf den Markt gebracht,
und mit Ihrer Denkschulung verstärke ich noch den Einsatz." Dr. Norbert Freitag

"Es ist ein Genuß für mich, Ihre SCN zu lesen. Jeden Tag bin ich sehr gespannt, was der neue SCN für Wissen
vermittelt. Die darin enthaltenen Tipps und Philosophien sind einleuchtend und wertvoll. Seit dem ich SCN lese
bin ich viel gelassener und toleranter geworden. Auch die Organisationstipps habe ich bereits umgesetzt: Ich habe
jetzt einen freien Schreibtisch! ... Das mit Ihren SCN ist eine ganz tolle, wunderbare Sache. Mittlerweile denke ich oft:
"Zum Glück habe ich die SCN bestellt". Für Ihre großartige Leistungen bin ich zutiefst dankbar." Yiqi Retka www.daschinaportal.de

"Ich freue mich jeden Tag, die SuccessCoach-Newsletter zu lesen, dabei so manches Neues, aber auch bereits
Bekanntes ins Gedächtnis einprägen zu können. Durch diese positive Einstellung davon, bin ich sicher, dass mir
vieles gelingen wird." Renate Fidler

"Ich freue mich jeden Tag auf Ihre neue Motivation" Maria Leonhardsberger

"Der Baumtest hat mir eine wichtige Selbsterkenntnis beigebracht, womit ich jetzt arbeite. Ich bin froh, dass
Sie mich auf den Wert von Strokes aufmerksam gemacht haben. Herumjammern ist bei mir nicht mehr
erlaubt!" Leif Mosevangwww.leifmosevang.dk

"Ich arbeite nun schon seit einigen Monaten mit den Newslettern und es geht jeden Tag besser. Ich komme
mit meinen Mitmenschen bestens aus. Ich kann diese Newsletter nur jedem weiterempfehlen, der unzufrieden
mit sich selber ist und einen Ausweg sucht." Ines Jurisch

"Schon seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Kraft des Unterbewusstseins. Ihre täglichen Newsletter
sorgen nun dafür, dass ich die damit verbundenen Gesetzmäßigkeiten auch wirklich täglich vor Augen habe
und damit meinen Erfolg in vielerlei Hinsicht vorantreiben kann. Da ich von Haus aus ein eher chaotisches Naturell
habe, helfen mir Ihre praktischen Hinweise sehr, Ordnung in meine Administration zu bekommen." Barbara
Peters www.barbaras-maerchenreich.de

"Was mir besonders gut gefällt, ist Ihr Coaching. Ihre Newsletter sind umsetzbar, schaffen eine gewisse
Verbundenheit und sind natürlich Bestandteil zu meinem morgentlichen Anfang geworden. Geändert
bzw.gefestigt hat sich meine Einstellung, einmal zu den Menschen wie auch zu Situationen. Jeder hat wohl mal einen
'Hänger', doch weiß ich, dies ist ein Neuanfang, ein Umbruch. Alles deutet darauf hin, und was mich früher wohl
beängstigt hätte, lässt mich nun eine freudige Erwartung spüren. Ich weiß, dass etwas großartiges eintreten wird.
Dass Sie so hartnäckig waren, ist heute ein großer Nutzen für mich, mein Geschäft und eben auch für meine
Mitmenschen." Jürgen Kober www.kobersworld.de

"Mir gefallen Ihre Newsletter sehr gut. Besonders gut gefällt mir der eigene Umgang mit Geld, Anlagen und
Sparen. Man passt wirklich besser auf, was man ausgibt und kontrolliert seine Bankgeschäfte genauer.
Geändert hat sich meine Einstellung von "kann ich mir nicht leisten" zu "bekomme ich". Verbessert haben sich auf
jeden Fall meine Habenzinsen." Birgit Schmidhofer
www.channoine-partner.com/birgit.schmidhofer

"Die Newsletter habe ich nun zum 2. Mal durchgearbeitet. Ich war beim ersten Durcharbeiten Ihrer täglichen
Denkaufgaben schon begeistert. Beim erneuten Aufarbeiten des Materials war ich erstaunt, wie viele neue
Zusammenhänge ich mir erarbeiten konnte. Einfach genial." Harald Watschinger www.h-h-shop.com

"Mein persönlicher "Gewinn" aus den bisherigen (60) Newslettern ist, dass ich wieder mehr als früher positiv
denke und nicht mehr von vorne herein so skeptisch allen Dingen gegenüber stehe." Paul Rupp www.paulrupp-service.com

"Kaum zu glauben - es sind tatsächlich schon 4 Monate vergangen. Natürlich hat sich einiges in meinem Leben
verändert.Täglich wird mein Unterbewustsein von den 6 wichtigsten Zielen gefüttert. Im familiären Bereich
sind schon einige Erfolge zu verzeichnen." Elmar Ebert www.die-bauhilfe.com

"Ich arbeite mit der SCN viel effektiver und kann meine Ziele benennen. Bin sehr motiviert und freue mich
jeden Morgen, wenn ich den PC anschalte, auf die Newsletter. Mein Schreibtisch ist aufgeräumt und mein
Umsatz geht jetzt auch nach oben. Meine Einstellung aufs Leben hat sich insoweit geändert, daß ich jetzt vermehrt
an meinen Erfolg glaube und auch nach außen weitergebe. Ich gehe jetzt viel offener auf die Menschen zu und
bekomme natürlich auch mehr zurück." Sonja Kämpfwww.colourline-styling.de

"Nach wie vor, bin ich jeden Tag dankbar dafür, die Newsletter täglich zu bekommen. Für mich ist immer
wieder eine Stütze, meine Ziele vor Augen zu haben und meine persönliche Entwicklung zu erweitern. Ich
werde irgendwie ruhiger, bestimmter und ich rege mich nicht mehr so leicht auf. Viele Dinge, die ich in den
Newslettern lese, sind mir bereits bekannt, den Unterschied macht´s, eben täglich daran erinnert zu werden. Ich
kann mich auf meine Aufgaben gezielter konzentrieren und sie erledigen, ohne das Gefühl von Chaos im Kopf zu
haben." Sara Silva Santacruz www.ifs-gruppe.de

"Manches habe ich vielleicht schon mal gehört, jedoch garantiert nicht im Zusammenhang gesehen, einfach
nicht die Bedeutung beigemessen. Inzwischen achte ich verstärkt und zunehmend darauf und denke, dass mir
vieles immer klarer und verständlicher wird. Und das Schöne ist, dieser Prozess hat, richtig bewusst, gerade erst
begonnen." Ralf Gebler

"Bereits nach dem 17. SCN hatte ich mein erstes materielles Ziel erreicht. Mein lange aufgeschobenes
Vorhaben ein Geldmarktkonto zu eröffnen, ist endlich erledigt und auch andere Aufgaben, die liegengeblieben
sind, wurden erledigt. Im privaten Bereich handele ich jetzt auch häufiger, als zu diskutieren oder Aufgaben zu
verteilen. Positiv daran ist, dass ich andere mit meinem Handeln bereits 'angesteckt' habe. Vieles ist noch
harmonischer geworden und ich bin zuversichtlich, dass es sich in kürzester Zeit auch auf den beruflichen Teil
überträgt. ... Noch vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich je mit erfolgreichen Leuten zu tun
habe. In Ihnen und Ihren Mitarbeitern (PegaStar) habe ich solche gefunden und auch im geschäftlichen Bereich
kommen immer mehr Kontakte mit erfolgreichen Menschen zustande." Betty Kaiser www.DieBuchtante.de

"Das Coaching hat mich dazu gebracht, mich das erste Mal in meinem Leben wirklich mit mir zu beschäftigen.
Dem wichtigsten Menschen in meinem Leben! Ihr Newsletter gibt mir vor allem Eines: Vertrauen und
Gelassenheit. Ich würde sagen, daß Ihr Coaching mein Leben strukturiert und mir morgens und abends ein Lächeln
und eine positive Einstellung gibt." Thomas Horch

"Ich kann den SCN nur jedem empfehlen. Allein die Klarheit über eigene Visionen, Zielsetzung und die
Motivation zum Tun ist für mich sehr wertvoll. Auch die nachfolgenden Tages-Motivationen und der
Motivations-Newsletter bestärken mich immer wieder und geben mir Kraft und Bestätigung für meinen Weg. Ich
habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und bin Herrn Helmut Ament dafür von ganzem Herzen dankbar!" Michael
Schneider

"Ich zögerte nicht lange und meldete mich zum SCN an. Seit da an läuft die Erfolgskurve steilwerts auf.
Wahnsinn, ich bin jeden Tag super drauf und meine Mitmenschen reagieren viel positiver auf mich als vorher.
Da wurde ich meiner Meinung nach nicht sehr ernst und wahr genommen. Jetzt kommen sehr viel auf mich zu,

unterhalten sich gerne mit mir, und einige Kunden freuen sich immer, wenn sie mich sehen. Mein Konto hat ein
deutliches Plus stehen" Artur Schönfeld

"Sie geben mir beim Aufbau meines 2. Standbeines sehr wertvolle Unterstützung in meiner
Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann seitdem sehr viel besser und lockerer mit Menschen sprechen und habe
vor allem das Zuhören gelernt." Gisbert Korec

"Mit diesem E-Mail-Seminar ist es ganz anders: es sind in den täglichen Newsletter immer wertvolle
Informationen enthalten, die einem auf jeden Fall weiterhelfen. Denn die Newsletter sind so geschrieben, dass
sie jeder verstehen und auch umsetzen kann. Wenn man die täglichen Newsletter durchliest, muss man zugeben, Sie
verstehen etwas davon, die Menschen zu motivieren. Ich kann dieses eMail-Seminar nur jedem empfehlen, denn es
wäre schade wenn man diese hochkarätigen Informationen nicht bekommen hätte." Wolfgang
Stein www.goldbube.de

"Ich bin uneingeschränkt begeistert vom SCN. Meinen Schreibtisch aufzuräumen und im (meist) aufgeräumten
Zustand zu haben, hat auch in meinem 'Hirn' etwas aufgeräumt oder besser ausgeräumt. Meine Denkprozesse
sind klarer und strukturierter. Und, ich habe weniger 'Situationen' als vorher. Ich habe den klaren Eindruck, dass
etliches in Bewegung geraten ist und sich - im positiven Sinne - auflöst. Auch erscheinen mir jetzt immer mehr
Fenster-der-Gelegenheit, durch die ich mehr Geld verdiene und es mir wirklich besser geht. Ich habe noch nicht alle
'Vorgaben' voll erfüllt, bin aber dran - ich merke auch, dass es mir immer leichter fällt, vieles durchzuführen und
umzusetzen." Alexandra Ebeling

"In dieser konzentrierten, systematischen Form habe ich noch keine 'Anleitung' für meinen materiellen und
immateriellen Erfolg gelesen." Peter Nikodem www.ringana.com

"Nichts ist heutzutage wichtiger wie die Investition in sich selbst. ... Ihre Newsletter haben mir geholfen, meine
Arbeitweise zu strukturieren.... Man wird selbstsicherer und das alleine hilft ja schon!" Andreas Baumgartl

"So klar und deutlich habe ich den Ablauf der Zielverwirklichung noch nie erklärt bekommen!" Peter Riedel

"Durch die Newsletter habe ich gelernt, dass ich gerade jetzt nicht aufgeben darf! Das Wichtigste von allem ist,
nicht zu jammern und zu klagen, sich nicht unterkriegen lassen, nicht verzweifeln, sondern weitermachen! Ihre
Newsletter geben mir die nötige Kraft und den nötigen Mut dazu - und die nötige Einsicht, dass ich mir alles selbst
erschaffen habe durch meine vielen bisherigen Ängste." Leah Schurr

"Ich finde es super, wie Sie den Lesern in jeder Situation Mut machen - aufmuntern - motivieren, gute
Ratschläge geben, und das mit einer humorvollen Selbstverständlichkeit. Bin glücklich, dass ich die
SuccessCoach-Newsletter jeden Tag lesen kann!"Madeleine Gehrer

"Die SCN sind anders als alles, was ich bisher erfahren habe. Da ist zum einen das tägliche sich
Auseinandersetzen. Am Morgen aufzustehen und den Tag mit der 'positiven Energie' des aktuellen SCN zu

beginnen, ist mir ein guter Motor. Verändert hat sich zum Beispiel schon die Grundordnung in meiner Wohnung. ...
In meinem Nebenberuf im Yachtcharter Geschäft sind mir weitere Erfolge 'zu-gefallen' !" Kaus Tippelreiter

"Mich begeistert hier die Tatsache, dass Dinge, die andere in einem ganzen Buch beschreiben, hier in wenigen
Zeilen logisch auf den Punkt gebracht werden. Der tägliche SuccessCoach- Newsletter sorgt dafür, dass ich am
Ball bleibe und das Gelernte durch die ständige Wiederholung dann irgendwann zum normalen Tagesablauf
dazugehört. Nur so ist eine Veränderung / Verbesserung möglich. Ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen, und freue
mich schon auf die nächsten Übungen." Stefan Butz

"Es ist mir eine Freude, morgens bei meinem Frühstück mit Ihrem SuccesCoach-Newsletter einen neuen Tag
voller Motivation beginnen zu dürfen. Ich habe es mir bereits zur Gewohnheit gemacht, von jedem einzelnen
Newsletter mir gewisse wichtige Zitate zu notieren und auf die Pinnwand über meinen Schreibtisch zu heften, sodass
ich jeden Tag daran erinnert werde, den Blick vorwärts zu richten und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.... In
den letzten Tagen ist mir durch Ihre Newsletter, vor allem die Erklärung über Quantentheorie, ein 'Licht auf
gegangen'. Ich habe ein richtiges 'Aha-Erlebnis'. Es ist, als ob sich für mich ein Tor in eine neue Welt geöffnet hat. Ich
bin so überaus glücklich über diese Erkenntnis und voller positiver Energie, dass ich die Welt umarmen
möchte!" Irmgard Raubik

"Ihre Newsletter waren sehr hilfreich für mich und auch heute sind Sie ein Teil meines Lebens, denn ich denke
natürlich weiterin an Sie und das Sie es geschafft haben." Andrea Boldt

"Der tägliche Newsletter ist schon fast zur Sucht geworden. Ich entdecke Dinge, die mich inspirieren und in
neue Auseinandersetzungen bringen. Die Veränderung des Fokus zeigt sich in meinem Geschäftsbereich und
gerade in dem Bereich der Büroorganisation. Gerade die einfachen Dinge bringen Erfolg und ganz besonders das
Thema "Strokes". ich setze es noch bewusster ein und es hebt absolut meine Lebensqualität um mehrere Stufen an.
Der Newsletter setzt neue Impulse und ich betrete Interessensgebiete, die ich vorher ablehnte. Das tägliche
Eintreffen und das Lesen zwingt mich zum Umsetzen und auch wieder mal zum Nachlesen. Es war die richtige
Entscheidung!" Renate Bleßmann

"Die Zeit, in der ich täglich den Brief von Ihnen bekam, ging schneller vorbei, als ich am Anfang gedacht habe.
Ich möchte mich heute bei Ihnen bedanken. Der Aufbau und die Mischung, aus den verschiedenen Arten, das
Leben zu meistern, zeigte mir Ihre Kompetenz und zugleich auch Ihre eigene Art, dieses weiter zu geben. Das hat mir
gefallen. Ich habe für mich insofern Nutzen daraus gezogen, das ich mutiger geworden bin, meine Arbeit zu tun. Ich
habe mich durch die Schulung Ihrer Briefe auf das besonnen, was meins ist: Pädagogik und Heilen. Das ist nun mal
keine Abteilung, in der man viel Geld verdienen kann, eher durch die Wirtschaft ermöglicht werden sollte. Ich habe
seit ein paar Wochen mit Klangheilungsarbeit begonnen und es hat sich ausgeweitet. Es kommen nicht nur Kinder,
sondern immer mehr Erwachsene. Da gibt es für die Gespräche so manchen Gedanken, den ich bei Ihnen klar
formuliert fand." Editha von der Goltz

"Zwischenzeitlich ist es für mich schon ein Ritual geworden, am Morgen vor der eigentlichen Arbeit Ihren
Newsletter zu lesen und zu verinnerlichen. Mein Tagebuch führe ich nun fast täglich und glaube ganz fest
daran, nach Jahren des Rückgangs meines bisherigen Geschäftsfeldes wieder voll durchzustarten. Ihr Newsletter hat
enorm dazu beigetragen, das geistige Gleichgewicht nicht zu verlieren und den Kopf nicht in den Sand zu
stecken." Klaus Becker www.haftiz.de

"Der SCN ist in der Tat eine fantastische Bereicherung des Alltags. Ihr SCN hebt sich wohltuend von
anderweitigen Angeboten ab. Ihre Ehrlichkeit ist beispiellos, Ihr 'süffiger' Schreibstil animiert zum Weiterlesen.
Der Aufbau der SCN's mit den fortlaufenden Gedankenstützen ist äußerst hilfreich." Christian Burkhardt w

"Helmut Ament geht in die Tiefe und schildert auf sehr spannende Weise die Funktion der universellen
Gesetze. Eine sehr grosse Hilfe sind auch die sofort-umsetzbaren Praxistipps. Mein Fazit lautet: Jeder - ganz gleich
auf welchem Level er gerade ist - kann aus diesem Newsletter eine Menge mitnehmen, denn er hat die Power das
Leben komplett umzukrempeln. Stephan Zeeh http://www.erfolg-intuitiv.de

"Vielen herzlichen Dank für Ihr tägliches Wissen, das sehr lehrreich ist, Ihre Motivation, dass wirklich jeder
ein Leben ausgerichtet nach seinen Wünschen und Zielen leben kann, und Ihre praktischen gleich
umsetzbaren Tipps, an die ich mich halte und die mir bereits die ersten Erfolge bescherten." Elisabeth
Reiterer

"Immer mehr bin ich fasziniert von den SCN. Sie bieten damit wirklich ein sehr reiches Coaching an. Auch
wenn ich bis heute leider das Meiste der ToDo-Liste noch nicht in Angriff genommen habe, so hat sich
dennoch bereits vieles geändert.(vor allem an meinen Einstellungen...und dabei war ich doch bereits relativ
fortgeschritten im Denken, bereits möglichst ganzheitlich am Sein und agieren. Der SCN bedeutet für mich
eine Verstärkung, eine Beschleunigung) Ich bin daran, mich aus Altlasten herauszuarbeiten und Neues entstehen zu
lassen. Die SCN unterstützen mich dabei sehr - auf ganzheitliche Art und Weise."Markus Brechbühl

"Schon vor dem SCN hatte ich mit positivem Denken befasst , jedoch geht der SCN darüber hinaus:
praxisnahe (!) Tipps und auch einiges im Bereich Organisation, dies hat mir persönlich sehr viel gebracht!
Fazit: absolut empfehlenswert für jeden, der anwendbare (und nur darauf kommt es an) Tipps möchte, wie
man sein Potenzial voll entwickeln kann!" Philipp Stäublewww.digital-instinct.de

"Herzlichen Dank für die großzügige Möglichkeit der persönlichen Weiterbildung bei Ihnen über die
SuccessCoach-Newsletter! Es ist wahrhaftig interessant wie neue inspirierende Ideen aufkommen und wie meine
Sprache sich verändert, vor allem habe ich keine Angst mehr mit Menschen zu sprechen und das nur innerhalb von
wenigen Tagen! Ich führe Gespräche am Telefon sehr selbstbewusst und konzentriert. Meine innere Stärke und
Durchhaltevermögen ist endlich zu spüren. Auch das Geld fließt wieder zurück! Die innere Einstellung, dass ich
erfolgreich sein kann anhand der Affirmationen geben mir unglaubliche Kraft und neue Visionen! Ihre SCN
unterstützen den Blick nach vorne und stärken den Willen. Es ist ein echter Segen, dass Sie Menschen die
Möglichkeit geben, IHR Wissen anwenden zu dürfen." Anna Madjarevic

"Der Newsletter hat mir auf verschiedenen Ebenen sehr viel geholfen. Er ist klar und verständlich
geschrieben. Er hat bei mir sehr viel Ordnung ins Leben gebracht, auf privater Ebene wie auch im
Geschäftsalltag. Er motiviert täglich und man geht mit einem Lächeln durchs Leben. Danke!" René
Schori www.web-house.ch

"Seitdem ich Ihr Programm und vor allem die Newsletter erhalte (die in vielem nichts Neues bringen), habe
ich bereits meine Resourcen (EPA = Einkommensproduzierende Aktivitäten) um ein vielfachen erhöhen
können, das Gute an dem Newsletter ist, daß er regelmäßig kommt und so über eine lange Zeit eine
positive Energie aufbaut. Man bleibt sozusagen am Ball und gibt täglich sein Bestes, quasi ist der Newsletter
eine Anleitung und Hilfe für die Meisterschaft im persönlichen Leben." Hans Trummer

"Was mich besonders beeindruckt hat, ist wie präzise und essentiell hier modernste Erkenntnisse und altes
Wissen zusammengefasst ganz pragmatisch dargestellt werden. Wie sich ganz klar die radikale
Selbstverantwortung für das eigene Leben herauskristallisiert und wie sofort - wenn ich die Verantwortung
dafür übernehme, wo ich stehe und wie es mir geht - das eigene Denken und Handeln bewusster wird, weil
ich die Konsequenzen meines Denkens und Tuns mit einbeziehe. Für mich genau so erstaunlich ist es, wie sich
plötzlich Synchronismen im Leben ergeben und 'Wunder' möglich sind. Toll!" Sibylle Grummes-Unruh

"Ich bin echt beeindruckt! Die SuccessCoach-Newsletter sind sehr verständlich geschrieben und jeder Satz
ist deutlich in seiner Aussage. Ihre Aussagen zu den Gedanken nehme ich mir zu Herzen und arbeite daran,
sie auch stets positiv einzusetzen. Es sind kleine Veränderungen, die ich bemerke, und es tröstet mich,
wenn Sie immer von Geduld sprechen. Ich kann eigentlich das Gefühl, was mich durch diese SCN bewegt,
gar nicht beschreiben. Ich konnte schon immer gut mit Menschen umgehen nur mein eigener Erfolg blieb aus, weil
ich einfach zu viel Angst hatte, etwas zu tun. Gerne hätte ich dies und jenes getan, aber den Mut hatte ich nicht. Für
mich ist es noch nicht zu spät. Meine Angst wandelt in Richtung MUT und TU ES, JETZT. Ich weiß es hört sich noch
zögernd an, aber ich spüre die Bewegung. Ein großes Danke. Ihre lieben netten Worte geben Kraft meinen Weg
durchzuhalten."Yvonne Schneider www.yvonnes-kinderbücher.de

"Vielen Dank für diese wunderbare und zielsichere Arbeit mit den Newlettern, ja es geht in sehr tiefe
Schichten unseres Menschseins, und ich erkenne, dass es im Leben sehr viel leichter gehen darf im Alltag
und im Beruf. Es ist wie ein sehr schönes und feines Nachhausekommen, in sich und immer mehr den
inneren Frieden zu spüren." Barbara Gansterer-Kili

" 'Nur wer einsehen kann, im Unrecht zu sein, kann Erfolg haben.' Die SCN und das Buch-DVD-Set von
Helmut Ament, helfen mir diese wichtige Lektion tiefgründiger zu verstehen. 'Alles, was uns im Leben
widerfährt, passiert nicht uns, sondern FÜR uns und unsere Weiterentwicklung' " Adam Lukoschek

"Ich starte im Alter von 56 Jahren beruflich neu durch. Ihre Newsletter waren ein toller Begleiter auf
meinem Weg. Vieles kannte ich und wurde daran erinnert. Anderes ergänzte mein bisheriges Wissen und
schenkte mir neue Anregungen." Waltraut Dörnbrack www.visitiv.de

"Vielen Dank für Ihre sehr lehrreichen Newsletter. Ich bin total übberrascht, welche kleinen Geheimnisse
mir da so offenbart werden. Als selbstständige Lebensberaterin sind mir manche davon auch nicht ganz
unbekannt, aber die Zusammenhänge habe ich oft nicht wirklich verstanden. An manchen Stellen fiel es mir
'wie Schuppen von den Augen' und ich begriff sofort, welche Fehler ich bisher gemacht habe. Ich bin Ihnen
sehr dankbar für die Möglichkeit, die Sie mir hiermit bieten und mit diesem neuen Wissen werde ich auch wieder in
der Lage sein, noch sehr vielen anderen Menschen helfen zu können." Bärbel Hansen

"Vor allem die ganz praktischen Tipps mit Zeitvorgaben bringen mich dazu, das Gelesene auch wirklich
zeitnah in die Tat umzusetzen und so ein permanentes Vorangehen zu unterstützen." Marianne
Birkholz www.energetix.tv/power-schmuck

"Wir sind gehörlos. Wir haben diese Newsletter bestellt und zum ersten Mal durchgelesen. Es war für uns
nicht leicht, sie zu verstehen, aber wir haben sie nun verstanden. Unser Motivation, positiv zu denken, hat
uns verändert und uns selbstbewusst gemacht !" Yvonne Fischer www.Reiseberichte-und-fotos.de

"Ich bin sehr fasziniert von Ihrem Newsletter. Sie übertragen so viel Energie, dass ich manchmal denke, ich
könnte Berge verschieben. Mit so viel praktischen Tipps und praxisnahen Beispielen erklären Sie auf einer
einfachen Art und Weise, wie man Schritt für Schritt immer erfolgreicher wird. Durch Ihren Newsletter
schaue ich auf mein Leben viel gelassener und weiß ganz genau, dass ich auf einer vollkommenen Art und
Weise mein Lebensziel erreichen werde." Johannes Eirichwww.gamesshop24.eu

"Endlich ist es soweit, ich habe mein Geschäft gefunden. Das ist nicht zuletzt Ihr Verdienst, Ihr
SuccessCoach-Newsletter, das Seminar in Stuttgart sowie Ihr DVD-Set haben das zustande gebracht. Danke,
danke, danke. Bevor ich dies alles kannte, war ich wenig selbstbewusst, ich habe immer gedacht, ich könnte
das nie schaffen! Heute weiß ich, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es nur will, denn ich kenne das
ultimative Erfolgsgeheimnis! Täglich höre ich mir meine 6 wichtigsten Wünsche an, wovon ich schon einige
ausgetauscht habe, weil schon so viel in Erfüllung gegangen ist. Ich habe es nicht geglaubt, aber es hat sich
automatisiert. Die beste Entscheidung meines Lebens war, Ihren SuccessCoach-Newsletter zu kaufen, denn damit
hat sich mein Leben zum Positiven verändert." Gertrud Eichler www.grosse-hilfe-ebook.at

"Den Success Newsletter finde ich genial, weil man täglich wieder daran erinnert wird, was man erreichen
will. Dies hat sich bis jetzt zum Besseren gewandelt: - Ordnung auf meinem Bürotisch. - Bezahle alle
Rechnungen gleich, wenn ich sie erhalte. - Ich habe ein gutes Gefühl im Bauch, es geht mir einfach besser. Ich schreibe meine 6 wichtigsten Ziele immer am frühen Morgen auf. - Ich spüre den Wandel, der sich in mir
abspielt. - Ich bin mir sicher, dass ich eine geniale Zukunft vor mir habe. - Ich weiss, dass ich alle Ziele erreichen kann,
wenn ich es will. Danke für Ihre Unterstützung!" Roland Eugster www.erfolg24.ch

"Ich 'bearbeite' z.Z. Ihre Newsletter zum 2. Mal und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie viel intensiver ich
den Inhalt -fast- jeden Newsletters aufnehmen kann. Ich dachte eigentlich schon während der'ersten Serie',
dass ich vieles verstehe und auch vieles umgesetzt und übernommen habe, allerdings ist das Verständnis
für die -ich nenne es mal- Tiefe der Newsletter und Ihre wirkliche Botschaft eine viel tiefere geworden. Und
es stimmt auch, gerade der tägliche Motivationskick macht es aus, auch Ihre Erinnerungsliste gefällt mir super, da
überwindet man den "inneren Schweinehund" viel einfacher." Gabriele Gerding

"In der Zwischenzeit ist es ein paar Jahre her, seit ich Ihr Erfolgs-Coaching in Angriff genommen habe und
Schritt für Schritt Veränderungen in die Wege geleitet habe. Noch heute klebt in einer Geldbörse so ein kleiner
Kleber mit der Aufschrift "Brauche ich das jetzt wirklich". Aber noch viel entscheidender ist die Tatsache, dass ich mir
für ein Datum im Jahr 2015 eine Vermögens-und Einkommenszahl auf ein A4-Blatt notiert habe, welches während
mehreren Monaten in meinem Büro an der Wand hing. Ich hatte dieses Blatt bei meinem Umzug in die Zügelkiste
verfrachtet und anschliessend vergessen. Mit dem Entscheid mich beruflich neu auszurichten kamen mit 100%
Synchronizität neue Möglichkeiten und echte Chancen auf mich zu. Und wissen Sie was, die Zahlen auf meinem Blatt

Papier werden im kommenden Jahr Wirklichkeit und bei dieser Tatsache bekomme ich richtig Gänsehaut. Ich möchte
Ihnen an dieser Stelle Danke sagen für Ihre einfachen und pragmatischen Werkzeuge, welche Sie mir damals per
Email zur Verfügung gestellt haben. Weil ich arbeitslos was, haben Sie mir damals das Coaching sogar zu einem
Freudschaftspreis ermöglicht! Ich glaube schon längst nicht mehr an Zufälle und seither ist mein Leben zu einem
spannenden Abenteuer geworden." Markus Aegerter

"Das Erste, was ich morgens mache, ist Ihre Seite öffnen um den neuen Brief zu lesen. Selbst bin ich schon
sehr lange im Vertrieb tätig. Bekomme aber dann nur punktuell....1-2 x im Jahr solche Informationen. Jetzt ist es
tagtäglich.........und tut unheimlich gut. Seit dem Lesen des Coaching-Briefes hat sich mein Denken und Handeln zum
Positiven verändert und ich möchte den Coaching-Brief nicht mehr missen." Karin Betzin www.dvag.de/Karin.Betzin

"Der Newsletter von Herrn Ament spricht die Dinge klar an. Täglich können neue Aspekte erfasst und
umgesetzt werden. Die Zusatzliteratur gibt den Argumenten ebenfalls Nachdruck. Die Investition in den SCN
hat sich sehr gelohnt. Die positive Motivation trägt bereits Früchte und wird weiterhin Früchte tragen.
Täglich einen Newsletter zu erhalten ist der erste Schritt, das Tun und Lesen plus die Offenheit zum Lernen
sind weitere Notwendigkeiten. Als Computercoach bringt es neue Ideen ins Geschäft." Andreas
Heberlein www.computercoach.ch

"Jeden Tag habe ich mich auch auf den SCN gefreut. Ich sehe die Dinge seither wesentlich gelassener. Ich
denke, dass ich auch noch liebevoller mit meinen Mitmenschen umgehe." Wolfgang Polly www.kph.at

"Ich bemühe mich schon seit Jahren, positiv zu denken und erfolgreicher zu werden, und habe schon
mehrere Bücher darüber gelesen. Aber hin und wieder mache ich bei so manchem Alltagsproblem dann
einiges wieder kaputt. Ihre SCN sind ganz einfach konkreter und lassen sich durch die Anleitungen und
Übungen viel leichter umsetzen. Die SCN helfen mir, Schwierigkeiten und auch meine persönlichen Fehler
schneller zu erkennen und entsprechend positiv und konstruktiv zu reagieren. Das regelmäßige Training bringt mich
Schritt für Schritt meinen Zielen näher. Ruth Albertiwww.alberti.schleipfer.eu

"Durch die Newsletter hat sich auch meine Denkweise, meine Weltanschauung verändert. Ich weiss jetzt
sehr wohl, das ich selbst für alles verantworlich bin und meine Gedanken meine Zukunft definitiv
beeinflussen. Das merken wir ganz deutlich, ich habe mein Leben im letzten halben Jahr komplett
verändert, habe meine Arbeit verlassen und baue mir jetzt gemeinsam mit meiner Tochter ein eigenes
Unternehmen auf. Wir wollen Kindern schon ganz früh den richtigen Weg in ihre Zukunft zeigen und werden mit u. a.
mit Visionstafeln arbeiten, die mentale Förderung steht bei uns ganz oben und die Eltern von den Kindern wissen das
sehr zu schätzen." Iris Kolbe www.unser-kreatives-traumzauberland.de

"Wenn ich mein Leben in den letzten vier Monaten betrachte, wird mir klar, dass ich mein Leben komplett
umgekrempelt habe. Die Veränderungen kamen fast wie von selbst und waren so sonderbar leicht. Auch
wenn jemand sagen könnte, es ist Zufall - es ist kein Zufall. Seit ich ihre SCN lese, hat sich der
Menschenkreis, in dem ich mich bewege, verändert. Ich wähle bewusst, wen ich um mich haben möchte
und wen ich meide. Meine jetzigen Kontakte sind überwiegend Menschen, die genau wie ich auch erfolgsorientiert
sind und mich als Geschäftspartner und Mensch schätzen. Wenn ich früher Zweifel an meinem Erfolg hatte, so sehe

ich meinen Erfolg jetzt schon - auch wenn noch langsam in Erscheinung tretend - und mein Millionärsziel ist lange
kein Traum mehr, sondern Realität, die mich in wenigen Jahren erwartet." Sergej Trippel www.residual-money.ws

"Bevor ich auf Sie aufmerksam wurde, habe ich 'The master key system' und auch 'The secret' gelesen. Ihre
SCN machen alle diese uralten Weisheiten erst richtig rund. Etwas bewegen für sich selbst und damit auch
anderen Menschen zu helfen, ist das Beste, was ein Mensch aus seinem Leben machen kann." Gabriele
Schade-Hohmann

"Mir geht es wunderbar! Sie schrieben in einem der ersten News, dass Sie all Ihre Ziele auf ein Diktiergerät
aufsprachen und Sie dann anhörten. Ich habe es noch etwas verfeinert: ich habe meine Ziele als bereits
erreicht aufgesprochen und lasse es bei meiner Arbeit ganz leise abspielen. Die Reaktion nach einer Woche
war gigantisch. Ich habe eine kleine Firma, mit der ich mir mein Geld verdiene, und seit dieser Zeit kommen
laufend neue Aufträge dazu. Ich bin einfach nur begeistert." Sigrid Müllerwww.seite-lebensfreude-pur.de

"Bei jedem Success-Coach-Newsletter treffen sie genau den Punkt. Alles, was Sie sagen, passt zu meiner
Einstellung. Ich habe zwar noch keine Millionen, aber ich denke, ich bin auf dem gutem Weg, ich muss nur
noch Geduld mitbringen und es klappt ... Die SCN sind einfach bombastisch, es ist unbeschreiblich, was die
bewirken. Ich danke allen Kräften, dass sie mich zu Ihnen geführt haben." Alexander Fritschle

"Dieser Success-Coach-Newsletter ist für alle Menschen gemacht, die in Ihrem Leben etwas bewegen
wollen. Die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben wollen, sondern erkannt haben, das LEBEN
Wachstum und Veränderung bedeuten. Wo bekomme ich von einem Praktiker, der das was er predigt,
erfolgreich in der Praxis vorgelebt hat, sein gesammeltes Wissen aus 30 Jahren Unternehmertätigkeit
komprimiert in 122 täglichen Newslettern zur Verfügung stellt ? Von einem Selfmade-Millionär, der sagt WIE es
geht? Nur bei Helmut Ament! Nicht nur BlaBla, sondern ganz konkrete Handlungs-Empfehlungen, die zwangsläufig
zum Erfolg führen. So macht lernen nicht nur Spaß, sondern motiviert auch jedes mal auf Neue! Und das Wichtigste :
ES WIRKT! " Stefan Berns www.twittcc.com

"Für mich war das tägliche Lesen sehr wichtig, immer wieder der Ansporn, die Dinge umzusetzen. Die
Gedanken gehen in eine positive Richtung, es wird mehr Energie frei!" Wilma Dreesmann www.erfolgreichleben-ebooks.de

"Ihr Newsletter war das Tüpfelchen auf dem "i" meiner derzeitgen Entwicklungsphase. ... Ich bin gestartet
und habe weitere Projekte in Angriff genommen. NEVER GIVE UP!" Martin Schemmerling

"Ihr Newsletter hat mir den nötigen Mut gemacht, mein bekanntes Schiff zu verlassen, mich zu verändern
und meinen eigenen Weg zu suchen. Im September war es dann soweit, dass ich das Unternehmen XXXX
verlassen und mich komplett selbständig gemacht habe. Seit dieser Entscheidung hat sich mein Leben um
180 Grad gedreht. Ich konnte aufhören zu kämpfen, denn die Dinge kamen auf mich zu. Mir passieren
unglaubliche Dinge seit dem und ich fühl mich so frei, wie nie zuvor." Carsten Reuter

"Ich habe Ihre SuccessCoach-Newsletter mit Begeisterung gelesen." Annemarie Koelsch

"Ihre frischen, ermutigenden, einfachen und praktischen Worte haben mich wach gerüttelt." Marion
Beckmann

"Ich bin eine begeisterte Leserin Ihres SCN und bin sehr dankbar, dass es solche Menschen wie Sie gibt, um
anderen auf dem Weg der Erfühlung zu helfen. Ich bin selber ein Lebens- und Gesundheitscoach und ich
dürfte auch einiges für mich aufnehmen. Z. B. wie sie hervorragend die geistige Welt mit der materiellen
Welt auf wunderbare Art und Weise verbinden und ausbalansieren können. Das begeistert mich
sehr." Bozena Banczyk www.harmonie-in-dir.net/Bozena

"Ich freue mich jeden Tag auf Ihren Newsletter! Was ich besonders daran schätze: die Themen werden
knapp angegangen und nicht großartig aufgebauscht. Ich sehe Ihren Newsletter als Ersatz für die vielen,
vielen Bücher anderer Autoren, die im Success-Coaching-Bereich unterwegs sind. Ich habe die Zeit zwischen
den Feiertagen genutzt, um mir mein persönliches Zielposter zu erstellen. Ich lasse mich seither zwar noch
manchmal von den Alltagswidrigkeiten einschüchtern - aber ein Blick auf das Poster bringt mich wieder auf Kurs.
DANKE!" Stefan Rauch www.stefan-rauch.info

"Nach nunmehr einem Monat SCN bin ich überzeugt, dass dies eine gute Entscheidung war. Dadurch, dass
ich mich täglich mit den Themen Erfolg, Zielorientierung und persönliches Wachstum befasse, hilft es mir,
wieder positiv in die Zukunft zu sehen. Auch die vielen Ratschläge, Tipps und Anregungen sind bestens
geeignet, eine vernünftige Struktur ins private und geschäftliche Leben zu bringen. Mir steht eine
Neugründung einer Firma bevor. Auch hier bin ich sicher, dass mir insbesondere die Schulung des Unterbewusstseins
durch das Wachträumen die emotionale Stärke verleiht, um erfolgreich in die neue Phase zu starten." Martin Rein

"Ich habe nun etwa die Hälfte Ihrer Success Newsletters durchgearbeitet und bin höchst erfreut über die
praxisorientierte Gestaltung. Unglaublich, wie mein Geschäft sich in dieser Zeit entwickelt hat. Die Umsätze
steigen, die Kundenfrequenz nimmt zu und die Menschen sind ganz einfach freundlicher und
aufgeschlossener. Ich freue mich sehr und bin Ihnen sehr dankbar. Durch diese wertvolle Arbeit konnte ich
z.B. den Workshop zur Wunschrealisierung nach der RAWE Methode zum richtigen Publikumsmagneten entwickeln.
WOW, einfach toll!" Andrea Wedenig www.die-energiewerkstatt.com

"Neben anderen Produkten von Helmut Ament ist sein viermonatiger Newsletter für mich ein wirklich
außergewöhnliches Produkt. Der Hauptvorteil dieses täglichen Newsletters ist, dass er eben täglich ist und
das 4 Monate lang. Ein Buch kann auch viel Motivation, sprich Veränderung bringen, aber es ist schnell
gelesen und wieder vergessen. Doch den Newsletter, der mir ganz konkrete Anleitung zu vielen
verschiedenen Lebensbereichen gab, hatte ich 122 Tage lang in meinem Posteingang. ...Das Materielle und das
Geistige ist bei Herrn Ament immer eins, was mir besonders an seinen Newslettern gefällt. Er hat ein großes Wissen,
das er in einer sehr gut verständlichen Sprache auf den Punkt bringen kann. Auch Informationen, die mir an und für
sich nicht neu waren, konnte er auf einfache Weise eindrucksvoll darstellen und mir so noch mal neu und
einprägsam näherbringen. ...Ich habe 4 Monate täglich einen Energieschub bekommen, der mich aus alten
Denkweisen herausgeholt und so eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten geschaffen hat." Tamar
Wilmsen www.tamar-wilmsen.de

"Ich befasse mich schon länger mit dem universellen Erfolgsgeheimnis, aber erst die SCN haben mir
geholfen, das Ganze richtig umzusetzen. Jetzt fällt es mir leichter, meine Ziele klar zu definieren und
umzusetzen, und ich komme ihnen mit jedem Tag näher." Heidi Pinggera www.energetix.tv/m-a-m

"Ich genieße Ihre Newsletter, weil Sie mich anhalten, diszipliniert meinen Alltag zu ordnen. Durch dieses
Ordnungschaffen und sich bewusst Zeit für das Überdenken der Richtung nehmen hat sich auch im Umfeld
ohne mein offensichtliches Zutun vieles zum Besseren gewandelt. Wenn ich an Ihre Newsletter denke, fällt
mir immer wieder der Spruch ein: "Es ist egal, aus welcher Richtung der Wind kommt. Wichtig ist, wie man
die Segel setzt." Anja Weiss www.mostxpress.at

"Ich bin Diplom-Tierpsychologin und habe mich zu sehr von anderen Leuten beinflussen lassen, bis ich von
meinen Zielen und Träumen so weit entfernt war, dass ich sie vergessen hatte. Aber jetzt habe ich wieder
zu mir gefunden, habe ein weiteres Studium angefangen und ein eigenes Geschäft als Verlagsrepräsentant
gestartet. Ich möchte mich bei ihnen bedanken, denn ihre Newsletter sind hervorragend und zeigen
einem,dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und jeder seine Ziele erreichen kann." Birgit
Huber www.dasmillionengeschaeft.com

"Ich habe vor circa 2 Jahren ihre Newsletter aboniert gehabt. Seit ich diesen Newslettern lese, hat sich mein
leben stark ins Positive verändert und ich möchte mich dafür recht herzlich bedanken. Meine
Ausgangssituation zu Beginn war folgende: ich verlohr meinen Job und meine Beziehung in New York und
musste nach Europa zurück. Ich war mit 40 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos. Viele
Freunde haben mir den Rücken gekehrt. Leute, denen ich geholfen habe Jobs zu finden und die nun in
einflussreichen Positionen saßen, wollten mir nicht helfen. Ich war ziemlich verzweifelt. Ich habe angefangen, die
Newsletter zu lesen und die Aufgaben durchzuarbeiten. Ich habe angefangen, 20 Euro pro Monat zu sparen. Ich
hatte mich sehr zurückgezogen. Dann bekam ich vor einem Jahr ein Angebot, nach Düsseldorf zu gehen. Der job war
nicht das, was mir vorschwebte, und die Bezahlung war schlecht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wieder im
System sein wollte, doch ich war sehr unglücklich. Nach ein paar Monaten wollte ich kündigen. Genau an dem Tag,
als ich fest entschlossen war zu gehen, bekam ich das Angebot, eine Abteilung zu übernehmen, und eine große
Gehaltserhöhung. Ich blieb, es ging mir besser. Ich habe mehr gespart und in meiner freien Zeit an meinem Buch
über Atem-Stimm-Sprechtechnik weitergeschrieben. Ein Projekt, das ich in New York angefangen hatte, aber dann
liegen ließ. Im November erschien dann mein Buch. Ich habe meinen neuen Partner kennengelernt, habe nochmal
eine Gehaltserhöhung bekommen und war zufrieden mit meinem Leben. Aber es kommt noch besser: im Frühling
habe ich ein Angebot für ein projekt in New York erhalten, das werde ich nun im Sommer realisieren. In meiner
Firma wird es ab 2011 einen neuen Direktor geben, er hat mich gefragt ob ich sein Stellvertreter werden möchte,
wieder eine Gehaltserhöhung. Mein Freund und ich suchen seit ein paar Monaten eine größere Wohnung bzw ein
Haus. Vorige Woche haben wir unser Traumhaus über Zufall angeboten bekommen von einer Kollegin: am Rande
von Düsseldorf, mit einem Park von 7000m2 zwischen einem Golfplatz und einem Reitstall in einem
Naturschutzgebiet. Ich spare natürlich noch mehr meines Gehaltes. Ich habe nun wieder die Kraft und den Glauben,
dass ich alles erreichen kann. Danke für die Newsletter!" Robert Ernst Castellitz

"Ich bin super begeistert vom SuccessCoach-Newsletter. Bin sehr gespannt, was noch kommt. Meine
Einstellung hat sich schon sehr geändert, und wieviel Kraft nur in meinen Gedanken in mir steckt, habe ich
nicht gewusst. Ich freue mich schon beim Aufwachen auf Ihren Newsletter. ... Das ist das beste, was ich mir
für mich besorgt habe. Ich stehe jeden Morgen extra früher auf, um die neue Newsletter zu lesen und
arbeite Sie auch gleich durch, um mit dem Wissen in den Tag zu starten. Habe schon viele Tipps durchgeführt. Das

System ist die Wucht. Dass jeden Tag eine neue Newsletter kommt, ist genau das richtige für mich. Vielen Dank. Sie
sind Spitze!" Norbert Teschner

"Ihre Newsletter sind für mich sehr interessant und geben gute Anregungen. Ich stelle dadurch aber auch
fest, dass ich vieles bereits so umsetze, wie Sie dazu auffordern. Dies zeigt mir, dass ich nunmehr im 10.
Jahr meiner Selbständigkeit auf einem guten Weg bin. ... Ich freue mich darauf, wie es weitergeht und
glaube fest daran, hiermit in der Zukunft viel zu erreichen."Anke Esch www.ankeesch.de

"Neu ist für mich die Idee, die Themen in kleinen Häppchen, sozusagen mundgerecht aufbereitet zu
präsentieren. Und in dieser Form kann ich die Thematik hervorragend aufnehmen. Dazu kommt die alte
Weisheit 'steter Tropfen höhlt den Stein'. Es gibt sehr viele Bücher zu der Thematik des SCN. Darunter auch
unheimlich gute. Aber, so ein Buch liest man, dann stellt man es weg, ein bisschen bleibt hängen, nur selten
liest man das Buch ein zweites Mal. Hier ist das anders. Jeden Morgen, möglichst vor allen Aktivitäten, die man
morgens so macht, habe ich den Rechner eingeschaltet und mich auf den SCN gefreut. Und damit hatte ich jeden
Morgen einen Anschub 'los Gero, vergiss nicht, auch heute wird ein erfolgreicher Tag! Was hat sich verändert?' Der
SCN war zumindest daran beteiligt, dass ich verschiedene Dinge, die ich schon längere Zeit vor mir her geschoben
habe, endlich angefangen habe. Das empfinde ich schon als Erfolg. Ob die Dinge selbst erfolgreich sein werden,
davon bin ich natürlich überzeugt."Gero Seher www.gero-seher.de

"Ich schätze Ihre Newsletter sehr, sie bewirken etwas 'Konkretes', und zwar die Veränderung meiner
eigenen Sichtweise. Das ist weitaus mehr, als ich beim Abonnieren erwartete. Deshalb jedem wärmstens zu
empfehlen." Holger Friesenwww.freezen.org

"Ich war zwar stolz auf mein Fotostudio, das ich mir nebenberuflich aufgebaut habe, aber nach dem letzten
Jahresabschluss wollte ich es eigentlich schon aufgeben. Durch die Newsletter bin ich motiviert, das Ganze
nochmal anzupacken und zum Erfolg zu führen. Bald geht der neue Webauftritt online, ich habe mich
mittlerweile schon mit Suchmaschinenmarketing beschäftigt und ich blicke voll motiviert in die Zukunft. Ich
freue mich schon darauf, hier vom Turn-Around berichten zu können!" Sandra Löhe www.sandraloehe.de

"Das 'Erfolgsgeheimnis' ist für mich nichts Neues und doch hat es nie so richtig funktioniert, warum?! Meine
Antwort darauf fand ich in ihren Newslettern, es ist das Erinnern! Sich jeden Tag an seine Ziele erinnern und
sich jeden Tag aufs Neue positiv ausrichten! Im Alltag bin ich doch immer mal wieder in die 'alten Muster'
zurückgefallen und somit ins Vergessen des Wesentlichen! Die SCN entwickeln eine enorme Kraft durch die
tägliche Erinnerung. Ich weiss nun, dass ich der Magnet bin, der alles anzieht und ich freue mich auf all die schönen
Dinge die zu mir kommen; und sie zeigen sich schon!" Alexandra Adolfwww.alexandra-shana.de

"Bevor ich auf den SCN stieß, hatte ich einen 'Total-crash' : überlastet ausgebrannt, unzufrieden,
Hoffnungslosigkeit. Dann las ich die 14 Tage und wollte ihn weiterlesen. Nun ist er das Erste, was ich am
Morgen tue. Und was seit dem passiert ist, ist unglaublich: Eine Dame aus meinem früheren, selbständigen
Bereich meldete sich, mir taten sich bisher 2 wietere Möglichkeiten auf. Das Unglaubliche an den SCN ist
aber die TÄGLICHE step by step - Arbeit. Ich hatte schon vor 20 Jahren Bücher, Hörbuchkassetten etc. gelesen, einige
kleine Erfolge erzielt und dann ist es wieder untergegangen. Aber hier sind all die mehr oder weniger verschiedenen
und doch ineinander greifenden Komponenten als Arbeitsanweisung enthalten. ... Täglich zu lesen, das hilft, und
Stück für Stück werde ich stabiler, und ganz so nebenbei eröffnen sich neue Möglichkeiten und ich fasse diese beim
Schopf. ... Vielen, vielen Dank ,Herr Ament! was ich bei Ihnen gelernt habe, ist Klasse. Ich arbeite jetzt, nach dem
Ende der SCN, sie nochmal von vorn durch. Was sich bei mir ereignet und verändert hat, ist Wahnsinn. Der Zug fährt

langsam an und ich habe noch sooooo viel Energie. Ich bleibe dran und jedesmal, wenn etwas Unvorhergesehenes
kommt, ist sofort der Satz da: 'Es ist so wie es ist. Was wollte ich tun.' Der ist wie eine Wunderformel. Mein
Buchhaltungssystem habe ich umgestellt. Es läuft noch nicht ganz rund, aber ich bin täglich dran. Bei jedem Einkauf
ist sofort die Frage da: Brauche ich das wirklich?... Ich kann JEDEM nur empfehlen: LASST EUCH COACHEN! Das ist
gut investiertes Geld!" Heike Christine Friederich www.fen-partner.net/jeansontour

"Ich bin täglich gespannt, welchen Inhalt der neue SCN hat. Ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit
mit dem universellen Geheimnis. Allerdings, sind Ihre SCN eine positive neue Erfahrung für mich. Wie oft
sage ich mir, dieser Mann bringt es auf dem Punkt. Für mich ist das universelle Erfolgsgeheimnis das Thema
Nr. 1 geworden. Jedes Mal, wenn ich positiv eingestellt bin (denken + fühlen), erhalte ich von meinen
Mitmenschen Geschenke. Und meistens, wo ich es überhaupt nicht erwarte bzw. wenn ich ü berhaupt nicht daran
denke, etwas zu erhalten. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen es merken, wenn ich positiv eingestellt
bin. Sie reagieren mit z.B.: einem Lächeln, mit einem freundlichen Gruß, mit unerwarteten Geschenken. Ich freue
mich auf jeden einzelnen SCN." Kerstin Jander www.buero-jander.de

"Als mir 1995 'das Geheimnis' von Helmut Ament in die Hände fiel, war mein Leben noch in jeder Hinsicht
eine einzige Katastrophe. Ich sage oft zu meiner Partnerin: 'Wenn Du mich vor 15 Jahren gekannt hättest,
Du würdest mich nicht mehr kennen wollen.' Heute kommen Menschen zu mir und fragen mich um Rat,
was sie denn besser machen können. Und ich mache nichts anderes, als "das Geheimnis" zu zitieren - so wie
Sie, Herr Ament: knallhart und direkt, aber ehrlich und effektiv. Heute bin ich in der Lage, Menschen zu lehren, selbst
Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, so wie ich (nicht zuletzt durch Sie!) gelernt habe, Verantwortung für
mein Leben zu übernehmen. Ich kann Ihnen sagen: Sich als Musiker und Komponist einen Namen zu machen, ist
sicher nicht leichter, denn als Success-Coach. Aber in 15 Jahren habe ich es Kraft meiner Gedanken und meines
Glaubens geschafft, mit den größten Künstlern in den besten Häusern zu spielen, von meiner künstlerischen Tätigkeit
leben zu können, und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, jetzt geht's erst richtig los!!!" Roman
Sillipp www.romansillipp.com

"Es wird Zeit, Ihnen Herr Ament einmal ein großes Lob und tiefste Dankbarkeit für Ihre Arbeit
auszusprechen. Meine Verlobte ist vor ca. 2 Jahren auf das Buch 'The Secret' gestossen und damit hat alles
angefangen. Wir lernten durch eine andere Einstellung zum Leben Menschen wie Sie, Herrn Pott, Herrn
Schäfer u.v.a. sehr erfolgreiche Menschen kennen. Seitdem hat sich sehr viel geändert, vor allem Ihr Buch
und das DVD Set und das DVD Set von Herrn Schäfer haben ganz andere Menschen aus uns gemacht. Der Success
Coach Newsletter ist das Tüpfelchen auf dem i, denn damit geben Sie auch viele Praxisbeispiele, die schnell und
einfach umgesetzt werden können. Wir freuen uns schon auf die kommenden Newsletter und Ihre weiteren
Aktivitäten. Danke Herr Ament, dass es Menschen wie Sie gibt." Sven
Lachmund www.ilearningglobal.biz/dsmarketing

"Mit Ihrem Success Coach-Newletter habe ich jetzt schon einige Erfolge. Alles, was Sie schreiben, finde ich
großartig. Eigentlich habe ich das Wissen in mir, durch Ihre Newsletter machen Sie mich wach und Sie
geben mir Mut, Ausdauer und Geduld. Sie geben mir eine Bestätigung und Sie erinnern mich an meine
eigene Kraft zu glauben und diese zu nutzen. Der Weg, wie Sie es beschreiben, ist klar und einfach und kann
von jedem Menschen beschritten werden." Brigitte Broquet www.brigitte-broquet.com

"Täglich freue ich mich auf die SCN, die mir eine große Hilfe und Motivation sind. Mir ist einiges davon
bekannt, und doch gerät es zu schnell wieder in Vergessenheit. Gerade deshalb ist es sehr nützlich für mich,
die kurz und prägnant gehaltenen SuccessCoach-Newsletter täglich zu erhalten. Was für mich wichtig war,
dass ich mir über meine Ziele und Wünsche im Klaren bin, etwas sehr Wesentliches, um überhaupt zu

wissen, wo die Reise meines Lebens eigentlich hingehen soll. Die klare Anleitung durch die SCN, Schritt für Schritt,
was zu tun ist. Was ich sehr schätze, ist die Art, wie die SCN geschrieben sind, die intensiven Versuche von Herrn
Ament, zu motivieren und an sich selbst zu glauben." Michaela Mang www.ananda-ayurveda-berlin.de

"Nach dem ersten Viertel der SCN erkenne ich, dass vieles, was ich für Zufall gehalten hatte, möglicherweise
kein Zufall war. Meine Sensibilität für Zusammenhänge zwischen Gedanken und Ereignissen ist deutlich
gestiegen, und die Neugierde auf das, was in den noch kommenden SCN steht, wächst von Tag zu
Tag." Hans-Werner Leopold

"Vielen herzlichen Dank für Ihren täglichen Motivationsschub. Als Bleep-'Anhänger' sind mir natürlich viele
Inhalte schon bekannt, aber erst Ihr Newsletter - das tägliche auf die Füße getreten werden - hat mich dazu
motiviert, die Lethargie zu überwinden, die mich durch die seit Jahren zunehmenden
Abwärtswellenbewegungen des Gesundheitssystems (ich bin als Frauenarzt in eigener Praxis
niedergelassen) ein wenig befallen hat, und Ideen (zum einen die Gründung eines Zentrums für Integrale Medizin im
Ken-Wilberschen Sinne, zum anderen einen wöchentlichen Newsletter für Schwangere ('Tummy-News') endlich
umzusetzen." Dr. Christoph Bechtel www.integrale-medizin.org

"Durch den Success Coach Newsletter und vor allem durch die CD Erfolgsmeditation hat sich bei mir viel
verändert. Das positive Denken war mir nichts Neues, aber ich gehe die Dinge bewusster und
entschlossener an. Ich habe mehr Ideen für meinen Erfolg und glaube daran. Das 'brennende Gefühl' stellte
sich ein. Ich wirke auf meine Mitmenschen frischer, motivierter, überzeugender und entschlossener." Ingrid
Munz

"Täglich freue ich mich auf den Newsletter. Die Mischung von Mentaltraining und praktischer Anleitung für
die Büroarbeit gefällt mir äußerst gut. Es ist alles leicht umzusetzen. Was mir täglich besonders gut gefällt,
ist Ihre persönliche Ansprache und die herzlichsten Grüße am Ende des Briefes. So fühle ich mich ganz
persönlich angesprochen und begleitet in meinem Vorwärtsgehen. ... Ich habe die Briefe verschlungen, als
ob sie nur für mich persönlich geschrieben worden wären. Sie haben mich im Herzen berührt. Vielen Dank." Irene
Kellner-Langanky www.beratung-langanky.de

Helmut Ament hat schon so vielen Menschen sehr viel Freude bereitet. Genau wie auch mir persönlich. Ich
bereue keinen einzigen Euro, den ich für die Newsletter bezahlt habe und kann diese nur allen Menschen,
die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren, weiterempfehlen. Ich kann alles, was in den Newslettern
beschrieben ist, nur bestätigen, egal um was es sich handelt: ob Anziehungskraft, die Macht des
Unterbewusstseins, die geistigen Gesetze, Anerkennung u. Strokes, oder auch alle Aussagen, die das Sparen
betreffen. Ich habe mich an all dies gehalten, und das schon die letzten 10 Jahre und völlig ohne dieses
Insiderwissen. Ich dachte halt immer, ich sei ein Glückskind. Doch durch die Newsletter habe ich erfahren, warum
sich alle meine Träume erfüllt haben. Sollte noch irgend jemand an den Tipps zweifeln, so bin ich das beste Beispiel:
Wenn man etwas tut und sich an diese Anweisungen hält, ist in diesem wunderbaren Leben alles möglich!
Obwohl ich mit meinem Leben sehr zufrieden bin und für mich mit meiner Familie in einem wahren Paradies lebe,
haben die SCN mir sehr viel Mut, Zuversicht und Glaube gebracht. Glaube an neue Träume und Wünsche, eigentlich
sind aus meinen neuen Träumen sogar schon wieder unglaubliche Ziele geworden. Dank der Newsletter haben sich
meine 2 allergrößten Wünsche innerhalb kürzester Zeit erfüllt. Durch die Newsletter habe ich nie an der Erfüllung
meiner zwei größten Wünsche gezweifelt und dadurch diese glücklichen Umstände geradezu angezogen. Ich habe
genau wie vorgeschlagen jeden Tag meine 6 größten Wünsche aufgeschrieben und mache dies natürlich noch
immer, dazu eine Kassette besprochen und natürlich auch Wunschposter erstellt. Mein Schreibtisch ist dank der
genialen Tipps perfekt aufgeräumt, Schulden habe ich keine, das Sparkonto wird monatlich befüllt.

Falls jemand anderer dies lesen sollte, kann ich nur sagen: Tut genau das, was ihr in den Newslettern von Helmut
Ament lest, dann kann nichts mehr schief gehen. Dieser Mensch weiß, von was er redet, egal ob in finanzieller oder
zwischenmenschlicher Sicht." Helmut Mühlbacher

"Ich bin immer wieder vom praktischen Nutzen des SCN beeindruckt. Nicht nur, dass ich gleich mehrere
Probleme durch die praktischen Tipps in den Griff bekommen habe, auch die mentalen Trainings (z.B. die
der Schulung der Intuition) und Entspannungsübungen sind wirkungsvoll und machen darüber hinaus auch
noch Spass. Aber das Allerbeste ist, dass es finanziell aufwärts geht - ich sehe schon ganz deutlich, dass ich
den Zeitplan, den ich mir für meine völlige Entschuldung gesetzt habe, wesentlich verkürzen kann, weil ich die vielen
praktischen kleinen Tipps von Helmut Ament's SCN immer sofort in die Praxis umsetze und mir dadurch immer mehr
kleine Geldquellen erschliesse." Mario Scheer www.partnerwelt.blogspot.com

"Danke für den SuccessCoach-Newsletter. Ich bin sehr begeistert von Ihrer Art und Weise, wie Sie
schreiben. Ich würde mich sofort wieder anmelden." Stefan Stockinger

"Ihre Newsletter arbeite ich täglich mit Begeisterung und konsequent durch." Monika Buschmann

"Die SCN sind sehr informativ, motivierend sowie ganzheitlich und freue mich immer auf den nächsten. Das
Faszinierende dabei ist, dass Sie in die Tiefe gehen, um das Globale zu veranschaulichen. Durch die SCN
habe ich in Sachen Organisation positive Veränderungen festgestellt." Hocine Haouchine

"Der SuccessCo ach Newsletter gefällt mir besonders gut, weil man jeden Tag daran erinnert wird, weiter
auf seinem Weg zu gehen. Besonders gut finde ich, dass auch 'einfache Alltags-Tipps' zu finden sind, die
wichtig sind auf dem Weg zum Erfolg, z. B. Ordnung in der Buchhaltung zu haben." Gabi
Grosmann www.she-erotik.de

"Ich sehe auch eine Chance für mich, ich kann es auch schaffen, mehr Geld zu haben als andere in meiner
Familie. Ich glaube an die Sache und an meinen Erfolg, von Tag zu Tag immer etwas mehr. Schön ist, das
auch meine Frau mit auf den Zug aufspringt, selbst motiviert ist und an den Erfolg glaubt. ... Das ganze
Coachig ist Klasse, man ändert sich relativ schnell in seinem Denken und Handeln. Ich bin viel selbstsicherer
geworden, ich brauche mich vor niemandem zu verstecken. Wir alle sind nur Menschen und keiner ist mehr Mensch
als ich selbst. Ich habe gemerkt, ich habe nichts zu verlieren und so gehe ich an meine Aufgaben positiver an. Und
wenn etwas nicht so gut läuft, wer weiß, wozu es gut ist." Andreas Ritter

"Die SCN haben mir sehr gut gefallen. Es war sehr viel Informatives und zum Nachdenken darin. Meine
Weltanschauung hat sich drastisch geänder t. Ich nehme jetzt mein Leben wieder selbst in die Hand und
denke in Dimensionen, die ich vorher nicht kannte. Vielen Dank für Ihre Motivation!" Ulrike
Taferner www.reharelax.at

"Mir haben Ihre Newsletter sehr gut gefallen, weil Sie alle Aspekte der Selbstmotivation betrachten und
einem immer wieder verdeutlichen, dass man selbst etwas ändern kann, wenn man will. Mir hat es sehr
geholfen, die schwierige Zeit der Arbeitslosigkeit gut zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Die
jetztige Arbeitstelle empfinde ich als Glück und große Chance für die Zukunft. Ich werde zwar nicht als
Webmaster arbeiten, möchte jedoch Ihre Ratschläge analog auf mein Aufgabengebiet übertragen, die Möglichkeiten
des Internets ausschöpfen und meine Firma durch positive Motivation voranbringen. Dabei hatte ich bereits einige
Erfolge." Harald Wodtke

"Ich hatte vor ca. 22. Jahren ein tolles Erlebnis. Ich wollte damals ein Ziel unbedingt schaffen, obwohl meine
Umwelt zu mir sagte: 'Das schaffst du nicht'. Ich habe zur mir gesagt: ' Das schaffe ich und jetzt erst recht!'
Diesen Satz habe ich mir jeden Tag früh und abends laut gesagt. Ich habe mein Zi el nach ca. 1 Jahr erreicht.
Damals wußte ich noch nicht, dass dieses Erlebnis mit dem universellen Erfolgsgeheimnis zusammenhängt.
Ich freue mich jeden Tag, den SuccessCouch-Newsletter zu lesen, und fühle mich darin bestätigt. Wenn man etwas
wirklich schaffen möchte, dann wird es eines Tages Wirklichkeit. Viele nützliche und sehr wertvolle Informationen
und Tipps habe ich bereits umgesetzt. Ihre klare und verständliche Art macht es mir leicht, jeden Tag was Neues zu
entdecken. Erste kleine Erfolge hatte ich auch schon." Claudia Hasselt www.kinderbuecher2008.de

"Ihr SCN gab mir sehr viel Motivation meine Gedanken in Richtung Zukunft zu richten aber auch gleich ins
Handeln zu kommen. Das Besondere daran: ich fühle TÄGLICH jemanden an meiner Seite, den ich als
Vorbild akzeptieren kann. Und das ist Komfort, den ein Selbständiger gut gebrauchen kann, um
überdurchschnittliche Leistungen bringen zu können. Ich freue mich jedesmal auf das Anklicken des SCN.
Danach ist das Tag schon positiv ausgerichtet: So wie er beginnt, so wird er!"Reinhard Scheucher www.jonathan.at

"Zu allererst möchte ich bemerken, dass ic h glücklich bin, ihre Newsletter bestellt zu haben. Ich gratuliere
Ihnen wirklich von ganzem Herzen zu ihrem Erfolg und bewundere Ihre Art, auf der einen Seite Geschäfte
zu machen, auf der anderen Seite aber auch Ihre Menschlichkeit, Ihre Art zu helfen - einfach Informationen
und Wissen weiterzugeben. Sie machen ihre Sache ganz ausgezeichnet. Umgesetzt habe ich schon sehr viel.
Da sind sehr gute Tipps und Anregungen dabei. Noch kurz ein paar meiner Erfolge, die sie auf ihr Konto buchen
können: Schon seit 2 Jahren wollte ich bei Ebay verkaufen. Seit 2/09 mache ich es mit einigem Erfolg. Ich kann
kreativ sein und meine Angebote wunderbar präsentieren, ja das liegt mir sehr. Das Potenzial beim online-Verkauf
ist sehr sehr hoch, das ist schon die Zukunft. Die Richtung, in die es für mich geht, habe ich gefunden!... Zunehmend
wächst meine Begeisterung für meine täglichen Newsletter von Ihnen. Natürlich waren sie für mich von Anfang an
eine extreme Bereicherung, aber nun, da geht es ja wirklich ans 'Eingemachte'. Viele der Themen, die Sie ansprechen
und näher bringen, haben mich schon lange interessiert, aber so klar und verständlich ausgedrückt habe ich sie
selten gelesen." Ruth Köppel

"Durch den Newsletter von Ihnen hab ich mehr Zuversicht, mein Leben in den Griff zu bekommen.
Geändert hat sich schon einiges. Langsam aber sicher werden die Dinge so, wie ich sie mir vorstelle, aber
von allein ändert sich natürlich nichts. Man muss schon etwas dafür TUN. Durch die Newsletter von Ihnen
werde ich jeden Tag daran erinnert und motiv iert. Auch lass ich mir von anderen meine Träume nicht mehr
mies reden." Manuela Linke www.in-hundeschule.de

"Durch meine frühere Tätigkeit als Kampfkunst Nationaltrainer der Vereinigten Arabischen Emirate und
Tunesien weiß ich, dass nur ständige Wiederholung zum gewünschten Erfolg führt....Wissen ist macht,
HANDELN ist mächtiger. Ihr SCN Newsletter vermittelt das nötige Wissen und animiert zum HANDELN." Kurt
Metzler

"Der tägliche Newsletter hilft mir weiterhin sehr, meine Einstellung zu ändern. Zum Beispiel mit den
Problemen, dieses Wort habe ich nun entgültig aus meinen Wortschatz gestrichen. Jetzt beschäftige ich
mich nur noch mit meiner Situation und werde schnell nach einer Lösung suchen. Der große Erfolg ist ein
Puzzle aus vielen kleinen Mosaiksteinen. Glück gehört natürlich auch dazu. Es gibt aber auch sehr viele
Dinge, die ich selber in der Hand habe und beeinflussen kann. Danke für diese tägliche Motivation." Dirk
Rendel www.marketing-service-rendel.com

"Ich finde Ihre Newsletter sehr informativ. Habe zur Zeit ziemlich Probeleme in meinem Job und irgendwie
gehe ich damit lockerer um als früher. Ich habe meinen Chef immer als etwas Höheres gesehen, aber ich
kann jetzt viel besser damit umgehen und kann mich jetzt einfach besser wehren und antworten. Ich freue
mich jeden Morgen auf den Newsletter. ... Ich möchte mich einfach nochmals ganz herzlich bedanken. Die
Investition für die Newsletter haben sich für mich bisher zu 100% gelohnt. Ihre Tips und Darstellung sind einfach
super. Hab bisher sehr viel davon profitieren können." Michaela Bek

"Die Successnewsletter sind wie ein persönlicher Motivations-Trainer, den ich täglich zur Seite habe. Ich
komme einfach nicht drum herum, mich täglich mit mir und meinem Leben bewusst auseinander zu setzen.
Das ist das wertvollste für mich. Ich will mein Leben bewusst gestalten und nicht nur auf Reiz mit Reaktion
antworten. Danke für diese fantastische Möglichkeit, ich kann nur empfehlen, sich diese tägliche Dosis zu
gönnen!" Laura Milde www.werbung-im-web.net

"Ich bin sehr beeindruckt von der Wirkung. Als ich die 14 Tage an der Testversion teilgenommen habe,
konnte ich viele Veränderungen feststellen und meine Gedanken waren sehr klar." Dorit Hille

"Ich finde ihre Newsletter wahnsinnig gut und sie geben mir jeden Tag noch mehr Mut. Auch ist gut, dass es
ab und zu wieder Erinnerungen gibt, da sich das eine oder andere ganz gerne wieder einschleicht. Ich habe
durch mehrere Schulungen im Marketing Managment schon einiges gehört und sogar schon gemacht (z.b..
Wunsch Collage u.v.a.) und lese auch sehr viel über Erfolg und erfolgreich wünschen. Ihre SNC ist eine sehr
intensive und gute Motivation noch obendrauf." Helga Walterwww.gesunder-erfolg.com

"Ihre SuccessCoach - Newsletter sind ein wahres "Feuerwerk" der Motivation! Mit Ihren verständlichen,
bildhaften Ausführungen sowie Ihren präziesen Anleitungen zum universellen Erfogsgeheimniss kann jeder
ERFOL G haben. Vielen Dank für dieses wahrhaft einzigartige geniale Meisterwerk." Bernd
Müller www.geld-verdienen-im-web24.de

"Dieser SuccessCoach-Newsletter stellt für mich eine ideale und umfassende Anleitung dar, sich seiner Ziele
bewusst zu werden, diese dann verbal zu formulieren, sie akustisch auf sich wirken zu lassen und visuell
permanent vor Augen zu führen. Herr Ament bietet dem Leser des täglichen SCN vielfältige Möglichkeiten,
sich seinen Zielen stetig zu nähern. Dabei verändert sich ganz automatisch die Denkweise in eine bewusste
und dauerhafte Richtung, die Lebenseinstellung wird von mehr Selbstwert, Selbstsicherheit und Mut geprägt.
Insgesamt profitiert vom SCN die gesamte Persönlichkeit." Sibylle Benschwww.naturgefuehl.de

"Sie haben ein gutes Gefühl für die Dosierung der Inhalte. Jedes Thema für sich in einem Buch wäre oft zu
viel des Guten und würde dann eh nicht umgesetzt. Im Newsletter ist das auf das Wichtigste begrenzt und
sofort umsetzbar. In der Vergangenheit habe ich ja schon versucht was dazu zu lernen und habe Bücher

gekauft und Seminare besucht usw. aber der Newsletter bringt das Ganze in eine logische Reihenfolge und macht es
verdaulich und bezahlbar." Edmund Ziegler www.biolada.de

"Ich lese jeden Morgen als erstes den Newsletter. Viele Dinge wusste ich ja schon länger, nur bekam ich die
Umsetzung nicht hin. Jetzt werde ich jeden Tag daran erinnert und das ist gut so. Was mich besonders
beeindruckt ist, dass alles im Grunde genommen ganz einfach ist- man muss es nur tun und das immer
wieder. Dafür ist die tägliche Erinnerung natürlich sehr gut und einige Dinge werden inzwischen zur
Gewohnheit. Ausschnitte aus den Newslettern hängen in Augenhöhe an der Wand, so das ich bestimmte Dinge
immer wieder nachlese und auch in die Schulungen mit einbringen kann. Auch die Visionen werden immer klarer.
Dieses Abo war eine sehr gute Investition, die anfängt sich bezahlt zu machen." Marianne Kubena-Oertel

"Die Information, die Sie mit Ihrem SCN auf die Beine gestellt haben, ist wirklich Gold wert. Mit dem
universellen Erfolgsgeheimnis habe ich schon vor dem Lesen Ihres Newsletters gute, messbare Erfolg
erzielt. Wie es jedoch im Alltag manchmal passieren kann, beachtet man das Gesetz nicht und erzielt so
ungewünschte Resultate. Durch Ihren Newsletter werde ich jeden Tag an das Gesetz erinnert und freue
mich jedes Mal, wenn ich Ihren Namen in meiner Mailbox lese. Durch die tägliche Erinnerung an das
Erfolgsgeheimnis konnte ich noch stärkere Erfolge als bisher erzielen, ich komme mit Menschen noch besser klar und
meine Grundstimmung ist durchweg positiv." Thomas Klefenz www.kleidung-grosshandelsadressen.de

"Seit dem Auslaufen der SCN sind einige Wochen vergangen. Um ehrlich zu sein, hab ich manche SCN nur
kurz gestreift, manche aber dafür einige Male gelesen, ja nach meinem 'Bauchgefühl'. Was sich in diesen
Monaten alles getan hat, hätte ich wirklich, ganz ehrlich nie erwartet. Von einer Idee zur Umsetzung - zur
Webseite - nun zum Anlaufen der ersten Erfolge sind nicht mehr als 4 Monate! vergangen. Das ist für mich
ein echtes Traumergebnis, und das ist erst der Anfang. Meine Maxime ist nach wie vor : Nie aufgeben und immer
den Erfolg vor Augen haben! Danke, Herr Ament!" Irene Rohrmoserwww.harmoniebilder.at

"Ich danke Ihnen für Ihre professionelle Unterstützung auf meinem Weg zum Erfolg, Glück und Reichtum.
Ich habe nach langjähriger Selbständigkeit in ein festes Angestelltenverhältnis gewechselt und bin durch die
globale Finanzkrise nach einem Jahr arbeitslos geworden. Auf der Suche nach einer Neuorientierung habe
ich 'zufällig' Ihre Seite entdeckt und den SCN abonniert. Durch die täglichen SCN habe ich wieder neuen
Mut, Ideen und Ziele gewonnen und werde mich wieder selbständig machen. ...Ich danke Ihnen für die Wende in
meinem Leben!" Yusuf Isbeceren www.seeyon.de

"Für mich sind Ihre Newsletter eine gute Möglichkeit, meine Intuition (Spiritualität) mit dem Rationellen zu
verbinden. Ich habe durch das tägliche A rbeiten schon einige Erfolge erreichen können und merke, dass ich
bewusster bin bei meinen Wünschen und Entscheidungen. Das Geld für diesen Newsletter hat sich für mich
definitiv gelohnt." Sharon-Megan Laurel

"Es ist mir zur lieben Gewohnheit geworden ihren Newsletter morgens als erstes zu lesen, sowie meine
Ziele täglich zu schreiben, zu atmen und mit autogenem Training per Aufnahme zu hören. Ihr Programm hat
mir Ruhe und Ordnung gebracht, Unangenehmes erledige ich gerade. Bald bin ich auf dem Laufenden. Mein
Glaube und Vertrauen in mich selbst haben gewaltig zugenommen, ich bin gespannt was noch geschehen
wird. Dieses tägliche Tun ist es, was etwas bringt." Doris Taskesen www.positive-zukunft.com

"Ich lese den Success Coach Newsletter täglich und bin immer wieder aufs Neue fasziniert von den Inhalten
und dem Umfang an neuem Wissen, welches Sie täglich vermitteln. Bei Ihnen kommt alles sehr vertraut
rüber, weil man sieht, dass Sie wissen, wovon Sie reden. Dies ist sicher auch so, weil Sie die Erfahrungen
selbst mitmac hen mussten. Das ist von mir aus gesehen auch der Grund, welcher Sie von den anderen
Success Coaches unterscheidet, so dass Sie das Vertrauen der Menschen gewinnen können." Daniel Hofer

"Bisher habe ich Reichtum fast ausschließlich mit Materiellem verbunden. Diese Sichtweise haben Sie durch
die vielen Newsletter verändert. Reichtum und Wohlstand stehen stets in starker Assoziation mit
Menschlichkeit und Verständnis zur Umwelt, geparrt mit Strebsamkeit und dem gewissen "Know-how" zum
Thema Geld. Ich danke Ihnen für diese enorme Persönlichkeitsbildung durch Ihre Briefe. Ich versuche stets,
mein Wissen weiterzugeben, es selbst zu leben und hoffentlich auch noch viel dazuzulernen, um meine zukünftigen
Erfolge zu sichern." Andrea Neumann

"Es scheint so, dass sich mein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenkt. Durch zwei private
Schicksalsschläge in naher Vergangenheit, hatte ich das Gefühl, irgendwie festzustecken. Trotzdem ich mich
schon lange mit Literatur für Erfolg und positives Denken beschäftige, fand ich nicht aus meiner
Abwärtsspirale heraus. Seit ich mich nun die letzten Wochen mit dem t&aum l;gl. SCN beschäftige, scheint
sich der Knoten endlich zu lösen. Mein Kopf ist wieder freier geworden, die Gedanken haben sich geändert und ich
habe wieder mehr Energie und Zielstrebigkeit. Ich arbeite vehement daran nicht mehr nur zu jammern, sondern mit
Courage meine Ziele anzupacken und zu verfolgen. Zu meiner Freude, zeichnen sich die ersten Ergebnisse gerade
ab." Ingrid Oberkamm www.jetzt-erfolg.de

"Seit gut 4 Wochen begleitet mich nun Ihr SCN im privaten wie beruflichen Alltag. Als selbständiger
Finanzberater und Vermögenscoach habe ich anfänglich eine gewisse Skepsis in mir gespürt, die sich binnen
der ersten Tage bereits in wohlwollende Anerkennung und schliesslich in Begeisterung verwandelt hat! Ich
gratuliere Ihnen, in einfachen und direkten Worten kommen Sie genau auf den Punkt, zum Kern der
Thematik. Viele Ihrer Ausführungen und angeschnittenen Themen sind für mich grundsätzlich nicht neu, jedoch als
so logisch aufgestellte Kette und tägliches Werkzeug ein grosser Gewinn. Was mich am meisten beeindruckt ist Ihre
Offenheit, Ehrlichkeit und Ethik. Leider gerade, wenn es um Finanzen und Erfolg geht, nicht selbstverständlich. Ich
habe Ihren SCN bereits im meinem Netzwerk sehr aktiv weiterempfohlen, meines Erachtens ein Muss für jeden, der
wirklich noch erfolgreicher werden will.... Vor allem im Bereich Selbstdisziplin ist der SCN sehr hilfreich und für mich
ein wertvolles Werkzeug und Instrument. Ich kann dies nur jedem ans Herz legen und weiter empfehlen, es lohnt auf
jeden Fall." Peter Kurtiwww.finnovis.ch

"Mir gefällt Ihr Newsletter sehr gut und es motiviert mich jeden Tag, immer nach vorne zu schauen und
weiter zu machen. Ich freue mich schon auf jeden neuen Tag, um Ihren Newsletter zu lesen." Ulf
Kühlewind www.ulf1209.homepage24.de

"Ich habe mich schon länger mit dem positiven Denken beschäftigt und habe auch schon meine kleineren
Erfolge erreicht damit. Vor ein paar Monaten bin ich unerwartet in ein totales Tief geworfen worden. Somit
habe ich mich nach noch mehr Möglichkeiten umgesehen, um mich da wieder rauszuholen. So bin ich auf
Helmut-Ament gestoßen. Der Newsletter ist jetzt etwa so weit, wie ich. Ich hatte auch schon von
namhaften Vertretern dieses Themas Seminare besucht. Ich musste lernen, meine Ungeduld zu bekämpfen. Dies ist
mein grösster Hemmschuh. Gerade der heutige Newsletter ist bezeichnend: die Zeit wirkt auf das Unterbewusstsein,
positives Denken, wiederholen und das grosse Vertrauen, dass alles schon wirklich kommt! Der Mensch ist
ungeduldig und möchte sofort alles haben. Wenn das nicht so ist, hat man den Beweis, dass es nicht funktioniert:
also funktioniert es auch nicht! Ich muss mich auch immer zur R uhe mahnen und sagen, es kommt alles zu seiner

Zeit. Das Universum wird schon wissen, wie es am Besten und Schnellsten geht. Sicher nicht so, wie ich es mir
vorstelle. Das Schönste daran ist, dass dieser Weg meist viel besser ist und wir gar nicht auf diese Idee kommen
konnten. Ich kämpfe jeden Tag mit mir und meiner Ungeduld. Ich sage mir jeden Tag, dass alles schon richtig kommt.
Ich bin gespannt, was noch alles Interessantes in den folgenden Newsletters zu lesen gibt! Vielen Dank für die
Begleitung auf meinem Weg und meiner Entwicklung." Doris Moser www.dmd-taschen.ch

"Dadurch, dass ich schon immer viel mit Menschen zu tun habe und in meinem Beruf als Kosmetikerin viele
Stunden mit meinen Kunden verbringe, habe ich schon eine sehr gute Menschenkenntnis, aber durch die
Newsletter lerne ich doch die eine oder andere Sichtweise neu kennen. Ich muß sagen, dass ich schon
einige alte Verhaltensmuster geändert habe, die mich negativ beeinflusst haben. Auch manche
Denkanstöße habe ich durch Ihre Newsletter schon erhalten, die mich aber auch in meinem täglichen Leben jetzt
neu bereichern. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, Ihre Newsletter zu lesen und neue Erkenntnise zu
bekommen." Carmen Willhardt

"Ich habe bei Ihnen gelernt, das dies wohl das Wichtigste ist: dranbleiben, nicht aufgeben, nicht einfach
alles schleifen lassen, nur weil es gerade mal nicht so gut läuft. Es ist natürlich nicht immer leicht, sich diese
Dinge klar zu machen und sich täglich neu zu motivieren. Aber mit jedem Newsletter wird es präsenter und
der Umgang mit den neuen Erkenntnissen wird selbstverständlicher. Deshalb bin ich froh, mich für den
Newsletter entschieden zu haben. Die Arbeit damit macht mich stärker und eröffnet mir persönlich völlig neue
Persektiven. Ich werde also auch weiterhin meinen inneren Schw...hund überwinden, täglich den Newsletter lesen
und damit arbeiten, um so Schritt für Schritt meine Ziele zu stecken und zu erreichen." Dana
Springerwww.andama.net

"Noch einmal ganz herzlichen Dank für die gelungene Aktion mit den SCN, Herr Ament. Aber nicht nur die
SCN , sondern insbesondere die Links und Hinweise, die meinem Leben eine neue Qualität geben. Ich kann
nicht beschreiben, wie sehr Sie mich mit Ihren SCN aufgebaut haben. ... Ich habe zwar schon viele
Motivationsschübe und aufbauende Worte in meinem Leben bekommen, aber nie so permanent, wie in
den bis heute 90 SCN." Helmut Schmitt www.pc-doc.eu

"Ich bin noch ganz am Anfang des Network-Marketings und ich muss Ihnen sagen, dass diese Newsletter
eine gute Basis zum Erlernen dieser Geschäftstätigkeit sind und ich sie für ein erfolgreiches Arbeiten im
MLM seriös durcharbeiten werde. Sie sind für mich leicht verständlich und vieles werde ich in nächster
Zukunft anwenden und testen." Dominik Probst www.dominik-probst.ch

"Vielen Dank für Ihren tollen täglichen Newsletter. Im SCN ist es alles so komprimiert und dennoch sehr
verständlich geschrieben. Erstaunlich finde ich, mit wie vielen einfachen Worten Sie einem zum
Nachdenken bringen. Manches ist sicherlich nicht ganz einfach umzusetzen und bedarf einiger weiterer
Möglichkeiten des eigenen Ausprobierens, dennoch spornt es mich an, am Ball zu bleiben." Daniela
Rupprecht www.rupprecht-solutions.de

Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder an dieses "mächtige Wissen" gekommen bin und auf einmal, wie von
'Zauberhand' ist mein Tag jetzt wieder länger geworden. Ich habe viel mehr Power, stehe ganz früh auf und
lese gleich am Morgen den neuesten SCN! Ich habe wieder viel mehr Lebensfreude gewonnen. Ich lebe
jeden Tag viel bewusster (auch mit Hilfe der täglichen Einträge ins Tagebuch). Ich habe wieder schöne Ziele
vor Augen. Ich fühle mich gesünder und ernähre mich auch wieder gesünder. Ich bin ausdauernder geworden und
aus meinem "100jährigen Dornröschenschlaf" erwacht. So fühlt es sich zumindest für mich an, denn ich war die

letzten Jahre nur noch müde, müde, müde und vieles war mir zu viel. In meinem Büro war unglaublich viel
Unerledigtes. Auf einmal bringe ich Stück für Stück ewig Aufgeschobenes wieder auf die Reihe! Ich habe auch wieder
viel mehr Freude an der Arbeit, singe dabei, wenn möglich, oder spreche mir Leitsätze vor (z.B.: 'Auf vollkommene
Art und Weise organisiere und erledige ich meinem Haushalt und Einkäufe, sowie meine Büro- und ComputerAngelegenheiten'). Und es funktioniert!!! Mein Büro z.B. wird von Tag zu Tag "gemütlicher"! Ich bin mutiger
geworden, entscheidungsfreudiger, spontaner und gelassener! Ich bin positiver eingestellt Ich bin wieder offen für
Neues. Ich habe jetzt viel mehr Freude daran, mich wieder mit schönen Dingen zu beschäftigen, denn jetzt weiß ich,
ein Wunsch sollte ja so gelebt werden, als wäre er schon Wirklichkeit. Auch wenn sich finanziell bei mir noch nicht so
viel verändert hat, was ich bisher erlebte, seit ich mich mit dem Buch-Set und den täglichen SCN's beschäftige, ist
enorm und ich bin Herrn Ament und dem Kosmos so dankbar, dass mir diesbezüglich die Worte fehlen ...
Danke!!!" Petra Eibeler

"Das Wichtigste aber waren die tägliche Motivation und manchmal natürlich auch der tägliche Tritt in den
Hintern. Es ist wie bei einem sehr guten, aber nicht immer leicht zu lesenden Buch: Ich werde Ihre SCN
nochmals durcharbeiten, denn vieles erkennt man erst richtig nach dem zweiten oder gar dritten
Lesen." Wolfgang Zettl

"Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die geniale Begleitung während der 3 Monate mit den Augen
öffnenden Success Coach-Newslettern. GENIAL! Es ist schon phantastisch und ich finde es toll, dass Sie Ihr
großes Wissen anderen Menschen weitergeben." Rolf Aebersold

"Vielen Dank für die Zeit, in der Sie mich durch die Newsletter begleitet haben und täglich dadurch präsent
waren. Vieles wurde mir sehr viel klarer." Christine Schwedt

"Motivierend, spannend, interessant, lehrreich, informativ, animierend. Ich freue mich täglich auf Ihre
Newsletter und gratuliere Ihnen zu dieser Glanzleistung. Ich habe vor kurzem meine eigene Firma gegründet und bin
nun an deren Aufbau. Hier helfen mir die täglichen Neuigkeiten mit frischen Ideen und Inputs und es spornt mich an,
meine eigene Firma auf Erfolg zu trimmen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen alles Gute." "
Zufriedenheit dank Zielstrebigkeit und Zuversicht" heisst die Stategie meiner Firma. Diesen Inhalt finde ich in den
Newslettern wieder, auf welchen ich mich bereits seit 60 Tagen jeden Morgen aufs Neue freue. Es gilt aber nicht nur,
diesen zu lesen, sondern zu leben. Wer hat keine Ziele, Wünsche und Visionen? Wer ist nicht schon auf dem Weg
zur Erfüllung seiner Ziele gescheitert? Die Newsletter von Herrn Ament sind in jeder Sicht eine Bereicherung und ein
Ansporn. Ich darf vor dieser Leistung meinen Hut ziehen. Daniel Volken www.dynamic-vision.ch

"Ich bin in drei Erziehungsheimen aufgewachsen, habe keinen Schulabschluss, war immer Sonderschüler,
meinen 18 Geburtstag verbrachte ich in einer psychiatrischen Klinik und mit 22 war ich im Gefängnis. Heute bin ich verheiratet, habe zwei Kinder und eine große, gewünschte Wohnung. Ich habe mittlere Reife
und besuche die Ganztageshandelsschule. Ich werde vom Sonderschüler zum Kaufmann mit Bürofach und
Handelsdiplom. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ich glaube 1500% an das Erfolgsgeheimnis und an Sie. Ich habe
keine Angst, dass mir meine offene Art in Zukunft schaden wird. Es ist meine Geschichte, sie ist wahr und einzigartig.
... Ich habe nicht einmal die 60 Tage abgewartet, in denen ich alle nochmals hätte lesen können, sondern bin sofort
wieder von vorne gestartet, denn die tägliche Lektüre gefällt mir gut. Was mir jetzt beim zweiten Durchgang auffällt,

ist, dass ich vieles schon bewusst und auch unbewusst geändert habe." Matthias Allemann www.im-internetonline.ch

"Habe mir kürzlich Ihren absolut professionellen "SuccessCoachNewsletter" abonniert und bin hell
begeistert davon. Ich spüre bereits die ersten positiven Auswirkungen und zum Millionär ist es sicher nicht
mehr weit." Elvis Altherr

"Berufsbedingt befasse ich mich seit 2 Jahren sehr intensiv mit den mentalen Gesetzmäßigkeiten und stelle
immer wieder bei mir selbst fest, dass es ungeheuer wichtig ist, zu üben, zu üben und nochmals zu üben,
um das Wissen um diese wunderbare universelle Schöpferkraft zu erkennen, zu verinnerlichen und
umzusetzen. Dabei ist der Inhalt Ihrer Newsletter eine große Unterstützung und gibt mir sowohl
Bestätigung als auch neue Impulse." Ursula Vogler www.vogler-mentalcoaching.de

"Seit 33 Tagen beziehe ich nun Ihren Newsletter und bin beflügelt, von dem, wie Sie die komplexe Materie
von Gedanken, Energie und Schwingung darstellen und uns, den Lesern Ihrer Newsletter, einen anderen
Zugang dazu vermitteln. Auch wenn mir dieses Gedankengut vorher schon bekannt war, so ist es für mich
phantastisch zu erfahren, wie die tägliche Erinnerung daran hilft, mich immer mehr zu fokussieren. Ihr
Ablagesystem ist sehr effizient, ich habe ein aufgeräumtes Büro, dadurch spare ich sehr viel Zeit. Ich bin 100% davon
überzeugt, dass ich mit den Dingen, die ich bereits angestoßen habe, mein Ziel, finanziell unabhängig zu werden,
erreichen werde." Bärbel Hölscher

"Ihre täglichen Newsletter sind genau das, was jeder im täglichen Leben gebrauchen kann. Sie bringen es
mit Ihren Newslettern auf den Punkt und auf das Wesentliche. Ich lese Ihre Newsletter jeden Morgen und
drucke Sie mir sofort aus um sie mir abzuheften. Der Ordner ist mein ständiger Begleiter und ,wenn ich
merke, dass meine Stimmung irgendwelche negativen Züge annimmt, mache ich eine Pause, entspanne
mich und lese ein wenig in Ihren Newslettern. In kürzester Zeit hebt sich meine Stimmung und es kommt mir
manchmal vor, als wenn ich träume, alles passiert genau so wie ich es mir vorher erdacht habe. Ich lerne neue
Menschen kennen, die mir in irgendeiner Weise helfen. Oder ich habe eine Idee, wie ich die Probleme ganz einfach
lösen kann." Herbert Göris www.hybomobil.de

"Herzlichen Dank für Ihren täglichen Newsletter, klasse Sache. Hat mich sehr inspiriert, manchmal auch fast
'schockiert' (Selbsterkenntnis tut eben auch manchmal weh), aber auf jeden Fall motiviert." Armin
Volkert 'DER RUHESTANDSPLANER im Zenntal www.sorglosaltwerden.de

"Ihre SCN finde ich von der Idee her gut, vom Inhalt in den ersten 3 Wochen anregend und für mich auch
'aufrüttelnd'. Viele der Gedanken und Überlegungen hatte ich selber auch schon immer wieder, allein es
fehlte der gewisse 'Schubs', sie auch in die tägliche Praxis umzusetzen." Manfred Anlauff www.m-anlauff.de

"Der Newsletter hat mich schon sehr aufgewühlt! Da ich beim TUN sehr zaghaft bin (immer schon war),
habe ich besondere Anstrengungen vor mir. Doch ich bin sehr zuversichtlich, dass mich die tägliche
'Begleitung' des Newsletters auch im TUN noch bestärken wird!" Erwin
Schweighofer www.members.aon.at/unsergarten

"Steter Tropfen höhlt den Stein. Das passt ausgezeichnet zum SCN. Wer sich selbst kennt, weiß, wie
unaufhaltssam alte Gewohnheiten nach kurzer Zeit von uns Besitz ergreifen. Die tägliche Erinnerung und
das ständige 'An-Sich-Arbeiten' festigt in uns positive Veränderungen. Mit den Themen 'Universum,
Gedanken und Energien' befasse ich mich seit einem Jahr sehr ausführlich, ja, es ist zu einem Hobby
geworden. Auch die Umsetzungsstrategien sind mir geläufig. Der Newsletter ist noch das das fehlende
Mosaiksteinchen für den sicheren Stand im Leben . Ich zögerte ein wenig, den SCN nach dem 14-tägigen Test weiter
zu abonnieren. Ich meinte, ich wüsste schon alles. Dann erkannte ich, dass Vertrauen die Schlüsselkompetenz in
allen Bereichen des Lebens ist und jeder sich diesen Wert erarbeiten kann." Christoph Berner

"Erst durch das tägliche Lesen und Verinnerlichen Ihrer SCN ist meine Motivation gestiegen und auch meine
Denkweise. Besonders Ihre Devise: Anpacken und nicht herumjammern und alles gleich immer erledigen.
Vieles schob ich einfach auf die Seite, bis sich nichts mehr schieben ließ. Heute erledige ich alles gleich, auch
Unangenehmes." Gudrun Heldt

"Auch ich war einer, der vor einem Jahr noch arbeitslos war und ich bekam den SNC. Heute baue ich mein
eigenes Geschäft auf und habe nebenbei einen tollen Job offeriert bekommen. Ich kann zwar noch nicht
davon leben, bin aber sicher, dass ich auf einem guten Wege bin. Auch mir haben die SCN viel Power
gegeben, worüber ich sehr froh bin. Ich finde Ihre Ideen einfach gut." Roger Urs Bottlang www.rogerskueche.ch

"Nachdem ich nun 120 Tage den Success Coach Newsletter von Ihnen erhalten habe, gehe ich wesentlich
motivierter und überzeugter von meinem Erfolg an meine Aufgaben. Ich bin mir mehr über mich selbst bewusst und verfüge dadurch über mehr Selbst - Sicherheit. Da ich im Vertrieb tätig bin, ist mir der Satz in
einem Ihrer Newsletter besonders in Erinnerung geblieben: 'Ich weiß immer mehr über das Produkt, als der
Kunde!' Seit meiner neuen Ordnung auf dem Schreibtisch gehe ich strukturierter an meine tägliche Arbeit. Ich stehe
nicht mehr unter dem inneren Druck, evtl. etwas versäumt zu haben. Ich arbeitete bisher schon mit Prioritäten und
Fächern, doch die Anordnung der Ablagefächer auf dem Schreibtisch hat sehr viel bewirkt und ich bin seitdem
wesentlich entspannter. Sehr viele Themen in Ihren Newslettern waren mir schon bekannt. Ausschlaggebend ist,
dass ich mich täglich damit wirklich befasse, an den Themen bleibe und dadurch mehr umsetze. So steht mein
Entschluss fest, noch in diesem Jahr meine eigene Idee umzusetzen und nicht mehr länger zu warten. Ich war noch
nie so überzeugt wie jetzt, damit auch Erfolg zu haben. So könnte ich noch viele Punkte aufzählen, die mich
überzeugen. Das Wichtigste - was mir an mir selbst auffällt - ist, dass ich seit Empfang der Newsletter von Tag zu Tag
froher, begeisterter, glücklicher bin. Dafür bedanke ich mich sehr." Anne Giesel

"Als ich Ihren Newsletter gelesen habe, habe ich Tränen in den Augen gehabt! Ich konnte mir nie vorstellen,
dass ein reicher Mann wie Sie so vernünftig denkt. Nicht nur, dass Sie Ihr Geld gezielt und überlegt
ausgeben, Sie beraten auch Menschen, die Sie gar nicht kennen und das gratis. Sie haben meine vollste

Bewunderung und meinen Respekt. Im Internet gibt es genug Abzocker und deshalb war ich skeptisch. Aber das, was
ich aus Ihren Newslettern gelernt habe, ist wirklich etwas, womit ich etwas anfangen kann." Helga Mayimbi

"Ihr SCN ist für mich der rote Faden geworden durch das Labyrinth der 1001 Inselmethoden und
Möglichkeiten für eine sinnvolle und erfolgreiche Lebensplanung. Ich meine, es liegt daran, dass Sie selbst
diesen Weg gegangen sind und nun Ihre Erfahrungen in Ihrem SCN an Ihre Abonnenten in leicht
verständlichen Lektionen verbunden mit einer ebenso gut verständlichen Anleitung weitergeben. Nach dem
Motto 'Lieber spät als gar nicht' habe ich mich auf den Weg gemacht, meine alten Träume auszugraben und zu
realisieren. Dabei ist mir der SCN ein wertvoller Kompass geworden." Dietrich A. Klimmeckwww.premiumeinkommen.de

"Die SCN sind super und ich will, dass sie nicht nur in Europa, sondern auch in Russland und ganze Asien
bekannt werden. Es ist doch schön, mit Hilfe der SCN die ganze Welt zu verbessern. Ich kann mein Gefühl
über die SCN einfach nicht mit Worten beschreiben. Aber eines weiß ich sicher: sie wirken positiv und sie
sind einfach sinvoll!" Sharif Jabborov

"Die SuccessCoach-Newsletter haben mir sehr gefallen, da ich von der geistigen Welt auf den Weg zur
Spiritualität hingeführt werde, was für mich bis jetzt eine große Veränderung bedeutet bzw. ein ganz neues
Lebensgefühl und Lebensfreude in mir geweckt hat. In den Newslettern spiegelt sich alles das wider, was
ich an Erfahrungen, Erlebnissen, immer kleine Wunder jeden Tag erlebte, die mich immer ein kleines
Stückchen weiter gebracht haben." Monika Kalkhorst

"Im Vergleich zu allen anderen Seminaren hat dieser SussesCoach Newsletter für mich wesentliche Vorteile:
1. keine theoretischen Abhandlungen, sondern praxisorientierte Vorschläge 2. Regelmäßige Aufforderung,
um sich selbst zu verbessern 3. Preiswertes Erfolgs-Coaching von einem erfolgreichen Unternehmer 4.
Einfach zu verstehen und umzusetzen. Was man normalerweise vergisst, ist die Tatsache, dass man das
Leben lebt oder die Erfolge hat, die man auch 'erdenkt' bzw. 'erwartet', und dass man auch ständig Ziele und
Wünsche im Bewusstsein tragen muss, damit das Unterbewusstsein diese Botschaften auch umsetzt. Was habe ich
schon erreicht: In jedem Fall ein Umdenken und eine wesentlich stärkere Fokussierung auf die Ziele und Wünsche,
die mir wichtig sind, mit der gleichzeitigen Vermeidung von unnötigen Ablenkungen, die Arbeitstage so mit sich
bringen. Für mich werden das Studium und die Umsetzung der Ament-Newsletter große Bestandteile meines
zukünftigen Erfolgs sein." Volkmar Heinzwww.vermoegensaufbau-konzepte.de

"Ich weiss, was es heißt, ganz oben zu sein, viel Geld, gutes Einkommen zu haben, aber ich weiss auch, was
es heißt, ganz unten zu sein. Aber ich bin, wie immer, optimistisch und schaue nach vorn. Ich bin sicher,
dass ich es irgendwann ganz weit schaffen werde. Und darauf freue ich mich. Ich bin begeistert, Sie kennen
gelernt zu haben und bin mir sicher, dass diese Führung auf Ihre Website, zu Ihrem Newsletter nicht ohne
Grund ist." Atika El Kaddouri www.noumidia.de

"Ich bin der Meinung, dass sehr viele wichtige Informationen im SuccessCoach-Newsletter stecken. Durch
Ihren Text führen Sie mich zum optimistischen Denken. Da ich selber noch Auszubildender bin, habe ich
nicht soviel Zeit. Aber ich bin schon auf dem Weg, etwas von meinen vielen Ideen umzusetzten. Teilweise
kennt man die Aussagen der SCN schon, doch kennen reicht nicht, man muss sie auch umsetzten! Und
jemand, der dazu anleitet, ist sehr hilfreich." Robin Schuster

"Ihre Newsletter geben mir viel Kraft, Orientierung und Konditierung im täglichen Durchdenken Ihrer
vielfältigsten Empfehlungen für zielorientiertes Denken und Handeln. Als Kundenberater und
Arbeitsvermittler kann ich mich viel besser auf die Themen 'Ziele formulieren', 'Ziele visualisieren' und 'Ziele
realisieren' fokussieren und Ihre Argumente und Hinweise aufgreifen." Jürgen Schäffner www.ebookswebmaster-shop.de

"Ich bin Wiederholer und das tägliche 'anstupsen' des SCN tut mir so richtig gut. Bei mir ist seit Sommer
2008 so richtig viel passiert. Nun habe ich von meiner jetzigen Stufe die Möglichkeit, wieder einen großen
Schritt nach vorne zu machen. Es macht richtig Spaß, sich mit seinem Erfolg zu beschäftigen! Vielen Dank
für die Unterstützung!" Viktor Langer

"Ein toller Newsletter, der viel 'aus der Praxis für die Praxis' beinhaltet. Besonders gut finde ich den
Vorschlag, täglich die Buchhaltung zu erledigen, habe ich seit ca. vier Wochen umgesetzt und fühle mich
deutlich besser!" Heinrich Altmikswww.altmiks.com

"Jeden Tag freue ich mich aufs Neue, den SCN zu lesen. Der Newsletter gab mir die Kraft mich selbständig
zu machen. Meine Ansichten über viele Dinge haben sich zum Positiven verändert, da Sie mir die
Möglichkeit geben, alles aus einer anderen Sicht zu sehen. Und es stimmt, immer positiv denken, damit
kann man so viel bewegen, dass ich manchmal richtig Angst bekomme." Uwe Munz www.mumowebdesign.de

"Helmut Ament kommt mit seinem SCN jedes Mal wieder auf den Punkt. Als Psychologin kenne ich die
meisten Inhalte und gebe sie auch schon lange selbst an meine TeilnehmerInnen weiter. Doch die sehr
persönlich abgefassten Newsletters erinnern mich täglich daran, auch selbst wieder einiges intensiver
umzusetzen. Besonders hilfreich sind für mich die Ordnungstipps und die Buchhaltung. Mein Schreibtisch ist
jetzt aufgeräumt, die Buchhaltung interessiert mich plötzlich sehr und in den Regalen gibt es das empfohlene
Schubladensystem." Edith Karl

"Ihre täglichen Newsletter helfen mir sehr. Anders, als Sie es sich vorstellen können, denn beruflich habe
ich meine Ziele schon gut vorbereitet. Aber das Wesentliche ist, dass ich mich besser auf meine
Sehprobleme einstellen kann. Da merke ich schon Anfangserfolge. Die Durchblutung meiner Netzhaut
wurde verbessert und die Ableitung zum Sehzentrum im Gehirn zeigt Wirkung. Jetzt, nach 17 Jahren,
werden meine Seheindrücke immer besser und mein Geistheiler hat es mit mir leichter, weil ich vieles bedingt durch
Ihre Newsletter aus einem anderen Blickwinkel betrachte." Manfred Lindner www.ic4all.eu

"Die Newsletter von Ihnen finde ich richtig gut. Ich fühle mich dabei auch persönlich angesprochen, was
bewirkt, dass diese nicht nur als Informationsquelle dienen, sondern auch tatsächlich zum TUN anregen.
Ihre Vorschläge zu den Glaubenssätzen fand ich für mich persönlich sehr hilfreich und z.B. auch, dass ich
jetzt 6 verschiedene gleichzeitig verwende. Ich habe mir auch eine Kassette besprochen, die ich mir vor den
Schlafengehe immer anhöre - eine weitere für das Auto ist im Entstehen. Diese Idee war neu für mich - und die ist
natürlich grandios! Ich freue mich täglich auf den Newsletter von Ihnen und irgend wie habe ich das Gefühl, dass es
auch für mich mal finanziell besser gehen wird - und irgend wie füllt sich zur Zeit auch mein Terminkalender
mehr." Ingrid Schwab

"Ich bin begeistert von den SuccessCoach-Newslettern! Ich freue mich jeden Morgen auf neue
Informationen und neue Erkenntnisse. Und ich bin sehr dankbar dafür. Was hat sich geändert, was ändert
sich? Der Blick auf das Leben, der Blick auf sich selbst. Man wird ruhiger, gelassener, sicherer, stärker,
selbstbewusster. Der Erfolg im Außen stellt sich fast automatisch ein. Man muss nicht darüber nachdenken,
er kommt!" Bernd Basters www.reisebuero-basters.de

"Ihr SCN ist ein Hit. Durch die tägliche Erinnerung an die Ziele und Ihren sensationellen Inputs über die
verschiedensten Bereiche des Lebens bin ich derart motiviert, dass es mir total leicht fällt, mich auf die
wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Sofort nach dem Aufstehen freue ich mich bereits auf Ihren
Newsletter und bin ganz gespannt, was es heute wieder Motivierendes gibt. Es macht einfach Freude, sich
mit positiven Menschen über seine Ziele, sein 'Erspartes' und die schönen Dinge des Lebens zu beschäftigen. Viel
Dank dass Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen." Peter Kittl www.erfolg-mit-system.at

"Durch ihre breite Wissensvermittlung und das Trainieren von verschiedensten Fähigkeiten, baut sich das
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen enorm auf. In den letzten Wochen hat sich einiges in meinem
privaten und beruflichen Umfeld getan. Das ist die 'Außen-Wirkung' durch die Ursachenveränderung in mir
selbst. Ihre Newsletter sind aus der Praxis heraus geschrieben und das merkt man sofort bei der eigenen
Umsetzung." Georg Fluck www.GeorgFluck.de

"Helmut Ament begeistert mich tagtäglich auf´s Neue. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich nun mit diesem
Themenkreis - und darf trotzdem TAGTÄGLICH ein bisschen dazulernen. Großartig! Für jeden, der in seinem
Leben weiterkommen will, ein MUSS! Andernfalls 'grüßt Einstein', der sinngemäß wohl einmal sagte:
'Wahnsinn ist, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, aber vollkommen andere Ergebnisse zu erwarten'
ICH kann nur JEDEM empfehlen, JETZT SOFORT eine der besten Entscheidungen seines Lebens zu treffen - und
Helmut Aments Newsletter zu abbonieren!" M. Zeitler

"Ich bearbeite die SCN jetzt das zweite Mal und, obwohl ich den ersten Durchgang gewissenhaft
durchgearbeitet habe, habe ich das Gefühl, manchen SCN das erste Mal zu lesen. Die besten neuen Ideen
oder Vorsätze sind ohne fundierte gedankliche Vorarbeit wertlos. Kurz gesagt, ich finde Ihre SCN ganz
einfach genial und absolut jeden Cent wert!" Bernd Fuchs

"Ich bin total begeistert vom SCN und freue mich jeden Morgen, aufzustehen und diesen zu lesen - einfach
Klasse!" Rico Wosnitzka

"Ich bin immer wieder sehr erfreut über die Darstellung Ihrer Erfahrungen in den SCN. Ich hole mir jeden
Tag neue Ideen und Motivationen für meinen jetzigen täglichen Ablauf. Umsetzen kann ich sehr viel von
den SCN. Auf jeden Fall die tägliche positive Ausstrahlung. Da sprechen mich fremde Leute an, was ich an
mir habe, weil ich so 'anziehend' wirke. Es ist super, das von ihnen gelernte so umzusetzen." Thomas
Gahn www.gahn-media.de

"Die Newsletter sind der Wahnsinn. Sie helfen mir in meinem täglichen Geschäftsleben sehr und ich
beginne, große Fortschritte zu machen." Timo Fischer

"Sehr geehrter Herr Ament, ich möchte gern mit Ihnen meine Erlebnisse der letzten 24 Stunden teilen:
Nach über 32 Jahren und über 1.200.000 Km unfallfreiem Fahren (25 Jahre davon in Mexico) hatte ich
gestern meinen ersten Unfall, zum Glück nur ein Blechschaden. Ich habe die letzten Stunden vor dem Unfall
analisiert und muss eingestehen, dass ich in einer negativen Stimmung war (Gesetz der Anziehung). Dieses
Ereignis hat mich wieder auf die richtige Spur geführt und geholfen, viele Dinge wieder positiv zu sehen. Und ein
positives Gefühl bewegte mich, mich um 1:50 morgens hier in Mexico an meinen PC zu setzen, und kurze Zeit später
bekam ich eine Mail, dass ich meine erste Provisionsabrechnung bekommen habe (Gesetz der Anziehung). Dies ist
wieder ein Beweis, dass uns das Leben etwas zeigen möchte. Vielen dank für Ihre Tips, sie sind Gold wert!" Andreas
Michaelistakdir.astrobook.info

"Als ich mal wieder am Boden war, tauchten Sie im Internet auf, mit Ihren wunderbaren Newslettern.
Besonders die Beispiele, sich seine Ziele vom Kleinsten bis zum Größten Traumziel aufzuteilen, als auch die
Ordnung der Sichtmappen und dem Kalender, halfen mir, mehr Struktur in meine Arbeit zu bringen. Auf
wundersame Weise zog ich in meinem Bekanntenkreis mehr Erfolgsmenschen an und ihr Erfolg wurde zu
meinem; mich suchten auch ohne Anzeigen immer mehr Menschen und mein Erfolg wächst stetig auch in den
Finanzen. Seither läuft mein Leben wieder harmonischer, sodass durch meine Mitte auch meine Kinder ernorme
Leistungen in der Schule bringen. Es ist wichtig, niemals aufzugeben, egal in welcher Krise man steckt. Ich durfte Ihre
Hand in Form der Newsletter nehmen und bestätige: Never give up! Geduld ist für mich ein Fremdwort, doch seit ich
es zulasse, wachsen meine Ziele stetig und schneller, als ich es mir vorstellen konnte. Es ist wichtig, einen Coach an
seiner Seite zu haben, und mit den Newslettern fühle ich mich in meinem Handeln und Tun bestätigt, DANKE DANKE - ein unbezahlbares Produkt und eine viel bessere Übersetzung aller Kraft- und Erfolgsbücher, die es auch
dem Markt gibt." Claudia Dossenbach

"Die SuccessNewsletter finde ich mega, sie vermitteln grundlegendes Wissen. Täglich, aufregend und
eindrucksvoll. Die Welt hat sich völlig geändert. Die Mitmenschen jedoch noch nicht, aber das Auffassen der
neuer Welt, unglaublich." Heinz Buserwww.cms-factory.ch

"Ich bin jetzt schon beim SCN Nummer 60 und bin jeden Tag aufs Neue gespannt. Auch mein Partner liest
regelmäßig den Newsletter und ist begeistert. Ganz unmerklich hat sich unsere Einstellung zum Leben
geändert. Ich war schon immer ein optimistischer Mensch. Aber durch den SCN habe ich eine andere Sicht
zum Leben bekommen. Im Moment befinde ich mich in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Aber ich
lasse den Kopf nicht hängen, da ich weiss, durch Ausdauer und Glauben an meine Ziele werde ich alles schaffen, was
ich mir vorgenommen habe. Man darf nur nicht aufgeben! ... Ich merke, wie sich meine Einstellung zum Leben
langsam ändert. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich es schaffe, mir einen gewissen Wohlstand aufzubauen, obwohl
meine jetzige Situation nicht danach aussieht. Man muss nur ganz fest an seine Ziele glauben. Erst heute habe ich ein
Absage erhalten. Na und? Beim nächsten Mal wird es eine Zusage!" Gudrun Bürger

"Als das Wort Energie in Ihren tollen Newslettern auftauchte, sagte ich mir: 'Aha, jetzt will ich wissen, was
Herr Ament darüber schreibt.' Wie immer war ich neugierig auf den Newsletter. Bei vielen
Geschäftspartnern oder Interessenten hab ich den Satz 'Es ist eine Energie, die etwas bewegt' gebracht!
Wie sie es in den Newslettern beschrieben hatten, da kann ich nur danken. Energie, die mir sehr vieles in
meinem Leben gab und bewegte. Herr Ament, auch wenn ich etwas länger brauche zum Lesen, diese Newsletter will
ich nicht missen." Daniel Burkhalter

"Positive Sachen reihen sich aneinander. Im fortgeschrittenen Alter ist es möglicherweise besonders
schwer, eingefahrene Geleise zu verlassen. Ich hatte mir schon Ziele und Wege festgelegt, und da kam die
Möglichkeit, Ihr Coaching mit den Newslettern zu nutzen. Es ist eine großartige Unterstützung! Ich bin
immer noch nicht konsequent genug, aber werde durch die Newsletter immer wieder auf den Weg
gebracht. Vor allem, weil das Ganze immer mehr Klarheit gibt. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diese täglichen
Informationen bekomme, und ich habe auch die Möglichkeit, mit Kunden und Partnern klarer zu kommunizieren.
Vielen Dank!" Alfred Cavegn
www.ac-international.info

"Ich studiere Ihren SCN schon das zweite Mal. Jeden Tag gönne ich mir Ihre tolle Inspiration. Meine
Produktivität hat sich inzwischen stark verbessert. Ich erreiche mehr in weniger Zeit. Habe z.B.
nebenberuflich ein Buchprojekt (Buch schreiben, in der Praxis nochmals testen, Homepage und Video
gestalten - alles in Eigenregie neben meinem Hauptberuf und Familie) innerhalb von 4 Monaten
abgeschlossen. Für die Landingpage verwendete ich Ihr Worldsoft-CMS (das bringt immense Zeitersparnis, da ich
nicht von einem Webmaster abhängig bin). Ihre Verknüpfung von Geist und Materie im SCN habe ich in meinem
Lehrbuch praxisnah umgesetzt." Gerhard Kubik www.spirit-schach.at

"Bereits vor einiger Zeit habe ich mich mit dem Buch und Film 'The Secret' von Rhonda Byrne beschäftigt,
das ich von einem Freund geschenkt bekam. Ich fand das Buch und den Film bereits fantastisch, fand aber
einfach den Schalter nicht, um die Anregungen umzusetzen. Als ich in der Folge auf Ihren SCN gestoßen bin,
wusste ich sofort, dass das kein 'Zufall' sein konnte, sondern mir das Hilfsmittel in die Hand gegeben wurde,
um meine Ziele umzusetzen. Die SCN entsprechen in jeder Art und Weise meinem persönlichen Gedankengut. Ich
stelle auch fest, dass ich bereits sehr vieles schon richtig gemacht habe bzw. auf dem richtigen Weg bin. Durch die
vielfache Bestätigung habe ich wieder zu meinen positiven Erfolgsdenken zurückgefunden, das mir durch viele für
mich fast nicht verkraftbare Erlebnisse nahezu verloren gegangen war, und ich glaube auch wirklich daran, aus
meiner schwierigen und wohl schon speziellen Situation als grosser Gewinner in persönlicher wie finanzieller
Hinsicht heraus zu kommen. Veränderungen konnte ich bis jetzt bei mir im Bezug auf mein persönliches Verhalten
feststellen. Ich bin viel ruhiger geworden und der unabdingbare Glauben an die zu erreichenden Ziele ist wieder fest
in meinem Kopf verankert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg einstellt. Ich habe noch nie so daran
geglaubt wie heute.Ich kann jedem Interessenten den SCN wärmstens empfehlen. Er wird, sofern er es zulässt, sein
Leben völlig verändern. Davon bin ich überzeugt!" Rolf Stirnemann www.rasamie.com

"Ihr täglicher Newsletter ist eine wirkliche Bereicherung. Klar, direkt, offen, auf den Punkt gebracht. Auch
wenn ich noch Schwierigkeiten habe, meine konkreten Ziele/Wünsche für mein Leben klar zu definieren,
weil ich bisher immer nur funktioniert habe, so mache ich wohl kleine Fortschritte. Murphys Gesetze habe
ich in 3 Tagen verschlungen und jeden Tag nehme ich mir jetzt 1 Stunde Zeit um mir über meine Zukunft
Gedanken zu machen. Die Atemtechnik wende ich jeden Tag 3 x 5 Minuten an und ich merke, wie sich meine
Stimmungsschwankungen normalisieren. Die tägliche Wiederholung "Ich werde von Tag zu Tag auf vollkommener
Art und Weise erfolgreicher" und anderen Sätzen manifestieren sich langsam aber stetig. Ich war 6 Monate
Arbeitslos, hatte eine sehr schwierige private Beziehung. Es liegt sicherlich viel an meinen alten Verhaltensmustern,
Denkmuster und Glaubenssätzen. Was ich zweifelsohne für mich sagen kann ist, dass Ihr täglicher Newsletter mir in
dieser Zeit sehr viel Kraft, Motivation und Energie gegeben hat, mich dieser beängenden Situation zu stellen und
über Wahlmöglichkeiten in meinem Leben nach zu denken."Markus Geißler

"Herzlichen Dank für Ihren SuccessCoach-Newsletter. Er ist sehr interessant, gut zu lesen und zu
verarbeiten. Am Anfang war ich sehr skeptisch, habe ich doch schon einige Enttäuschungen hinter mir. Viel
versprochen wenig gehalten, so war es immer. Trotz meiner angespannten Finanzlagen habe ich mich für
den SCN entschieden und nicht bereut. Auch habe ich mir das Unternehmenskonzept 'Buch des Lebens'

bestellt. Ich erwarte mir sehr viel davon. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen. Ich freue mich auf jeden Morgen
zur Lektüre des neuen SCN." Herbert Bachmann

"Als Mental Coach und systemischer Therapeut arbeite ich seit Jahren mit den Möglichkeiten, welche uns
das Unterbewusstsein bietet und sehe täglich in der Praxis die Erfolge. Hr. Ament hat es mit seinem SCN
geschafft, diese Inhalte so zu straffen und in einer Form weiterzugeben, welche durch die tägliche
Wiederholung sicherlich einen Veränderungsprozess initieren und begleiten kann. Durch seine praktischen
Tips und seine persönliche Art erreicht er den Leser/die Leserin, schafft Vertrauen und begleitet den angestoßenen
Prozess über einen Zeitraum, der ausreicht dauerhafte Veränderungen zu stabilisieren. Die Vielseitigkeit des SCN
ermöglicht es, diese Veränderungen rasch in den Alltag zu integrieren. Auch in meinem Alltag sind einige der
Anregungen eingeflossen und ich freue mich auf die Themen der weiteren Newsletter!" Georg
Lobermeyer www.seminarvielfalt.de

"Bekanntlich ziehen wir nach dem Gesetz der Resonanz die Informationen und Dinge an, welche wir
gedacht und oder gefühlt haben. Exakt auf diese Art und Weise begegneten mir eines Tages auch die
SuccessCoach Newsletter und zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Seit ich beinahe täglich die
Inspirationen von Herrn Ament verinnerliche, haben sich meine eigenen Gedanken zum Thema Geld,
Vermögen und Erfolg Schritt für Schritt verändert. Mit jedem neuen Tag erlaube ich mir mehr und mehr, in meinen
persönlichen Zielen finanzielle Unabhängigkeit und somit persönliche Freiheit zu erreichen. Die tägliche
erfolgsorientierte Auseinandersetzung mit meinem eigenen Denken und Handeln lassen neue Verhaltensmuster zur
Routine werden und alte Muster treten automatisch in den Hintergrund. Viele Bücher über Erfolg habe ich bereits
studiert. Die SuccessCoach Newsletter bringen mich nun endlich dazu, zu mein Wissen in die Tat umzusetzen.
Einfach, verständlich und in gut anwendbaren Schritten." Markus Aegerter www.lifeperformer.com

"Der SCN hat mich schon ein wenig geändert. Ich gehe ein wenig offner durch mein Leben. Ab Oktober lege
ich 5% vom Gehalt im Tagesgeldkonto an, und was ich an Geld bekommen, lege ich auch zur Seite. Denke
nur, hätte ich es ein wenig früher gemacht, wäre es besser gewesen, aber ich sage mir: ' Lieber jetzt als nie!'
Ich habe mich schon ein wenig verändert. Ich freue mich jedesmal, wenn ich den SCN lesen kann. ... Die
SuccessCoach-Newsletters haben mir auch die Augen geöffnet,dass ich anfang jeden Monats ein bestimmten Betrag
zur Seite lege. Ich gehe jeden Tag mit ein Lächeln zur Arbeit. Wenn ich unterwegs bin, merke ich, wie die Leute mich
schon anschauen. Ich denke mir, ich habe schon für mich einen großen Schritt gemacht und habe auch noch Geld zur
Seite gelegt und gespart. Ich habe ich das Gefühl, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden bin."Vincenzo
Leggieri www.erfolgsweg-tipp.de

"Ich bin seit Jahren erfolgreicher Unternehmer und freue mich immer, wenn ich motivierende und
inspirierende Dinge zu lesen bekomme. Hierzu zählt in jedem Fall Ihr Newsletter, den ich fast ausnahmslos
täglich sehr aufmerksam lese. Im Gegensatz zu einem Buch, das häufig nur ein paar Tage wirkt, erinnert Ihr
Newsletter täglich daran, dass man für seinen Erfolg selbst etwas tun sollte und tun kann. Diese Investition
ist jeden Euro und jeden Cent wert." Jürgen A. Kettner www.see-you-over-the-top.de

"Der SCN besticht durch seine Einfachheit und die sofortige Umsetzbarkeit im täglichen Tun. Ich spürte
sofort, dass Helmut Ament ein Praktiker ist, der seit Jahrzehnten Erfolgswissen persönlich anwendet und
seine Tipps weitergibt. Obwohl ich mich selbst seit mehr als 30 Jahren mit Erfolgwissen aktiv beschäftige,
habe ich durch den SCN immer wieder neue Akzente setzen können. Ich empfehle den SCN gerne an alle
Erfolgshungrigen weiter. Es ist eine preiswerte Lösung die eigene Persönlichkeit kennenzulernen, sich
weiterzuentwickeln und auch selbst 'wachzuküssen' !" Claus Nagel www.der-body-coach.com

Ich danke Ihnen sehr für diesen Kurs und das von Ihnen vermittelte geballte Wissen! Ich habe schon
verschiedene Bücher über das Thema Erfolg gelesen, aber die SCN sind einfach genial, da ich somit jeden
Tag daran erinnert werde, mein Unterbewusstsein auf Erfolgskurs zu schicken. Diese täglichen
Erinnerungen sind es, welche mich jeden Tag hoch motivieren und mich immer daran erinnern, dass ich an
meinem Ziel festhalten will. Ich bin mit jedem Tag fester entschlossen, in ca. 5-6 Jahren Millionärin zu sein. Dies
ergibt sich aus meinen Berechnungen und meinem realitätsnahen Glauben. Erste kleine Erfolge konnte ich bereits
verbuchen!" Muriel Valérie Riesen

"Ich kenne bereits seit ca. 2 Jahren 'Das Erfolggeheimnis'. Anfangs war ich sehr euphorisch und habe sehr
viel gelesen und verwirklicht. Dadurch habe ich immer bessere Angebote von Firmen erhalten und wurde
immer erfolgreicher. Durch ständiges Lernen und Weiterentwickeln rückte 'Das Erfolggeheimnis' immer
wieder in den Hintergrund. Durch den SCN erhalte ich jetzt täglich einen entsprechenden Input, das mich
ständiger weiter nach vorne bringt. Durch den täglichen E-Mail-Versand vergesse ich nicht mehr es zu lesen. Ich
freue mich jeden Morgen bereits darauf, was es wieder Neues gibt. Auch wenn ich sehr vieles bereits kenne, ist
gerade diese Wiederholung sehr wichtig. Ich finde den SCN sehr wichtig und empfehle ihn daher weiter." Jörg
Botschwww.deinleben.astrobook.info

"Ich bedanke mich für die vielen wertvollen und hilfreichen Anregungen mit den Success Coach
Newslettern. Auf Grund meines doch bereits langen Lebensweges (bin 62) war eigentlich nichts Neues
dabei, was ich nicht auch schon mehrfach gehört hätte, aber Sie haben es in eine sehr angenehme Form
gebracht und es ebenso angenehm und anschaulich vermittelt. Es war jeden Tag ein Genuss den Newsletter
zu lesen und die Anregungen wieder umzusetzen. Sie werden auf jeden Fall von bleibendem Nutzen sein und ich
werde sie immer wieder erinnern. Das Schlimme im Leben ist oft das, dass man so schnell vergisst und in alte Gleise
zurückfällt. Ich hoffe, dass ich nun dank Ihnen einer neuen Spur treu bleiben kann.quot; Siegfried Spaar www.lifemanagement-spaar.ch

"Blitzartig, nach einem Ihrer sensationellen Newslettern, kam mir eine Idee: Wieder motiviert schrieb ich
ein Buch nach dem anderen und biete nun mein Wissen und Können allen Menschen an, die den Traum
vom eigenen Buch verwirklichen wollen. Egal ob Krimi, Roman, Kurzgeschichte, Rede oder Biografie. Egal,
ob man mit Schreiben Geld verdienen oder sich einfach nur verwirklichen möchte, es ist für jeden etwas
dabei. Ich sage nur: Herzlichen Dank Herr Ament" Martin Selle www.profi-tabel-schreiben.com

"Die SCN lese ich gerne! Hier habe ich die Verknüpfungen von Praxis, Theorie und Wissenschaft gefunden
Die neue Ära, so denke ich, hat für mich begonnen: Erfolg! Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man weiß, wie
und wo man die Verknüpfungen erstellen kann. In meinem Leben hat sich viel positiv verändert." Sevdailj
Osmani

Ich habe den SCN täglich bereits am Vormittag gelesen und mir die 15 Minuten Zeit genommen, mir auch
Gedanken darüber zu machen, wie ich das Geschriebene am besten anwenden kann. Er hat mir auch
geholfen, positiver in die Zukunft zu blicken, denn was nutzt es mir, wenn ich meine Kraft dem Negativen
widme, das ich sowieso nicht ändern kann. Ich kann diesen SCN ruhigen Gewissens empfehlen, denn er
unterstützt wirklich im täglichen Leben! Auch wenn ich (noch) nicht finanziell zu den Millionären zähle, gehöre ich
doch zu denen, die stolz sagen können, auf dem richtigen Weg zu sein und bei dem gewonnenen Wissen wenigstens
bereits mental zu diesen zu gehören." Alexander Krines

"Ich freue mich jeden Tag auf den neuen Brief. Für mich ist dieser Bericht ein Teil meines Morgengebetes.
Durch diesen habe ich in Sachen Organisation bereits viele positive Veränderungen an mir festgestellt und
der Newsletter gibt mir sehr viel Motivation, nicht nur meine Gedanken in Richtung Zukunft zu richten,
sondern dabei sofort zu handeln. Ich fühle mich täglich geführt, jemanden an der Seite zu haben, den ich als
Vorbild akzeptiere. Und das ist echter Komfort, den ein gesundheitlich angeschlagener Opa gut gebrauchen kann. Ich
freue mich jedes Mal auf das Anklicken des SCN, denn danach ist der Tag bereits wieder positiv ausgerichtet und
gestartet!" Albert Meile www.erfolg-reich-planen.ch

"Im September 2009 habe ich zum ersten Mal von Ihrem Newsletter gehört. Seitdem ist sehr viel Positives
geschehen. Ich habe in meinem Nebenjob im Monat Februar 2010 erstmals genausoviel verdient wie in
meinem Hauptberuf. Ich habe Personen kennengelernt, die mich auch in meiner Persönlichkeit
weiterentwickeln. Ganz besonders gefällt mir die tägliche Motivation, deshalb werde ich diesen Kurs noch
einmal wiederholen. Ich bin jetzt schon ganz ungeduldig, welche neuen Erkenntnisse mir dann zu teil werden. Ich
kann jedemn der weiterkommen will, diesen Newsletter empfehlen." Andreas Dobler www.sparen-super-leicht.de

"Ich lese Ihren Newsletter sehr gern. Obwohl er für mich nicht grundsätzlich Neues enthält, weil es für mich
seit Jahren im wahrsten Sinn des Wortes ein Selbst-Verständnis ist, aus der nie versiegenden Quelle meiner
Mitte als Mitschöpferin des Prinzips allen Lebens bewusst und voller Freude mein Leben sinnerfüllt und
erfolgreich zum Wohle des Ganzen zu gestalten. Dabei ist es eine phantastische Unterstützung im Sinne der
Resonanz ihre Zeilen zu lesen und mit Inspiration und Freude in den neuen Tag zu starten, der ja nur darauf wartet,
mir das Beste zu bringen, weil ich gar nichts anderes erwarte. So ist gerade mein neuestes Buch 'Wege aus der Mitte:
mutig der inneren Stimme folgen' erschienen, was eine ähnliche Aufgabe hat wie Ihr Newsletter: Alles ist dem
möglich, der vertraut. So bringe ich mit Begeisterung und einem fundamentalen Handwerkzeug holographic-mindcommunication®+© zahlreiche Menschen und Unternehmen in Bewegung, das Beste aus sich hervorzubringen und
an eine Welt der Zugehörigkeit zu erschaffen. Ich bringe Ihnen gern meine Achtung und Wertschätzung entgegen für
Ihre Arbeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg." Theresia Maria Wuttke

"Kurz nachdem ich den Newsletter begonnen habe, hat mir meine Frau mitgeteilt, dass sie sich von mir
trennen möchte. Das hat mich erst einmal ziemlich umgeschmissen. Der Newsletter hat mir jedoch
geholfen, schnell wieder Mut zu fassen, und bei der ganzen Sache die positive Seite zu sehen. Durch die
tägliche 'Konfrontation' mit dem Newsletter schafft man es schnell, wieder auf die positive Spur zu kommen
und nicht seinen inneren Dämonen 'Tristese und Schwarzmalerei' die Oberhand zu überlassen. Ich bin total
begeistert, schreib die wichtigsten Kernaussagen in mein Erfolgsbuch und vertiefe die Aussagen täglich." Hubert
Böhringer

"Ich freue mich, endlich einen Newsletter zu erhalten, der Themen aufgreift, mit denen ich mich schon
einmal näher beschäftigt habe." Torsten Augustiniak

"Bereits 2006 habe ich das Buch 'Das universelle Erfolgsgeheimnis' von Helmut Ament gelesen und war
erstaunt über die Klarheit seiner Sprache. Während es für mich zu dieser Zeit 'den Bach runterging', gab mir
Herr Ament mit dem Wissen um die universellen Erfolgsprinzipien eine komplett neue (Denk-) Richtung.
Diese Impulse und Impressionen beeinflussen mich heute noch, daher kann ich den wertvollen SuccessCoaching-Newsletter nur wärmstens weiterempfehlen. Gerade die offene und unkomplizierte Art von Herrn Ament,
das prakmatische Denken und die aufschlussreichen Beispiele, mit denen er seine eigenen Erfahrungen mit dem
universellen Erfolgsgeheimnis beschreibt, machen den Coaching-Newsletter so authentisch. Helmut Ament ist nicht
nur durch gesunden Wirtschaftsverstand im Internet erfolgreich geworden, er hat den tieferen Sinn hinter dem

verstanden, was er lehrt und was andere Zufall, Glück oder Fügung nennen. Wer ihm auf die Finger schaut und
zuhört, kann viel lernen! Tobias Knoofwww.Digitale-Infoprodukte.de

"Es ist wie ein Geschenk. Es ist wie ein noch fehlendes Puzzleteil. Auf dem Weg zur finanziellen Freiheit.
Mein Durchhaltevermögen und die Organisation war bisher noch nicht das Beste und hier ist
Handlungsbedarf. Durch die Newsletter habe ich schon viele Umdenkprozesse in die Wege geleitet. Vielen
Dank für die bis jetzt erhaltenen Newsletter, ich freue mich bereits auf die Nächsten!" Iris
Faassen www.erfolg-team.biotonus.info

"Ihre täglichen SCN sind einfach Spitze. Ich werde jeden Tag daran erinnert, dass ich nicht herumjammern,
sondern es anpacken soll. Dies finde ich sehr gut. Ihre täglichen SCN sind gut verständlich, einleuchtend und
vor allem praktikabel. Ich hatte letzte Woche eine wichtige und sehr schwierige Sitzung mit Funktionären
der Krankenkassen vor mir, durch ihre SCN bin ich mit positiven Gedanken in diese Sitzung gegangen und
Sie werden es nicht glauben, diese Sitzung verlief wieder erwarten sehr gut. Vielen herzlichen Dank für Ihren
täglichen SCN. Ich lerne täglich sehr viel dazu und erkenne auch, dass es nicht schwierig sein muss, etwas im Leben
zu verändern. Nicht so gute Nachrichten nehme ich seit den SCN viel gelassener hin und denke mir, wer weiss für
was es gut ist. Ihre täglichen SCN sind auf alle Fälle zum Weiterempfehlen und ich werde dies auch tun." Ursula
Schnetzwww.pegastar.com/u.schnetz/

"Ich freue mich täglich auf den neuen SuccessCoach-Newslettern, der tägliche Newsletter motiviert mich
jeden Tag aufs Neue! Jedes Mal, wenn ich mich beim Versuch 'jammern zu wollen' erwische, denke ich
gleich an Ihre Newsletter und stelle mich gleich auf positive Gedanken um. Es funktioniert wirklich! Ich
fühle mich Tag für Tag besser..." Sergie Schlegelwww.vergleichen-sie-kostenlos.de

"Ihr Kurs fängt allmählich an zu wirken! Ich DANKE Ihnen aus tiefstem Herzen für den Succes Coach
Newsletter!" Guy Kail

"Heute bin ich beim 32. SuccessCoach-Newsletter. Die tägliche Beschäftigung macht sehr viel Sinn, auch der
gute ethische Hintergrund gefällt mir. Theoretisch wusste ich schon, dass man auch mit dieser Moral
Millionär sein kann. Um etwas zur Verbesserung anderer Menschen beizutragen, braucht man auch selbst
eine gute finanzielle Situation. Die universellen Gesetze nur zu kennen reicht nicht, wesentlich ist das Tun.
Tägliches Umprogrammieren ist da genau das Richtige. Die Chancen gelten auch für jedermann, denn allein schon
die 4-monatige Begleitung zu diesem Preis, das ist richtig durchdacht. Ich habe schon so einiges ausprobiert, dass
wesentlich teurer war, jedoch wieder in Vergessenheit geraten ist. Warum? Weil durchgearbeitet, dann war das
Lernen beendet und alles geriet doch sehr in Vergessenheit. Hier bin ich schon jeden Tag gespannt auf den neuen
Newsletter und sehr gespannt, in welcher Situation ich mich nach den 4 Monaten befinde werde. Einstweilen Vielen
Dank Herr Ament!" Doris Taskesenwww.doris-gesund.de

"Als ich mit den Newslettern anfing, hatte ich kurze Zeit später einen neuen Partner, darüber war ich sehr
glücklich, denn ich hatte ihn mir ja zu meinem Leben gewünscht. Nun hatte ich die Newletter nicht mehr
jeden Tag überarbeitet, denn ich wollte ja viel Zeit mit meinem Partner verbringen. Das war aber ein Fehler,
wie sich dann bald rausstellte, denn dadurch dass ich die Newsletter nicht mehr jeden Tag bearbeitet habe
und mein Partner sehr negativ eingestellt war, wurde ich auch wieder mit hinunter gezogen. Dann dachte ich mir, so
geht das aber nicht weiter und habe die Newsletter noch mal gelesen und die mir bis dahin fehlenden überarbeitet.
Nun bin ich wieder sehr possitiv eingestellt! Ich habe meinen Partner verlassen, weil er es einfach nicht verstand,

was man gemeinsam alles erreichen kann, wenn man es sich wünscht. Ich sag mir laufend den Satz:'Wer weiß, wofür
es gut ist !' Ich werde nun wieder jeden Tag mit Freuden meine Newsletter bearbeiten und meine Ziele sehr genau
verfolgen." Renate Stiermann

"Als früherer Geheimnislehrgangsteilnehmer und durch die HumanPowerSuccess Akademie ausgebildeter
Erfolgs- und Motivationstrainer kenne ich die Grundelemente der Newsletter ziemlich genau. Es freut mich
zu sehen, dass Sie nicht auf dem Status von 1990 stehengeblieben sind, sonder auch die Praxistechniken
weiterentwickelt haben. So bekomme auch ich einen täglichen Motivationsschub, um mich selbst - wie es
neudeutsch heißt - 'upzudaten'. Machen Sie weiter so und viel Erfolg beim Erreichen Ihrer Ziele" Dr. Robert
Török www.gesundundvital.net.tf

"Ich befand mich bereits vor Erhalt Ihres SCN auf dem Weg nach oben. Ihr SCN allerdings hat mich um
einiges gepusht! Eine wunderbare Kombination von Theorie und Praxis! Ich habe meine Ziele konkretisiert.
Mehr Kreativität, genauere Ziele und mehr Gelassenheit. Mir fliegen einige Dinge einfach so zu…was will ich
mehr … und das ist erst der Anfang! Mich bringt es weiter!" Petra Mahlke www.Libracards.de

"Ich habe Ihren Newsletter breits zum zweitenmal bearbeitet Zur Zeit bin ich dabei, ein eigenes ABO System
aufzusetzen und erfolgreich im Internet zu präsentieren. Ich habe einen Online-kurs und ein e-book erstellt.
Die ersten Teilnehmer für meinen Gratis-Onlinekurs" Ich wecke das Beste in Dir" habe ich bereits. Mir ist
wieder bewusst geworden, was ich wirklich am besten kann und am liebsten tue. Ich unterrichte und
coache einfach gern. Ich wecke einfach gern das Beste in Anderen. Es macht mir Freude, Wissen weiterzugeben,
Fähigkeiten und Talente zum Leben zu erwecken. Ich bringe Unternehmern bei, wie Sie innerhalb von 2 Stunden Ihre
eigene Seite ans Netz stellen können, ohne jede Vorkenntnis. Das geht einfach prima mit den Businesslösungen von
Worldsoft. Da ich ja auch keinerlei Vorkenntnisse hatte als ich begonnen habe, weiß ich gut was wichtig ist und zu
einem schnellen Erfolgserlebnis führt. Meine Ziele habe ich klar abgesteckt und verfolge sie konsequent. Verbessert
hat sich meine Ordnung auf dem Schreibtisch. Viele Denkansätze habe ich mir auf kleine Karteikarten zur Erinnerung
geschrieben und wähle sie nach Bedarf für den Tag aus. Vielen Dank für Ihren Newsletter." Karin Jahn www.karinjahn.ch

"Vor ein paar Tagen saß ich abends vor meinem PC umd checkte meine Mails. Erwartet hatte ich eine
Nachricht meiner in Australien lebenden Tochter. Bekommen habe ich dann Ihre Mail. Warum auch immer!
Mir kam es wie ein Wink des Himmels vor. Tagelang überlegte ich jetzt schon, wie ich mein Leben neu
sortieren könnte. Wo anfangen? Und: WIE? Ihre Newsletter sind einfach Klasse. Auf den Punkt gebracht,
leicht zu verdauen und gerade die Umsetzung macht viel Spaß, da es hier mal nur um mich und meine Ziele geht!
Warte schon ungeduldig auf den nächsten Beitrag!" Barbara Michels

"Ich habe 4 Lebensphilosophien:'In der Ruhe liegt die Kraft' - 'Wer nicht wagt - Der nicht gewinnt' - 'Geht
nicht - Gibt´s nicht' und 'IMMER POSITIV DENKEN'. Das Wort 'NEIN' ist das zeitsparenste welches existiert.
Aber man wird dadurch nicht automatisch erfolgreicher! Man schafft sich nur ein zusätzliches Zeitfenster.
Bisher habe ich mein Leben, wie ich finde, recht gut und erfolgreich gestaltet, und kann somit auf 31
zufriedene Jahre zurückblicken. Die vielen umfassenden Informationen und Tipps, welche Sie in Ihren täglichen
Success-Coach Newslettern an uns weitergeben, sind hervorragend! Sie bieten eine völlig neue Sicht auf vieles, was
bisher als gegeben angesehen wurde. Man betrachtet vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel und erhält somit
ganz neue Erkenntnisse. Diese Informationen sind das BESTE, was ich in den letzten Jahren gelesen habe! Ich kann
Sie nur weiterempfehlen!" Jörg Wolfers www.marketing-im-internet.net

"Es ist das erste Mal, das ich einen solchen Newsletter abonniert habe, obwohl ich bereits viele solcher
Angebote geprüft habe. Besonders gefällt mir das regelmäßige Erscheinen, jeden Tag wieder werde ich
schon morgens daran erinnert, dass ich ein 'Projekt' vorhabe, Änderungen vornehmen will und Ziele
realisieren möchte. Insofern eine lohnende Investition." Ralf Gagaik

"Ihre SuccessCoach-Newslettern sind für mich sehr wertvoll, hochinteressant und bedeuten mir sehr viel. In
verschiedenen Ihrer Newsletter weisen Sie immer wieder auf die universellen Gesetze hin. Ich selbst mache
durch die Anwendung dieser universellen Gesetze am laufenden Band sehr gute Erfahrungen und sehe auch
heute die Lehre von Jesus, die m. E. eigentlich nichts anderes war, als die Erklärung und Anwendung der
universellen Gesetze, in einem ganz anderen Licht." Reinhold Fischer

"Ich bin nun schon 9 Jahren selbständig und seit 1999 befasse ich mich mit positivem Denken und positiver
Lebenseinstellung. Ihr SCN hat mir schon sehr viel geholfen. Ich denke zwar nicht mehr so viel über meine
'Situationen' nach, sondern löse sie lieber, ebenso versuche ich meine Mitmenschen nicht mehr zu
kritisieren, sonder viel mehr zu loben und zu motivieren. Es klappt aber noch nicht immer, aber es wird
immer besser. Ihre Organisationsempfehlungen finde ich ebenso super. Ich setze es Stück für Stück um und finde es
einfach und effizient. Ihre SCN sind einfach Klasse und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, so meinem Ziel näher zu
kommen." Dietmar Pfister

"Um all die Informationen, die man aus Ihren Newslettern erhält, selbst zusammen zu tragen, würde man
einen immensen Zeitaufwand betreiben müssen und man wüsste ja auch gar nicht, wo man dieses alles
herbekommen sollte. Ich finde es großartig, dass man die Newsletter auch später zu jeder Zeit wieder
nachlesen kann. Auch wenn man bedenkt, dass in der heutigen Zeit in den Schulen eigentlich kein
Unterrichtsfach existiert, in dem Kinder auf das 'zielgerichtet erfolgreich im Leben werden' ausgebildet werden, kann
man ja dieses Seminarwissen an seine Kinder und Enkelkinder weiter geben. Ich finde die Art und Weise des
Vorgehens zur Persönlichkeitsentwicklung sehr gut." Gerd Schieleit

"Hoch erfreut war ich über das Einbringen der Quantenphysik in den Coaching Newsletter. Hier beginnt die
neue Form des Coachens. Verstehen der ungeheuren Möglichkeiten, die uns die universelle Energie (Gott,
Allah, Krishna, Göttliche Matrix, das Universum, wie immer wir es nennen wollen) eröffnet. Hier fühle ich
mich gut abgeholt und zum Handeln angeregt. Ich bin schon neugierig, wie sehr mich Ihr Newsletter
beschleunigt in der Umsetzung." Dr. Kascha B. Lippertwww.chronoenergetics.com

"Nun bin ich beim 3. SCN, und ich denke, es ist eine wirksame Methode. Ich werde mich jetzt voll auf die
Energie einlassen, ich habe verdient, frei, gelassen, erfolgreich, reich, glücklich, gesund und göttlich zu
sein." Manuela Maria Pozvek

"Die Success Coach-Newsletter gefallen mir sehr gut. Viele der angesprochenen Themen wie Erfolg,
Reichtum, persönliche Freiheit, glücklich sein, Verantwortung, usw. sind mir nicht neu. Damit beschäftige
ich mich seit vielen Jahren. Konnte auch vieles umsetzen. Zentral für mich ist die positive weiter
Entwicklung meiner Persönlichkeit mit der positiven Auswirkung für mich ganz persönlich, auf mein Umfeld,
auf meine berufliche Tätigkeit, auf den wirtschaftlichen Erfolg. In ihren Newslettern werden diese und viele andere
Bereiche konkret, sehr realistisch, lebensnah, herausfordernd und zielorientiert behandelt. Finde ich wirklich super.
Es tut gut, sich immer wieder mit diesen Themen auseinander zu setzen, weshalb ich diese Gelegenheit, die Sie mir
mit den Newslettern zu fantastischen Konditionen bieten, am Schopf gepackt habe. Fr mich neu ist, dass ich mich

täglich mit meinem Erfolg, mit dem Aufbau meines Vermögens beschäftige und auseinandersetze.Dank den
Newslettern! Mein Slogan: NEVER GIVE UP!" Ferenc Petrik www.pestar.ch

"Das Leben meint es gut mit mir. Damit ich nicht aus dem neuen Denken herauskomme und in altes
Fahrwasser falle, schickt mir das Leben Ihre Succes-Coach-Newsletter. Ich freue mich jedesmal auf die SCN.
Das wirklich gute daran ist, dass die SCN täglich kommen. So werde ich täglich daran erinnert, an meinem
Leben weiterzuarbeiten.Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir Ihre SCN 'zugefallen' sind. Besonders gut
gefällt mir auch Ihr Video. Sie sagen geradeheraus und ohne Umschweife, wo es langgeht. Das ist der berühmte Tritt
in den Hintern, den ich auch immer mal wieder brauche. So werde ich täglich daran erinnert, meine Ziele nicht aus
den Augen zu verlieren. Wie schon Winston Churchill sagte: NEVER GIVE UP! NEVER! NEVER! NEVER!"Margit
Ruben www.margit-ruben.de

"Ich finde Ihre täglichen Newsletter sehr gut und nutze sie als 'Allround-Check' für mich. Vieles, wovon Sie
berichten, kenne ich schon (aber habe es noch nicht genügend ins Handeln gebracht), und durch das
tägliche nochmal daran erinnern hole ich gezielt diese Informationen in meine tägliche Realität. Und das,
was ich noch nicht weiß, ergänze ich. Somit kann ich meine Schwächen und Stärken nochmals überprüfen
und meine Defizite, also das Leck, dass mich bis jetzt gehindert hat, als Künstlerin über beide Ohren erfolgreich zu
sein, herausfiltern und mich gezielt darum kümmern. Z.B. verkaufen können, dass übe ich gerade und gucke mir bei
Ihnen einfach was ab. Ich freue mich auf die vielen noch kommenden Informationen von Ihnen in den nächsten
Monaten und auch über jegliche Unterstützung, mein Networking als Schauspielerin und Künstlerin zu erweitern.
Herzlichen Dank!" Carolin Schmidt www.carolin-schmidt.com

"Sie haben Recht: wenn ich etwas wirklich will und mich voll darauf konzentriere, kann ich alles erreichen.
Ich habe früher nur einen, allerdings entscheidenden Fehler gemacht: immer, wenn ich ein Ziel erreicht
hatte, lehnte ich mich zurück und ließ 'die Sache wieder laufen'. Bis dann wieder etwas schief ging und ich
erneut gefragt war. 'Challenge of the impossible' habe ich solche Situationen genannt: die Herausforderung
des Unmöglichen, und da ich schon immer Optimist war, habe ich meine Ziele auch erreicht. Dachte ich zumindest,
nur, es waren keine Ziele, die ich erreicht hatte, es waren bestenfalls Etappenziele. Das 'Endziel' hatte ich nicht
erreicht, konnte ich auch nicht, weil ich mir eigentlich nie ein solches gesetzt hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu
Ihrem Newsletter kam und warum ich ihn überhaupt bestellte, aber es musste wohl so sein. Jedenfalls habe ich jetzt
meine Endziele definiert und ich weiß aus Erfahrung, dass ich diese erreichen werde, auch wenn sie weit in der
Zukunft liegen. Ihr Newsletter war der Anstoß, dass ich mich jetzt wieder mit diesem Thema befasse, und er wird mir
sicherlich ein wertvoller Begleiter auf meinem weiteren Weg sein." Hermann Leutenbauer www.herakles-sports.de

"Ich bin von Ihrem SuccessCoach-Newsletter beigeistert. Sie erinnern mich jeden Tag wieder neu an Dinge,
die ich zwar schon kenne, im Alltag immer wieder unter gehen. Ihre tägliche Impulse unterstützen mich,
mich mit meinen Zielen und Wünschen intensiv zu beschäftigen. Ihre Ideen setzte ich konsequent um.
Jeden Tag beschäftige ich mich mit meinem Wunschposter, meinen 6 wichtigsten Zielen, wie fühle ich mich
wenn ich ich es habe. Ich habe meinen ersten neuen Auftrag für 2010 abgeschlossen. Dank ihres täglichen
Newsletters behalte ich meine Ziele und Wünsche im Fokus. Ich achte darauf, wie ich spreche, dass ich anderen
Menschen ein Lächeln schenke, nur für die Besten arbeite und nur das Beste für mich erreiche. Ihr Newsletter ist für
mich ein wichtiger Energiespender. Ich kann dies wärmsten empfehlen." Annemarie Krämer

"Ich bin von Ihrem SuccessCoach-Newsletter absolut begeistert. Nach dem ersten Newsletter bemerkte ich
sofort, dass Sie fundiertes Praxiswissen vermitteln. Ich habe schon viele Methoden zur Zielerreichung
ausprobiert, aber Ihre Empfehlungen setzen dem ganzen Wissen, was ich über Zielerreichungsmethoden
bisher wusste, das Sahnehäubchen auf. Alles ist so einfach und verständlich erklärt. Ich habe noch nie so

perfekte aufgearbeitetes und praxiserprobtes Wissen bis jetzt gefunden. Auch Ihr DVD-Buch "So werden Sie
Millionär" ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu Ihrem SuccessCoach-Newsletter. Mit Ihrem Newsletter verändern
Sie auf so plausible Art und Weise die Denkweise eines Menschen und das hat mich besonders fasziniert. Sie werden
noch vielen Menschen mit Ihrem SuccessCoach-Newsletter helfen, ihr Leben zu verbessern, und dabei wünsche ich
Ihnen viel Erfolg."André Wipke www.energie-for-life.de

"Ich habe heute den ersten Newsletter von Ihnen gelesen. Ihre Vormulierungen gehen tief in meine Seele,
berühren mich auf den Punkt. Ich glaube, Sie sprechen die gleiche Sprache wie ich, nennen die gleichen
Dinge, kennen aber andere Lösungen als ich - ich brauche Ihr Wissen und Können eben Ihre Hilfe, dann
müßten wir die Dinge umgesetzen können. Meine Frau und ich sind beide seit Jahren im Network sehr aktiv
und immer noch fehlt der 'richtige, der absolute Kick'. Wir möchten für uns den absoluten Durchbruch schaffen. Ich
weiß, daß wir es hinbekommen, wir sind auch ganz sicher, daß wir es mit Ihrer Hilfe schaffen werden - wir glauben
Ihnen auf den Punkt, daß Sie helfen werden." Klaus & Lilo Spiller

"Der SCN ist eine Bereicherung in vielen Dingen, zum einen ein Nachschlagwerk für die Gedanken zum
anderen eine Ausrichtung mit Übungen. Es ist ein Leitfaden, der das bewusst Abgespeicherte erneuert und
neue Sachen hinzufügt. Im Grund liegt es an einem selber, wie hoch der Nutzen ist. Für mich persönlich ist
es ein Vorranschreiten im positiven Sinne." Manfred Nowak www.haus-nowak.de.tt

"Das außerordentlich Positive in Ihren Darstellungen und Anleitungen liegt in den überaus humanitären und
ethisch-moralisch einwandfreien Botschaften. Ihren SCN werde ich weiterempfehlen. Ich habe in der Zeit
Ihrer Newsletter sehr viel dazu gelernt und habe meine Ansichten zum Positven hin verändert. Für das
tägliche Leben habe ich aus Ihren SCN sehr viel profitiert."Tilman Nagel

"Ich finde Ihre Newsletterserie sehr hilfreich, da auch sehr praxisorientiert. Gerade in der heutigen Zeit, wo
viele Menschen, auch in der Schweiz, ihre Stelle verlieren und orientierungslos geworden sind, kann ich
diese Newsletter diesen dringend weiterempfehlen. Wichtig ist auch, diese immer wieder zu
repetieren." Peter Iberg www.ibusana.com

"Ich bin schon etwas erfahren in Sachen Persönlichkeits-Entwicklung aus meiner langen Tätigkeit im
Außendienst als Angestellter, sowie als Selbständiger im Direktvertrieb. Aber durch Sie lerne ich immer
noch weiter hinzu! 'Longlife Learning' ist ohnehin meine Devise! Klasse finde ich, wie Sie sich organisiert
haben und Ihr so wertvoller Tipp, das übrige Geld am Monats-Anfang auf ein Sparkonto zu überweisen. Das
mache ich jetzt mit voller Begeisterung! Bin sehr gespannt, was ich noch alles lernen darf! Ich freue mich auf jeden
neuen Newsletter!" Achim Seiwert

"Ich finde die Newsletter super. Die Anwendung derselben sind gut zu verwirklichen, auch wenn man am
Anfang oft in die alten Gewohnheiten zurückfällt. Sie erinnern mich täglich von neuem, dass ich vieles
ändern kann und nur ich selbst." Brigitte Gomernik ww.brigittegomernik.astrobook.info

"Es läuft schon besser mit dem Newsletter . Es geht alles viel leichter von der Hand. Aber es gibt immer mal
einen Moment eines Tiefs, wo man sich wieder richtig motivieren muss. Danke für Ihre tägliche
Motivation" Joachim Kuhn

"Durch Ihre Newsletter ist schon eine Veränderung passiert. Ich hab' jetzt mal alles erledigt zu was Sie mir
geraten haben, einschließlich Wunschcollage und dabei festgestellt, dass es doch einiger Zeit bedarf, sich
mit Ihren Newslettern praktisch auseinander zu setzen und Dinge zu tun, die man einfach über Jahre nicht
mehr gemacht hatte! Was stimmt ist, daß so eine Wunschcollage wie ein 'Turbo' wirkt. Das kann man
fühlen" Monika Maid

"Meinen Dank an Sie für den interessanten und wertvollen Newsletter.Ich spüre sehr stark, dass Sie ihn aus
dem Herzen geschrieben haben. Klar und deutlich in Wort und Bild." Jens Biermann

"Der SuccessCoach-Newsletter ist einfach super! Vielen Dank für Ihre guten Gedanken!" Angelika Howland

"Früher, als ich noch aktiv Turniertänzer war, wollte ich auch gewinnen. Ich entwickelte eine Strategie, die
den ersten SCN entsprach. Leider ist das schon eine lange Zeit her, sodass diese Strategie in Vergesseinheit
trat. Jetzt bin ich froh und dankbar diesen Newsletter zu erhalten, da es für mich einen unheimliche
Bewusstseinserweiterung ist und diese SCN leicht Verständlich und nicht überfordernd geschrieben
sind!" Thomas Kietreiber

"Seit ich Ihre SCN lese, habe ich das Gefühl, dass es mir jetzt gelingen wird, dauerhaft mit/in diesem
Bewusstsein zu leben und große Erfolge zu erzielen. Denn Sie, lieber Herr Ament, helfen mir durch Ihr
Vorbild und Ihre Praxisbezogenheit. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so glücklich und hoffnungsvoll
gefühlt. Auch möchte ich Ihnen meine Bewunderung und großen Respekt für Ihre Aufrichtigkeit,
Großzügigkeit und Menschenfreundlichkeit aussprechen und danke Ihnen aus tiefstem Herzen."Eva Treutlein

"Die Geschichte von den Geistwesen ist einzigartig und wie wahr! Sie sind ein gutes Vorbild- ihre
Erfahrungen zur Arbeit gemacht und Millionär geworden. Durch meinen lieben Mann habe ich ihre Arbeit
kennengelernt. Die 6 DVDs Internet Millionär in 24 Monaten, Seminarbesuch in Stuttgard und ihr
Astrokonzept -Lebensbuch das wir uns geleistet haben und einsetzen. Sinn des Lebens - habe ich mich
öfters gefragt, und ich bin überzeugt, dass die Seele immer lebt. In einem indischen Kinderbuch wurde das
Menschenleben beschrieben, welches ich mit meinen 3 lieben Söhnen durchlas. Beispiel: Du kaufst dir ein T Shirt Die Geburt, du trägst das T Shirt - ein Mensch wächst auf, das T Shirt wird vom vielen Tragen gerissen, geflickt - der
Menschenkörper wird krank, operiert. Zu guter Letzt wird das alte T Shirt weggeworfen und so findet der
altgewordene Körper den TOD, aber voller Erfahrungen, die diese Seele weiter in einem NEUEN Körper mitnimmt.
Lieben, leben, lernen immer dran bleiben, denn es hält Jung & Fit ! DANKE !" Milanka
Fankhauser www.multiwellness.ch

"Danke für die vielen praktischen Tipps. Ich werde darauf achten, meinen Schreibtisch und die tägliche Post
in Ordnung zu halten." Stefan Daniel Zeeb www.sdzeeb-web.de

"Der Newsletter war die Initialzündung und entscheidende Wendung zu einem ganz neuen Leben. Denn ich
habe erkennen können, dass ich meine enormen Energien zwar geldbringend einsetzen konnte, mich aber
bisher nie getraut habe, diese Energien für mein ganz eigenes Projekt, meine eigenen Ideen und für die

Entfaltung meiner Lebensaufgabe einzusetzen. Die direkten, sehr ins Mark gehenden Worte von Helmut Ament sind
die beste Motivationshilfe, die ich je erfahren habe, um in sich selbst und seinen Potentiale Vertrauen zu schöpfen
und wie er so schön immer betont 'jetzt einfach endlich mal anzufangen!'.
Und seitdem geschieht nahezu Unglaubliches: Ich erlebe eine wirkliche Veränderung in nahezu allen(!)
Lebensbereichen. Ob Geschäft, Kreativität, Partneranziehung, Sinn, Lebensmut, Lebensfreude, alles wendet sich wie
durch Geisterhand und es scheint, als ob mit einem Male alle Rädchen im Getriebe ineinander zu greifen beginnen
und die Maschine nun so richtig durchstartet. Ich bin so gespannt auf die nächsten Jahre, dass ich es kaum noch
erwarten kann, so eine Zuversicht hatte ich noch nie in das Leben. Und das alles Dank Helmut Aments Arbeit, seiner
Newsletter und auch vor allem der DVD-Sets. Von allen Erfolgsautoren, die ich bisher gelesen habe, halte ich Helmut
Ament für den, der am nächsten an den Menschen dran ist, dessen Worte mich am meisten treffen. So war es bei
mir und so wird es hoffentlich noch bei vielen anderen Menschen wirken, ein ganz neues, wundervolles Kapitel im
Leben zu beginnen!" Robert Ristockwww.bettenklick.de

"Die SuccessCoach-Newsletter sind eine gelungene Art und Weise, täglich neu motiviert zu werden und so
mit voller Kraft den Tag zu beginnen. Obwohl ich einiges schon gekannt habe, gab es doch viel Neues. Für
mich persönlich war es wichtig, konsequent jeden Tag aufs Neue erinnert und motiviert zu werden, meine
Ziele und Träume nicht aus den Augen bzw. Gedanken zu verlieren. Ich kann nur jedem empfehlen, diese
Newsletter zu abonnieren. Weiters werde ich sicherlich den einen oder anderen Tipp von Ihnen umsetzen. Vielen
Dank für diese wunderbaren Anregungen!" Ronald Auer

"Ich schätze Ihre Newsletter sehr, weil Themen behandelt werden, von denen man sich gar so bewusst war,
das es diese Themen überhaupt gibt. Gleichzeitig sind diese Themen sehr wichtig und werden teils detailiert
behandelt. Oft habe ich das Gefühl, einige Erkenntnisse vorher schon gewusst zu haben, aber es fehlte das
Bewusstsein für eine Umsetzung dieser Erkenntnis. Es handelt sich bei Ihren Inhalten immer um Themen,
welche sonst nie in der Öffentlichkeit behandelt oder angesprochen werden, merkwürdig ist das schon, wenn man
bedenkt, wie existenziell manche Inhalte sind. Und Sie schaffen es wirklich, diese Inahlte in einen "Newsletter" zu
packen, dafür meinen Respekt! Das macht Ihre Newsletter einzigartig und wertvoll." Ali Cingöz

"Der tägliche SCN motiviert mich auch jeden Tag aufs Neue, dran zu bleiben und nicht nachzulassen, immer
wieder neu über meine Galerie und die damit verbundenen Möglichkeiten zum Geldverdienen
nachzudenken. Es ist genau das, was ich brauche. Vielen Dank, Herr Ament! Die zusätzlichen neuen
Erkenntnisse eröffnen mir auch eine ganz andere Sicht aufs Geld verdienen. Ich merke, daß ich viele
Denkfehler mit mir herumgetragen habe. Für 2010 bin ich sehr motiviert und freue mich auf die neuen
Projekte." Christine Pollmeier www.galerie-artefakt.blog.de

"In dem SCN finde ich täglich eine Auffrischung von bekanntem Wissen, sowie auch Interessante
Neuigkeiten. Die tägliche Dosis an Informationen ist die perfekte Ergänzung zu anderen Medien. Ich
empfehle jedem den täglichen SCN zu nutzen und auch täglich anzuwenden. Dann MUSS man erfolgreich
werden." Jörg Kutta

"Ich hatte vor ca. 25 Jahren Joseph Murphy's Bücher durch einen Freund kennengelernt. Ich habe damals
große persönliche Probleme gehabt und hart arbeiten müssen, um endlich positiv denken zu lernen. Ich
habe aber ganz tolle Ziele erreicht und dann wieder aufgehört mit den Meditationen. Nun erhalte ich
täglich den Newsletter und bin wieder voll drin und arbeite an mir. Ja, ja es gibt noch viel zu lernen und zu
erreichen. Doch habe ich wieder Ziele und bin positiv eingestellt. Ich kann noch nicht viel erzählen, aber der
Newsletter motiviert mich und erinnert mich daran, nie nachzulassen... DANKE" Esther Plankensteiner

" 'Das weiss ich doch alles schon', dachte ich mir beim Thema Ziele setzen und visualisieren. Denn seit ich
13 Jahre bin kenne ich das universelle Erfolgsgeheimnis von Seminaren, in welche mich meine Eltern
mitgenommen hatten. So hängt an meiner Bürowand auch eine 3 Quadratmeter Pinwand für meine
Zielcollage. Und dann habe ich (seit einiger Zeit wieder mal) auf die Wand geschaut und bin - um es ehrlich
zu sagen - erschrocken! Meine Karriere hat sich exakt so entwickelt, wie ich es auf der Wand visualisiert habe. Nur
habe ich in den letzten 4 Jahren kein Update dazu gemacht und mich seit einem Dutzend Monaten gewundert wieso
alles so gekommen ist wie es eben ist... Ich musste lachen! Und tue es seit da auch wieder viel öfter!
Nun arbeite ich mir den SCN mein Ziel-Update auf. Dazu habe ich mir viel passendes Bildmaterial besorgt, habe mir
mit diesem auf meinen zwei Computern einen Bildschirmschoner gebastelt und habe sie mir in Postkartengrösse für
neben das Bett ausgedruckt. So schaue ich Abend und morgens immer auf eine 'zufällige' Karte im Stapel und fühle
mich in die Situation ein. Und die besagte Wand aktualisiere ich dieses Wochenende auch noch." Jens
Engelhardt www.acquaverde.ch

"Nach 120 Tagen SCN mit einer Menge Information bin ich nun wesentlich motivierter und auch
'focusierter' bei meiner Arbeit. Meine Denkweise und das Herangehen an bestimmte Arbeiten haben sich
wesentlich verändert. Da wir ein Frieseurunternehmen betreiben, haben wir tagtäglich mit vielen
Menschen zu tun, die alle Ihre eigene Persönlichkeit ausstrahlen. Die SCN haben mir schon sehr geholfen,
die Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Kompliment für diesen Ratgeber, den ich jederzeit
weiterempfehlen würde." Udo Aberle www.hairbalancing.co.za

"Ich finde Ihre täglichen Newsletter anregend, aufregend, bereichernd, lehrreich, interessant,
abwechslungsreich, bildend, spannend, neugierig machend, empfehlenswert. Die Entscheidung, den
Newsletter zu abonnieren, war richtig und ich freue mich jeden Tag darauf. Ich habe das Gefühl, dass sich
etwas tut, bloß kann ich das noch nicht greifen."
Gaby Mittenmüller-Held www.die-reisewerkstatt.de

"Mit dem SuccessCoach-Newsletter habe ich erfolgreich begonnen, Ordnung in mein kreatives Chaos zu
bringen und Schritt für Schritt (kleine aber feine Schritte) mehr Struktur in mein vielfältiges Gedanken- und
Unterlagennetzwerk zu bringen. Die Zuversicht, das positive Denken, ist ein weiteres Element, das durch
den Newsletter bei mir immer wieder verstärkt wird. So bewältige ich eine für mich durchaus schwierige
Zeit mit einem Lächeln und freundlichen Worten für meine Mitmenschen, die oft gar nicht verstehen, wie ich das
alles so 'leicht' nehmen kann. Wann immer ich in meinem Bekanntenkreis Gejammer höre, gehe ich nicht darauf ein
sondern dreh es um und suche etwas Positives, das man daraus machen kann. So wird das Leben gleich
leichter."Ingrid Geretschlaeger

"Am besten hat mir bisher gefallen, 3 materielle und 3 immaterielle Ziele auf ein Aufnahmegerät zu
sprechen und diese Tag und Nacht überall anzuhören. Indem ich das Unterbewusstsein aktiviere, aktiviere
ich auch das unendliche Bewusstsein, dieses bringt mir mit dem Gesetz der Anziehung 'Gleiches zieht
gleiches an' das Ziel in mein Leben." Mario Frattonwww.mariofratton.ch

"Wenn ich ehrlich gegen mich selbst bin, ist mir vieles natürlich auch schon vorher klar gewesen, ohne die
SCN zu lesen. ABER die SCN und auch die anderen zur Verfügung gestellten Pdf`s sind sehr hilfreich !
Natürlich sind die vielen Hilfen für die geschäftliche Basis wertvoll, da mir dort einiges an Wissen fehlte.
Auch die vielen Beispiele und Fabeln sind sehr informativ. Die SCN vereinfachen und beschleunigen einfach
so manchen Prozess, den man sonst erst selbst erarbeiten / erlernen müßte. ... Bisher habe ich in meinem Leben

tatsächlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. ABER eben alles mit mühsamer Kleinarbeit, jahrzehnte
langen Schulden und vielem Verzicht und keinen größeren Rücklagen. Für mich ist es - trotz meines starken Willens eine große Hilfe, wenn 'ständig jemand hinter mir steht' und mir Mut macht, mich noch zusätzlich antreibt in
meinem Bestreben. Meine Einstellung zum Leben selbst hat sich schon zum Positiven verändert." Wolfgang
Linke www.astrowissen.info

"Ihre SuccessCoach-Newsletter sind vom Anfang bis Ende Absolut Super, zum Lernen und Umsetzten kann
man es mit gutem Gewissen jedem weiterempfehlen! Einige Newsletter waren mir vom Inhalt/Sinn schon
in anderer Form bekannt. Vieles konnte ich erst anhand von Ihren täglichen Newsletter mit anderen
Worten für mich erkennen. Durch die täglichen Newsletter von Ihnen wurde ich wachgerüttelt und auf den
Boden der Realität zurückgeholt. Da ich ein Mensch bin, der sich vom Bauchgefühl leiten lässt, kann ich nur allen ans
Herz legen: 'Der schnellste Weg zum Ziel ist die Geduld!' Und wenn jemand sich, den Umgang mit Menschen, und
seine Art ändern will, soll er Die Newsletter von Ihnen lesen." Mihael Krpan

"Ich bin zwar erst neu, jedoch spüre ich schon jetzt eine sehr starke positive Energie, die einen motivieren
will. die helfen will und die es gut meinen will mit einem!" Renato Pauletto

"Ihr Newsletter bietet einen dauerhaften Nuzen für den persönlichen Alltag. Im einzelnen sind dies:Training
der Persönlichkeit, geistige Erneuerung, Überwinden von Blockaden, Stärkunk des Teamgeistes, um nur
einige Kriterien herauszugreifen. Die Lektüre des Sucess Coaching fördert und erhält die geistige Kondition.
Die Schlüsselfaktoren des Erfolges sind einprägsam auf hohem Niveau dargestellt und helfen eindeutig zur
Verbesserung der persönlichen Fähigkeiten.Der Preis dür den Sucess Newsletter ist in Relation zum vermittelten
Wissen ausgesprochen günstig." Horst Schlabritz www.alengo.de

"Ein riesiges DANKE für die großartigen Impulse, die seit einigen Wochen meinen Leben bereichern - Tag für
Tag! Zu Anfang habe ich mit mir gehadert - 'und noch ein Newsletter?! - Brauche ich das wirklich?' Jetzt
weiß ich - alle anderen Newsletter waren dazu da, mich zu diesem zu führen! Dieser überaus lehrreiche Mix
aus Lebensweisheiten, Praxiswissen, Finanztipps, Buchempfehlungen und nicht zuletzt Quantenphysik sorgt
bei mir für immenses inneres Wachsen. Insbesondere die beiden Newsletter 'Wie real ist die Realität' und 'Der Sinn
des Lebens' sind herausragend. Diese Art der Wissensvermittlung wünsche und empfehle ich jedem, der auf der
Suche ist." Robert Pfitzner www.deutschland-erwacht.de

"Obwohl schon fast alles gesagt bezw. geschrieben wurde, möchte ich Ihnen für diesen realen,
menschennahen SNL-Kurs herzlich danken. Ich versuche täglich und bewusst diese Übungen und weisen
Gedankenanstöße umzusetzen. Dabei mache ich generell nur gute Erfahrungen, da ich schon seit meiner
Geburt ein positiv denkender Mensch bin. Es ist eine unglaubliche Bereicherung in meinem Leben und ich
spüre tagtäglich, dass etwas in Bewegung gerät - das motiviert und große Lebensfreude verleiht. Es werden
ungeahnte Kräfte und Ideen frei gesetzt und nicht zuletzt die Spiritualität erweitert und vertieft. Deshalb bin ich
Ihnen so dankbar, dass ich 'zu-fällig' auf Ihre Website gestoßen bin." Paul Müller www.transatlantic-rv.com

"Ihr SuccesCoaching finde ich toll. Und wenn ich an meine Grenzen stoße, werde ich mich an Sie wenden,
damit ich eine sichere Stütze im Rücken habe." Edith Fruhner www.massundmehr.de

"Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, an dem Newsletter teilnehmen zu können, und ,dass Sie ihr
Wissen mit vielen Menschen teilen. Ich empfinde dies als große Bereicherung in meinem Leben. Wir leben
in einer Zeit der Wandlung, viele Menschen richten sich neu aus und erleben Ihr Leben anders und neu.
Auch ich gehöre dazu. Einiges aus dem Newsletter war mir bereits bekannt, einiges neu. Die Devise heißt
'DURCHHALTEN' und an sich selbst 'GLAUBEN' denn der Glaube kann Berge versetzen. Ich wünsche Ihnen allen viel
Glück, Erfolg, alles Liebe und Gute und bin sicher, dass ich immer wieder mal einen Newsletter zur Hand nehmen
werde, um mein vorhandenes Wissen wieder aufzufrischen. Bleiben Sie alle gesund!" Martina Scholtzwww.scholtzdie-ruhestandsplanerin.de

"Ich möchte mich auf diesem Wege sehr herzlich bedanken, dass Sie in mein Leben getreten sind, und für
Ihren wirklich wertvollen Täglichen SuccessCoach-Newsletter!"
Antoinette Sieber www.swissgold.info/antoinette-sieber/

"Ich finde Ihren SuccessCoach-Newsletter so gut, dass ich ihn zum zweiten Mal lese. Er hat ganz wesentlich
dazu beigetragen, dass mein gemeinschaftlich Alter-Natives Wohnprojekt für Jung und Alt ECKODOMO
demnächst vor der Vollendung steht und wir ca. 20 Junge und junge Alte im Frühjahr einziehen. Danach
packe ich mit meinen MitstreiterInnen das nächste Projekt an!"Hans-Georg
Stiefel www.hagesti.astrobook.info

"Sie verstehen es ausgezeichnet, die Essenz des Ganzen klar und verständlich mit einfachen Worten zu
erklären. So fällt es mir leicht, mein Unterbewusstsein neu zu programmieren und mir eine neue Realität zu
kreieren. Gemeinsam mit dem DVD-Set 'So werden Sie Millionär' habe ich hier sehr machtvolle, preiswerte
und effektive Tools um mir ein erfolgreiches Leben zu kreieren. Was sich mit dem SCN bei mir schon
verändert hat: Letzte Woche war ich bei meinem Chef und habe ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass ich die Firma
Mitte des Jahres verlassen werde. Wohlgemerkt kündige ich einen gutbezahlten Angestelltenjob. Aber ich habe
konkrete Ziele, die ich bis Mitte des Jahres voller Vertrauen durchsetzen werde. Und das natürlich mit Ihrer Hilfe. So
bin ich immer wieder gespannt, was mir der nächste Tag wieder für Zufälle bringt." Igor Kelemen

"Ich freue mich jeden Morgen auf Ihren Newsletter. Ich bin zwar schon ein älteres Modell und beende in
absehbarer Zeit meine bisherige berufliche Laufbahn. Aber dann! Ich habe viele Pläne und Ideen, die darauf
warten, umgesetzt zu werden. Mit Ihren Anregungen und Ihrer Motiviationsarbeit sollte es klappen. Ich
schätze neben Ihrer fachlichen Kompetenz die herzlichen Zuwendungen und Streicheleinheiten in Ihren
Newsletter. Diese Wertschätzung des Gegenüber hat wirklich Vorbildcharakter - und baut unglaublich auf. Nicht zu
vergessen ist das angestrebte Erreichen des Millionärsziel. Überaus verlockend und nicht zu toppen. Bei meiner
ersten Million schicke ich Ihnen eine Kiste Champagner nach Cannes. Versprochen." Barbara Hainin

"Die täglich neuen und vor allem positiven Impulse sind für mich von großer Bedeutung. Der Success CoachNewsletter hilft mir dabei, mein 'Lebensschiff' geschäftlich und persönlich auf Kurs zu halten. Insbesondere
die Ausleuchtung von Hintergründen hat mich in meiner Arbeitsweise vorwärts gebracht. Ich bemerkte
meine negativen Denkweisen und wandele sie in erfolgsorientierte Ziele um." Urs Schüpbach

"Ich freue mich jeden Tag auf den SCN. Jeden Tag ein neuer Impuls zum Nachdenken. Anders als in Büchern
wird man daher permanent dazu angeregt nachzudenken. Das Unterbewusstsein wird ständig mit
Positivem gefüllt." Stephan Hunfeld

"Ich finde Ihren Success Coach Newsletter sehr gut strukturiert und in täglichen Häppchen exzellent
präsentiert. Dabei sind die Elemente der Wiederholung außerordentlich hilfreich. Ist ein wunderbares
Werkzeug als tägliche Auffrischung wie auch Ergänzung Ihrer perfekten DVDs und des Buches. Ein
Superpaket mit geballtem Wissen, gesammelt aus den Schatzkisten der Weisen und Erfolgreichen, erprobt
am eigenen Lebensweg und humorvoll wie eindringlich vorgetragen. Grandios und ermutigend, dass es immer und
bei jedem gehen kann." Alfred Schieb www.eft-sauerland.de

"Ich beschäftige mich seit Jahren mit Literatur über positives und erfolgreiches Denken. Ich habe mich auch
schon viel mit dem Thema Motivation beschäftigt und hatte deshalb nicht viel Neues erwartet. Ich bin sehr
positiv überrascht über die nützlichen Informationen. Der Newsletter motiviert mich täglich und das treibt
mich an. Das erste nach dem Aufstehen in der Früh ist es, Ihren NEWSLETTER zu Lesen! Ich habe meine
Einstellung geändert und der Erfolg stellt sich täglich mehr ein." Mario Pimmerwww.123-ebook-shop.at

"Ihren täglichen Newsletter lesen wir gleich morgens mit einer Tasse Kaffee. Besser kann der Tag nicht
beginnen. Er hilft uns ungemein an die Verwirklichung unserer Träume zu glauben und unser Leben ohne
Angst zu meistern. Anpacken, nicht jammern, sage ich mir im Stillen und bin erstaunt, wie schnell und
problemlos ich jetzt die Dinge erledige, die ich sonst gern auf die lange Bank geschoben habe. Mein Mann
und ich wissen jetzt, dass nichts ohne Grund geschieht. Wir sind sehr froh, dass wir doch nach langem Zögern mit
den SCN begonnen haben und wir wissen genau, dass sich noch viele Dinge in unserem Leben zum besseren
verändern werden." Sylvia & Gebhard Dams www.sylvia-gebhard.de

"Mir gefällt an Ihrem Newsletter am besten das Format. Durch die täglichen 'Portionen' und die ToDo Liste
wird man wirklichen jeden Tag an die wichtigsten Dinge erinnert, denn das schlimmste an der eigenen
Arbeitsweise ist die Gewohnheit. Ich habe mich während Ihres Newsletters schon öfters gefragt: 'Warum
mache ich das eigentlich so?'. Aus diesem Grund gefallen mir auch die praktischen Hilfestellungen für den
Alltag sehr. Die drei Körbe stehen auf meinem Schreibtisch, ich jammer nicht und Geld spare ich auch nebenbei. Als
nächstes muss ich noch mein Büro umräumen und mich um meine Buchhaltung kümmern. Seitdem ich meine
Übungen fürs Unterbewusstsein mache, wache ich morgens nicht mehr mit einem unguten Gefühl im Bauch auf. Ich
gehe im Alltag viel offener auf andere Menschen (wirklich auf jeden, der mir begegnet) zu und fühle mich insgesamt
stärker. Vielen Dank für Ihre praktische Hilfe." Stefan Schulze www.finanzierung-wuppertal.de

"Nach Abschluss Ihres SC-Newsletters, möchte ich Ihnen nochmals für die so umfassenden und spannenden
Ausführungen zu dem lebenswichtigen Thema 'Erfolg' herzlich danken! Schade nur, dass ich nicht schon
Jahre vorher auf die gewonnenen Erkenntnisse gestoßen bin. Als Rentner startete ich mit dem SCN zu
einem Zeitpunkt, an dem ich plante, zukünftig mit dem Internet Geld zu verdienen. Nur hatte ich noch keine
genaue Vorstellung davon, wie das im einzelnen zu realisieren sei, und wie ich mich auf diesem Gebiet weiterbilden
könnte. Dank Ihrer Hinweise habe ich inzwischen Klarheit gewonnen und eine Vorstellung davon, wie ich meine Ziele
angehen kann. So habe ich mich vor wenigen Tagen zur Webmaster-Ausbildung bei Worldsoft angemeldet mit der
Absicht, die Chancen, die das Internet zum Geldverdienen bietet, zu nutzen und auszubauen. Ich bin zuversichtlich,
dass mir das – trotz meines Alters – gelingen wird." Peter Grasemann

"Ihren Success-Coach-Newsletter lese ich jetzt seit ca. 2 Monaten und bin von dem strukturierten Aufbau
richtig begeistert. Der Inhalt Ihrer Newsletter ist mir nicht neu und dennoch ist es etwas anderes, ein Buch
zu lesen oder Ihre SCN. Denn erst durch die regelmäßige, tägliche Erinnerung an Ihre Erfolgssstrategien
wende ich diese nun endlich auch mal an. Ja! Steter Tropfen… Was mir auch gefällt ist, dass Sie ganz
konkrete Vorschläge zum Geschäftsaufbau machen. Ihre Idee eine 123-Portalgemeinschaft zu bilden finde ich super
und bin auf jeden Fall mit dabei." Brunhilde Reinig

"Was mir besonders gut and Ihren Newslettern gefällt ist, dass man sie tagtäglich erhält und somit jeden
Tag einen Motivationsschub bekommt, der einen auch immer daran erinnert, auf dem richtigen Erfolgsweg
zu bleiben. Der Inhalt ist gut durchdacht und man merkt, dass Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung schreiben
und nicht aus irgendwelchen Büchern kopieren. Ich mag die Newsletter sehr und kann sie jedem, der sein
Leben zum Positiven verändern will, nur wärmstens empfehlen."Yvonne Gustafson www.saphira.astrobook.info

"Die ersten Newsletter hatte ich bereits vor längerer Zeit als Testversion bekommen. Nun bin ich begeistert
über die nachfolgenden. Es ist spannend, jeden Morgen zum PC zu flitzen und die 'neuesten Nachrichten'
für mich persönlich abzurufen. ...Ich freue mich jeden Tag auf die neue Nachricht von Ihnen. Vieles ist mir
schon bekannt gewesen - wird durch das erneute und einprägsam Kurze wieder ins Gedächtnis (und in
Handlungen) gerufen. Meine Wünsche habe ich aufgeschrieben und ich bin schrittchenweise dabei, sie zu
realisieren. Ich habe den Eindruck dass ich souveräner/selbstsicherer geworden bin. So gehe ich jetzt aktiv auf
Website-Interessenten zu." Inge Angelika Kostka www.webkostka.de

"Ich empfehle gerne Ihre Newsletter, weil sie gut und verständlich sind. Auch Menschen, die hauptsächlich
spirituelle Ziele verfolgen, können daraus profitieren!" Katalin Fáy www.dr-bewusst-sein.de

"Mit Ihrem Newsletter haben Sie mir gezeigt, komplizierte Dinge mit einfachen Augen zu sehen und ,dass es
nie zu spät ist, neue Projekte in Angriff zu nehmen." Frauke Fischer

"Ich bin durch die Empfehlung von Herrn Rusch zu Ihnen gekommen und habe das DVD Set 'Richtig Geld
verdienen über das Internet' gekauft. Und nun geht es endlich richtig los. Durch die SCN bin ich jeden Tag
topmotiviert, mich zu verbessern. Ich arbeite an meiner Firmenidee Toschi Management & Consulting, der
entsprechenden Homepage und bin auch schon zum Verkäufer des 'Buch meines Lebens' geworden. Der
SCN gibt mir jeden Tag den Ruck, den ich brauche, um etwas zu TUN!"Thomas Schiesser www.toschi.biz

"Vom lieben Nikolaus habe ich ihr tolles Buch vom universellen Erfolgs-Geheimnis geschenkt bekommen.
Hinter dieser Figur steht eine Familie, die in meinen Augen schon viel Erfolg hat und von der
Vermögensseite auf einem soliden Standbein steht. Ich sehe sie als mein Vorbild in vielen Bereichen des
Lebens. Immer, wenn ich sie treffe, nehme ich was Gewinnbringendes mit. An dieser Weihnachtsfeier las
ich bereits in ihrem Buch, es hat mich sofort angesprochen. Es ist so locker und leicht verständlich geschrieben. Über
die Feiertage las ich es dann von Anfang an bis Ende, hat mich total begeistert. Fing gleich mit meinen Zielen an und
brachte 'auf vollkommen Art und Weise' sechs wunderbare Ziele zu Papier. Als die Läden wieder offen hatten,
besorgte ich mir gleich einen Jahreskalender für 2010. Nun schreibe ich also täglich meine sechs Ziele auf. Ich sag
ihnen was, das motiviert, seit dem geht es mir viel viel besser. Bin gelassener und zufriedener. Dann stöberte ich
natürlich auch auf ihrer Homepage, kam am SCN nicht vorbei. 'Also den kostenlosen Test kannst du schon
mitmachen', dachte ich mir. TUN heißt so ein tolles Wort und ich tat es wirklich. Konnte es nach Feierabend kaum
erwarten, den SCN zu lesen. Nach der Testphase, was nun? Wieder TUN – mir ging es nicht ums Geld, sondern um
die Zeit. Aber ich spürte, wie mir es gut tat, so tägliche Impulse zu erhalten. Die Zeit ist manchmal schon sehr knapp,
die ich mir dafür nehme - aber ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich mich für den SCN entschieden habe. Mein
Ziele-Tagebuch führe ich nach wie vor. Mir fehlt was, wenn ich es nicht tue, aber dann schreibe ich am nächsten Tag
zwei Einträge. Was auch einen sehr guten Effekt hat. Was mir mit ihrem Newsletter wirklich bewusst geworden ist,
wie wichtig die finanzielle Sicherheit ist. Ich verdiene seit 25 Jahren gutes Geld – So weit es als normale Angestellte
halt möglich ist. Habe ein abbezahltes Haus und Geld auf der hohen Kannte. Ich überlege oft – brauche ich das JETZT

!! War auch schon vor SCN – Zeiten. Für mich ist es wichtig, dran zu bleiben – und eine tolle Möglichkeit, mein
eigenes erfolgreiches Standbein aufzubauen. Von dem ich schon lang träume und aber nicht recht wusste, wie ich es
richtig anpacken kann." Iris Fuchs

"Durch die Kürze der Newsletter wirklich jeden Tag lesbar, toll zusammengefasst - dadurch lässt sich die
Essenz leicht merken und auch umsetzen. Ich habe schon viele Erfolgs- und Motivationsbücher gelesen,
aber noch nie gelang es mir, die Dinge auch umzusetzen. Schritt für Schritt - jeden Tag - ist es viel leichter
für mich! Danke dafür!" Christina Lehner www.einfach-gesund-leben.info

"Ich habe alle 123 SCN gründlich durchgelesen. Ihre SCN haben mich, mein ganzes Leben und das Leben
meiner Familie vollkommen verändert. Herr Ament, vielen Dank für Ihre Ratschläge! Jetzt beschäftige ich
mich sehr mit Ihrem Unternehmenskonzept. Ich lerne, lerne und lerne, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin
fest überzeugt, meine Wünsche realisieren zu können." Emil Bizjak

"Mir gefallen Newsletter, die nicht die Werbung für Produkte im Vordergrund haben, sondern gehaltvolle
Informationen liefern. Lieber Herr Ament, ich bin jedesmal aufs neue begeistert. Ich habe mich immer am
Programm dahinter orientiert und so erfolgreich neue Kunden gewinnen können." Renate
Ostermaier www.partnervermittlung-ostermaier.de

"Wenn ich gleich morgens Ihre Newsletter lese, dann geben mir diese einen Energieschub für den Tag. Ich
beschäftige mich schon länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so ist vieles nicht mehr ganz
so neu für mich, jedoch immer wieder gut als Wiederholung und Festigung. Und es ist so wie Sie schreiben,
erst durch das TUN kommt es zu einer Veränderung. Ihre ehrliche Art Ihrer Darstellung gefällt mir sehr gut,
Sie sprechen viele Themen an und diese sehr praxisnah. Ihren Newsletter täglich zu lesen macht Freude... Herzlichen
Dank! Ein tolles Werk!" Angelika Körner

"Zu Weihnachten habe ich 'Das universelle Erfolgsgeheimnis' geschenkt bekommen und konnte es gar nicht
mehr aus der Hand legen. Natürlich habe ich gleich den SuccessCoach-Newsletter bestellt und freue mich
jeden Tag darauf. Er ist für mich Motivation, Inspiration, Animation und oft sogar Bestätigung. Er bringt
viele kleine und größere Tipps, die sich größtenteils sofort und unkompliziert umsetzen lassen. Viele Sachen
haben sich inzwischen ganz natürlich in meinen Tagesablauf integriert. Ich bin sehr froh, dass liebe Freunde mir
gerade dieses Buch geschenkt haben!" Evelyne Zaech www.evelyne.der-body-coach.com

"Durch die Newsletter hat sich bereits einiges getan. Ich gehe Sachen schneller an und verändere Dinge
zielorientierter und intensiver als vorher. Vor allem die Sprüche haben es mir angetan. Sie heben mein
'Gute Laune und Erfolgspotential' enorm! Ich habe bereits Bücher über die neue Quantenphysik gelesen,
Verkaufsseminare verschiedener Anbieter mitgemacht, diverse Trainings absolviert …. so auf den Punkt
gebracht, komprimiert, durchdacht und schnell greifend war bisher noch nichts. Und ich muss dafür noch nicht mal
das Haus verlassen." Charlotte Hohn www.stilkoenigin.de

"Extrem gutes Preis-Leistungsverhältnis, sehr gute praxisrelevante Ausrichtung, 100% empfehlenswert.
Schon lange beschäftige ich mich mit den Dingen 'hinter' der sichtbaren Welt - für mich als Arzt und
Therapeut ein extrem wichtiges Gebiet. So wie wir Menschen nicht nur ein Gemisch aus verschiedenen
chemischen Formeln sind - sondern viel mehr als das, zusammengehalten von einem großen
Schöpfungsprinzip … so sind auch die Lebensumstände mehr als nur eine Aneinanderreihung von Zeiten und Orten!

Helmut Ament, den ich auch schon persönlich mit seinem Charisma erlebt habe, schafft es, in seinem Success Coach
Newsletter diese Zusammenhänge hinter den Äußerlichkeiten perfekt sichtbar zu machen. Lange Zeit arbeite ich an
meiner inneren Ausrichtung und habe mich mit verschiedenen spirituellen Wegen intensiv beschäftigt – und habe
unter sehr viel Spreu nur wenige Weizenkörner finden können. Der SCN ist so ein Highlight: direkt anwendbare aber nicht immer leicht umzusetzende Ideen und Gesetzmäßigkeiten, die ein Leben verändern können, wenn man
sich darauf einlässt. Mein Fazit: Diese Investition lohnt sich, aber es ist mit 'Mühe' verbunden, gegen den inneren
Schweinehund anzukämpfen, der immer wieder in die gewohnten Alltagsbahnen zurück möchte. Der SCN hilft mit
überzeugenden Argumenten in diesem Kampf!" Hans-Dirk Reinartzwww.landhaus-lehnerhof.de

"Das Erfolgsgeheimnis funktioniert fantastisch! Ich bin 21 Jahre jung und hatte mir gewünscht, die Frau fürs
Leben zu finden. Und jetzt habe ich sie kennengelernt. Ich bin so glücklich und dankbar dafür!" Martin
Narnhofer

"Vielen lieben Dank, dass Sie mir durch Ihre täglichen Newsletter die Chance geben, altes wieder
aufzufrischen und mit großer Begeisterung täglich zu leben. Viele Bücher wurden gelesen, Seminare
besucht, doch was kam dann? Aus Motivation wurde schnell wieder Alltag! Durch Ihre täglichen Newsletter,
macht es wieder sehr viel Freude und der Tag fängt auch mit sehr viel Freude an." Ralf Fichtl www.flexcoaching.com

"Bezüglich NLP und NAK verfüge ich über ausgeprägte Kenntnisse. Just in dem Zeitpunkt in meinem Leben,
wo ich dann ENDLICH auch begann, dieses Wissen für meine Gegenwart zu nutzen und somit meine Zukunft
selbst zu gestalten, kam wie vom Himmel geflogen - ihr SCN Angebot. Ich hätte mich ja auch wichtig
nehmen und dieses Angebot nicht nutzen können - da ich ja selbst über solches Wissen verfüge. Zum Glück
betrachte ich - wie Sie - das LERNEN als SINN DES LEBENS - und so habe ich mich natürlich sofort für Ihre SCN-Serie
entschieden. Das Resultat ist fantastisch: Dank der Schritt-für-Schritt-Abhandlung der SCN's manifestiert sich diese
positive Energie im Gehirn und übernimmt somit automatisch im täglichen Leben DEN massgeblichen Anteil. Das ist
angewendete Konditionierung pur. Zusammengefasst beschreibe ich die Helmut Ament SCN's als: ERFOLGSSURROUNDING." Stephan Schmid

"Ich bin überrascht über den Umfang, er ist an der oberen Grenze für mich, da ich momentan sehr
eingespannt bin. Die Zusatzaufgaben habe ich erst zum Teil oder noch gar nicht gemacht. Inhaltlich finde ich
ihn sehr gut und hilfreich. Er übertrifft meine Erwartungen." Christine Nyffeler www.satt.ch

"Es ist der Wahnsinn, was ich bis hier von Ihnen gelernt habe… Ich bin wirklich froh Sie kennengelernt zu
haben. Ich werde definitiv einer der Menschen sein, den Sie mit ihrem Werk glücklicher, zufriedener und
reicher machen werden." Peter Rottluff

"Schon der erste Newsletter hat mich beeindruckt. Freue mich auf ihre weiteren Erhellnisse." Alexander
Leicht

"Die täglichen SCN zeigen mir den richtigen Weg zum Erfolg. Ich bekomme tägliche Motivation, an meinen
Erfolg zu glauben und nicht aufzugeben. Ich arbeite täglich daran, meine Ziele zu verwirklichen, denn ohne
Ziele kann man auch nichts erreichen. Ich bin sehr begeistert von der Einfachheit des Lesens und den Tipps,
die man auch sehr gut umsetzten kann! Meine Denkweise und meine Einstellung zum Leben haben sich

schon sehr verändert. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, denn ich weiß jetzt, wohin ich will!" Claudia
Mlinar

"Ich freue mich jeden Tag über die Impulse Ihrer Newsletter. Diese hatten mich schon sehr in der Testphase
angesprochen, mittlerweile nun nach weiteren 2 Wochen, gewinnen sie an Tiefe, an mehr Impulsen, die im
Grunde genau dem Inhalt meiner eigenen Arbeit entsprechen: Impulse zur Selbst-Ermächtigung durch
Förderung einer ganzheitlichen Bewusstwerdung unserer eigenen göttlichen Schöpferkraft. Bei mir selbst
scheint während der Testphase eine Art Knoten oder Blockade aufgegangen zu sein, denn seither häufen sich noch
mehr Anfragen zu meiner Arbeit als 'Lehrerin eines neuen Bewusstseins'. Meine Entscheidung, Ihr 4 Monate-ImpulsAngebot anzunehmen habe ich noch nie bereut; ich habe mit jedem weiteren NL eher das Gefühl, von meinem
wahren Selbst gewissermaßen sanft dorthin geführt worden zu sein. Ich fühle mich jedenfalls tief angesprochen. ...
Nach Ablauf der 4-monatigen SCN möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Die täglichen Texte haben mir
vor allem wegen ihrer Regelmäßgkeit wichtige Impulse gegeben, von optimierter Selbstorgansisation über Fragen
menschlicher Kommunikationsstile bis hin zu ausgesprochen entscheidenden Inhalten zu ganzheitlichem
Bewusstsein und -werden sowie der immer wieder ausgesprochenen Ermutigung zu selbst-ermächtigtem
Tun.Wenngleich vor allem Letzteres für mich inhaltlich nicht neu oder unbekannt war, wurde dennoch - zu meinem
Erstaunen - eine sukzessive Änderung meines Bewusstseins bewirkt. Für mich hat sich so manche neue Türe wie von
selbst geöffnet, was ganz sicher damit zusammen hängt, dass Ihre regelmäßigen Impulse ganz automatisch, mühelos
und leicht zu einem ausgedehntem Selbstbewusstsein und stärkerem Selbstwertgefühl geführt haben." Sabine Mara
D'Hondt

"Mit dem Success Coach Newsletter hat sich in mir schon einiges getan, ich habe viele Ratschläge
angenommen und gleich umgesetzt. Sehr empfehlenswert dieser Success Coach Newsletter. Mein ganzes
Leben lang suchte ich nach einer Chance, wie ich schnell erfolgreich werde kann. Mit Lesen habe ich
eigentlich 'nix am Hut', Bücher machen mir keinen Spass. Ich habe es schon so oft porbiert, aber immer
wieder ungelesen weggelegt. Der SCN aber hat mich gefesselt, ich wollte mehr und habe mich auf jeden neuen Tag
gefreut. Ich tu es auch immer noch. Mittlerweile habe ich eine Lizenz gekauft und bin schon sehr gespannt auf das,
was raus kommt. Ich bin mit einer Fitnessstudio Neueröffnung viel beschäftig, habe immer noch Zeit für das
Umzusetzen Ihrer Tipps.Ich werde es erreichen!" Birgit Schweiger www.koerperkult-lampertheim.de

"Ich freue mich jeden Tag auf Ihren SCN. Es dauerte allerdings eine Weile, bis dieser Newsletter bei mir
Wirkung zeigte. Es gelingt mir immer besser, mich zu 'disziplinieren' und auch kreativ zu sein...dieser SNC ist
so eine Art "sanfte Medizin" mit Langzeitwirkung! Das zur Zeit behandelte Thema bzgl. Gedankenkontrolle
passt im Moment genau zu meinen Lebensumständen... Es war eine sehr gute Entscheidung, Ihren SNC zu
abonieren!... Die SCN sind eine permanente Stimulierung...es hat mich in meiner Persönlichkeitsentfaltung ein gutes
Stück weiter gebracht und in mir viele neue Ideen entstehen lassen! Obwohl ich bereits zahlreiche Erfolgsbücher
gelesen und Trainings besucht habe, hat Ihr Newsletter diese noch ergänzt!"Renate Engleitner www.empfehlen-siesich-reich.de

"Vielen Dank für Ihren wertvollen SCN Kurs. Ich kann diesen von ganzen Herzen weiter empfehlen! Vor
allem funktioniert es auch in der Praxis, im Leben. DANKE !!!" Stavroula Beier www.Super-Chlorophyll.de

"Wie ein süsse Trüffel-Praline ist mir Ihr Newsletter über die Art und Weise Ihrer Buchhaltung auf der Zunge
verflossen. In der VergangenheitIcht organisierte ich den Post/Buchhaltungsverkehr unzählige Male um, mit
demErgebnis des Chaos. Bis zu dem Tag, als ich Ihren Newsletter laß. Ich ließ alles liegen, kaufte mir neue
Ordner / Register und stellte um. Seit da fühle ich mich wirklich entspannt! Herzlichen Dank!" Urs P. Jung

"Täglich beginne ich meinen Arbeitstag mit großem Interesse mit Ihren SCN. Ich bin jetzt bei der Halbzeit
und versuche ehrlich und engagiert, Ihre Empfehlungen umzusetzen. Ich beschäftige mich schon lange mit
dem Thema "Macht des Unterbewusstseins" (Murphy, Silva/Miele, Schäfer usw.), doch Ihre Art der
Vermittlung dieser Inhalte halte ich für exzellent. Mit jedem SCN erlebe ich einen Strom von Anregungen
und Ideen. Eigentlich schon fast zuviel, um alles umzusetzen. Ich bin mir heute schon sicher, dass ich noch lange aus
diesem Pool schöpfen werde." Ing. Friedrich Katlein www.katlein.at

"Ich freue mich auf den täglichen SCN: das ist eine hervorragende Möglichkeit den Tag positiv zu beginnen.
Durch die tägliche Arbeit mit dem SCN und somit an der Persönlichkeitsentwicklung ist es mir gelungen,
trotz des derzeit schwierigeren Umfelds wieder einen Aufschwung zu verbuchen." Rainer Eger www.egering.de

"Ich habe es Dank Ihnen geschafft, im Internet mehr zu verdienen als im Hauptberuf. Dank Ihren SCN habe
ich durchgehalten, mir Ziele gesetzt und es Schluss endlich geschafft." Werner
Schaffer www.urlaubsgeld.ferien-verdienst.info

"Jetzt erst richtig klar geworden ist mir, dass ich ohne ein klares Ziel für mich gefasst zu haben ja auch gar
nichts erreichen kann." Hermann Leemhuis

"Ich finde Ihren SCN hervorragend. Er ist eine sehr gute Zusammenfassung der Erkenntnisse über
zielgerichtetes Arbeiten. Ich habe schon ähnliche Bücher gelesen, fand diese Form und den Schreibstil aber
besser. Auch Verbesserungen konnte ich schon feststellen (Umsatz). Außerdem habe ich endlich
angefangen zu sparen. Das ist für mich deshalb so wichtig, weil ich immer der Auffassung war, das ich erst
alle Verbindlichkeiten loswerden müsse. Wichtig war für mich auch die Erkenntnis, dass der Glaube an das eigene
Können einem weiterhilft. Ich habe diese mentale Stärke bisher unterschätzt." Bernhard Lasser

"Endlich habe ich erkannt, ich kann nicht auf Veränderungen hoffen, ohne etwas zu verändern. Wie wichtig
meine persönliche Einstellung ist, Ziele zu erreichen und Erfolg zu haben. Meine Gedanke in die richtige
Richtung zu lenken. Vielen Dank für die tolle Unterstützung!" Zlatko Oreskovic www.zooro.de

"Durch die Erfolgs-Newsletter habe ich schon viele gute Inspirationen erhalten. Dank Ihnen gebe ich nicht
auf und arbeite weiter daran, meinen Traum zu erreichen. Und durch Sie und die Newsletter vertraue ich
darauf, dass ich es schaffen werde. Vielen Dank!" Britta Huber www.praxis-fuer-entspannung.ch

"Es war ein Gewinn, nach dem frühmorgentlichen Lesen Ihres Briefes den Tag zu beginnen. Nicht nur ich,
sondern auch meine Mitarbeiter und Kunden spürten, dass irgendwas passiert sein muss. Positive
Schwingungen haben eine ganz besondere Wellenlänge zu den Menschen hergestellt, die mich täglich
umgeben. Die Mitarbeiter fühlen sich verstanden und sind hochmotiviert, die Kunden ( in die ich nun besser
hineinblicken kann) machen mehr Umsatz. Mein Privatleben hat sich nocheinmal verbessert. So ist es fast wie eine
'Entzugserscheinung', dass die Zeit des Newsletters zu Ende ging. Daher werde ich weitermachen, wie Sie
vorgeschlagen haben. Zu schnell driftet man wieder in einen gewissen Alltagstrott ab und sagt sich nachher: Mensch,
nur ein anderes Wort, eine liebe Geste, (kostet ja nichts) hätten diese oder jene Gesprächsführung noch vorteilhafter

für alle Beteiligten gestaltet. Ich danke Ihnen für jeden Brief und kann diese nur jedem weiterempfehlen." Konrad
Reh www.hd-reh.com

"Die Success-Coach-Newsletter helfen mir persönlich dabei, meine Gedanken und damit mein Tun auf
meine erfolgreiche Zukunft auszurichten. Das besondere ist die klare und deutliche Sprache, die die
Newsletter sprechen. Ich bin froh, dass ich mich für die Success-Coach-Newsletter entschieden habe, ich
freue mich jeden Tag auf den nächsten, weil ich die Informationen regelrecht in mich aufsauge und direkt
umsetzen kann." Markus Wache www.chocodream.de

"Wenn ich auch einige Inhalte bzw. Punkte Ihres SCN zumindest in Theorie schon kannte, so gelingt es
Ihnen doch immer wieder, die Themen praxisnah zu vermitteln. Denn nur das, was man auch umsetzt, zählt
letztendlich. Besonders interessant finde ich auch, dass Sie den ethischen Aspekt betonen. Sicherlich kann
man nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn man sich gegenüber seinem Umfeld einwandfrei verhält. Denn
man sieht sich immer (mindestens) zweimal im Leben… Ihre SCN helfen mir mit Sicherheit, noch einige größere
Erfolge zu erreichen. Auch wenn die steile Erfolgskurve bei mir noch nicht eingesetzt hat (kommt bestimmt noch), so
habe ich von Ihnen bisher viele neue Impulse und Anregungen erhalten." Stefan
Steurerwww.einzelhandelsmakler.com

"Ich bin total begeistert von Ihrem Success Coach Newsletter. Jeden Morgen freue ich mich schon auf eine
positive Einstimmung auf den Tag. Sie erklären die Dinge einfach und gut verständlich für jedermann.
Machen Sie weiter so, dann werden bestimmt noch mehr Menschen froh! Ich selber habe seit ich den SCN
jeden Tag lese mein einkommen um mind. 20% nach oben gefahren." Nicole Braun

"Seit ungefähr zwei Monaten beschäftige ich mich intensiv mit meiner neuen Lebenseinstellung. Zu wissen,
dass man klare Ziele hat und nur sich darauf zu konzentriert, Wohlstand erreichen zu wollen, erfolgreich zu
sein und durch das positive Denken plötzlich ehrgeizig und zielstrebig wird, das alles ist es mir Wert. Die
Entscheidung, sich für Ihren SuccesCoach-Newsletter anzumelden, war genau die richtige." Sören Stein

"Nun bin ich auf Ihrer Seite gewesen und habe Ihren ersten Newsletter gelesen und kann Ihnen sagen: Ich
habe ein gutes Gefühl! Ich möchte gerne hier in Deutschland meinen selbständiges Geschäft aufbauen.
Habe schon einige Ideen dafür. Finanzielle Unabhängigkeit - das ist jetzt mein Ziel und mein Traum! Ich
suche einen guten Rat oder gute Schulung, wie man erfolgreich im Leben sein kann. Ich freue schon so sehr
über Ihre weiteren Newsletter, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf Ihre Erfahrung, mit der Sie mir und
anderen Menschen zur Hilfe kommen!" R.K.

Ich bekomme seit einiger Zeit von Ihnen die SuccessCoach-Newsletter, die ich alle gelesen und kapiert
habe. Seither betrachte und beurteile ich meine Mitmenschen und alles weitere im zugänglichen Umfeld
etwas anders als früher. Das Ergebnis: Seit ich Ihre Tipps anwende, gibt es für mich keine unangenehmen
Situationen mehr, weder im Beruf noch Privat. Ich freue mich jeden Tag auf diese wiederkehrenden
Erfolgserlebnisse, dafür danke ich Ihnen ganz herzlich." Dipl. Architekt FH August Scherrerwww.einbruchschutzexperte.ch

"Ich bin begeistert vom SCN, nicht nur, weil es meine Initiale enthält, sondern weil die Tipps und
Informationen hilfreich und sofort umsetzbar sind. Den SCN kann ich nur jedem empfehlen, auch oder
gerade weil viele Dinge die man vergessen hat, wieder aufgefrischt werden oder mit neuen Impulsen
verknüpft werden. Er ist in jedem Fall hilfreich und aufbauend und sein Geld allemal wert." Sven
Czapla www.Bessere-Finanzen.de

"Die Newsletter sind einfach Klasse. Sie sind mir so vertraut geworden, dass mir direkt etwas abgeht, wenn
sie nun nicht mehr kommen. Es wechselte einfach ab zwischen praktischen alltäglichen Tipps,
Lebensweisheiten, Umgangsformen mit anderen und vieles mehr und hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich
habe in der Vergangenheit für bei weitem nicht so gute Angebote ein Vielfaches ausgegeben." Erwin
Altmannsberger www.regio-hausbau.de

"Ihre Newsletter sind sehr gut aufgebaut. In der Zwischenzeit habe ich mich so organisiert, dass mir alles
besser von Hand geht. Habe auch ein Sparplan eingeschaltet, habe einen guten Job erhalten und eine neue
sentimentale Geschichte die sehr gut klingt. Auch werde ich immer mehr positiver und wiederhole jeden
Tag meine wichtigsten Ziele. Ihre Informationen ueber die Atome und der Energie sind mir zwar nicht fremd
aber es ist sehr gut geschildert in ihren Newslettern. Also ich danke Ihnen herzlichst und freue mich jeden Tag Ihre
neuen Informationen zu erhalten." Liliane Vallejo-Hagen

"Das Success-Newsletter von Herrn Ament hat meine Lebensweise sehr zum Positiven verändert. Ich kannte
The Secret und seine Herausgeber davor, aber ich war sehnsüchtig nach einer ähnlichen Denkweise auf
Deutsch. Das bekam ich zu meiner Freude durch Sie, Herr Ament. Zusätzlich lernte ich Herrn Lang und
Worldsoft näher kennen und bin auf dem besten Weg, mein Ziel “finanzielle Freiheit”, einen Schritt näher
zu kommen, denn 'Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin, die alten
loszuwerden.' schrieb John Maynard Keynes. Danke Herr Ament " Amin Messayehwww.messayeh.com

"Der Newsletter, den ich morgens vor dem Aufstehen im Bett lese, ist für mich jeden Morgen eine
Motivation für den Tag! So ähnlich wie ein gutes Gespräch mit einem wirklich guten Freund, bekomme ich
immer wieder Anregungen und Anstöße, die Dinge anzugehen. Ich bin froh darüber, Ihren Newsletter
abonniert zu haben!" Sabine Apel www.saleen-online.de

"Manchmal sind es die einfachen Dinge, die angesprochen werden, banale Dinge, welche man kennt aber
nicht mehr daran gedacht hat. Deshalb finde ich den Newsletter, welchen ich jeden Morgen lese, durch
seine einfache und verständliche Art sehr gut. Manchmal wird man auch mit der eigenen Nase auf Dinge
gestoßen, wo man dann denkt 'stimmt, er hat ja recht!'. Es gibt immer Auf´s und Ab´s, aber wie Herr Ament
schon schreibt, never give up, never. Dies ist irgendwie zu meinem Leitsatz geworden." Michael
Liebmann www.OnlinePKV24.de

"Es ist einfach aus einem bodenständigen Kochbuch etwas nachzukochen - Die SCN von Herrn Ament sind
genauso gut und einfach zu verstehen. Allerdings kommt in beiden Fällen etwas Wesentliches hinzu und ist
als Voraussetzung wichtig; Ich muss beginnen und mich darauf einlassen wollen! Die innere Bereitschaft,
etwas wirklich ändern zu wollen, ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu persönlichem Erfolg. Diese
Erkenntnis, setzt das Wunder der Veränderung, teilweise tief greifender Veränderungen in Gang. Des Weiteren liegt
in Wiederholungen eventuell in einer vielfachen Wiederholung, ein nicht zu unterschätzendes Potential. Oft genug
sind wir bereit ein Buch oder einen Film mehrmals zu lesen oder anzusehen - genauso wichtig können auch hier
Wiederholungen sein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir oftmals Zusammenhänge erst beim zweiten

oder dritten Hinsehen erkennen, um diese dann als festen Bestandteil in unser Leben zu übernehmen..... Danke Herr
Ament, dass ich Ihre SCN lesen durfte." Hans-Peter Becker www.mailon.de

"Die SCN sind sehr empfehlenswert. Ich habe bereits viele Bücher gelesen, welche sich mit den Themen des
Denkens, Ursache – Wirkung usw. befassen, unter anderem auch The Secret. Mit den SCN habe ich nun
erstmal die passenden Werkzeuge und Anleitungen erhalten, wie diese Gesetze umzusetzen sind. Auch die
praktischen Tipps, wie Buchhaltung, Sparen, Organisation usw. sind hervorragend (wird 1:1 von mir
umgesetzt). Man sieht, die SCN sind von jemandem gemacht, der erfolgreich seine Ziele erreicht hat und genau
weiß, wie vorzugehen ist, damit der gewünschte Erfolg erzielt wird. Ich gehe nun sehr zuversichtlich meinen Weg als
selbständiger Unternehmer und weis, dass ich den von mir gewünschten Erfolg erziele. Ich kann die SCN voll und
ganz empfehlen." Markus Wüthrich www.worldsoft.biz

"Das tägliche beschäftigen mit dem Wissen aus dem SCN macht den Erfolg! Die Schulung der Intuition hat
mir zum Beispiel geholfen, dann tat sich vor kurzem ein einzigartiges Business mit einem gigantischer Weg
zu einem traumhaften Verdienst in meinem Leben auf! Ein fantastischer Start am 1.Mai in Europa… Vielen
herzlichen Dank für den SCN, Herr Ament!" Diana Fischer www.direktion-fischer.xyngular-europa.com

"Schon sehr lange im Vertrieb tätig und damit schon etliche Verkaufseminare mit
Eigenmanagmentunterstützung etc. besucht und schon einiges an Literatur zum Thema gelesen, ist der
Knoten bei mir nie geplatzt. Nie hatte ich so sehr das Gefühl, dass was ich höre bzw. lese kommt aus erster
Hand und der Sprecher bzw. Autor vermittelte nie richtig das Gefühl, jetzt mach los, denn so und so
funktioniert es... Hier beim SCN hatte ich vom ersten Moment an das Gefühl, da weis einer wovon er spricht und die
Zusammenhänge werden in klarer, nie kennen gelernter logischen Schlussfolgerungen vermittelt. Also echt klasse
die SCN`s und extrem empfehlenswert! Meine Umwelt gab mir schon viele positive Feedbacks, dass ich jetzt anders,
wesentlich positiver wirke und kleinere Ziele haben sich schon so wie im SCN beschrieben erfüllt. Jetzt gehe ich
damit noch mehr im Glauben gefestigt mit großen Schritten die größeren Ziele an. Vielen Dank, dass ich die ersten
SCN kostenlos testen durfte und somit schnuppern konnte ob es für mich passt, danke!" Frank
Protze www.Insiderwissen-bringt-Vorspung.de

"Ihre Newsletter bereichern mein neues Leben. Mir gefällt sehr gut das Sie nicht um den heißen Brei reden
sondern klare (auch mal Harte) Worte aussprechen. Der tägliche Newsletter war für mich am Anfang sehr
müßig, da ich mir extra die Zeit dafür nehmen musste, doch mittlerweile kann ich den nächsten Tag kaum
erwarten. Ich habe bereits viele Dinge in mein Leben gelassen und mit Freude positive Erfahrungen
sammeln können. Ich bin mir sicher, dass ich durch Ihre SuccessCoach-Newsletter zur Millionärin werde. Ich freue
mich auf Ihre nächsten Newsletter und verbleibe für heute mit ganz lieben Grüßen aus Duisburg." Susanne
Felde www.dvag.de/Susanne.Felde

"Die Briefe sind kurz, verständlich und schnell ins tägliche Leben umsetzbar. Das Wesentliche wird auf den
Punkt gebracht. Vielen Dank für Ihre Hilfe!" Ute Leimgruber www.heilpraxis-leimgruber.de

"Der tägliche SCN hat mir wieder die Kraft und den Glauben zurückgegeben, um mich aus meiner mehr als
miserablen finanziellen Lage (ich habe momentan 300T€ Schulden) befreien zu können. Ich habe mich
bereits früher schon mit der Macht des Unterbewusstseins beschäftigt und auch zwei, drei Bücher von Dr.
Joseph Murphy darüber gelesen. Doch das Entscheidende ist, wie Sie auch immer wieder betonen, die
Nachhaltigkeit, die ich bis dato noch nicht so umsetzen konnte. Was bei mir aktuell noch ein großes Handikap ist, ist

die Ungeduld und die immer wieder aufkommende Angst meine Familie (ich habe eine wunderbare Frau und 2
ebenso wunderbare Jungs , 14 und 12 Jahre) in den finanziellen Ruin zu stürzen. Diese Angst hemmt mich noch in
meinen Denken und Handeln. Deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mir durch Ihren SCN jeden Tag wieder den
Glauben und die Hoffung geben, diesen Kräfte zehrenden, nicht zufrieden stellenden Lebensabschnitt bald hinter mir
lassen zu können." Andreas Stöhr

"Seit einigen Jahren bin ich am üben, bewusster zu leben und zu arbeiten. Die täglichen Erinnerungen
helfen mir dabei, 'am Ball' zu bleiben. Das Ganze ist für mich ein Wiederholungskurs. Meine Erfahrung ist, je
besser die innere Balance wird, desto einfacher wird es im äußeren, materiellen Bereich. Herzlichen Dank
für die Begleitung." Arkino Widmer www.arkino.ch

"Die Newsletter sind für mich eine große Bereicherung und gleichzeitig ein toller Ratgeber. Durch das
tägliche Lesen dieser Newsletter bekommt man eine neue Sicht auf das Leben und die innere Einstellung
zur Arbeit und dem Geld." Elke Gärtner

"Ich finde es wirklich toll, dass sie den Menschen etwas von ihren Erfahrungen weitergeben und dies
teilweise sogar kostenlos - es gibt ja nichts besseres, als einen Millionär als Mentor zu haben, wenn man
den Wunsch hat, endlich einmal nicht auf jeden Cent schauen zu müssen. Ich habe ihre SCN gelesen und
fühle mich wohl dabei - es kommt für mich eine gute Energie rüber."Fr. Fink

"Ich bedanke mich herzlichst für Ihre täglichen SuccessCoach-Newsletter. Bis heute habe ich zwar erst 26
SNC gelesen, diese aber richtiggehend verschlungen. Vorweg nehmen will ich, dass Ihr Angebot der ersten
14 Tagen zu einem Zeitpunkt in meine Jute reinplatzten, wo der Moment nicht günstiger hätte sein können;
dies, gedeutet auf Ihr SNC-Nr. 24, 'Das Gesetz des Zufalls' oder eben des Zu-Falls! Deshalb konnte ich es
nicht unterlassen, Ihnen nochmals meinen kurzen „Drogen-Lebenslauf“ beizufügen, um den Nachdruck zu
verschaffen, wie wertvoll und zu welch günstigem Zeitpunkt Ihre SNC für sind. Ich kann auch, wie viele andere Leser,
nur zustimmen, dass Ihre Form eines täglichen Reminders von unschätzbarem Wert ist. Da ich diese SNC richtig
'studiere', brauche ich zum Lesen im Schnitt so um die 30 Minuten. Diese Investitionen bringen mir nicht nur auf
intellektuellem Wege sehr viel, nein, mir geht es nachher emotional noch besser. Für mich haben und sind diese
täglichen SNC einen richtiggehender Wegweiser und Persönlichkeitsformer in meinem neuen Leben und beruflichem
Werdegang." Roland Bünter

"Ich habe mich schon viel mit dem Thema Erfolg(soptimierung) beschäftigt und auch schon häufig einige
der vielen nützlichen Anregungen in meinem Leben umgesetzt. Normalerweise hätte ich mich für weitere
Botschaften und Strategien gar nicht mehr interessiert, wenn nicht die Art Ihrer Ansprache einige ganz neue
Facetten und somit zusätzliche Hilfen beim Erreichen meiner gesteckten Ziele hätte erwarten lassen. Seit
Jahren arbeite ich an einer sehr großen Herausforderung (mein berufliches „Meisterstück“), der Entwicklung eines
neu- und einzigartigen Arzneimittels, das Millionen Menschen erheblichen Nutzen verspricht. Von Ihren Newsletters
verspreche ich mir nun einige zusätzliche Impulse, wie wir unsere Herangehensweise und unser Konzept so
gestalten, dass uns endlich der Durchbruch gelingt und wir unser Medikament zum Nutzen unzähliger Betroffener
weiter entwickeln und zur Marktreife bringen können. Ihre ersten dreißig Newsletters haben immerhin neue
Zuversicht aufkeimen und neue Energie entstehen lassen. Vielen Dank dafür! Ich bin gespannt, wie es
weitergeht!" Dr. Ernst Schulte-Wintrop

"Das Erfolgsgeheimnis und auch die Quantenphysik sind mir nicht neu. Ich kenne bereits sämtliche Literatur
davon. Ich hatte auch schon konkrete Erlebnisse, dass es wirklich funktioniert. Aber so wie bei Ihnen
beschrieben, gibt es dunkle und schwache Zeiten, in denen man alles wieder schleifen lässt. Bevor ich Ihren
Newsletter entdeckt habe, rutschte ich in eine Verfassung, dass ich wieder alles anzweifelte. Nachdem ich
Ihr Video gesehen habe, hatte ich sofort das Gefühl, dass ich jetzt alles, was ich einmal erreichen wollte, schaffen
werde. Es machte sich ein Gefühl der Gewissheit breit, das ich selbst nicht so recht erklären kann. Nach diesen vier
Wochen hat sich vor allem meine Haltung gegenüber meinen Zielen und Aufgaben geändert, und das sogar in
verschiedenen Bereichen. Ich bin konsequenter und halte mir meine Ziele ständig vor Augen. Das gelang mir vorher
nicht, denn ich bin ein Mensch, der sich schnell von Kleinigkeiten ablenken lässt. Bisher hatte ich nie Zeit für Sport
(bzw. mir nicht genommen). Mittlerweile schaffe ich es, fast jeden Tag 15 min. Sport zu treiben. Für mich ist das
schon ein Erfolg. Ich weiß noch nicht wie ich alles umsetzen werde, aber in mir ist etwas aufgeblüht, das ich nicht
mehr stoppen kann. Mein Verstand kann es nicht erklären, aber mein "Inneres" weiß es ganz genau. Ich möchte
mich deshalb herzlich bei Ihnen bedanken." Susanne Koch

"Lieber Herr Ament, der SCN ist bereits in mein 'Morgenritual' vollkommen integriert. Er motiviert mich für
den ganzen Tag und ich wachse mit ihm von Tag zu Tag. Ich bin begeistert!!!" Jo Vorstadt www.activgold.de

"Guten Tag Herr Ament, mit Begeisterung habe ich Ihren Success-Coach-Newsletter gelesen und bin immer
wieder begeistert von Ihren motivierenden Emails und Ideen für den persönlichen Erfolg im Leben." Jutta
Zitzmann www.suchetraumhaus.de

"Danke! Für Ihre Kraft und Unterstützung, dass man mehr an sich selber glaubt!! 4 Monate habe ich jeden
Newsletter mit Spannung und immer steigender Energie verfolgt. Ich habe das Gefühl immense
Informationen, positive Inputs und viel Energie durch Ihre Newsletter erhalten zu haben." Kristina
Kaupp www.Glas-Keramik.ch

"Ich muss sagen, die Newsletter scheinen wirklich zu funktionieren. Nachdem ich mich, eigentlich ohne zu
zögern entschlossen hatte, diese zu abonnieren, lief einiges plötzlich wesentlich runder. Und meine Zweifel,
die mich gerade im ganzen letzten Jahr geplagt hatten, verschwinden allmählich. Plötzlich laufen drei
meiner angestrebten Projekte sehr gut an, welche einfach ins Stocken geraten waren. Ein Beispiel: Ich bin
Musiker, und habe verschiedene Sachen am Laufen, so auch ein ‚Partyschlager’ Projekt. Ich weiß, das ist wahrlich
keine ernste Musik, aber mir macht das unheimlich Spaß. Der neuste Song, den ich geschrieben habe, scheint
tatsächlich ein "Knaller" zu werden. Ich sendete den Titel an einen bekannten Promoter. Im Normalfall meldet dieser
sich 2-3 Tage später mit seiner Meinung über den betreffenden Song. Im aktuellen Fall kam die Antwort-eMail
innerhalb von 5 Minuten, die sinngemäß lautete: 'Das will ich haben, auf jeden Fall'. So ist jetzt der Stand der Dinge,
der Titel wird momentan produziert, und mal schauen was damit passiert. Wir hatten schon einmal einen kleinen
Hit, da war das Gefühl vorher schon gut, aber bei diesem Song ist das Gefühl fast unheimlich... Das ist positiv
gemeint :-))." Reiner Kern www.spassmaschine-online.de

"Der tägliche Newsletter erinnert mich daran, sich immer wieder auf die eigenen Ziele zu konzentrieren. Es
ist enorm wichtig, täglich an die Hand genommen zu werden und erklärt zu bekommen: da geht’s lang. Vor
allem das Wissen, dass man die eigene Zukunft selbst in der Hand hat, lässt ungeahnte Kräfte des eigenen
Ichs frei werden. Mein Fazit: Jeder, der es wirklich ernst meint, ist in der Lage sein eigenes Leben in die
Richtung zu lenken, die er sich als Ziel gesetzt hat." Monika Lohmann-Fiek www.schokomatie.de

"Die täglichen SuccessCoach-Newsletter zeigen mir jeden Tag den richtigen Weg zum Erfolg. Sogar beim
Ablenken werde ich durch die Kontinuität der Newsletter ständig auf meine Ziele bzw. auf die Methode für
ihre Erreichung gerichtet." Tihomir Roussev

"Der SuccessCoach-Newsletter begleitet mich nun schon einige Wochen; eine meiner ersten Tätigkeiten
morgens ist es, Ihren Newsletter zu lesen – mir würde etwas fehlen, wenn er nicht in meinem
Emaileingangskorb wäre! Für mich sind Ihre Erläuterungen derart einleuchtend und nachvollziehbar, dass
ich sie für mich auch umsetze. Die Resultate sind erstaunlich: Ich bin konsequenter in der Zielverfolgung,
habe inzwischen fast einen 5 stelligen Betrag auf dem Konto und bin mir sicher, dass ich die gesteckten Ziele
erreiche." Wilfried Witt

"Bereits nach 63 SCN Newsletter-Tagen hat sich einiges in meinem Leben verändert. Obwohl ich das Tempo
der Newsletter nicht immer ganz mitgehen konnte und für die Aufgaben oft mehr Zeit benötige als Herr
Ament dafür vorgibt, verzeichne ich erste Erfolge. Ohne es zu merken, stehe ich plötzlich ohne Schulden da.
Was mich dabei erstaunt ist, dass ich das erst gemerkt habe, als ich plötzlich Ende Januar keine Rechnungen
mehr vor mir liegen hatte, geschweige denn eine Mahnung." Gerold Sieber

"Ganz kurz und knapp: Die SCN sind super ! Von der Idee bis zum Inhalt über die Umsetzung mit den
täglichen Happen stimmt es einfach. Zudem fließt mit herüber, dass Sie eine " ehrliche Haut " sind und Ihr
Wissen von Herzen weitergeben. Ich freue mich hier die Gelegenheit zu nutzen, Ihnen ganz herzlich für die
wertvolle Unterstützung auf meinem Weg zu danken und darauf zu Ihrem nächsten runden Geburtstag
persönlich auf Ihr Wohl anstoßen zu dürfen :-)" Torsten Funk www.wag-es-reisen.de

"Der SuccessCoach-Newsletter überzeugt mich sehr. Nachdem ich zunächst eine kostenlose 14-tägige
Kostprobe genossen habe, war mir schnell klar, dass ich den Newsletter weiter beziehen möchte. Ich habe
seit Jahren Motivations(hör-)bücher und Seminare besucht und habe mich mehr und mehr frustriert
gefragt, warum es bei mir nicht so recht klappen will. Der Newsletter ist sehr motivierend für mich. Er
bietet mir täglich hilfreiche und praktische Anregungen und ist damit eine gute Orientierungshilfe. Er ist für mich ein
sehr guter Leitfaden, um an mir zu arbeiten, meine Denk- und Handlungsweisen zu überdenken und mir klare Ziele
zu setzen. Ich bemerke bereits, dass sich durch kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Lektüre meine
Sichtweisen ändern und ich wesentlich zielgerichteter meinen Fokus setze." Ingrid BebenrothHavermann www.energetix.tv/bebenroth

"Der Succes-Newsletter hat sehr viel in meinem Leben verändert. Vor ca. 6 Wochen habe ich mir ein
anderes, für mich bezahlbares Auto visualisiert, da bei meinem KIA viele Reparaturen fällig gewesen wären.
Ich habe mir aus dem Internet Bilder eines blauen Ford Mondeo geholt, ausgedruckt und ausgeschnitten,
um damit ein Wunschposter zu machen. Ich hatte die Bilder noch nicht aufgeklebt, da wurde mir ein blauer
Mondeo zu 4.500,-- €, sehr gut erhalten, angeboten. Das Auto kaufte ich vor 3 Tagen und fahre begeistert damit.
Auch viele, viele andere Dinge haben sich positiv entwickelt, ich denke und lebe jetzt viel bewusster, der Newsletter
ist sein Geld allemal wert." Paul Kaltner www.info@naturholzmoebel.de

"Durch Ihre SCN habe ich sehr viel über den Umgang mit anderen Menschen, Erfolg, die Gesetze und
andere lebenswichtige Dinge dazugelernt als ich schon wusste (leider hat man kein Benutzerhandbuch "fürs
Leben" mitbekommen). Und vor allen Dingen habe ich gelernt, niemals mit einem Traum aufzuhören und
motiviert zu bleiben! Schließlich hat das, was für mich wichtig ist, nicht nur eine Bedeutung für mich,
sondern für alles andere auch. Wir leben zusammen, denn alles ist Energie. Und da wir ja kein Handbuch für das

Leben bekommen haben, müssen wir lernen... und das Gelernte weitergeben! Danke Herr Ament, sie sind ein toller
Lehrer und Mentor." Daniel-Edward Bauer

"Der Kurs hat mich nicht zur Millionärin gemacht, aber zu einem Millionen glücklicheren Menschen. Rein
rechnerisch, wenn man gut verdient, geht Ihre Rechnung zum Millionär auf oder man fängt jung genug an.
Am Anfang lockte mich der Traum nach der Million auch - doch ich erkannte, es war nicht der Traum nach
dem Geld, sondern der Traum nach meinem Wunschbild generell Erfolg zu haben. Diesbezüglich bin ich auf
dem Weg, weil ich mich für meinen Traum eingesetzt habe. Ich werbe für Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz - es
ist erstmal eine Kostprobe und Aufklärung - doch das Schwungrad hat begonnen sich zu drehen. Ich habe vor allem
eines gelernt: Das, was man sich zutraut, kann man erreichen, weil man bereit ist dafür alles zu tun - und das macht
mich glücklich. Seit ihrem Kurs habe ich dennoch eine bessere Einstellung zum Geld und seither fließt mir
unerwartetes Geld zu, die Rechnungen werden weniger. Auch wenn ich nicht Sie an Bord Ihrer Jacht begrüßen darf so bin ich trotzdem ein stiller und sehr glücklicher Mitsegler geworden. Die Geschichte von Swabedoo, begegnete
mir noch öfters und lehrte mich auf eine andere Art auf Menschen zuzugehen. Vielen Dank - der Einsatz hat sich
gelohnt!" Claudia Dossenbach www.claudia-dossenbach.de

"Den SuccessCoachNewsletter, den ich seit Dezember beziehe, benutze ich als persönliche Checkliste bzw.
Controlling-Instrument. Ich bin Unternehmer i.R. und habe nach 46 Berufsjahren mein Unternehmen, das
sich mit der Wissensvermittlung über neue und bewährte Methoden und Instrumente der
Unternehmensführung befasst hat, verkauft. Der Grund: Ich bin zwar ebenfalls Millionär, aber auch krank
geworden. Meine Erfahrungen über psychische (Fehl-) Belastungen in der Arbeitswelt und ihre Folgen, arbeite ich
zurzeit auf. Was mir an den SCNs von Helmut Ament gefällt, er vermittelt dem Leser u.a. Tipps mit der Macht des
Unterbewusstseins seine sozialen Ängste abzubauen und Selbstsicherheit aufzubauen (denn Angst entsteht im Kopf),
seinen Arbeitstag zu organisieren, monatlich Geld zurückzulegen etc., um die Motivation für einen sichtbaren
persönlichen/ finanziellen Erfolg schrittweise zu erreichen und Durchstehvermögen zu entwickeln, wenn es nicht auf
Anhieb klappt (Chapeau)… Ich freue mich auf Ihre nächsten SCNs mit den erfrischenden, treffsicheren
Formulierungen." Götz Erlemann www.sternenkucker.astro-book.info

"Ich kann mich nur bedanken, für die vielen alten und doch neuen Anregungen und Denkanstöße. Im
täglichen Leben vergisst man doch ab und zu etwas, oder wird mehr und stärker von Miesmachern
runtergezogen. Es hat mir sehr geholfen mich wieder zu orientieren und auf meine Ziele zu konzentrieren.
Was ich noch brauche sind ein paar Ideen um mit meinem Unternehmen mehr Gewinn zu generieren, da
fehlt es momentan noch ein wenig an Kreativität. Aber auch hier werde ich, mit Hilfe Ihres Programms, noch
erfolgreich werden. Nochmals vielen herzlichen Dank. Ich Denke zu einer Ihrer Millionärsfeiern werde ich auch
kommen." Petre Porczynski www.haus-familie-freizeit.org

"Nach Beendigung des Coaching möchte ich Ihnen von meinen Erfahrungen berichten. Obwohl ich die
Werke von Hill und Murphy seit langem kannte, fehlte es an der Umsetzung. Mit Hilfe Ihrer Newsletter
habe ich nun endlich die Werkzeuge zur praktischen Umsetzung erhalten. Das und der überschaubare
Umfang hat die tägliche Arbeit damit sehr erleichtert. Meine Motivation hat sich enorm verbessert. Schon
nach kurzer Zeit traten auch andere Veränderungen ein und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Die SCN
waren eine Bereicherung. Herzlichen Dank dafür." Petra Hildebrand-Blumewww.hildebrand-blume.de

"Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich, seitdem ich Ihre Newsletter lese, täglich auf vielfache Art und
Weise immer wieder auf dieselben Dinge, Gedanken und Anregungen stoße. Ja, seitdem ich angefangen
habe, mich mit 'The Secret', 'The Master Key System' usw. ernsthaft zu befassen, verändert sich mein Leben
täglich neu. Ihre Newsletter sind dabei eine große Hilfe, da sie regelmäßig kommen und ich wirklich täglich

etwas tun kann, weil ich auch täglich daran erinnert werde. Ich kann Ihre Newsletter wirklich nur empfehlen. Ich
habe wieder zu mir selbst gefunden und bin glücklich mit mir und meinem Umfeld. Ich sehe klarer und bin viel
strukturierter, was mir sehr gut tut. Und ich erinnere mich, das ich all dies als junge Frau intuitiv genau so getan
habe, es leider nur verlernt hatte. Dadurch brauche ich vieles nicht neu zu lernen, sondern nur wieder neu in mein
Leben und meinen Tagesplan aufzunehmen. Das tut unendlich gut. Und ich lerne durch die vielen neuen Denkweisen
so viel neue interessante und gleich denkende Menschen kennen. DANKE." Esther Gehann www.die-Kraft-derStimme.de, www.pension-roehrig.de

"Danke für Ihre Ausführungen im SCN. Die haben mich komplett wachgerüttelt. Ich kann den SCN wirklich
allen wärmstens empfehlen. All denjenigen, denen im Laufe der Jahre - wie mir selbst - das Selbstvertrauen
und der Kampfgeist abhanden gekommen ist. Mir sind wieder einige "Lichter aufgegangen", welche schon
lange erloschen geglaubt waren. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Ament." Wolfgang Carl
Keller www.wck4you.info

"Ich überdenke dank den Anregungen in den SCN viele meiner Verhaltensweisen und Denkmuster und
stelle in diesen Bereichen auch bereits eine positive Veränderung fest. Ich habe zum Beispiel definitiv
erkannt, wie wichtig es ist, sich konkrete Ziele zu setzten und daran zu arbeiten." Sina Kretz-Riva

"In allen Bereichen meines Lebens sind großartige Wenden eingetroffen, im positiven Sinne. Ich habe meine
ganzen Denkmuster ausgetauscht, und ich habe das Gesetz von Ursache und Wirkung verstanden. Ja, und
zum Millionärs Ziel nur so viel - ich gebe die Hoffnung nie auf und werde alles dafür tun, bei Ihnen
irgendwann mit einem Glas Sekt zu Ihrem rundem Geburtstag zu gratulieren." Eva Deak

"Fange gerade erst an, und da ist es einfach Spitze, von einem Profi so viel Wissenswertes zu erhalten. Ich
habe die Entscheidung, die SuccessCoach-Newsletter zu bestellen, nicht eine Sekunde bereut. Besonders
fasziniert es mich, dass Tipps aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen." Paolino
Heuser www.digipro-download.de

"Fast täglich freue ich mich über den Newsletter, den ich in meinem Postfach finde. Es ist für mich eine
Motivation, die noch stark negative Stimmung, die mich täglich begleitet, in eine positive zu verwandeln.
ich bin froh, dass mir das täglich besser gelingt. Leider auch nicht immer. Jedoch arbeite ich stark daran,
dass auch ich weiter komme, denn das ist mein sehnlichster Wunsch. Zudem bin ich überzeugt, dass ich
auch dahin komme, es braucht bei mir vielleicht auch ein wenig mehr Zeit. Aber die gebe ich mir, und gebe
inzwischen nicht auf. Die schon guten Momente und Erfahrungen, die ich mit dem SCN machen durfte sind eine
reine Freude. Und die möchte ich in Zukunft nicht missen." Markus Staub www.gedanken-schmiede.ch

"Ich lese Ihren Newsletter schon eine ganze Weile, und bin davon wirklich überzeugt. Natürlich braucht es
auch Geduld (über die ich derzeit leider nicht verfüge), um all diese 'Weisheiten' ständig umzusetzen.
Dennoch bin ich überzeugt, dass der Newsletter für viele Menschen sehr hilfreich sein kann, sofern man
damit 'arbeitet'." Sabine Widi-Tessler www.tessler-training.at

"Der SuccessCoach-Newsletter von Helmut Ament hat die Tageszeitung vom Platz 1 meiner morgendlichen
'Rituale' verdrängt. Zu Musik von Altmeister Mozart (Figaros Hochzeit) und dem ersten Kaffee lese ich seit
drei Wochen begeistert Tag für Tag den Newsletter. Er gibt konkrete Handlungsimpulse und selbst ein 'alter
Hase' aus der Weiterbildungsbranche wie ich kann da eine Menge lernen. Besonders fair finde ich die 14-

tägige, kostenfreie Testphase des Newsletters. In dieser Zeit erkennt der aufmerksame Leser des Newsletters ganz
schnell den Wert der Inhalte und Informationen. Fazit: Absolut empfehlenswert!"Tom Krause www.einfach-mehrcharisma.de

"Irgendwie kann man das Universum beeinflussen, da habe ich keinen Zweifel mehr, seit ich den SCN
abonniert und das Universelle Erfolgsgeheimnis gelesen habe… Motivation und Überzeugung ist alles, was
man braucht, um das zu erreichen, was man erreichen will. Das ist die Botschaft des SCN, und er zeigt auch
auf wie es geht. Und noch etwas: wenn man weiß, dass man alles erreichen kann, wird man extrem
gelassen im Umgang mit anderen Menschen. Kein Streit, kein Stress, nur Souveränität und Harmonie (na ja,
zumindest meistens). Das ist die Lebensqualität, die ich immer gesucht habe." Wolfgang Hitzler www.400euromehr.de

"In letzter Zeit haben sich bei mir die Ereignisse regelrecht überschlagen - im positiven Sinn. Nachfolgend
offenbare ich Ihnen gerne drei kurzfristige Ziele, die sich mehr oder weniger erfüllt haben: 1. Ziel: Auf
vollkommene Art und Weise verdiene ich ab 31. Oktober freiberuflich Fr. 2000.- oder mehr pro Monat und
melde mich definitiv vom Sozialamt ab. Das ist passiert: ‚Zufällig’ erhielt ich immer mehr Lehraufträge von
der Sprachschule, bei der ich freiberuflich angestellt bin. Im November verdiene ich nun knapp den Betrag, den ich
von der Sozialhilfe erhalten würde. Dazu zwei Zusagen und zwei Interessenten für Websites. Im Dezember sollte ich allein mit Sprachunterricht - etwa auf denselben Betrag kommen oder noch etwas mehr. Im Februar und März 2011
habe ich zwei Monate lang einen Vollzeit-Lehrauftrag, was mir zwei ganze Monatseinkommen bescheren wird. Und
die Arbeit macht mir erst noch Spaß. 2. Ziel: Auf vollkommene Art und Weise bringe ich am 30. November meine
Scheidung hinter mich und behalte das gemeinsame Sorgerecht. Das ist passiert: Endlich, nach fast vierjähriger
gerichtlicher Trennung, wurde ich heute am 30.11. geschieden. Die Scheidung ist bereits rechtskräftig. Nun bin ich
endlich frei und kann mit meiner neuen Freundin die Zukunft planen. Beim Sorgerecht musste ich nachgeben, meine
Ex blieb stur. Aber es scheint ohnehin, dass bei den Kindern allmählich ein Wandel stattfindet, und sie sich eher mir
zuwenden werden. 3. Ziel: Auf vollkommene Art und Weise reise ich über Weihnachten/Neujahr nach Honduras, um
meine Freundin zu besuchen. Das ist passiert: Ich wusste lange nicht, wie ich diese Reise finanzieren sollte und ließ
die Dinge einfach auf mich zukommen. Nun ist mein Flug gebucht: Am 5. Januar reise ich für 2 Wochen nach
Honduras! In der Weihnachtssaison sind die Preise schlicht zu hoch für mich. Aber was soll's :-) Ich bin völlig
überwältigt. Ich kann kaum mit Worten beschreiben, wie ich mich jetzt fühle. Und das alles ist erst der Anfang. Was
mich wohl im kommenden Jahr alles erwarten wird? Meine Ziele sind jedenfalls gesteckt. Und ich bin sicher, dass
auch sie sich erfüllen werden. Ich möchte Ihnen und Ihrem Team nochmals herzlich danken für Ihr Engagement. Ich
weiß nicht, wo ich heute stehen würde ohne die Newsletter." Markus Senn

"Was mich an den Newslettern sehr begeistert ist, dass man tagtäglich positive aufbauende und
lebensbejahende Informationen erhält. Sie geben einem immer mehr Energie um über das eigene Potential
hinauszuwachsen. Ich schätze sehr die klare Struktur, die immer wieder durch Stellungnahmen aus Ihrem
eigenen Leben untermauert werden. Eines ist sicher: ich habe, seit ich Ihre aufbauenden Newsletter
beziehe eine Veränderung in mir erfahren, die für meinen ganzen Tagesablauf entscheidend ist. Mein Fazit: Ich bin
sehr froh, dass ich die Entscheidung für diese Newsletter getroffen habe. Ich könnte mir den Tag ohne sie nicht mehr
vorstellen und freue mich auf jeden weiteren!" Mag. Klaus Moser

"Ich merke wie ich mich positiv verändere und wie die Macht meines Unterbewusstseins wirkt. Es ist gut zu
wissen wie einfach es ist seine Ziele zu erreichen. Ich bin durch den SuccessCoach-Newsletter auf dem
richtigen Weg!! Es fällt mir vieles leichter und ich habe viele mehr Zeit für meine Familie und mich. Ich habe
sehr vieles dazu gelernt und lerne täglich mehr!!! Vielen Dank." Martin Künzig www.kuenzig.de

"Seitdem ich ihre Newsletter lese, hat sich mein Leben spürbar verändert. Ich habe klare Ziele definiert, die
ich jetzt auch konsequent verfolge. Jeden Tag spüre ich eine positive Entwicklung in diese Richtung. In den
letzten Wochen haben sich bei mir schon viele kleine Erfolge eingestellt, die mich immer weiter bestärken.
Herzlichen Dank dafür. Ich kann ihre SuccessCoach-Newsletter nur jedem weiterempfehlen." Michael
Langer

"Ich bin jetzt beim vierten Lauf des SCN. Es verblüfft mich, wenn ich sehe, was ich schon alles umgesetzt
habe, seit ich den ersten Lauf des SCN gemacht habe. Auch fallen mir viele Punkte auf, die mich bisher
weniger interessierten. Die Buchhaltung zum Beispiel. Mein Chef hat den SCN auch gelesen und mir die
Aufgabe gegeben, die Buchhaltung täglich zu führen, und auch die Ordnungssysteme haben wir eingeführt.
Es ist wie ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Der SCN wirkt bei mir sehr stark unbewusst. Meine
Intuition war schon immer sehr ausgeprägt. Aber seit dem SCN weiß ich einfach auch, woher das alles kommt und
dass ich es noch steigern kann. Meine Schulden die beim ersten Lauf bei ca. CHF 35’000.- waren, habe ich seither
auch auf ein Minimum von CHF 4’000.- gebracht. Auch diese Schulden werde ich noch begleichen. Ich habe eine
Neuverschuldung mit Ihrem Tipp der kleinen Beträge ebenfalls verhindern können. Ach ja bevor ich es vergesse. Im
Moment arbeite ich auf mein wichtigstes der 6 Ziele hin. Es ist die Ausbildung zum Kaufmann mit EFZ. Wenn ich
diese geschafft habe, und ich schaffe es, dann habe ich meine größte Suggestion in die Realität verwandelt. Vom
Sonderschüler zum Kaufmann." Matthias Allemann www.im-internet-online.ch

"Ich habe Ihre Newsletter mit viel Interesse gelesen und habe endlich verstanden, warum ich immer wieder
alles verloren habe, was ich mir aufgebaut habe. Ich lebe heute von Harz 4, habe aber schon einig Firmen
gehabt und teils durch eigenes Verschulden, teils durch Betrug von Partnern alles wieder verloren. Sie
geben mir wieder Hoffnung, trotz Schulden und Harz 4 wieder zu starten." Frank Kleber

"Besonders gut an den SCN gefällt mir, dass diese sehr tiefsinnig sind. Aussagen werden oft begründet und
zwar so, dass auch Hintergründe bekannt gemacht werden. An dieser Stelle auch ein Danke an Sie, dass Sie
diesen enormen Aufwand betreiben! Welche Erfolge seit den SCN? Die SCN öffnen mir neue Sichtweisen
und Erkenntnisse für die Dinge im Leben. Ich entdecke die Freude am Lernen wieder neu, erkenne, dass für
das Erreichen von Zielen, Zeit und die jeweiligen (Fort-) Schritte geplant und in Etappen gegangen werden müssen.
Das stärkt meine Zuversicht für das Gelingen meiner Vorhaben. Ich freue mich und bin sehr dankbar für diese Art der
Weiterbildung." Wilfried Groeger www.power-55.de

"Es ist bereits mein 'zweiter Durchgang', und das Resümee daraus: Wie bin ich all´ die Jahre ohne diesen
Newsletter ausgekommen? Mit dem SCN wäre sicher so Manches in den zurückliegenden Jahren anders
gelaufen, und ich säße jetzt nicht mitten in solchen Problemen! Der SCN ist natürlich äußerst wichtig für alle
Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, oder noch besser, an dessen Anfang! Ich habe mein
'normales Berufsleben' als Angestellter und später als Selbstständiger hinter mir. Trotzdem will (muss) und werde ich
'noch etwas erreichen': Meine finanzielle Freiheit. Da bin ich mir inzwischen sehr sicher!" Frank Kleber

"Mit dem regelmäßigen Newsletter, der sehr verständlich und herzlich geschrieben ist, befinde ich mich in
einer unglaublichen Hoch-Motivation, nicht nur geschäftlich sondern in allen Bereichen meines Lebens. Und
freue mich über jeden neuen Tag. Das sollte man sich nicht entgehen lassen." Elisabeth
Lelis www.ilead24.com/?37218

"Vor 3 Monaten habe ich nach sehr vielen Jahren als Angestellte meine eigene Firma gegründet. Der
SuccessCoach-Newsletter kam für mich in dieser Gründungs- und Findungs-Phase gerade rechtzeitig. Wenn
die großen Zweifel kommen, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, aus dem gesicherten Job
auszusteigen, helfen mir die täglichen Übungen und ich weiß, dass ich erfolgreich sein werde. Herzlichen
Dank." Rose Müller www.startklar-rosemueller.de

"Ich bin sehr begeistert, was den Newsletter angeht. Habe auch schon sehr viel umgesetzt, bzw. bin noch
beim umsetzen. Es ist jeden Tag sehr motivierend den Newsletter zu lesen und neue Sichtweisen zu
erkennen. Vielen Dank dafür." Robert Edinger www.liveyourlife1.at

"Der SCN ist das Beste was ich in meinem Leben bis jetzt an Literatur gelesen habe. Bis jetzt hat mir noch
kein Mensch auf dieser Welt gezeigt wie es geht, sondern nur wie es nicht geht. Vielen Dank dafür, ich
werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen." Lahoucine Ouaddi www.ouaddi.astro-book.info

"Letztes Jahr wollte ich aus Mangel an Klienten meine Hypnosepraxis schon aufgeben und war verzweifelt,
da ich ja in dem was ich getan habe und tue endlich meine Berufung gefunden habe. Dank ihrer Hilfe bin ich
wieder positiv gestimmt und neue Klienten rufen von ganz alleine an, da sich meine innere Haltung
komplett geändert hat, und ich alles aus einem anderen Blickwinkel betrachte. Es ist einfach toll mal eine
Sache richtig durchzuziehen, und ich freue mich jeden Tag auf den Newsletter. Ich kann es jeden nur empfehlen
diesen Newsletter zu bestellen. Es verändert enorm!!" Petra Dieme www.hypnosecoachpraxis-stuttgart.de

"Ich lese ihren SC-Newsletter sehr gerne und auch mit Leidenschaft. Alles was ich bisher gelesen habe,
kannte ich auch schon. Aber es ist immer wieder erstaunlich wie groß der Unterschied zwischen Wissen und
Tun ist :-) Es ist erstaunlich wie Sie das Wissen und das Tun in diesen SuccessCoach Newsletter umsetzen.
Jetzt frage ich mich, warum ich den SCN nicht schon früher gekauft habe. Ich kann nur sagen, danke! Danke
für das was Sie tun! Danke!" Robert H. Hecht www.hecht-robert.de

"Anfänglich dachte ich, ich erhalte konkrete Vorschläge, wie ich meine erworbene (Pegastar-)Lizenz
gewinnbringend ein- und umsetzen kann und war enttäuscht von den „allgemeinen Themen“. Nun, da ich
mich intensiv mit den SuccessCoach-Newslettern auseinander gesetzt habe, stelle ich fest, es ist ja sogar
noch besser als erwartet! Egal, in welcher Lebenslage, ob privat oder beruflich, auf der Suche nach dem
Glück erhält man super Tipps! Man muss sie nur umsetzen!" Simone Eckert www.agl-kinderbuchverlag.de

"Ich freue mich jeden Morgen auf den SuccessCoach-Newsletter, weil er mein täglicher Motivations-Schub
ist. Ich habe schon viele Bücher zum Thema gelesen und auch schon früher viel gelernt, aber Helmut Ament
schafft es immer wieder, mit einer klaren, eindeutigen Sprache die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass
man sie mehr und mehr verinnerlicht. Dadurch, dass man den Newsletter täglich bekommt, ist es ein echter
Coach, der einen begleitet und immer wieder erinnert, dass man sein Leben nur selbst verändern kann. Danke,
Helmut Ament! Ich empfehle den SuccessCoach-Newsletter ständig weiter!" Sylvia
Preuß www.silberschmuckwelt.de

"Ich arbeite den Newsletter schon das zweite Mal durch und muss sagen, es wird einem dadurch viel mehr
bewusst als beim ersten durchlesen und –arbeiten. Man begreift die Gesetzmäßigkeiten besser. Es geht mir
besser, und der Erfolg kommt von selbst. Besonders wertvoll finde ich die Büro Organisation. Einfach super,

habe so mehr Zeit für wichtigere Dinge, und es ist mehr Ordnung in meinem Leben. Vielen Dank Herr Ament. Sehr
empfehlenswert." Fred Raufeisen www.kurse-reiki.de

"Es sind immer wieder neue und sehr hilfreiche Tipps und Tricks enthalten, die mich immer wieder
erstaunen, und die ich auch sofort umsetzen kann. Daher freue ich mich jeden Tag auf den Newsletter und
bin schon gespannt, was heute behandelt wird. Durch den Newsletter haben sich meine Ansichten und
Denkweisen ein stückweit geändert, und ich profitiere natürlich davon."Jürgen
Schleihauf www.astrostar.astro-book.info

"Bisher dachte ich immer, dass ich mit meinen Einstellungen zum Thema Erfolg so ziemlich allein auf dieser
Welt bin. Jetzt, da ich Ihre Newsletter erhalte, weiß ich, dass die wirklich Erfolgreichen genau auf meiner
Schiene sind. Das macht mir Mut meinen Weg neu zu gehen und beharrlich zu verfolgen. Ich habe
beschlossen dieses Jahr zu dem erfolgreichsten meines derzeitigen Lebens zu machen. Und dank Ihrer
aufbauenden Worte werde ich es schaffen." Udo Weiser www.123-roulette-system.de

"Vielen Dank für den täglichen Newsletter. Es ist eine sehr interessante und bereichernde Tageslektüre, die
mir in vielen Punkten die Augen geöffnet hat. Ich könnte jetzt unzählige Beispiele anführen, warum etwas
so ist wie es ist, aber erst durch das Universelle Erfolgsgeheimnis und den täglichen Newsletter habe ich
verstanden, dass das wie es ist, ich selbst produziert habe. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass das,
was in Zukunft sein wird, das ist, was ich selbst bin, denke und sein möchte. Der Weg ist so einfach wie genial, nur
TUN muss man es schon selbst, und dabei hilft der Newsletter ungemein. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre
Unterstützung und weiß, wie meine Zukunft aussieht, und das verdanke ich Ihnen." Horst Arndt www.estrella24.com

"Ich danke, uns beiden. Ich muss erst mal mir danken, denn wenn ich nicht zur Veränderung bereit gewesen
wäre, hätte ich Ihre Seite nicht gefunden und mich auch nicht angemeldet. Und dann kann ich Ihnen
danken, für die positiven Erinnerungen. Denn ich glaube, dass dieses Wissen in uns allen steckt, aber wir
haben verlernt darauf zu hören und zu achten. Ich kann aus 30 Jahren, negativem Denken, falscher
Zielsetzung und Verantwortung weg schieben berichten, dass der Energiefluss funktioniert. Perfekt sogar. Und
heute, kann ich auf 38 Tage Newsletter zurück blicken, und mich freuen. Mich ehrlich und herzhaft freuen. Es macht
Spaß am positiven Leben teilzunehmen. Ich bin so voller Energie und Tatendrang… Gleichzeitig öffnen sich Türen, die
vorher mit einem Tresor vergleichbar waren und Menschen treten in mein Leben, mein Wissen erweitert sich, meine
Wahrnehmung ist viel schärfer und dies bin ich nicht mehr bereit herzugeben. Ich wünsche uns beiden weiterhin viel
Erfolg und ein leidenschaftliches Leben." Bettina Werner

"Da ich vor Jahren bereits ein paar Bücher von Murphy gelesen hatte, sind mir einige Ihrer Aussagen
bezüglich positiven Denkens bereits bekannt. Aber was ich ganz raffiniert finde, ist die Dosierung Ihrer
Botschaft in tägliche Portionen. Täglich wird man mit Ihren Aussagen auf eine positive Art und Weise
'konfrontiert' und bleibt so ganz automatisch am Ball. Man wird immer wieder erinnert, dass es mehr gibt,
als unsere Schulweisheit uns träumen lässt. Und genau dieses positive Vorstellungsvermögen oder Tagträumen habe
ich mir in den Tagesablauf eingebaut. Im Alltag geht dies normalerweise vergessen. Aber Dank Ihrem Newsletter
werde ich auf jeden Fall täglich daran erinnert und erhalte stets neue Inputs und konkrete Wege und Anleitungen.
Zudem schreiben Sie in verständlicher Sprache, will heißen, dass Sie sich nicht mit 'Aufsätzen, voll gespickt mit
akademischen Ausdrücken' brüsten müssen. Es ist spürbar, dass Sie voll hinter Ihren Aussagen stehen. Vielen Dank
für Ihr tolles Werk."Eveline Krähenbühl www.glücksbox.ch und www.immoba.ch

"Der SNC ist die erste Email, die ich noch auf dem Weg zur Arbeit lese. Der SCN gibt mir neue Impulse und
Sichtweisen, und durch die täglichen Mails wird man nicht mit zu viel Information überflutet und kann den
ganzen Tag darüber nachdenken. Vielen herzlichen Dank!" Tobias Rotthaler www.horoskop-buch-deslebens.de

"Ihr SCN ist der beste Möglichkeit endlich ins Umdenken zu kommen. Ich bin seit geraumer Zeit dabei und
kenne viele CD`s, Bücher und Seminare bis zur Quantenheilung, die alle das gleiche Ziel haben. Der SCN ist
deshalb etwas besonderes, weil man hier jeden Tag einige Zeit mit sich beschäftigt ist und dadurch, ob man
will oder nicht, sein Denken verändert. Ich würde mir wünschen, dass dieses Wissen an unsere Kinder,
Jugendlichen und Studenten vermittelt werden würde. Vielen Dank für den SCN." Ulrich
Hoppe www.magnetschmuck-info.com

"Das Beste, was ich in ca. 10 Jahren Erfahrung zum Thema universelle Gesetze, Zielsetzung, Zielcollage,
Visualisieren usw. kennen gelernt habe!!! Klare Ansagen, genaue nachvollziehbare Erklärungen, strukturiert
und täglichen Kontakt durch den Newsletter… Herr Ament erklärt alles ganz genau, man weiß was man zu
tun hat, und es sind trotzdem alle Dinge, die ich die letzten 10 Jahre kennen gelernt habe, beinhaltet. Meine
Ziele sind deutlicher geworden und ich fühle mich richtig wohl damit. Ich fühle förmlich, was meine wirklichen Ziele
sind. Zudem beginnt es nach nur vier Wochen schon wieder, dass kleine Engelchen mir die Kontakte bringen, welche
ich mir wünsche und welche mich weiterbringen. Ich könnte hier noch vieles Schreiben, doch ich sage Euch nur:
SETZT ES UM!!! Der Erfolg ist phänomenal." Ralf Jäckle www.jaeckle-finanz.de

"Seit ich Ihre SuccessCoach-Newsletter lese, bin zwar erst bei Nr. 030, auch Ihre CDs haben mich super
motiviert, geht es mir privat und geschäftlich viel besser (habe seit 2 Wochen praktisch keinen Kundenärger
mehr), habe angefangen zu sparen 10%, versuche alles sofort zu erledigen, habe praktisch keine Pendenzen
mehr, mein Schreibtisch sieht auch besser aus (bei einem Handwerker grenzt das schon fast an ein
Wunder). Ich dachte Nebenverdienst? Sparen 10%? Wie soll das gehen, ich bin doch seit Jahren selbständig. Brauche
jeden Franken. An einem morgen nach dem aufstehen wusste ich es, es hatte in der Nacht im Traum klick gemacht.
Du bist doch Schlosser und Schmied.,, werde Glücksschmied… Sie haben mir den Denk-Anstoß zum Online-Shop
gegeben, siehe www.glück-schmiede.ch. Es ist erst der Anfang… ein paar Glücksbringer, aber es werden sicher mehr,
da bin ich 100% überzeugt". Ich bin wirklich überrascht wie wirksam und erfolgversprechend Ihre Newsletter sind,
freue mich jeden Tag auf Sie. Meine erste Tätigkeit am morgen, Newsletter ausdrucken und lesen, manchmal lese ich
ihn sogar zweimal. Mein Wunsch ist, Sie einmal persönlich zu treffen (vielleicht am Millionär-Treffen)." Peter
Stark www.schlossereistark.ch

"Helmut Aments SuccessCoach-Newsletter ist absolut auf den Punkt gebracht, konkret umsetzbar,
motivierend, begeisternd, außerdem stellt es wertvolles Wissen, welches man benötigt, um
überdurchschnittlich erfolgreich zu werden - Danke!" Frank Braun www.frankbraun.org

"Danke für die vielen Newsletter, sie waren sehr abwechslungsreich und sie gaben mir jeden Tag eine gute
Energie. Mein Büro ist jetzt viel besser eingerichtet und ich war sehr froh, als nicht Bürolistin, solche Tipps
zu erhalten. Mein ganzes Leben scheint sich wie von Zauberhand in Richtung meiner sechs Ziele zu
richten." Isabelle Schmid www.lomilomi-massage.ch

"Der SuccessCoach-Newsletter hat mir geholfen, mein Leben neu zu organisieren. Es läuft jetzt besser und
erfolgreicher, meine Ziele und Wünsche sind mir klarer geworden und auch die Wege, die mich dorthin

führen. Die ersten Wochen der Teilnahme am Newsletter haben sich schon ausgezahlt." Marion
Linke www.erotikshop24-online.de

"Die SuccessCoach-Newsletter sind eine tägliche Bereicherung. Zum einen durch die Aufmunterung an
seinem Leben etwas zu ändern und die unterschiedlichsten Bereiche, die darin angesprochen werden.
Einige Dinge sind leicht umzusetzen, bei anderen ist man gezwungen, sich mit sich selbst
auseinanderzusetzen. Das finde ich sehr gut. Bei mir hat sich bezüglich Ordnung und Organisation vieles
verbessert. Ich achte viel mehr auf meine Gedanken, auf das was ich ausspreche und auf das was mir andere
erzählen und wie sie es erzählen. Ich bin zurzeit in der Aufbauphase meiner Selbstständigkeit und der Glaube, es zu
schaffen ist viel größer geworden. Mir hat der Newsletter in vielen Bereichen einen Schub nach vorne gegeben.
Vielen Dank dafür!" Bettina Micka

"Ich finde die SCN sehr gut! Auch wenn ich mich seit längerem mit diesen Themen beschäftige und vieles
nicht ganz neu ist, tut eine Wiederholung doch gut. Sie beschreiben die Dinge wieder mit anderen Worten,
so dass man wieder zum Nachdenken angeregt wird… Da ich schon bald 72 werde, bin ich nicht mehr so
erpicht darauf Millionär zu werden. Aber ein gutes Zusatz-Einkommen zur Rente käme mir schon gelegen.
Ich bin der Überzeugung, dass mir auch das noch gelingt." Jürg M. Grüninger www.first-ebook.net

"Ihr heutiger Newsletter hat mich sehr berührt, weil darin Herr Wolfgang Kehr, praktisch mein Leben
beschrieben hat. Ich bin heute 72 Jahre alt und absoluter Murphy Anhänger. Ihr Newsletter hält mir immer
wieder vor Augen: Hallo, das weißt Du doch alles, warum handelst du nicht danach. Anders gesagt: Bei
allem Wissen, das man sich in einem langen Leben aneignet, fehlt doch immer wieder das Coaching oder
der Motivator. Ich lese Ihre Newsletter mit Interesse und stoße immer wieder auf bereits bekannte Erkenntnisse, die
ich nur nicht immer befolgt habe. Weiterhin viel Erfolg." Jürgen K. Schlosser www.schlosser-wirtschaftsdienste.de

"Ihre Newsletter sind phantastisch! Erstens bringen Sie viel Wissen und Erfahrung rüber, und man merkt,
dass sie von jemandem geschrieben werden, der sie selbst mit Erfolg anwendet! Zweitens finde ich es
wundervoll, dass Sie Ihre Erfahrungen mit anderen teilen, und wir dadurch erfolgreich werden können… Ich
lerne täglich dazu, habe ganz klare Ziele formuliert und werde diese erreichen. DANKE für Ihre Hilfe." Gisela
Klauenberg www.buecherstube-salzdetfurth.de

"Da ich vor ihren Newslettern „Die Macht des Unterbewusstseins“ mit Hingabe und voller Zustimmung
gelesen habe, war ich von Anfang an von ihren Briefen voll begeistert. Sie verbinden die Inhalte mit sehr
praktischen Tipps und geben eine Anleitung für ein glückliches, moralisches und absolut nachhaltiges
Leben. Besonders hat mich ihre Auflistung der Punkte für eine Persönlichkeit mit positiver
lebensbejahender Ausstrahlung beeindruckt. Einige Sachen davon hatte ich in der Vergangenheit, teils bewusst und
teils unbewusst, umgesetzt. Aber nicht in der Komplexität und Nachhaltigkeit. Deshalb habe ich die Punkte
zusammengefasst und direkt über meinen Schreibtisch in A4-Format hängen. Fast jeden Tag werde ich daran
erinnert und denke darüber nach, wie weit ich gekommen bin. Es setzt sich mittlerweile fest, und ich spüre immer
mehr die positive Veränderung bei mir und in meinem Umfeld – es ist unglaublich – hätte ich früher gesagt. Jetzt
wissen wir ja warum das so ist! Vielen Dank und weiter so!" Heiko Barth, www.barth-aluminium.de

"Ihre Newsletter haben mein Leben verändert. Sie sind hoch motivierend, und ich kann Sie nur jedem
empfehlen. In meiner Situation haben Sie mir den Mut gegeben ins Risiko zu gehen und meine Träume zu
leben. Ich habe inzwischen eine Möglichkeit, einen Weg gefunden, wie ich mein Wissen über Feng Shui und
Feng Shui Architektur weitergeben kann, teilen kann mit den Menschen die das interessiert. Es hat mir auch

Mut gemacht meinen Traum zu verwirklichen. Ich werde 2013 nach Kanada auswandern. Die Einreise bekomme ich
voraussichtlich schon diesen August. Ihre Newsletter zeigen mir auch, wie viel Energie sich im Kopf abspielt, und dass
man sich auch sein eigenes gutes ‚Kopf-Chi’ kreieren kann. Ich weiß jetzt, dass die Bilder und die Worte in einem
selbst auch gutes Feng Shui haben können… Sie sind für mich ein sehr gutes Beispiel. Ich werde dem folgen. Vielen
Dank für alles." Claudia Buchholz www.feng-shui-architekt.com

"Ihr SuccessCoach-Newsletter gefällt mir sehr gut. Es ist schon ein Ritual geworden, jeden Morgen als erstes
den Newsletter zu lesen und durchzuarbeiten. Der SCN motiviert mich sehr und bestärkt mich darin,
niemals aufzugeben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich einiges davon bereits unbewusst getan habe, z.B.
wenn ich auf meine Intuition höre, klappt es immer, aber sobald ich meinen Verstand/Logik einschalte, ist
es immer schief gegangen oder auch, dass es richtig war, mich von allem zu trennen, was mich runter gezogen hat.
Jetzt sind mir die Zusammenhänge bewusst geworden. Einige Erfolge habe ich bereits erzielt. So habe ich in meinem
Angestelltenverhältnis eine Lohnerhöhung bekommen und in meinem Nebenerwerb habe ich neue Produktideen, an
deren Verwirklichung ich jetzt arbeite." Antje Konrad www.taschenatelier-coquet.de

"Lieber Herr Ament! Sie sind der Engel in der richtigen Zeit! Sie hätten zwar schon vorher kommen dürfen,
doch seit ich Ihnen und ihrem wunderbaren Denken und Handeln begegnet bin, fühle ich eine starke,
zuverlässige, positive liebevolle Kraft in jedem Tag! Dafür ein herzliches Danke! Die Newsletter Nr. 12 hat
mich heute erreicht! Never give up! Never! Never! Never! Jawohl! Ich umarme Sie dafür im Geiste! Ich
beziehe seit ca. 12 Jahren eine IV. Die Ärzte meinten, mir eine MS-Diagnose verschreiben zu müssen. Ich fühle mich
gesund, und das bin ich! Die Diagnose hatte mich schon erschreckt. Die Familie weinte, ich nicht. Ich war damals
etwa 23 Jahr jung. Beruflich habe ich mich dann verkrümelt, weil ich ja die IV nicht kürzen wollte…. Ich? Eher meine
Familie. Ich verstehe das ja auch. In München habe ich letztes Jahr die Ausbildung „Erfolgreich-Wünschen-Coach“ bei
Pierre Franckh und Michaela Merten besucht mit Zertifikat! Es war eine große Bereicherung! Und jetzt treffe ich auf
Sie lieber Herr Ament! Zufall ? Hihi…. Ich will Ihnen meinen herzlichsten Dank aussprechen! Ich bin so dankbar, einer
solchen Persönlichkeit, wie Sie es sind, vorerst virtuell zu begegnen! Das ist für mich innerer Reichtum! Danke, dass
Sie sind! Ich sende Ihnen, lieber Herr Ament, liebe Grüsse aus Bern und wünsche Ihnen alles Liebe und Gute für Sie
und ihre Familie!" Christine Probst

"Ich hatte Ihren SCN- Newsletter abonniert und mich dabei in vielen Punkten bestätigt gefühlt, vieles von
dem, was Sie schrieben, war mir irgendwie auch schon bekannt. Ich stelle bei mir selbst fest, dass ich noch
zu sehr von Unruhe getrieben werde, um alle Ihre Anregungen in die Tat umzusetzen. Aber ich habe
begonnen, an die universelle Energie zu glauben. Interessanterweise sind alle Kunden, die ich seit dem
Bezug Ihres SCN gewonnen habe, spirituell interessierte Menschen, die ebenfalls an eine "innere Kraft" glauben.
Mehr und mehr begegnen mir Menschen, die einen Glauben an eine universelle Kraft haben, auch, wenn diese
universelle Kraft unterschiedliche Namen trägt. Ich habe begonnen, meiner Intuition zu vertrauen. Kürzlich lief ein
großer, finanziell lukrativer Auftrag aus, und neue Kunden waren nicht in Sicht. Zu meiner eigenen Überraschung
machte mich das nicht nervös. Ich war ganz sicher, dass ich schon rechtzeitig einen Anruf oder eine Mail erhalten
würde, die zu einem neuen Auftrag führen. Ich fragte mich nicht, ob eine solche Mail kommt, sondern war einfach
gespannt, wann. Und siehe da: Anfang dieser Woche, nach einer dringend benötigten Ruhepause von zwei Wochen,
erhielt ich an einem Tag gleich zwei Mails, die beide zu neuen Geschäftskontakten führten. Bis zu dieser Mail von
Ihnen war ich mir nicht ganz sicher, ob Sie einfach nur sehr gut darin sind, Ihre Leser zu manipulieren oder ob Sie
wirklich überzeugt sind von dem, was Sie schreiben. Die Information über dieses Video, an dem Sie ganz
offensichtlich nichts verdienen, zeigt mir, dass Sie in der Tat einen tiefen Glauben an diese innere Kraft haben und
ich freue mich darauf, weiter von Ihnen zu lesen." Michaela Steidl www.buerosmart.de

"Ich bedanke mich für die sehr gute Unterstützung in meinem Tun, ob es geschäftlich oder privat war, ich
konnte immer das für mich entnehmen, was ich brauchte. Ich habe vieles davon bereits erfolgreich
umgesetzt. Nun heißt es, dran bleiben! Ihre SCN haben noch etwas bewirkt, nämlich, wenn ich doch mal
unter die 51% des positiven Denkens komme, merke ich es und kann es sofort bewusst korrigieren.
Besonders bedanken möchte ich mich für die an mich ganz persönlich gerichtete Kommunikation.Vielen Dank für
diese Möglichkeit der Zusammenarbeit." Monika Tilsner www.mowoti.de

"Seit einigen Tagen ist nun der „SCN-4-Monatskurs“ beendet und wir überlegen, ob wir ihn nicht
wiederholen sollten. Die Vielzahl von Anregungen, Tipps und „Umdenk-Anstößen“ ist gar nicht so einfach zu
verdauen. Für uns war die tägliche Inspiration als immer wiederkehrender Energiequell bei der Bewältigung
unserer unternehmerischen, teils zermürbenden Tagesaufgaben sehr hilfreich. Momentan sehen meine
Frau und ich unseren „Hauptgewinn“ in drei Bereichen: Erstens haben wir durch die Besinnung auf uns selbst
persönlich an Stärke gewonnen. Zweitens haben wir gelernt, aus negativen Gedanken zielorientierte, positive
Gedanken zu machen und drittens empfinden wir Entrümpelung und (Neu) Ordnung am Schreibtisch, im Büro und
anderswo als unumgänglichen und extrem wichtigen Schritt, um Zeit zu gewinnen und Nerven zu schonen. Wir
danken Ihnen sehr, lieber Helmut Ament, dass Sie uns mit dem SCN so viel Energie gegeben haben und freuen uns,
Sie auch weiterhin an unserer Seite zu wissen."Ute und Jörg Polster www.raumausstattung-jup.de

"Vielen Dank dafür, dass Sie die tollen SuccessCoach-Newsletter ins Leben gerufen haben. Mittlerweile bin
ich jetzt schon beim 62. Tag angelangt und tatsächlich haben sich schon richtungsweisende Veränderungen
bei mir eingestellt. Ganz besonders dankbar bin ich für die Thematik des richtigen Wünschens in
Verbindung mit den Wunsch-Ziel-Formulierungen und dem Wunschposter als Visualisierungshilfe. Dies ist
einer der fehlenden Erfolgsfaktoren bei mir gewesen, an den zweiten Erfolgsfaktor, Geduld und Ausdauer, werde ich
durch die Möglichkeit der täglichen Erscheinungsweise des Newsletters jeden Tag erinnert, trainiert und
weiterentwickelt. Also, alles Gute für Sie und weiterhin den allergrößten Erfolg für Sie und Ihre Projekte." Rüdiger
Kopp www.social-buying-system.de

"Alles was ich bisher von Ihnen gelesen habe beeindruckt und ist schlichtweg phantastisch. Ich habe
Seminare bei Herrn Lemmer besucht, Napoleon Hill und Dr. Murphy gelesen - aber offenbar nichts
verstanden. Das Aha- Erlebnis bekam ich durch das lesen Ihrer Briefe und Ihres Buches." Eric Daenzer

"Wenn ich so meine Statistiken betrachte, so ist ganz klar ein Aufwärtstrend zu erkennen. Ich danke Herrn
Ament sehr für seinen wertvollen Input und für seine positive Art. Macht Spaß." Rolf Gruber www.richardsgold.ch

"Die meisten Dinge, die in den Newslettern beschrieben sind, habe ich schon in Büchern gelesen. Auch
begriffen, weil‘s einleuchtend war und mich begeistert hat- es sollte ja so einfach sein. An der täglichen
Umsetzung hat es dann aber gehangen. Da fehlte mir der sprichwörtliche Tritt in den Allerwertesten. Leider
wehre ich mich (liegt an den Kindertagen) extrem gegen Druck. Dieser tägliche Anstoß, umzusetzen was
notwendig ist, um erfolgreich zu sein - ja, Donnerwetter der ist für mich so wichtig. Den will ich, den brauch ich und
einige Dinge sind auf dem richtigen Weg. Aufräumen- Aufschieberitis- Geldmanagement- das freut mich täglich, weil
ich es einfach in 10 Minuten mache. Die Motivation für meinen geschäftlichen Bereich wächst und macht mich freier
in der Kontaktaufnahme mit Klienten. DANKE!" Margit Langer-Zils

"Der SCN hat mir gewissermaßen mal wieder einen Anstoß gegeben - viele der Dinge, die darin täglich
thematisiert werden, sind mir schon aus meiner HP-Ausbildung, Hypnose-Ausbildungen usw. bekannt ...
aber genau wie das oft mit Büchern ist, wie Sie so treffend bemerken, es reicht nicht, diese zu l e s e n ...
man muss es t u n !! Und vieles - noch nicht alles - habe ich in mein Denken jetzt besser integrieren können,
mich immer wieder gedanklich positiv zu stimmen und dabei zu bleiben... denn genau da liegt ja der Beginn der
Veränderung, indem kontinuierlich fest daran geglaubt und danach gehandelt wird. Es gelingt sicher nicht immer,
aber die täglichen SCN tragen ihren Teil dazu bei, sich immer wieder damit zu beschäftigen - und sich dann zu sagen:
warum sollte ich das nicht auch schaffen. ... Seit Beginn der Newsletter hat sich bei mir einiges verändert. Ich habe
einige Dinge einfach angepackt und getan, statt wieder darüber nachzudenken "warum es nicht funktionieren sollte"
... und: es funktioniert! Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit seinem Unbewussten auseinander zu setzen ... und
die Potentiale, die dort schlummern zu wecken." Sabine Schaarwww.ki-energie.com

"Ich freue mich täglich auf den Newsletter, ich bin seither viel disziplinierter, und ich schreibe zum ersten
Mal Ziele auf die ich früher niemals für mich in Erwägung gezogen hätte. Ich hatte Ihr Buch geschenkt
bekommen, und es lag seit Dezember 2009 im Regal- erst jetzt nahm ich es in die Hände und am Anfang
habe ich mich geärgert, dass ich es nicht schon vorher gelesen habe. Heute weiß ich, dass alles seinen
Zeitpunkt hat. Ich freue mich auf die nächsten Monate, und ich werde am 23.02.20xx im Millionärsclub sein!
Danke." Brigitte Weyreter www.w-brigitte.de

"Der SuccessCoach-Newsletter ist für mich eine echte Bereicherung! Viele nützliche Tipps (mit Menschen
kommunizieren, positive Einstellung zu erlernen, Ordnung halten, Buchhaltung täglich erledigen ...) habe
ich schon teilweise umgesetzt. Manchmal ist es trotz guter Tipps mühsam die eingefahrenen Schienen zu
verlassen. Teilweise aus Bequemlichkeit, teilweise auch weil man nicht ständig an die neuen
Verhaltensmuster denkt. Wo ein Wille, da ein Weg! Ich werde es umsetzen!" Sonja Meindl

"Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich für die vielen Newsletter bedanken. Ich bin selbst Coach,
aber habe dennoch alle Newsletter mit großem Interesse gelesen. Durch Sie habe ich meinen Kreationen
etwas hinzufügen können, das alles genau auf den Punkt bringt. "In vollkommener Art und Weise".....
wirklich perfekt! Ich wünsche Ihnen weiterhin ein erfülltes glückliches Leben." Judith
Heim www.mymerlin.de

"Habe die Täglichen Success-Newsletter mit Spannung gelesen. Bin überzeugt, dass ich noch nie einen
besseren Förderer (kennen) gelernt habe. Nur schade, dass ich mit Ihnen nicht vor dreissig Jahren
zusammenarbeiten durfte. Werde sicher gestärkt meine weiteren Ziele anstreben. Wünsche Ihnen
weiterhin wunderbare Zukunft. Vielen dank für Eure Aufwendungen zu meinen Gunsten." Willy Gisler

"Ich lese Ihren Newsletter sehr gerne und ich bin froh, dass ich auf Sie aufmerksam wurde. Sie machen mir
Mut und geben mir Kraft. Sie haben mir die Augen geöffnet für Dinge, die ich so eher weniger möglich
gehalten hätte. Ich lese täglich den neuen Newsletter und den gestrigen nochmals, so als Repetition.
Manchmal denke ich: Was mach ich bloß wenn der SCN ausgelaufen ist? Aber warten wir mal bis es soweit
ist." Rolf Häusermann www.webkommerz.ch

"Ich habe in der Vergangenheit viele Bücher über dieses Thema gelesen. Es fehlte jedoch generell eine
Hilfestellung dieses Wissen auch umzusetzen. Man probiert etwas mit mehr oder weniger Erfolg und lässt
es wieder „einschlafen“. Bis zum nächsten Buch und einer neuerlichen Motivation, einem neuen Start. Das
ist nun anders! Mit Ihren SCN vermitteln Sie das Gefühl alles erreichen zu können. Die positiven Gedanken

und Wünsche werden gestärkt. Kurz gesagt – Motivation pur – welche hilfreich zum Erreichen der Ziele ist. Sehr gut
empfinde ich auch die Erinnerung durch die täglichen SCN um damit sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Wenn sich in den letzten Wochen etwas positiv geändert hat, dann ist es sicherlich die Art und Weise der Gedanken.
Ideen werden geboren und umgesetzt. Ein permanentes Arbeiten an den persönlichen Wünschen und Zielen wird
dadurch gefördert. Die geballten Informationen werde ich sicher noch einige Male durcharbeiten um dieses Wissen
noch mehr zu festigen und das zu erreichen, was ich mir von Herzen wünsche. Wie sagen Sie so schön auf dem
Bonusvideo - nicht jammern, anpacken! Also packen wir es an." Josef Wolitz www.waluma.at

"Seit ich Ihre SuccessCoach-Newsletter (nun schon zum dritten mal) gelesen habe, habe ich eine andere
Einstellung zum Leben gewonnen. Ich glaube fest daran, dass ich in meinem Leben erfolgreich und glücklich
sein kann, wenn ich mein Potential nutze. Das tägliche Lesen des Mails von Ihnen ist eine echte Motivation
für den Tag. Vielen Dank dafür!" Barbara Mesliwww.bmesli.de

"Ich habe zum Thema Selbstverwirklichung schon einige Kurse gemacht, Bücher gelesen und Seminare
besucht. Ich bin jemand der sich, wenn er etwas begonnen hat und sich brennend für diese Thema
interessiert, immer weiter forscht. Ich muss sagen, der SuccessCoach-Newsletter ist jeden einzelnen Cent
wert. Natürlich liegt es immer an einem selbst, ob und wie intensiv man sich mit dem Thema beschäftigt.
Aber das ist, wenn sie zu einem Personal Coach für €150,- in der Stunde gehen, genauso der Fall. Ändern können nur
sie selbst etwas. Helmut Ament stellt mit seinem SuccessCoach-Newsletter nur ein sehr gutes Werkzeug zur
Verfügung. Aber ein gutes Werkzeug richtig eingesetzt, kann wirklich Wunder bewirken. Mich hat dieser Kurs zur
richtigen Zeit wieder auf den richtigen Weg gebracht und ich Lebe das Leben meiner Träume. Danke Herr Ament und
machen sie weiter so!"Walter Ritzer www.traumintraum.info

"Da ich mich schon länger mit dem Thema über positives Denken und Erfolg beschäftige, haben mich Ihre
Newsletter sehr motiviert. Für mich war es wichtig einen Schub zu bekommen und täglich mit mir zu
arbeiten. Kleinere Erfolge in meinem Geschäft haben sich schon eingestellt. Dadurch kamen auch schon
neue Patienten in meine Praxis als Heilpraktiker. Ihre Newsletter sind spannend und verständlich
geschrieben. Vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung." Joachim Theunertwww.die-fital-massage.de

"Bis jetzt war ich im Grunde immer ein Traumtänzer, hab viel angefangen und nichts vollendet, somit auch
nie wirklich etwas erreicht. Durch Ihren täglichen SCN, den ich quasi vor dem Aufstehen schon lese, habe
ich in kurzer Zeit mein Denken und Handeln total umgestellt. Ich brauchte einen kräftigen Schubs, um
einiges zu verstehen, dringend zu verändern, und konsequent durchzuführen. Ihr täglicher SCN hat mich
endlich wachgerüttelt. Es sind bisher noch kleine Dinge, die sich bei mir positiv verändert haben, aber es wird sich
noch einiges in meinem Leben zum Positiven wenden, dessen bin ich mir jetzt ganz sicher. Dank Ihres täglichen
SuccessCoach-Newletters." Maria Bendler www.pegastar.com/m.bendler

"Eigentlich ist das mit Ihnen schon ein starkes Stück. Ich meine wie Sie es fertig bringen, einen mit Aufgaben
zu quälen. Das meine ich in absolut positivem Sinne, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es unter
anderen Umständen eher (wieder Mal) zu so einem üblichen Informationskonsum gekommen wäre und ich
die Lust, mich intensiv mit den dargebotenen Informationen dauerhaft zu beschäftigen, schnell verloren
hätte. Bei Ihnen liegt die Sache erfreulicher Weise etwas anders und ohne jetzt eine Schleimspur hinterlassen zu
wollen, möchte ich sagen, dass es mir gut tut, wenn Sie sich um mich kümmern, dass heißt, Aufgaben verteilt und
mich dazu "zwingt", diese zu erledigen. Anfangs sicher etwas widerwillig, aber immerhin bin ich auf dem aktuellen
Stand, d. h. mit den Newsletter, mit Ihrem wunderschönen als auch gleichermaßen perfekt aufbereiteten MillionärsBuch und den CDs. Ich befolge überraschender Weise Ihre Aufgabenstellungen und siehe da: Ich spüre bereits nach
noch nicht einmal drei Wochen Ihres Coachings, ein deutlich gestärktes Selbstwertgefühl verbunden mit dem Gefühl

einer sehr positiven Zukunftsperspektive. Das hat bereits dazu geführt, dass ich Ihre "Schulung" in der Tat als eine
Solche betrachte und es mir wirklich zur Hauptaufgabe gemacht habe, mich um mich zu kümmern." Alexander
Dietrich www.meinprivates.astro-book.info

"Vielen Dank für die vielen praxisnahen Tipps und Ansätze in Ihrem SCN. Ich persönlich finde es auch sehr
gut, dass Sie die Möglichkeit anbieten am Anfang für 14 Tage mal reinzuschnuppern... aber es lohnt sich
allemal sich den kompletten SCN zu gönnen. Werde weiterhin an verschiedenen Angeboten Ihrerseits
teilnehmen und freue mich schon sehr darauf. Mit den besten Wünschen für eine gemeinsame erfolgreiche
Zukunft verbleibe ich." Armin Bernhard www.armin-bernhard.de

"Ihre SuccessCoach-Newsletter arbeite ich durch. Und sie bringen mir viel. Eines möchte ich aber auch dazu
anmerken: Geld zu haben oder nicht ist für mich keine Sache in sich. Es ist wichtig - ähnlich wie bei dem
Wunsch gesund zu werden, wofür ich den Reichtum oder die Gesundheit haben will. Denn Geld ist lediglich
ein Mittel - ein Tauschmittel. Reich sein an sich ist leer. Aber mit dem Herzen ein Ziel zu verfolgen, für das
man den Reichtum braucht, ist eine enorme Kraft. Ich hätte bei einem Unfall beinahe meinen Fuß verloren. Und ich
beschloss: Ich werde gesund und paddele den Yukon hinunter. Und ich habe nicht an die Gesundheit gedacht
sondern mich in Gedanken total auf den Weg gemacht, jede Flussbiegung befahren, jedem Bären begegnet, an
Lagerfeuern gesessen... und ich bin gesund geworden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf die weiteren
Newsletter."Christina Rusteberg www.ganzheitliche-anwendungen.de

"Ich muss sagen das ich diese Dinge über Motivation und Methoden zur Zielerreichung, sei es durch
Suggestion und vieles mehr schon ausprobiert habe. Ich fand diese Techniken auch sehr gut, nur ging es mir
wie vielen und ich habe das verhalten wieder verworfen. Aus Gründen die eigentlich nicht zählen sollten,
wie z.B. Aussagen und Sprüche anderer, die in mir Unsicherheit auslösten. Mein erster Gedanke zu einem
Newsletter-Couch war, das brauch ich nicht! Jetzt lese ich ihn täglich und denke bereits schon nach sehr kurzer Zeit
anders darüber. Der Newsletter-Couch bringt mich jeden Tag (ich lese ihn immer am Morgen) dazu, meine Gedanken
auf das Wichtige zu fokussieren. Mir bringt die Unterstützung sehr viel. Jeden Morgen finde ich wieder zu mir selbst,
zu meinen Gedanken und Zielen, was ich ohne die Unterstützung des Newsletters leider all zu oft aus den Augen
verliere. Ich bin völlig überzeugt und kann es jedem nur empfehlen!" Norbert Fichte www.love.astro-book.info

"Eben habe ich Ihren heutigen SCN gelesen. Dabei musste ich zurück denken an meine Jugend (ich bin
etwas über 64 Jahre alt). Ihr Geheimnis habe ich glaube ich auch erlebt, unbewusst. Am Anfang meiner
Karriere habe ich mehrere Abendschulen besucht, da ich sehr früh eine Familie hatte, musste ich sehen,
dass ich finanziell vorwärts kam. Leider habe ich immer nur gelebt und nicht viel, wie ich jetzt weiss, nicht
regelmässig gespart. Jetzt versuche ich seit einem Jahr, meine Situation via Internet zu verbessern. Heute ist mir
bewusst geworden, dass ich wieder zurückkehren muss zu meiner mentalen Einstellung welche ich zwischen 20 und
35J hatte. Herzlichen Dank für das 'Augen öffnen'." Georg M.Boos

"Voilá mainteant quelques semaines que je suis avec une certaine assiduité votre SNC. Durant la période du
test j'ai compris beaucoup de chose et je me suis surtout rappelé a quelqu'un de trés cher qui était ma
mére. Vous étiez á peine né qu'elle utilisait déjá les méthodes que vous nous enseignez á présent. Son seul
probléme á l'époque nous avions une toute autre facon de voir les choses. Millionaire elle l'a été mais elle
n'a pas su transmettre de méthode valable pour faire fructifié ce patrimoine. Dans ma vie j'ai suivi cette méthode de
travail et je suis presque arrivé á mon but mais ce qui manquait autour de moi c'était des personnes á la pensée
positive. Ce n'est pas un de vos collégues millionaires qui m'a amenné á vous mais bien une personne,inconnue, qui
a lu vos premiers mails et qui me les a montrés. Tout de suite j'ai compris que j'étais (il y a plus de 15ans)déjà sur le
bon chemin et qu'il me fallait á nouveau persévérer. Je vais avoir 70 ans et avec votre méthode je retrouve mes 50

ans et suis prêt á m'engager dans de nouvelles aventures. J'ai retrouvé une motivation, j'ai de nouveau des étapes
devant moi que je dois franchir et sur le plan santé je suis de nouveau stable.Des succés j'en ai á nouveau ils ne sont
pas important mais ils me sont capital aprés avoir tout perdu il y 10ans. (santé-divorce-dépot de bilanz,perte de ma
retraite.....) Monsieur Ament je retrouve confiance et bien entendu les traces laissées dans mon subconscient par ma
mére. Le passé a aussi des effets positifs quand on sait les reconnaitre. Mon moi physique et mon moi spirituel sont
entrain de se réequilibrer á nouveau." Gérard Grosselin

"Da ich sowieso grundsätzlich ein fröhlicher Optimist bin - so die Beschreibung meiner Freunde, kamen für
mich persönlich Ihre Newsletter geradezu als Bestätigung. Man darf auch gerne mal weinen, wenn einem
danach ist, aber ich habe nie verlernt: Danke zu sagen. Das ist morgens mit das erste, was ich tue: dem
Universum Danke sagen. Danke sagen, auch wenn etwas noch nicht so eingetreten ist, wie es vielleicht
sollte. Durch den SCN habe ich noch mehr gelernt, über Fehlschläge, Anfeindungen und dergleichen zu lächeln. Und
im Ernst: wer mir nicht gut tut, mit demjenigen muss ich auch nichts zu tun haben. Meine positive Einstellung macht
sich grundsätzlich überall in Form positiver Ausstrahlung bemerkbar. Ich finde, innerliche Zufriedenheit ist etwas
Wunderbares - auch wenn man nicht alles hat! Allein diese - gelebte - Erkenntnis ist der SCN schon sein Geld
wert." Hammer Adelheid www.buero-service-leistungen-aktiv.de

"Mit großer Freude öffne ich jeden Morgen den SCN. Sie sind mir ein wertvoller Begleiter geworden. Ich bin
selber Coach und lerne weiterhin dazu, um die Menschen optimal begleiten zu können und habe schon
viele Coach-Newsletter abonniert und wieder abbestellt. Keiner war so umfassend, so kompakt und hat so
viele Aspekte eines erfüllten und erfolgreichen Lebens beleuchtet wie der SCN. Es sind so viele wertvolle
Tipps und Impulse aus den unterschiedlichen Lebensbereichen enthalten, sodass kein Wunsch offen bleibt. Eine
hochwertige Komposition aus Theorie und Praxis und die Zusammenfassung aus vielen Jahren Wissen, Erfahrungen
und Kompetenz. Vielen Dank für die Mühe, die darin steckt. Somit kann ich mir die Mühe sparen, selber ähnliches zu
entwickeln. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich empfehle einfach den Newsletter von Helmut Ament." Iris
Sedran www.irissedran.de

"Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Nachbetreuung nach dem abgeschlossenen SC-Newsletter...
ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich von Ihnen höre und mal wieder eine Trainingseinheit auf
meinem Weg zu meinen Träumen erhalte. Mein Leben ist jetzt schon eine wunderbare Story und ich kann
es gar nicht abwarten, was alles noch auf meinem Weg passieren wird.... und was ich erschaffen werde.
Ihnen noch mal herzlichen Dank... Sie haben mir enorme unter die Arme gegriffen.... Nun wünsche ich Ihnen auf
diesem wunderbaren Planeten eine weitere erfolgreiche Zukunft... und genießen Sie die Zeit weiterhin in vollen
Zügen...!!!!" Bernd Zimmermann

"Ich lerne von Ihren SCN täglich, ganz herzlichen Dank. Sehr viele Informationen und Themen sind mir
bekannt, einiges habe ich dazugelernt. Jede neue Erkenntnis überwindet meine alten Denkgewohnheiten
mit Leichtigkeit und bringt mich näher zu meinem Ziel. In den letzten Jahren habe ich sehr gute Bücher über
Erfolge, Glaube, Energie usw. gelesen. Aber kein einziges hat mich 122 Tage, täglich begleitet. Durch Ihren
SCN konzentriere ich mich noch mehr auf das Positive, und ich habe alles verdient, was ich mir wünsche, und noch
viel, viel mehr. Ich bearbeite die SCN jetzt das zweite Mal, vor allem, weil das Ganze noch mehr Klarheit gibt. Mein
Schreibtisch hat Ablagefächer, das ganze Büro hat eine Ordnung bekommen. Großartig ist das Hörbuch mit 7 CDs
'Wie wird man Millionär'. Finanzielle Freiheit - konkrete Praxis-Anleitungen - Erfolgs-Meditation. Danke. Es macht
richtig Spaß" Brigitte Marton www.koenigsessenzen.at

"Ja was soll ich sagen, vor gut 25 Jahren habe ich meinem damaligen Freund ein Buch gekauft 'Wie erreiche
ich meine Träume und Ziele'. Damit fing er an und drehte in meinen Augen durch. Er schrieb tagelang Sätze
in ein Buch, dann sollte ich diese Sätze schreiben und jeden Abend im Bett mit Ihm stundenlang Sätze
sprechen. Er baute eine Pyramide in mein Wohnzimmer, so dass man nicht mehr vernünftig laufen konnte,
und er erbat nun täglich seinen „göttlichen Reichtum“ - für mich wurde er langsam zum 'Spinner'. Heute, 25 Jahre
später, sind wir nicht mehr zusammen, aber er hat nun 50 Mio. auf seinem Konto und hat alles geschafft, was zu
schaffen ist. Ich bin nicht mehr mit Ihm zusammen und habe nichts auf meinem Konto, und da stieß ich auf Sie im
Internet. Ich sehe ja nun dass es funktioniert und empfinde es als sehr positiv, dass Sie dieses Göttliche aus dem
Ganzen rauslassen, denn ich glaube nicht an Gott und eigentlich war es auch das, was mich immer so gestört hat an
der Sache. Ich habe nicht seine Gabe mich komplett an irgendetwas zu hängen, aber wenn ich einen Bruchteil
erreichen könnte, wäre ich sehr dankbar." Karin Kriegisch

"Sie sind einfach super und sehr motivierend.Und die vielen Denkanstösse und Übungen sind wirklich sehr
gut. Ich halte mich auch recht gut daran. Der grösste Teil von dem was Sie schreiben ist mir schon bekannt:
Ich habe mit meinem Ex-Mann 10 Jahre lang Network-Marketing (Amway) betrieben, und wir haben
praktisch an jedem Seminar teilgenommen, auch an den ganz grossen in Deutschland (4mal im Jahr) mit
10'000 Menschen und mit internationalen Sprechern. ... Jetzt bin ich auch wieder in 2 Network-Unternehmen tätig,
bis jetzt mehr oder weniger aktiv. Und zum Glück habe ich dann vor einigen Wochen von Ihnen ein Mail bekommen
zu Ihrem Buch 'Das universelle Erfolgsgeheimnis', und seitdem bin ich wieder daran, mich zu motivieren und wieder
mehr aus meinem Leben zu machen. Ich habe jetzt wieder jemanden, der mich motiviert und ich habe wieder neue
Ziele, auf die ich nun hinarbeite und die ich erreichen will." Edith Tüller

"Ihr Newsletter - genial - genial - genial!! Wie ich Ihnen schon geschrieben habe, ich freue mich jeden
Morgen auf den "Neuen". Es ist die erste Amtshandlung, die ich vornehme: den Newsletter in Ruhe
durchlesen. Und mir kommen immer wieder neue Ideen. Die Schreibtischordnung verbessert sich von Tag
zu Tag, die sechs Ziele sind fixiert und ich trage diese immer bei mir. Die Empfehlung funtioniert auch - wie
sollte es auch anders sein. Und so gehen wir täglich Schrit für Schritt weiter um mein Ziel zu erreichen. Mein Mann
und ich haben uns auch eine "Ziele erreichen" Dose gemacht. Jeder wirft täglich 1 € hinein - Ende November fahren
wir dann davon ein verlängertes WE weg, und ich werfe 1€ in meine eigene Dose und somit ist der Erfolgstag mit
Ihnen Ende September schon bezahlt." Ulrike Sprenger-Gehbauer www.pm-sprenger.de

"Nach der Ausgabe 18 Ihres Newsletters kann ich Ihnen sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht, damit zu
arbeiten. Das ist das Wichtigste. Die Inhalte sind mir zwar vielfach schon bekannt, aber in der
konzentrierten, praxisgerechten Form und vor allem befreit von allen theoretischen Verzierungen sind sie
einfach sehr gut aufbereitet. Und es hat sich schon viel getan durch das tägliche Studium. Ich bin extrem
fokussiert und sehe bereits Ergebnisse. Vielen Dank an den „alten Herrn da oben“, dass er mir den Kontakt zu Ihnen
zugespielt hat." Friedrich Renoth

"Nach dem Lesen der ersten Newsletter habe ich mich dazu entschlossen, das ganze Paket zu nehmen. Ich
wollte ausprobieren, was es macht mit mir, mit meiner Einstellung zu den Themen, die in den Briefen
behandelt werden und mit meiner täglichen Sicht auf meine Arbeit? Verändert es mich oder bleibe ich auf
der derzeitigen Stufe stehen? Ich integriere die angesprochenen Veränderungen in meinen täglichen Ablauf
und merke über die Tage und Wochen, dass sich neue Verhaltensweisen entwickeln, wie zum Beispiel die tägliche
Buchhaltung. Auch wenn viele Themen nicht neu sind für mich, ist der tägliche 'unsichtbare' Dialog zwischen mir und
dem Verfasser der Newsletter eine gute Möglichkeit, auch Bekanntes endlich mal wirklich auf den Weg zu bringen
und erfolgreich zu integrieren. Vielen Dank dafür." Birgit Fabich www.birgitfabich.de

"Ich lese mit großem Interesse die NLs. Einiges kann ich voll bestätigen. Auch ich hatte Phasen, wo ich sehr
gut verdiente, dann aber auch Fehlspekulationen, oder früher eben auch zu viel Geld ausgegeben, viel auch
für Familie, tolle Wohnung, Haus, Ferien usw. Aber ich hatte wenigstens nie Schulden. Seit 4 bis 5 Jahren
läuft es weniger gut, hatte auch Pech, u.a. ein halbes Jahr gratis gearbeitet, keine Entschädigung erhalten,
da Firma pleite ging. Ich bin auf der Suche nach neuen Aufgaben, die ich auch schon gefunden habe. Ich benötige
mehr Drive und Durchhaltevermögen. Das To do hat bisher gefehlt. Habe mich verzettelt. Aber es kommt langsam.
Ihre Ausführungen im ersten NL kann ich ebenfalls bestätigen. Ich kannte früher auch nur positives Denken, kein
Hindernis war mir zu gross, immer wusste ich, dass ich es erreichen werde. Im Golf kenne ich das auch. Die
Suggestion und Vor-Augen-Führung der schönen, guten Schläge, bzw. Ballflüge. Die habe ich jeweils nachts vor dem
Einschlafen nochmals passieren lassen. Ich werde sicherlich auch mit dem Einverleiben der Ziele (To do-Liste)
beginnen, und diese immer wieder vor Augen führen. Erwarte gespannt weitere „Lehrblätze“ wie wir Schweizer
sagen." Heinz Ruff www.fisoma.com

"Die letzten vier SCN haben den Nagel perfekt auf den kopf getroffen und zum erneuten Nachdenken
angeregt über mich selbst und wo ich heute stehe. Es zeigt, dass Sie, Herr Ament, genau wissen um die
Unzulänglichkeiten der Menschen und ihre Stärken und Schwächen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich
bei Ihnen bedanken. Vieles habe ich bereits in die Wege geleitet oder umgesetzt, wie z.B. die 3 wichtigsten
Ziele definieren, Dauerauftrag für die Überweisung auf ein Fond-Konto, Buchhaltung täglich, Tagebuch führen und
Strokes verteilen. Das herumjammern war noch nie und ist auch nicht mein Ding. Es gibt jedoch noch Dinge die erst
im Ansatz bestehen und noch auf die Vollendung warten. Ordnung auf dem Schreibtisch ist noch etwas im Argen,
jedoch auf dem Weg zur Besserung. Hörbuch Und Wunschposter darf ich auch noch aktivieren. Positive Erlebnisse
darf ich bereits verzeichnen. Meine Hüftgelenkschmerzen sind innerhalb von ca. 6 Tagen praktisch verschwunden
nachdem ich mich dem Universum deswegen in Verbindung gesetzt habe, d.h. mit dem Unterbewusstsein arbeiten
macht wirklich Sinn und bestärkt mich in der Überzeugung, dass alles möglich ist, wenn man sich an Ihre
Empfehlungen hält. Ihre SCN verlangt einfach nur eine starke Disziplin. Rutscht man ab und zu davon ab, hat man die
Fähigkeit erlangt, sich wieder auf Vordermann zu bringen und seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter
zugehen." Ernst Fischer www.ernestofischer.ch

"Vielen Dank für den tollen SCN. Das waren 14-Tage mit superschönen Erlebnissen, großen Schwierigkeiten
und fast automatisch gelieferten Lösungsmöglichkeiten. Nun hatte ich die Kraft und Ruhe, trotz Krankheit
und noch keiner finanziellen Fülle, handlungsfähig zu werden und zu bleiben. Dank der Meditation, die ich
einfach auch Nachts bei starken Schmerzen einsetzte, konnte ich innerhalb von Minuten wieder einschlafen
und war Morgens fit, klar in meinen Gedanken und Gefühlen. So kann man auch wieder verhandeln und
Entscheidungen treffen, die von großer Tragweite sind. Fast alle Anregungen, die Sie uns gaben, konnte ich
umsetzen." Petra Müller

"Ich kam aber nie auf einen grünen Zweig und verlor Ende letzten Jahres dann aufgrund dessen selbst durch
eine Zwangsversteigerung meine Wohnungen. Nun gut – Ihr Newsletter hat mir die Auen geöffnet! Wie dies
geschah? Ganz einfach! Der eigentliche Grund, weshalb sich was geändert hat liegt zwar auch vor dem Abo
Ihres Newsletters aber das WARUM ist mir erst während der Lektüre ihres Newsletters klar geworden. Es
lag an meiner Einstellung, die da lautete und auch immer noch lautet, ich brauche nicht viel zum Glücklichsein! Und
so bekam ich, was ich für mich verlangte: Nicht viel. Anfang 2011 fasste ich dann den Entschluß: Es reicht! So geht es
nicht weiter! Ich muss was ändern. In vielen Stunden der inneren Einkehr und des inneren Aufräumens erklärte ich
einem Geschäftspartner, den ich sehr für seine Ehrlichkeit schätze, dass ich den Bettel hinschmeißen werde.
Seine Aussage gab den Ausschlag, dass ich es noch mal in Angriff nahm. Er sagte, er sähe es als schade an, weil er
mich für meine Ehrlichkeit (ich hatte kurz zuvor einem Kunden bei einem Riesenproblem geholfen und dabei auf
einige Tausend Euro Provision verzichtet), meine Zuverlässigkeit und meine Offenheit schätze. Er verstünde aber
nicht, weshalb ich meine Arbeit nicht entsprechend honorieren lasse. Diese Aussage änderte meine Einstellung zu

einer Sache: Ich brauche zwar immer noch nicht viel. Einem Menschen zu einem Lebenstraum zu verhelfen, den er
ohne mich nicht realisieren hätte können, da ich in der Regel sehr viele schwierige Fälle habe, muss deshalb gut
honoriert werden, weil ich sonst anderen wahrscheinlich nicht mehr helfen kann. Somit bin ich zu der Erkenntnis
gelangt - und das ist der große Unterschied zu früher – ich verdiene es, für hervorragende Arbeit, die meinen Kunden
einen Nutzen bringt, auch eine entsprechende Vergütung in einem Rahmen zu erhalten, der dem tatsächlichen
Nutzen entspricht.
Meine Entscheidung fiel Ende Oktober: Bis zum 31.12.2012 setzte ich mir das Ziel mein Einkommen zu
verfünffachen. Und siehe da: ich merke, wie das Pendel sich langsam in die andere Richtung bewegt. Das Ganze
wurde mir bei der Lektüre Ihres Newsletters klar - Gott sei Dank, denn sonst wäre ich wahrscheinlich relativ schnell
wieder in den alten Fehler verfallen - und ich habe auf meinem Zielposter, das ich als Bildschirmhintergrund
permanent vor mir habe, die o. g. Ziele klar und deutlich vermerkt.
Ich komme nicht umhin, danke zu sagen dafür, dass Sie mir die Augen geöffnet haben!
... Ich bin gerade beim Thema Intuition und hatte gestern (mal wieder) eine Erfahrung, die mich zum Schmunzeln
veranlasste! Ich suchte, weil ich zu einem Kundetermin musste, meinen Geldbeutel – leider erfolglos. Da ich die
folgende Erfahrung bereits sehr oft gemacht habe, nutze ich diese Vorgehensweise mittlerweile bewusst. Ich denke
oder spreche mich selbst oder wen auch immer in solch einem Fall direkt an: 'Komm, zeig mir, wo er liegt!' und in
der Regel erscheint dann ein Bild (wie ein Blitz) wo genau zu sehen ist, wo das besagte Teil zu finden ist. Gestern
musste ich, nachdem ich das gesuchte Teil gefunden hatte, lauthals lachen, weil ich kurz zuvor ihren Newsletter zum
Thema Intuition gelesen hatte. Meine Partnerin amüsiert sich übrigens immer darüber, dass ich in der ersten Reihe
parke!!! Die Ausgabe für Ihren Newsletter hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt." Harald Hedemann

"Vielen Dank, diese Investition hat sehr viel Frucht gebracht. Ich habe schon mehrere Kurse zur
Persönlichkeitsbildung gemacht, dieser Online Kurs ist wirklich ein Resümée aller anderen Kurse, die ich
bereits absolviert habe. Vor allem ist es genial, dass ich jeden Tag einen Abschnitt gelesen habe. Das prägt
sich wunderbar ein. Ich werde ganz bestimmt noch einmal eine Wiederholung bevorzugen, denn so wie Sie
die eigene Erfahrung darstellen, das ist Wirklichkeit und hat auf vollkommener Art und Weise den richtigen Sitz im
Leben. Die Bereiche Erfolg, Gesundheit und Gemeinschaft sind für mich bei Ihnen auf vollkommene Art und Weise
wunderbar und excellent dargestellt. Ich wünsche allen, die sich für diesen Online Kurs entscheiden, viel Freude,
Aha-Momente, ein Aufräumen der Synapsen und viel Klarheit in ihrem Leben." Maria Stempel www.sei-ganzgesund.de

" Also was soll ich sagen eigentlich nur soviel ich bin begeistert. Als ich begann, machte ich mich gerade
wieder selbständig, nachdem ich eine Insolvenz komplett durchlebt hatte. Mit 20000€ Altschulden wegen
eigener Dummheit habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Jetzt nach 60Tagen sind sie Altschulden
geregelt und neue Einkommensquellen tun sich nach und nach auf. Müll und angesammelte Dinge, die ich
gehortet habe, sind größtenteils verschwunden, und der Rest wird folgen. Meine Beziehungen zu mir aber auch zu
anderen werden immer besser weshalb ich auch sorgenfrei in die Zukunft schaue. Ziele sind gesteckt und in Angriff
genommen und werden nach und nach abgearbeitet . Bin gespannt, was in den nächsten 40 Tagen passiert. Also ich
kann mich nur Bedanken für dieses Coaching zum Spottpreis, wenn man die Resultate sieht." Thomas Rawe

"Ich finde, der SCN bereichert mein Leben und das täglich. Anfangs fand ich, dass der SCN besser
wöchentlich erscheinen sollte. Nun jedoch muss ich sagen, dass eine tägliche Erinnerung an die wichtigen
Dinge des Lebens durchaus seine Berechtigung hat. Durch die tägliche Erinnerung fällt es mir leichter an
meinen Zielen zu arbeiten. Ich habe die Chance immer etwas zu TUN. Dieses gelingt zwar nicht ständig, aber
täglich arbeite ich an meinen Zielen und verliere sie nicht mehr aus den Augen." Jörg Strobel
www.c-j-strobel.astro-book.net

"Entweder wurde es mir in die Wiege gelegt, oder die Programmierung, die mir als Kind zuteil wurde, war
ideal für meine Lebenseinstellung. Ich habe mir immer alles zugetraut, habe für alles und jeden eine Lösung
gefunden, verhältnismäßig viel erreicht und empfand mich als sogenanntes Glückskind. So bin ich fast 60
Jahre lang fröhlich und dankbar meinen Weg durch das Leben gegangen. Und dann geschah das völlig
Unerwartete: Berufliche Veränderungen, die sich nicht so entwickelten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann
lernte ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie es ist, Angst zu haben. Schlimmer noch, Zukunftsängste machten
sich breit, ließen mich nicht mehr durchschlafen. Ein Zustand, den ich bis dahin nicht kannte. Ich entwickelte in
dieser Zeit, ca. 2 Jahre, sogar langsam Verständnis für Menschen, die Depressionen haben. Wow, was war nur mit
mir passiert.
Dann begann ich mit Ihrem SuccessCoach-Newsletter! Eigentlich war mir nichts neu, und doch öffnete ich mich
diesen Worten. In der Zwischenzeit hatte ich ein offenes Gespräch mit meinem Arzt und bat ihn um einen
Stimmungsaufheller. Während er sich noch mit einem Kollegen besprach, welches Medikament für mich geeignet
sei, bis hin zu dem Tag, als ich das Rezept erhielt, las ich den Newsletter natürlich weiter.
Ich möchte Ihnen sagen, wie dankbar ich dafür bin. Ich hielt die Packung mit den Tabletten in der Hand und habe mir
überlegt, wozu ich die eigentlich noch nehmen sollte. (sie blieb ungeöffnet) Das ist noch gar nicht so lange her, aber
ich bin wieder da. Ich, so wie ich mich kenne, voller Mut und Lebenslust, und ich bin überzeugt, dass ich noch viel
erreichen werde. Herzlichen Dank!" Gitta Schweitzer

"Als Finanzdienstleister waren die letzten drei Jahre hart zum Überleben. Auch wenn die Prognosen für die
Zukunft nicht allzu rosig sind, bin ich – ausgelöst durch Ihre SuccessCoach-Newsletter - optimistischer denn
je, dass gerade jetzt meine besten Jahre kommen werden. Und vor allem - ich schlafe jetzt viel
besser!" Ewald Kaltenhofer kaltenhofer.blogspot.com

"Mein Erfolg hat schon begonnen, als ich zu Ihnen und Ihren Newsletter geführt wurde, denn ich weiß, dass
man immer zu den Menschen geführt wird, die man gerade braucht. Ich freue mich täglich auf den neuen
Newsletter, auch wenn ich ihn erst am Abend lesen kann. Ich muss gestehen, ich habe schon vieles
angefangen, und ich bin nur mit halbem Herzen dabei gewesen. Ich weiss nicht, woran es liegt, dass ich so
ohne Weiteres Ihren Anweisungen folgen kann. Auf jeden Fall merke und spüre ich täglich mehr, dass es mir besser
geht, dass sich meine Persönlichkeit verändert, so als würde ich total umprogrammiert. Ich finde das toll, weil ich es
will und sehen kann, dass es funktioniert. Ich weiß, es wird sich auch in materieller Hinsicht einiges ändern. Ein ganz
herzliches Dankeschön für Ihre große Hilfe!" Mariette Jakob

"Herzlichen Dank, dass es Sie gibt und Ihren SuccessCoach Newsletter. Ich lesen Ihn jeden Tag 2-3 mal.
Einfach nur Danke!"Renate Amrein

"Ich habe lange gebraucht, bis ich mich für den SuccessCoach-Newsletter entschieden habe. Obwohl ich
schon einiges über modernes Management gelesen habe, war ich neugierig und dachte, falsch machen
kannst du eigentlich nichts. Drei Dinge erhoffte ich mir von Ihrem SuccessCoach-Newsletter: 1. Wo stehe
ich? 2. Gibt es neue Erkenntnisse für mich? 3. Kann ich mich als Internet-Marketer konkret weiter
entwickeln? Ich wurde nicht enttäuscht, alle meine Fragen wurden überreich beantwortet. Warum habe ich solange
gewartet, das hätte ich schon früher haben können?! Zumal für den Preis. Ihren SuccessCoach-Newsletter, Herr
Ament, kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen." Helmut Olbert www.geld-allesklar.de www.geldanlagenguide.de www.börsen-fokus.de

"Ein ewiges DANKE für Ihren damaligen Kurs, der mein Leben radikal verändert hat. ICH BIN nun seit 28
Jahren auf dem spirituellen Weg, mit allen erdenklichen Höhen und Tiefen. Heute bin ich zufrieden und
sehr glücklich in meiner zweiten Ehe (seit 32 Jahren). Ich bin mittendrin in der Firmen-Übergabe an zwei
meiner insgesamt fünf Söhne. Wir haben uns eine Finca auf Teneriffa gekauft und sind immer öfter und
länger mal weg. Und das ALLES hatte seinen Ursprung in Ihrem für mich faszinierendem Kurs." Franz Häderer

"Die Success-Coach-Newsletter haben vor allem dazu beigetragen, um zu verstehen, dass alles in meiner
Hand liegt. Jeglicher Erfolg hängt einzig und allein von mir ab. Mein größter persönlicher Erfolg ist, dass ich
nun an jeder Situation etwas Positives finden kann und mich kaum mehr wegen Kleinigkeiten aufrege – es
bringt ja doch nichts! Es gibt keine Probleme! Danke, Herr Ament, dass Sie alle meine 'Probleme' auf einen
Schlag gelöst haben!" Markus Holzer

"Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Ausgaben dieses Newsletters. Sie schreiben so schön: Erfolg ist aber
nichts anderes, als das Erreichen eines definierten oder als erstrebenswert anerkannten Ziels. Da lächelt
mein Herz. Und das ist mein Wunsch: Meine Ziele für mich und auch für meine Kunden zu erreichen. Auch
auf das universelle Erfolgsgeheimnis bin ich schon sehr gespannt. Ich danke für die großartige Chance, an
Ihrem Wissen teilhaben zu können." Claudia Hönig www.erfolg-in-heilberufen.de

"So, wie ich immer schon gedacht habe, wusste ich, alles im Leben hat einen 'guten Sinn'. Eines Tages
endeckte ich bei einer Freundin Ihr Buch 'Das universelle Geheimnis' . Es sprang förmlich auf mich zu. Ich
fragte sie, ob sie das Buch schon gelesen habe. Sie antwortete mit nein. Doch ich durfte das Buch ruhig
mitnehmen. Ich war richtig glücklich, packte das Buch ein und las es auch schon an dem Abend durch. Ja,
das war es. Ich hatte genauso wie bei Ihnen mit Dr. Joseph Murphy begonnen. Das war so in meiner Studienzeit in
der Türkei. Kurz gefasst: Ihr Buch ist einfach genial. Einfach - Praktisch - Genial !!! Vielen Menschen fällt es
tatsächlich schwer zu glauben, dass das Leben soooo einfach ist.
Mit drei Kindern( ganz alleine) habe ich es geschafft, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Obwohl ich Ihr Buch
schon so oft gelesen habe, habe ich mir trotzdem Ihre Newsletter bestellt. Es ist eine indirekte Unterstützung, die
mich tagtäglich aufbaut, wenn ich kurz davor bin zu Zweifeln und mir wieder Mut und Kraft gibt. Manchmal bin ich
kurz vor dem Heulen, denn so ein Unternehmen, das ich mir nun aufgebaut habe, braucht Kunden. Darum tut es mir
ungeheuer gut, von Ihnen zu lesen und weiterhin am Ball zu bleiben, bis ich mein Ziel: unendlich zufriedene Kunden,
die mich lieben und vertrauen, erreicht habe. Ja, :-))) Jetzt lachen Sie bitte nicht, bald können wir uns treffen und uns
die Hand geben und dabei hören Sie von mir 'Hallo Herr Ament, danke für Ihre Hilfe, auch ICH habe mein Ziel
erreicht!'.Heidi Schulte-Oversohl www.basic-bodyclean.de

"Ich mache sehr gerne weiter, weil sie mich aus meinem Dornrösschen schlaf aufgeweckt haben und ich
enlich wieder meine Ziele vor Augen habe. Ihre Newsletter geben mir die nötige Kraft dafür durch die
tägliche Erinnerung, dass es sich lohnts nicht aufzugeben. Ich möchte einfach mal DANKE sagen." Nicole
Gohl

"Vor zwei Jahren fing ich an, mich mit positivem Denken zu beschäftigen. Ich las viel über dieses Thema,
denn es war wichtig für mich in meiner Situation wieder ja zum Leben zu sagen. Das tägliche morgendliche
Lesen Ihres Newsletters gab mir eine Sicherheit, dass ich mit meinem Denken nicht alleine da stehe. Die
Umsetzung der empfohlenen Übungen brachte mir insofern sehr viel, dass ich nun bewusster lebe. Sie sind
ein Teil meines Lebens geworden. Haben Sie vielen Dank dafür. Aufgrund Ihres Newsletters habe ich unter anderem
mein Buch fertig geschrieben. Momentan befindet es sich bei lieben Menschen, die es Korrektur lesen. So kann ich

es in Kürze veröffentlichen. Ich sehe jetzt meine Ziele klarer vor Augen und treffe Menschen, die mich auf meinem
Weg dorthin begleiten möchten. Auf vollkommene Art und Weise ziehe ich Menschen und Dinge an, die mich
glücklich machen und mich weiter bringen. Der Newsletter ist eine Bereicherung für mein Leben. Ich werde ihn auf
jeden Fall weiter empfehlen." Annette Meißner

"Sie kennen mich noch nicht aber ich kenne Sie sehr gut. Jeden Morgen gibt es als Erstes die Ament Mail. Ist
das schön. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin auch einen sehr harten Weg in meinem Leben gegangen und
jetzt bin ich mit neuen Zielen am aufbauen. Ich will wieder, wie früher, die 6 Monate im Jahr in Cannes
leben. Es ist fest geplant! Die ersten Wünsche sind schon in Erfüllung gegangen. Die nächsten stehen schon
Schlange und warten ..." Maria Fistek

"Ich finde die täglichen Newsletter wirklich gut. Ich denke, dass mein Leben sich in den letzten Monaten
sich um einiges geändert hat. Ich komme jetzt auch zu regelmäßigen sparen. Durch die Newsletter habe ich
klare Ziele gefunden, worauf ich jetzt hin arbeite. Mein Millionärsziel halte ich natürlich durch meinen
Tatendrang für sehr realistisch. Ich finde die Newsletter super." Michael Totzauer www.diefreieliga.de

"Mit Ihren Newslettern hat sich für mich Einiges gäendert. Ich bin 'gezwungen', diese Jeden Tag zu lesen
und mich damit zu beschäftigen, um auf dem laufenden Stand zu bleiben. Ich muss vielleicht anfügen, dass
ich für ein großes Energieunternehmen als Angestellter im Aussendienst tätig bin. Dieses liegt im
asiatischem Raum, ich lebe mit meiner Familie auf den Philippinen. Habe 4 Kinder im Alter von 2 bis 15
Jahren und bin ca. 300 Tage im Jahr unterwegs. Dass diese Situation mich vor so manche Herausforderung stellt,
kann man sich vorstellen. Ich habe schon viel gelesen, Bücher von Carnegie, Murphy und anderen Autoren und
'Erfolgstrainern'. Mit Ihren Newslettern habe ich aber wirklich das erste Mal ein Handlungsinstrument in der Hand,
wo ich am Tagesende sagen bzw. in mein "Tagebuch" reinschreiben kann, was ich an diesem Tage erfolgreich
geschaffen habe, und was noch zu erledigen ist. Und da ist noch so einiges zu erledigen. Was hat sich konkret
geändert? Ich bin ausgeglichener als zuvor, da ich weiß, dass ich in meinem Leben schon sehr viel und Gutes
geschaffen habe. Aber ich weiß auch, was ich noch schaffen muss und dass durch die definierte Zielsetzung das
Angestrebte viel schneller erreicht werden kann. Dabei hilft mir Ihr Newsletter täglich mehr und mehr." Klaus
Juergen Zweigle www.astro-book.asia

"Ich habe gerade Ihren Newsletter gekauft. Er ist fantastisch und ich kann ihn nur
weiterempfehlen." Angelika Maderwww.doggenzucht-bavaria.de

"Ich habe meine berufliche Selbständigkeit als Chefentlaster gestartet. Die täglichen Inputs von Helmut
Ament sind eine äusserst wertvolle Unterstützung, an mich, an meine vielen Ideen und an mein Umfeld
felsenfest zu glauben. Parallel zu den täglichen Newslettern habe ich mir die Erfolgs-CDs von Helmut
angeschafft. So ist es eine gute Repetition. Was ich schätze an Helmuts Aussagen: - Eigentlich wüssten wir
ja alle, wie es geht. Helmut bringt es aber so rüber, dass wir wachgerüttelt werden - Helmut ist sehr, sehr konkret in
den Massnahmen. Das hilft. - Und er ist in seinen Argumentationen glaubwürdig. Ich bin gespannt, wie es
weitergeht." Markus Schmidli www.controllingplus.ch

"Die Begegnung mit Success Coaching Newsletter von Herrn Ament hat mich zusätzlich ermutigt, meinen
Weg mit Liebe, Leidenschaft und Hingabe zu gehen. Der SCN unterstützt, motiviert und treibt mich täglich
zum meinem Ziel. Im Hier und Jetzt leben, das Leben wahrnehmen, das Wahrgenommene annehmen, wie
das Wasser fließen zu lassen und das Leben in vollen Zügen erfüllter genießen zu können, einfach DASEIN,

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit ganz beim eigenen Handeln zu sein. Ich lerne, dank SCN, mein geistiges Denken
auf Erfolg, Gesundheit, Glück und Harmonie auszurichten und ich lade mich wie ein Magnet energetisch auf. Damit
ich ganz automatisch Erfolg, Gesundheit, Glück und Harmonie anziehe! ... Das Leben ist schön, lebenswert und voller
Reichtum. Um es zu sehen, muss man die Augen öffnen. Um es bewusst wahrzunehmen, muss man ein FreundCoach wie Sie zur Seite haben, damit man zum Genuss kommt." Seyitali Erbektas www.sec-nlp-coach.com

"Die täglichen SuccessCoach-Newsletter sind für mich meine morgenliche Zeitung und tägliche Gewohnheit
geworden. Zuerst haben Sie mir geholfen, meine Ziele zu entdecken und zu finden, sie zu definieren. Dann
kam der Weg, daran zu glauben, zu träumen, der Galube an sich selbst. Ganz wichtig für mich war auch zu
erfahren, das man einige Menschen auf diesem Weg verliert und man muss sich nach neuen und anderen
erfolgreichen Menschen umschauen. Mein Leben hat sich sehr positiv verändert, ich kann offener auf Menschen
zugehen, ich habe nicht nur Selbstvertrauen dazugewonnen, sondern bin im Ganzen viel ausgeglicherner, mein
Schreibtisch ist organisierter geworden und nun gehe ich meine Buchhaltung an. Die Vielseitigkeit, mit der man
Erfolg angeht, ist einfach super." Christine Bornträger www.ballettschule-borntraeger.de

"Meine Frau und ich lesen den SuccessCoach-Newsletter gemeinsam, wir gehen auch die Veränderungen in
unserem Leben gemeinsam an. Für uns ist es nicht der erste Kontakt zum Universum, wir beschäftigen uns
schon seit längerer Zeit mit diesen so schönen Gedanken. Nur ist das reine Beschäftigen mit schönen
Gedanken noch nicht der Beginn von Veränderungen. Der SuccessCoach-Newsletter ist unser täglicher
Coach, um in kleinen, aber wichtigen Schritten vorwärts zu gehen. TUN ist der Schlüssel. Einiges haben wir schon
verändert bzw. integriert (z.B. Ordnung auf dem Schreibtisch...), wir werden weiter gehen und wir werden Erfolg
haben!" Thomas Heise www.lindenblaetter.com

"Herzlichen Dank für die SuccessCoach-Newsletter. Diese geben mir ein anderes Bewusstsein und halten
meine Aufmerksamkeit und Motivation aufrecht diesen Weg zu gehen. Habe aber mit vermeintlich
einfachen Dingen wie Schreibtisch 'sauber' halten und tägliche Buchhaltung meine Probleme. Aber: Übung
macht den Meister! Danke für Ihre offene und ehrliche Unterstützung mit Hilfe der SuccessCoachNewsletter." Rüdiger Beck www.life-training-beck.ch

"Ich sehe den Newsletter als Neuprogrammierung! Beispiel: Mein Schreibtisch - vor 2-3 Wochen konnte
man nicht einmal die Tastatur richtig finden! HEUTE: Drei Briefkörbe, Sichthüllen und Schreibunterlage!
Meine Frau glaubt nun auch an Wunder! Ziele hatte ich schon immer und zum Teil auch erfüllt. Durch den
Newsletter wurde alles neu definiert und man spürt richtig die Energie, durch die man neu aufgeladen wird!
Es ist eine große Menge an Informationen. Gut aufgebaut und somit auch leicht zu verstehen! Man muss es nur
TUN! Vier Monate Training bringen sichtbare Ergebnisse!" Raimund Koberger www.koberger.eu

"Ihr SuccessCoach-Newsletter gefällt mir sehr gut. Ich lese ihn direkt morgens fünf bis sechsmal die Woche.
Einiges habe ich umgestellt und ich visualisiere fleißig. Rückblickend muss ich sagen, das kräftige Wünschen
nach einer gut laufenden Lohnsteuerberatungsstelle (Beginn November 2007) hat dazu geführt, dass ich
heute eine solche habe. Natürlich war das TUN auch wichtig. Aber nur der starke Wunsch hat auch dazu
geführt. Ich danke Ihnen heute schon mal für das Öffnen der Augen weg von der Materie zur Energie." Martin Pues

"Ihre täglichen SuccessCoach-Newsletter sind in jeder Hinsicht motivierend. Zu meiner Person: Ich bin
Rentner, also nicht mehr Angestellter, sondern selbständiger Unternehmer mit Renteneinkünften, etwas
Vermögen und eigener Wohnung, natürlich in Zweisamkeit mit meiner Frau. Wir beide haben 2011 unseren
70. Geburtstag gefeiert. Nun zu den Newsletter: Es gibt so viele Gedanken, Anregungen, Ideen, die eine

absolut motivierende Antriebskraft fürs tägliche Leben auslösen! Nicht nur immer wegen des Geldes! Auch für
zwischenmenschliche Kontakte und Kommunikationen, Gedankenaustausch ect., sind das wahre Begleithilfen! An
meinem zukünftigen Status, Millionär zu werden, arbeite ich natürlich auch nach ihren Richtlinien! Sie werden
wieder von mir hören." Walter Lier

"Meine Situation vor vielen Jahren: Fernstudium TU Dresden, Abgabetermin für umfangreiche Hausarbeit in
“Höhere Mathematik” war fällig. Bis in die Nacht hinein versuchte ich eine Lösung für eine komplizierte und
anscheinend schwer zu lösende Mathe-Aufgabe zu finden. Nach ca. 2 Stunden gab ich auf. Ich fand die
Lösung nicht und ging ins Bett. Am nächsten Morgen klingelte der Wecker, ich wachte auf - und ich hatte
die Lösung für meine Mathe-Aufgabe. Die Erklärung für dieses Phänomen fand ich erst später. Ich habe meinem
Unterbewusstsein offensichtlich die Aufgabe gestellt, die Lösung für die Mathe-Aufgabe zu finden. Es hat
funktioniert!" Johann Schwarz www.dooid.com/schwarz36

"Ich habe Ihre Mails nun seit 14 Tagen immer jeden Morgen nach dem Aufstehen gelesen, und ich muss
sagen, bei mir hat sich beruflich einiges getan! Ich bin nach 2 Jahren der Elternzeit nun in einen Beruf
gewandert, den ich mir niemals hätte vorstellen können! Auch wenn ich anfangs Angst hatte, als
Finanzberaterin ein Nebengewerbe anzumelden, sage ich nun nach einmonatiger Phase, dass ich froh bin,
diesen Weg eingeschlagen zu haben! Mein Kundenstamm baut sich langsam auf, da ich nun eine der wenigen bin,
die sich nicht all zu viel Druck macht, aber ich muss sagen: es wird! Ich bin froh, nun Ihre Mails morgens weiterhin zu
lesen und freue mich auf jeden Morgen, den ich mit Ihnen und Ihren Motivations-Mails beginnen kann! Ich danke
Ihnen sehr dafür und ich bin überzeugt das ich meine Ziele schnell realisieren kann!" Anna-Karina Wirringa

"Vielen herzlichen Dank für Ihre Tipps, Motivation und Anschauungen. Ich lese die SCN sehr gerne,
manchmal erscheinen sie mir jedoch ein bisschen zu lang. Vieles kenne ich schon – aber die Frage sollte
lauten: „Kenne ich es oder kann ich es?“ Ich habe schon fast alles umgesetzt! Ich bin mit vielem, was Sie
schreiben, gleicher Meinung. Alles fängt bei mir selbst an, d.h., mein Denken über eine Sache ist
ausschlaggebend, wie mein Erfolg sich einstellen wird. Das Ursachen/Wirkung-Prinzip, Boomerang oder
Herzmagneten – nennen wir es, wie wir es wollen: die Message ist immer dieselbe. Was ziehe ich an? Und warum?
Ich freue mich auf die weiteren SCN und bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Ament, für Ihre Großzügigkeit." Beata
Kalo

"Mit großer Freude habe ich jeden der SCN durchgelesen und die 'Anleitungen' befolgt. Es hat mir sehr
geholfen, meine Ziele klarer zu definieren, und die ersten Erfolge kann ich nun auch schon durch das
universelle Erfolgsgeheimnis verbuchen. Auch wenn sich noch nicht alle Punkte meines 'WunschTagebuches' erfüllt haben, bin ich mir sicher, dass sich meine geschäftlichen Vorhaben erfüllen werden.
'Wer weiß, wofür es gut ist?' ist mittlerweile eine klare Doktrin des positiven Denkens geworden. Ich kann die SCN
nur weiter empfehlen und bin sicher, dass man sich bei einem Ihrer Seminare über den Weg laufen wird. Vielen Dank
für die tolle Lebensbereicherung." Christoph Jarkow

"An dieser Stelle ein dickes Danke schön. Mein Leben verlief bis letztes Jahr durchweg positiv.
Schicksalsschläge meisterte ich ziemlich gut, auf die Knie gefallen, aufgestanden, Knie abgeklopft und
(meistens noch erfolgreicher) ging es weiter. Doch auf einmal half auch das nicht mehr. Mit 41 Jahren
steckte ich in einer tiefen, wie soll ich sagen, Sinn-Krise?! Irgendwie ging so alles schief und das erste mal in
meinen 41 Jahren zweifelte ich an mir selber. Da bekam ich die Empfehlung zu ihrer Newsletter, der ich Anfangs
skeptisch gegenüber stand. Nun 84 Newsletter weiter, hat sich so einiges geändert bei mir. Meine positive
Einstellung ist wieder da. Ich bin wieder kerngesund, beruflich entwickelt sich einiges bei mir. Unglaublich! Ich bin
ihnen und ihrer Newsletter so ungalublich dankbar und darf gar nicht daran denken, das ich die Newsletter in einem

Monat zu Ende ist. Ist es doch mein tägliches Ritual, nach dem Frühstück erst einmal die Newsletter zu lesen, die
Übungen umzusetzen und dann an mein Tageswerk zu gehen." Simona-C Berges www.ruhrkonzept.de

"Viele Tipps aus Ihrem SCN kenne ich bereits - und ich dachte doch tatsächlich, dass ich die bereits umsetze.
Im Kopf ja - aber das Handeln ließ bis jetzt zu wünschen übrig. Ich habe festgestellt, dass ich mich in der
Vergangenheit immer wieder selbst ausgebremst habe, indem ich angefangen habe, an mir zu zweifeln.
Und das Lustige ist (ja, ich musste manchmal wirklich über mich lachen), dass Ihr SCN mir genau in dem
Moment wieder 'einen Tritt' gab, wenn ich wieder versucht war, in meine alten Muster zurückzufallen! Manchmal
dachte ich: Kennt der mich?! Was hat sich nun geändert? Ich realisiere umgehend (!), sobald ich wieder in meine
alten Muster zurückfallen möchte - und 'trete auf die Bremse'. Dann atme ich kurz durch und stelle mir meine Ziele
ganz intensiv vor - und dann funktioniert's wieder! Und das macht so richtig Spass!" Carolin Meyer

"Sie schaffen es, einem das Gefühl eines guten Freundes zu vermitteln, dem man sich anvertrauen kann.
Selbst Coach und Beraterin habe ich mich deshalb entschieden, mir bei Ihnen externe Anregung zu holen.
Meine Welt bricht gerade aus den Angeln, weil meine Mutter eben ein Pflegefall geworden ist. Schon vor
Jahren habe ich ihr versprochen, mich um sie zu kümmern, deshalb richte ich seit dieser Zeit meine
freiberufliche Arbeit nach ihr aus, obwohl wir in unterschiedlichen Orten leben. Seit drei Monaten bin ich nun
unmittelbar mit der Organisation ihrer Pflege beschäftigt. Ich spüre, wie ich meine eigenen Ziele aus den Augen
verliere, ja z.T. ist es so, dass ich mit offenen Augen zusehen kann, wie mein Leben hinter dem Leben meiner Mutter
wegbricht. Das belastet mich sehr, weil ich fühle, dass ich das so nicht will und dass dieses Leben mich zerreißt.
Verantwortung kann ich nur tragen, wenn ich selbst stark bin. Deshalb brauche ich wieder einen klaren Blick für mich
und meine Prioritäten und damit für neue Ziele. Offen für neue Wege habe ich mit Ihren NL bis jetzt das Gefühl, mich
gut begleitet auf den Weg zu neuen Aufgaben und Zielen zu machen." Helena Esprie www.meine-gluecksfee-aufbestellung.com

"Ihre täglichen SuccessCoach-Newsletter habe ich von Anfang an jeweils mit großem Interesse gelesen. Sie
sind spannend aufgebaut, informativ und fordern zum Handeln sowie Umsetzten der Erfolgs-Regeln auf.
Während meiner langjährigen Verkaufstätigkeit habe ich viele Coachings besucht und die bekannten
Erfolgsbücher gelesen. Ihre 'Gebrauchsanleitung' hat mich überzeugt, weil Sie offen und ehrlich,
autenthisch und 1:1 nachvollziehbar komunizieren, vielerlei Denkanstösse geben und zum Handeln auffordern. Die
Regeln für die tägliche ToDo Liste sind sehr einfach durchzuführen und äußerst effizient. Alles andere bedarf
ensprechend mehr Zeit und etwas Geduld, und ich bin davon überzeugt, dass sich auch hier bei konsequenter
Anwendung der gewünschte Erfolg mit großer Wahrscheinlichkeit einstellen wird. Ich werde Ihren wertvollen
SuccsessCoach-Newsletter gerne weiterempfehlen." Alfredo Marzetti

"Meinen herzlichen Dank dafür, dass sie ihr wertvoll Erfahrenes und Erlebtes in klarer, nachvollziehbarer
Form einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Ihr Buch 'Das universelle Erfolgsgeheimnis' bestätigt
mich an sehr vielen Stellen, ihre Beispiele sind inspirierend und stimmig. Die Darstellung der Grundlagen
(von Quantenphysik über Sprachmuster bis Suggestionen), welche sie gekonnt präsentieren, bekommt
meine vollste Anerkennung. Das Energie der Aufmerksamkeit folgt und eine echte Entscheidung FÜR etwas immer
erfolgreich ist, erfahre ich täglich mit großer Freude. Meine Motivation, von erfolgreichen Menschen weiter lernen
zu wollen, hat mich zu ihrem SuccessCoach-Newsletter geführt. Vielen Dank für ihre klaren und strukturierten
Informationen. 'Schwachstellen' in meinem System habe ich aufgespürt und dank ihrer Zeitvorgaben und
unterstützenden Links umgesetzt." Susanne Konopatzki www.impulse-bewegt.de

"Ihre SCN sind sehr interessant für mich. Leider habe ich erst seit kurzem die Möglichkeit über meine
Finanzen selbst zu bestimmen und bin schon fast 50 Jahre. Aber lieber jetzt statt nie! Seit zwei Tagen
schreibe ich meine Ziele in mein Tagebuch, wünsche mir aber Ihre konstruktive Kritik, um zu wissen, ob ich
auf dem richtigen Weg bin." Kerstin Busch

"Freue mich jeden Tag über Ihren Newsletterr. Bin von Haus aus ein sehr positiver und aktiver Mensch.
Durch meine Gutgläubigkeit und durch meine Aktivitäten im Geschäftsleben (Gastronomie - Beherbergung )
hatte ich aber in den letzten Jahren einige Probleme auf mich geladen. Es war nicht schlecht gemeint, aber
im Nachhinein weiß man immer alles besser. Stehe zu meinen Fehlern, die ich gemacht habe, und denke
natürlich nur an die Zukunft in meinen heutigen Tätigkeiten. Ihre SuccesCoach-Newsletter bestärkt mich aber jeden
Tag und meine Vorstellungen sind völlig in das Hirn gebrannt." Michael Kirchgasser www.krahlehenhof.com

Ich freue mich jeden Tag auf die neuen Success-Newsletter. Sie geben mir immer Kraft und Auftrieb, wäre
mir früher nie eingefallen Ziele aufzuschreiben, das mache ich Heute. Ich glaube fest an meine Ziele und
bleibe dran und gebe nicht auf. Ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, der Erfog wird noch kommen. Danke für
die Newsletter." Helene Urech www.helene-urech.ch

"Ich möchte mich heute herzlich für die wertvollen Ausgaben des Success Coach Newsletter bedanken.
Durchhalten heißt für mich der Glaube an sich selbst und die eigenen Träume. Ich habe mir immer Vorbilder
gesucht und ich bin sehr glücklich, Sie als Begleiter zu haben. Ich starte mit Ihnen mein großen
Herzenstraum und lerne, diesen zu verwirklichen. Meine kreatives geistiges Vermögen sind Millionenwerte
in Kunst und Mode. Diese möchte ich jetzt in die materielle Realität transformieren."Elen
Svedona www.svedona.com

"Durch diesen Newsletter bin ich darin bestärkt worden, mein Leben bzw. meine Umgebung positiv zu
sehen. Das Jammern und Raunzen (weil Wiener - wir raunzen ja angeblich sehr gerne) habe ich eingestellt.
Danke für die neu gewonnene vermehrte Lebensfreude." Heinrich Giefing hgiefing.wordpress.com

"Ihr Newsletter bringt es auf den Punkt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Erfolg im
Zusammenhang mit positivem Denken und habe seither unzählige Bücher zu diesem Thema, auch sehr
esotherisch angehauchte (da ich für vieles offen bin) gelesen, zum Teil sogar mehrmals. Bisher bin ich
jedoch immer wieder in alte Denkmuster zurückgefallen. Vor ca. 2 bis 3 Monaten hörte ich in einer
Gesundheitssendung, die sich mit dem Thema Abnehmen befasste hörte, dass man 2 Dinge in seinen
Essgewohnheiten ändern und dies neuen Gewohnheiten über einen Zeitraum von vier Monaten durchhalten muss,
um tatsächlich nicht mehr in alte Gewohnheiten zu verfallen. Als mir dann Ihr Newsletter durch einen Kollegen
empfohlen wurde und ich über diesen 4-Monats-Zeitraum las, fiel mir sofort der Zusammenhang ein, denn ich wollte
nicht mehr in meine alten Gewohnheiten verfallen. Auch muss ich sagen, dass mir viele Dinge jetzt noch klarer sind,
da Sie diese sachlich und klar erklären. Ich kann Ihnen nur danken und freue mich schon auf den nächsten
Newsletter. Auch wenn ich gerade mal bei Newsletter Nr. 34 bin, so kann ich sagen, dass sich bereits viele Erfolge
eingestellt haben. DANKE!" Gabriele Valerius-Szöke www.valerius-web.de

"DANKE! Danke dafür, dass Sie mir mit Ihrem Buch 'Das universelle Erfolgsgeheimnis' und Ihren
Newslettern wieder auf die Sprünge geholfen haben. Das Buch von Dr. Joseph Murphy 'Die unendliche
Quelle Ihrer Kraft' habe ich schon vor Jahren gelesen und lange lief alles auch recht gut, aber dann wurde
irgendwie das Wissen verschüttet, der Glaube an den Erfolg verringerte sich, die negativen Einflüsse und
Energiefresser vermehrten sich und meine Faulheit obsiegte für eine gewisse Zeit. Kaum verwunderlich, dass ich

letzten Sommer meine Arbeit verlor und seitdem stellensuchend war. Richtig, ich war stellensuchend, denn heute
Morgen habe ich von meinem neuen Arbeitgeber die Zusage erhalten. Es ist sehr gut so, denn so kann ich nach und
nach meine nächsten Schritte in die Teilselbständigkeit als Masseurin unternehmen. Zudem finde ich die
personalisierten Kinderbücher von Pegastar super. Aber trotz allen positiven Wünschen will ich nur einen Schritt
nach dem andern machen. Zulange habe ich mich nicht mehr sportlich betätigt, als dass ich mir gleich zu Beginn
einen Weitsprung zutrauen will. Ihnen Herr Ament wünsche ich, dass Sie die Kraft und Energie die Sie in die Hilfe für
andere investieren immer potenziert zurückkommt. Nochmals meinen herzlichsten Dank." Alice Götz

"Ihre Success Coach Newsletter sind ein hervorragendes Mittel, um die Persönlichkeit eines Menschen
reifen zu lassen und seine Gedanken in eine positive, zielorientierte und erfolgsorientierte Richtung zu
weisen. In Ihren Newslettern steht sehr viel psychologisches Know how und das einfach und verständlich
auf den Punkt gebracht. Durch die tägliche Dosierung der Newsletter gewöhnt man sich an ein
Erfolgsdenken und man wird darauf fokussiert, neue Möglichkeiten in seinem Leben zu entdecken. Mich inspirieren
Ihre Newsletter sehr und ich finde diese Art des Coachings viel besser, als wenn man eine Woche lang einen Kurs
besuchen würde." Thomas Hungerbühler www.curaver.com

"Die SCN sind verständlich und praxisnah abgefasst, so dass deren Themen auch im täglichen Leben
umgesetzt werden können. Sie sind inhaltlich sehr gut aufeinander abgestimmt. Also ein großes
Kompliment meinerseits zur Gestaltung dieses 'Erfolgslehrganges'. Ich selber praktiziere schon seit einigen
Jahren einzelne Methoden daraus, es ist unglaublich, wie man damit seinem Leben zu einer positiven
Richtung (Erfolg, Glück, Gesundheit) verhelfen kann!" Bruno Kurth

"Mir gefällt die Idee, täglich an das wesentliche im Leben erinnert zu werden. Erfolg definiere ich allerdings
nicht damit, wie viele Millionen ich auf dem Konto habe, sondern wie glücklich ich bin und wie gut es mir
geht. Die Newsletter helfen mir, mich täglich dessen bewusst zu sein, wie gut ich es habe und wie wertvoll
das Leben ist. Sie unterstützen mich auch darin, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass alles in
meinem Leben mit mir zu tun hat und von mir ausgelöst wird, was ich als äußerst angenehm empfinde. Das Leben ist
ein lebenlanges Lernen und das gefällt mir." Stefan Ferber www.fenomental.de

"Ihr SuccessCoach Newsletter hat mir bereits eine ganze Fülle von Anregungen gebracht. Vieles, was ich in
der Vergangenheit bereits gelernt hatte, wurde mir wieder neu ins Bewusstsein gerufen und auf den
neuesten Stand gebracht. Ihre Ordnungsanregungen finde ich sehr nützlich, insbesondere das Arbeiten mit
Klarsichthüllen schafft gleich mehr Übersicht. Ihre Ausflüge in die Physik gefielen mir als studiertem
Physiker sehr gut! Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir bereits jetzt zu guten Anregungen verholfen haben, und die
Gewissheit für eine erfolgreiche Zukunft in mir verstärkt haben!" Siegfried Müller

"Es sind nun schon ein paar Wochen vergangen, seit ich den letzten Newsletter erhalten habe. Schon
während der 4 Monate täglicher Newsletter hat sich einiges verändert bei mir. Jetzt kann ich aber sagen,
dass die Dinge wirklich ins Rollen gekommen sind. Ich habe mit Entschlossenheit und einer gewissen
Leichtigkeit mein Unternehmen LYOB gegründet. Es ist genau das, was mir am meisten entspricht: Andere
Menschen darin zu begleiten, ihr Bestes leben zu können. Ihre Newsletter enthalten so viele praktische, für mich
sehr sinnvolle Tipps, die ich erfolgreich umgesetzt habe. Die Einfachheit und die Konsequenz, mit der Sie ihre
'Motivationen' rüberbringen, hat mich sehr beeindruckt, weil sie wirklich wirksam sind. Ich gehe sehr positiv und
realistisch in die Zukunft. Daran haben Ihre Newsletter einen sehr großen Anteil." Thomas Sölkner www.lyob.at

Ich bin wirklich jeden Tag von neuem gespannt, was Sie wieder schreiben. Jeden Morgen, bevor ich
aufstehe, lese ich Ihren Succsess-Coach NL. Ich hab alle Aufgaben, welche Sie uns dort drin stellen,
gemacht. Es fällt mir viel leichter als vorher, meine täglichen Aufgaben zu erledigen. Auch setze ich mir
immer wieder kurzfristige Ziele, welche ich dann auch erreiche. In der Zwischenzeit bin ich auch ins Kader
bei einer Immobilienfirma gewählt worden. Davon habe ich vorher nur geträumt. Ich bin überzeugt, dass jedermann,
wenn man wirklich das Geschriebene in Ihren NL umsetzt, auch solche Erlebnisse erzielen wird." Eveline
Gutmann www.ateam-immo.ch

"Die grosse Wertschätzung, die Sie mit den täglichen Newslettern weitergeben, setzten für uns Kräfte frei
und lassen uns reflektieren. Durch die Success Coach-Newsletter ist unser neuer Alltag - wir befinden uns
im Übergang zum 3.Lebensabschnitt - weiterhin spannend und interessant geblieben. Besonders schätzen
wir Ihre Fähigkeit, einfach und anschaulich sehr komplizierte Zusammenhänge zu erklären, wie zB. das
Gesetz der Logik. Auch die geschickte Zusammenführung von Schul- und Geisteswissenschaft führt zu Erkenntnissen,
was für Schätze und Wegweiser uns schon in der Bibel mitgegeben wurden. Das absolut nachhaltigste ist die Art der
Vermittlung dieses Wissens durch die täglichen Newsletters, das, wie sie sagen, nicht durch Bücher und auch nicht
durch Seminare erreicht werden kann. Wir haben zum Beispiel das Buch und die DVD „Secret“ schon vor längerer
Zeit gelesen aber dann wieder beiseite gelegt. Nun aber sind wir mit großer Freude und großem Eifer an unseren
Zielen und haben heute begonnen, Ihre Newsletter zum 2ten Mal durchzuarbeiten." Jakob und Erika Strebel

"Da ich bereits zum 2 Mal ihren SuccessCoach-Newsletter abonniert habe, kann ich nur bestätigen, wie
wertvoll es ist, sich täglich 'positiv' einzustimmen. Der Newsletter hilft mir, mich auf meine Aufgaben besser
zu konzentrieren. Da ich auch der Meinung bin, dass wir Menschen täglich immer 2 Möglichkeiten haben,
nämlich positiv oder negativ in den Tag zu gehen, hilft der Newsletter, die positive Richtung
einzuschlagen!" Jürgen Mildenberger

"Ich bringe den täglichen SuccessCoach-Newslettern von Herrn H. Ament meine größte Wertschätzung
entgegen, denn auch wenn man glaubt, schon alles verinnerlicht zu haben, gibt es Tage, wo wir aus
unserem positiven Ursprungsbewusstsein herausgefallen sind. Wir merken es daran, dass wir uns nicht
wohl fühlen ( der Grund hierfür sind negative Gedanken, die uns aber nicht immer gleich bewusst sind ) und
so stellen die Themen und Worte der SuccessCoach-Newsletter ein großartiges Werkzeug für uns zur Verfügung, um
durch das Lesen schnell wieder in unser machtvolles, positives Ursprungsbewusstsein zurück zu gelangen. Ganz
herzlichen Dank hierfür." Mariam Li

"Als Medium nehme ich sehr stark das gemeinsame Kraftfeld wahr, das Sie erschaffen haben - und Ihr
freundliches Herz, das jedem alles gönnt. Seit Beginn der SCN bin ich viel aktiver, spüre den inneren Drang
voran, Energieschübe, die mich vor allem der äußeren Grundordnung näher bringen, die ich so lange schon
ersehne. Die Erfüllung vieler Vorstellungen ist jetzt für mich erfahrbar. Ich danke von Herzen!" Sabine
Fennell www.SabineFennell.de

"Ich lese Ihren Newsletter jeden Morgen mit großer Vorfreude. Ihr Wissen in einen Newsletter zu
verpacken, ist eine großartige Idee! Wie viele Seminare haben wir schon besucht, die uns super begeistert
haben und nach denen man die ganze Welt aus den Angeln heben wollte? Vielleicht ist es ja sogar Ihnen
selbst schon so gegangen, dass Sie nach wenigen Tagen wieder von den alltäglichen Sorgen eingeholt
wurden und Ihre guten Vorsätze einfach aus dem Blickfeld verschwanden. Zurückblickend konnte man nur noch
feststellen, dass sich nichts geändert hat, stimmt`s? Das geht womöglich den meisten so, nicht wahr? Wenn man
jeden Tag einen kleinen Input erhält und immer an die wichtigen Aufgaben erinnert wird, ist die Chance viel viel
größer, die Vorschläge zu beherzigen und umzusetzen und damit wirklich eine Veränderung zu erreichen. Ist es

Ihnen auch so ergangen, dass Sie sich ganz automatisch glücklicher und zufriedener fühlten, nachdem Sie sich mit
Ihren Wünschen und Zielen beschäftigt hatten? Waren Sie auch so erfüllt von Vorfreude und dem Gefühl, die Ziele
selbstverständlich zu erreichen? Sind die 'Situationen', die Ihnen gerade noch große Sorgen bereiteten auch plötzlich
ganz zweitrangig geworden? Ich habe zwar gerade keine Million Schulden, aber objektiv gesehen müsste mich meine
Situation im Moment wahrscheinlich ängstigen. Das Gegenteil ist der Fall, ich bin absolut zuversichtlich und voller
Begeisterung. Das habe ich zu einem großen Teil Ihnen zu verdanken!" Jana Gautsch www.dvag.de/jana.gautsch

"Ich finde, diese Newsletter sind eine super Idee, der tägliche, morgendliche Versand hilft einem 'bei der
Sache' zubleiben, und man kommt gar nicht erst in die Versuchung, die Geschichte auf die lange Bank zu
schieben. Ich persönlich starte meinen Tag damit, den Newsletter zu lesen, allein schon wegen der
Motivation, die ich dadurch erfahre. Inhaltlich werde ich stark an den 'Geheimnislehrgang' erinnert, den ich
parallel zum 2ten Mal durcharbeite." Lars Springer

"Der Newsletter ist gut strukturiert aufgebaut und beinhaltet das Wissen vieler Literaturquellen der
positiven Psychologie. Persönlich habe ich Ihn als überaus hilfreich empfunden. Die Einstellung zu meinem
Leben hat sich noch mal deutlich verbessert und viele Dinge ergeben sich durch die Berücksichtigung des
Gesetzes der Anziehung fast von selbst. Gar keine Frage, es ist eine lohnende Investition gewesen und ich
werde den SCN heute erneut buchen denn: Steter Tropfen höhlt den Stein!" Thorsten K. Fuhrmann

"Ich habe mich bereits vor Ihrem Newsletter sehr viel mit dem Themen Erfolg und der Macht des
Unterbewusstseins beschäftigt. Von Ihren Newslettern war ich am Anfang etwas enttäuscht, da ich zuvor
Ihr Hörbuch gehört hatte, und in den Newslettern zunächst nur das Selbe noch einmal drin stand. Trotzdem
habe ich mich nach den ersten kostenlosen 14 Tagen für den Newsletter entschieden, da ich der
Überzeugung bin, dass ich auf diesem Gebiet niemals auslernen werde und immer offen bin für neue und effiziente
Methoden. Sehr gut gelungen ist Ihnen das Thema Quantenphysik, ich hätte nicht gedacht, dass man die Basics
dieses Themas so einfach erklären kann. Ebenso wie die Aussage, dass alles aus Energie besteht. Sehr
beeindruckend. Des Weitern habe ich dank Ihnen wieder angefangen, mich regelmäßig mit meinen Ziele zu
beschäftigen und jeden Morgen zu lesen, was mir hilft mich für jeden Tag aufs Neue zu motivieren." Christoph
Samhammer

"Ich habe nun alle SuccesCoach-Newsletter erhalten und auch gelesen. Vieles habe ich sofort gemacht,
anderes wieder nicht. Es ist so viel Grundwissen in den Newsletter enthalten, dass es für mich unabdingbar
ist, sie ein zweites Mal durchzuarbeiten. Mich beeindruckt Ihr breites Wissen und sie getrauen sich auch,
die schöpferische Macht anzusprechen. Passt mir sehr, denn gegen die geistigen Gesetze kommen die
Menschen nicht an. Sie zerstören nur und sind nicht in der Lage, wieder zu reparieren."Daniel
Flühler www.danielflühler.ch

"Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit positivem Erfolgsdenken. Mir wurden durch Geschäftspartner
Ihre Newsletter empfohlen, was sich für mich als ein Glücksfall erwiesen hat. Ihre SCN übertreffen in ihrer
Aussagekraft und Präzision alle meine Erwartungen. Ich baue sie bereits mit Erfolg in mein tägliches Leben
und Tun ein. Besonders wichtig und anspornend für mich ist Ihre Aussage, dass jeder für sein eigenes Leben
selbst verantwortlich ist und dass man mit der entsprechenden Einstellung und der entsprechenden Disziplin seine
Ziele erreichen kann! Die Folge ist: Man ist innerlich sehr zufrieden! Ich bin von Ihren SCN sehr begeistert!" KarlHeinz Welge

"Was Sie schreiben, macht wirklich SINN! Ich hatte auch die 'Aufschieberitis' - wohl wissend, dass man das
Ganze 'energetisch' immer in jeden Tag neu mitnimmt - also der Rucksack an unerledigten Dingen wird
immer größer, so dass man dann wirklich keine Lust mehr hat, überhaupt dran zu gehen! Es hat eine ganze
Zeit gedauert, bis ich Ihre konkreten Anregungen - ich schreibe bewusst NICHT Ratschläge, denn wie das
Wort schon sagt, sind es "Schläge"…umsetzen konnte. Es hatte sich 'Energie' angestaut und plötzlich 'in einer Art
Anfall' habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt und die Schubladen meines Sekretärs auch noch! Das tolle,
befreiende Gefühl danach ist fast wie eine 'Droge'. Jedes Mal nehme ich mir vor, dass ich es in Zukunft nicht mehr zu
solch großen Papiertürmen kommen lasse….ich hoffe sehr, und da sorgt Ihr 'tägliches' Erinnern dafür, dass ich bei
der Stange bleibe. Ich las einmal in einem Buch übers Saubermachen von einer 'Spezialistin', die eine
Reinigungsfirma aufgebaut hatte, dass man auch täglich immer etwas sauber macht, das geht so nebenher. Dann
muss man nicht ein Mal in der Woche etliche Stunden auf einmal für eine 'Großreinigung' aufbringen. Dem kann ich
nur zustimmen! Also, ich finde das 'Tägliche' wirklich sehr gut! Danke Ihnen von ganzem Herzen! " Petra
Schnidtmann
www.reconnecting-nuernberg.de

"Ich finde Ihr Coaching einfach klasse, simpel und einfach und ich bin seit Monaten damit beschäftigt die
Tagesliste umzusetzen. Es hat sich schon einiges zum Positiven hin geändert und ich bin dabei, mein Beruf
zu wechseln. Es geht langsam aber sicher und die positiven Erfolgsmeditationen hör ich mir so oft wie
möglich an meist nachts, da bleibt es besser im Unterbewusstsein. Ich finde es sehr gut, dass sie auch den
Leuten mal in den Hintern treten und nicht zu sanft anfassen. Man muss öfters den inneren Schweinehund
überwinden und da tut ein Tritt in den Hintern manchmal ganz gut. Danke, dass es Sie gibt. Ich bin kein Freund von
Beweihräucherung, aber sie sind ein super Coach mit esotherischem Wissen, das gefällt mir sehr. Bleiben Sie so und
machen sie weiterhin andere Menschen erfolgreich, in welchem Bereich auch immer." Meike Schirm

"Alles hat seine Zeit und seine Entwicklung….Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die Richtige zu sein, so
fühlte ich mich dann, als ich zu Ihrer DVD Reihe, mit dem tollen Buch dazu, gekommen bin. Es war die erste
Anschaffung, die ich von Ihren Angeboten gemacht habe. Und das sind erst 4 Wochen her… Diese DVD`s
sehe ich immer wieder mit Begeisterung. Vor allem erklären Sie so vieles in den Vorträgen, was bei mir
schon angekommen ist. Nun gilt es aber der Umsetzung! Ziele sind gesetzt, Wunschposter erstellt und Leitsätze
geschrieben, die ich mir jeden Tag aufsage. Aber ich wollte noch mehr wissen über den Helmut Ament und seine
Arbeit. Und so bin ich dann auf Ihre Webseite und zu Ihren Newslettern gekommen. Auf alle Fälle eine Entscheidung,
die für mich richtig war. Herzlichen Dank für Ihre täglichen Anregungen und damit auch für ihre große
Unterstützung!"Brigitte Bennink

"Ich habe vor einigen Wochen von einer neuen Vertriebspartnerin eine Buchempfehlung bekommen. Nicht
schwer zu erraten....es ist IHR Buch!!! Ich benutzees tatsächlich wie ein Lehrbuch und diszipliniere mich
täglich besser. Meine drei Wünsche - immateriell und materiell - schreibe ich täglich auf, sie manifestieren
sich täglich besser. Nun habe ich durch googlen Ihre tolle Newslettereinladung annehmen dürfen. Ich bin
sehr gespannt" Kathrin Pröpster

"Ich habe Ihr Buch gekauft und war völlig Begeistert davon,mit wieviel Herz Sie es geschrieben haben. ...
Durch Ihr Buch und die Tatsache, dass Sie auch aus meiner Gesellschaftsschicht kommen, verstärkt sich,
meine Ziele noch härter anzugehen und noch härter an mir zu arbeiten. Jedes Mal, wenn ich merke, dass
meine Energie nachlässt, dann nehme ich mir Ihr Buch wieder vor und lese es aufmerksam und ziehe immer
wieder neue Energie und Ideen für mich zu motivieren raus. Durch Ihre Newsletter motiviere ich mich auch jeden
Tag von neuem und habe mich schon daran gesetzt und mir 6 Ziele gesetzt, ein Tagebuch angelegt und Texte aus
Ihren Buch ausgedruckt und an die Wand gehängt...Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre super Produkte, die auch
mein Leben völlig verändern werden. Michaela Eggert

"Mein erster Eindruck ist bewegt. Auch ich bin von Ihrer Art, wie Sie aus Ihrem Leben berichten und was Sie
berichten, ergriffen und persönlich angesprochen. In manchem finde ich mich wieder und in manchem Ihrer
Worte fühle ich mich ein. Auch ich bin auf dem Weg, mein Leben neu zu gestalten und mein Wunsch ist es,
noch mehr in meine innere Mitte zu finden, persönlich zu wachsen und finanziell unabhängig zu sein. Damit
verbinde ich meinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Umso mehr freue mich, von den Menschen lernen zu
dürfen, die bereits erfolgreich sind und die mich in Ihr Leben einladen." Petra Feld

"Seit über 2 Monaten lese ich nun Ihren Success-Newsletter. Meine positive Einstellung zum Leben konnte
ich noch weiter ausbauen. Gegenüber meinen Mitmenschen äußere ich mich stets zukunftsorientiert, so
dass auch diese ein angenehmes Gefühl haben, wenn sie mit mir zusammen sind. Innerhalb ganz kurzer Zeit
ist es mir gelungen, eine neue Anstellung zu finden und ich arbeite daran, diese nach oben hin weiter
auszubauen. Ich bin mir sicher, wenn ich Ihre Tipps anwende bzw. umsetze, bin ich auf dem richtigen Weg, meine
Ziele zu erreichen." Gabriele Fuchs

"Etwas theoretisch zu wissen und es ganz praktisch umzusetzen - dazwischen liegen Welten. Ihr Newsletter
bietet mir einen täglichen Anstoß, um die Kausalkette Gedanken - Gefühle - Handlungen - Resultate Gedanken nachhaltig positiv zu beeinflussen. Sie beschreiben auf erfrischende und gut verständliche Art
und Weise die aktuellsten Erkenntnisse aus Quantenphysik und Philosophie und liefern somit einen
sinnvollen Hintergrund, vor dem sich inzwischen mein tägliches Sein und Tun kraftvoll entfaltet. Danke!" Matthias
Stuwe www.fkm24.de

"Die SuccessCoach-Newsletter inspirieren mich täglich und die darin enthaltenen Themen finde ich
praxisnah und sehr breit gefächert. Ich freue mich jeden Tag darauf, welcher Bereich des Lebens wohl als
nächster angeschaut wird. Gerade die gut verständliche Art, wie die SCN formuliert sind, gefallen mir. In
den ersten zwei Wochen, als ich die SCN durchgearbeitet hatte, glaubte ich, meine persönliche Situation auch in finanzieller Hinsicht - hätte sich verschlimmert. In Tat und Wahrheit erteilte mir das Leben einfach eine extra
Portion 'Lerneffekt'. Ich glaube, in allen Lebensbereichen bin ich konzentrierter, positiver und mental stärker
geworden. Eine besonders wichtige Lektion war für mich das Thema 'Arbeitstechnik', weil ich mich als freiberuflich
tätige Personalberaterin oft verzettelte. Heute kann ich fokussierter arbeiten und treffe mit mir selber
Vereinbarungen, die ich auch einhalte. Im finanziellen Bereich finde ich plötzlich Zugang zu Themen, die mich früher
nicht interessiert haben. Aber das schönste, was ich erlebe ist, dass ich dem Leben insgesamt mehr vertraue und
auch bei schwierigen Problemstellungen an einen positiven Ausgang glaube. Zusammenfassend kann ich die SCN
jedem empfehlen, in welcher Lebenssituation derjenige gerade auch ist. Es ist, wie wenn man sich auf eine Reise
begibt und viel Neues und Spannendes erleben und entdecken kann." Lisa Manhart

"Es sind jetzt 28 Tage her wo ich mit dem Newsletter arbeite. Am Anfang der Newsletter habe ich mich mit
dem Umgang nicht leicht getan. Na ja aller Anfang ist ... ich denke Sie wissen was ich meine. Mittlerweile
komme ich in kleinen Schritte immer besser mit klar. Die Büroorganisation ist auch bereits besser
geworden. Hatte heute sehr viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen. Jedoch um 16:30 Uhr stelle ich fest das
ich sehr viel bereits erledigt habe. Ich weiß, dass dies alles ein Ergebniss im Zusammenhang mit ihrem Newsletter
liegt. Ich schreibe mir abends meine Erkenntnisse vom Tag auf. Lese mir jeden Abend vor dem Schlafengehen meine
Ziele laut vor. Warte allerdings darauf das ich dann auch alleine bin. Da ich selbst große Ziele habe, wird es dauern
bis alles erreicht ist. Jedoch auch schon die kleinen Schritte machen mir viel Freude. Ich danke Ihnen dafür." Johann
Missenich www.bemer-partner.com/bemerGroup/naturheilpraxis/welcome

"Durch den Privatcoaching-Heimkurs bin ich zu Ihrem Success Newsletter gekommen. Ich war über 20 Jahre
als Immobilien-Initiator erfolgreich. Als die Banken die Finanzierungen der Kunden nicht mehr machen
wollten oder konnten, war mein erfolgreicher Weg beendet. Ich habe dann einiges versucht, aber mich hat
nichts mehr begeistert. Jetzt weiß ich, dass ich als Coach mein Wissen und meinen Erfolg weitergeben kann
und auch genauso erfolgreich werde, wie ich es war. Ich habe viel gelesen und gelernt, was die anderen Coaches in
meinem neuen Aufgabengebiet anbieten. Immerhin kann ich auf mein Studium der Philosophie und Psychologie
aufbauen. Dabei haben mich auf meinem Weg immer Bücher wie: Napoleon Hill, Dale Carnegie, Dr.Joseph Murphy
usw. begleitet. Ich sehe mich jetzt in einem Kreis, auch durch Ihren Newsletter, der mich fördert, bestärkt und
motiviert. Vielen Dank!" Ingrid Braun www.vcb-braun.de

"Schon seit einigen Jahren 'trainiere' ich mich, meine Ziele und Wünsche geistig zu realisieren. Man möchte
nicht glauben, wie schwer es doch manchmal fällt, nur postive Dinge zu denken, zu sagen und zu tun. Wenn
man immer mehr auf seine Gedanken achtet, merkt man erst wie negativ doch viele Gedanken und Worte
sind. Dank der täglichen Newsletter von Ihnen fällt es mir immer leichter, meine Ziele zu visualisieren. Ich
bin mir immer mehr im täglichen Leben darüber bewusst, dass meine Gedanken und meine Einstellung meine
Zukunft formen. Ich bin seit Februar 2012 selbstständig und bin sehr froh darüber. Jetzt kann ich selbst entscheiden,
wie erfolgreich ich sein will. Das Geschäft geht stetig bergauf und mein Ziel ist es Millionärin zu werden.Danke für
Ihre Unterstützung." Marion Kogoj-Brunner www.geschaeftspartner-lr.de

"Mein Sponsor hat mir Ihr Buch empfohlen, was ich im Urlaub sehr schnell gelesen hatte und auch viele
Sachen schon umgesetzt habe. Mein Handy hat jetzt meine 6 wichtigsten Wünsche gespeichert und immer
beim Autofahren höre ich das über meine Kopfhörer, damit niemand es mitbekommt! bin gespannt, was
noch so passiert in meinem Leben. Dieser Newsletter ist spitze! DANKE! Genau so versuche ich meine
beiden Kids zu erziehen, dass man eben auch mal über den Tellerrand schauen muss. Danke nochmal für die vielen
hilfreichen Tips und ich werde weiter hart an mir und meinem Erfolg arbeiten und die Courage aufbringen, etwas
anders zu machen als alle anderen." Julia Krezdorn

"Ich bin sehr zufrieden mit dem SuccessCoach Newsletter! Ich finde, er ist sehr fundiert und zeigt eigentlich
sehr deutlich, dass jeder Mensch selbst sein Glückes Schmied ist! Einige von den Denkansätzen waren bei
mir zwar vorher auch schon vorhanden, aber ich dachte, ich ticke halt etwas anders als die anderen. Jetzt
weiß ich halt, dass man wirklich an seine Ziele fest genug glauben muss und NIEMALS aufgeben darf, und
dann wird sich der Erfolg auch irgendwann einstellen. Der Newsletter hat genau die richtige Länge, um täglich
gelesen zu werden und um sich somit sein tägliches 'Motivations-Doping' zu verpassen, damit man auch auf keinen
Fall vergisst sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Seit dem ich den Newsletter angefangen habe zu lesen, habe ich
wieder viel mehr Energie im privaten und beruflichen Bereich! DER NEWSLETTER IST AUF JEDEN FALL SEIN GELD
WERT!!!" Rainer Riedner www.fitnessstudios-online.de

Ich freue mich jeden Tag wie ein Schnitzel auf die Newsletter, ich kanns in der Früh gar nicht erwarten, bis
ich endlich meine 'Spritze' für den Tag bekomme. Ich befinde mich gerade erst am Anfang der Newsletter
und dennoch hat sich in der kurzen Zeit schon so viel getan, weil ich durch die Worte dermaßen inspiriert
und motiviert werde. Das war das Quentchen, was mir noch gefehlt hatte, das war das, nachdem ich in den
letzten Jahren schon immer gesucht habe: Nämlich eine Möglichkeit durchzuhalten. Oft schon habe ich gute Ding
begonnen und hatte Erfolg. Doch ich gehörte leider zu der Spezies, die immer wieder aufgehört hat. UND JETZT bin
ich mir sicher, nein, ich WEISS es, daß ich es mit Ihrer Hilfe schaffe. Danke. Danke. Danke."Corinna Joachim

"Ich bin sehr begeistert von Ihrem SCN. Er hilft mir jeden Tag aufs Neue, nach meinen Zielen zu arbeiten
und mir Ihrer bewusst zu werden. Wie Sie es auch beschreiben, habe ich bisher sehr viel Zeit mit der Suche
nach dem richtigen 'Werkzeug' verbracht. Sicher war diese Zeit nicht vergebens, ich habe schon jetzt vieles
erreicht, von dem ich lange geträumt habe. Nur wird es mir jetzt richtig klar, warum ich dies erreicht habe.
Ich bin davon überzeugt, mit Ihrer Unterstützung die Dinge klar und offen anzusprechen. Ich werde mich sehr viel
weiterentwickeln und darauf freue ich mich von ganzem Herzen." Markus H. Stellmann

"Zuerst mal vielen Dank für die vielseitigen Anregungen in Ihren Newslettern. Da ich als Psychologische
Beraterin arbeite, sind mir einige Äußerungen, vorrangig zum Thema Wunsch- und Zielrealisierung bereits
vertraut gewesen. Und ich kann hier nur zustimmen, dass eigene Wünsche und Ziele Realität werden
können, wenn man die Anleitungen so umsetzt, wie Sie das beschrieben haben. Was für mich jedoch
äußerst spannend war, waren die Informationen zum Thema Geld sowie den eigenen Finanzen. Hier habe ich einiges
Interessantes von Ihnen erfahren und tatkräfitig auch gleich Ihre Aufgaben bzw. Anregungen ausgeführt. Ich setze
mich seitdem viel intensiver mit meinen finanziellen Möglichkeiten und Zielen auseinander und habe schon einige
Erfolge zu verzeichnen. Das positive Ergebnis motiviert mich dran zu bleiben!" Christine RiemerMathies www.lebensfreudefinden.de

"Der SCN ist eine Bereicherung und eine Erinnerung an bereits Erkanntes, Gehörtes und teilweise
Umgesetztes! Die Praxisnähe und die 'unkomplizierten, schnörkellosen Formulierungen' treffen meinen
Geschmack! Der Erfolg ist in Häppchen auf den Punkt gebracht. Der SCN ist ein wichtiger Impulsgeber für
mich geworden, den ich auch für meinen Beruf als Coach nutzen kann. Meine eigene Kreativität ist neu frei
gesetzt, Gedanken und Ideen fließen. Ich habe neue Prioritäten gesetzt, Zeitfenster optimiert usw. und vieles
mehr...Durch die SCN bleibe ich kontinuierlich am Ball und behalte meine Ziele im Auge und frage mich immer
wieder: Ist das, was ich JETZT tue für mein Ziel förderlich? Manche Kontakte, Aktivitäten usw. fallen dadurch einfach
weg! So einfach kann es sein, den Fokus zu behalten. Das Lesen des SCN ist für mich ein kleines Ritual geworden, 1
Tasse Kaffee und die Leselektüre, guter Start in den Tag! Danke für Ihr Engagement auch andere Menschen
erfolgreich zu machen." Leonore Müllerwww.leonore-mueller.de

"Mitte November 2012 habe ich mit dem Newsletter begonnen. Ab Dezember habe ich so viel mehr Arbeit
bekommen, dass ich das Studium der weiteren Newsletter unterbrochen habe. Heute, am 18. Februar habe
ich die letzten Bestellungen vom Dezember beendet und fahre nun weiter mit dem Studium der
Newsletter. In der Zwischenzeit habe ich stichprobenweise in die Newsletter hineingeschaut und diagonal
durchgelesen. Die Themen sind sehr vielversprechend, bin sehr gespannt, was mich da noch erwartet." Riccardo
Dizioli www.fitundgesund.org

"Für mich hat sich die Investition mehr als gelohnt. Habe durch diese Newsletter eine ganz andere Sicht auf
alle möglichen Dinge gewonnen. Zudem hat sich bei mir auch positiv einiges verändert, das Universum hat
mir Wege und Chancen gezeigt, die ich sonst gar nicht wahrgenommen hätte und die ich auch aufgegriffen
habe. Meine Gedanken sind meine Zukunft - dies konnte ich an verschiedenen positiven Vorfällen
erkennen. Kann Ihre Newsletter nur wärmstens jeden empfehlen, dies ist eine Investition, die Früchte trägt, ein
enormer Gewinn für den jeden Nutzer. Für mich ist dadurch jeder Tag ein Stück reicher geworden. DANKE" Sonja
Welker

"Dass ich mich für diese NL entschieden habe, zeigt doch, wie ich dieser Möglichkit meiner 'Neubildung'
vertraue. Ich sitze vor dem PC und arbeite mich zu den Themen Zielstellung, Erfolg und Selbsterkenntnis
durch sehr viele Angebote. Als Laie auf diesem Gebiet ist es schwierig herauszufiltern, was wirklich wertvoll
für mich ist. Bei Ihnen hatte ich sofort das Gefühl, hier musst Du Dich mehr damit beschäftigen. Alles ist

sehr präziese, übersichtlich, verständlich, tiefenwirksam und sehr spannend. Sehr gut sind die täglichen Briefe, auch
wenn ich oft später aufarbeiten musste wird es immer mehr zur Gewohnheit. (Ist alles abgeheftet) Ergebnis: Ich bin
organisierter, zielklarer, optimistischer und arbeite nun auch in meinem MLM (seid 3 Jahren) erfogreicher, weil ich
die Dinge aus der Sicht meiner Energiemöglichkeiten sehen lerne. Was den ganz großen Erfolg (1 Mio) anbelangt,
fehlt mir noch jegliche Vorstellung, auch weil ich meine 2. Karriere erst jetzt im Frührentenalter (nach der
Wiedervereinigung als ehemaliger Ostdeutscher nach 20 Jahren) starte. Geld oder Vermögen konnte man bis dahin
nicht anhäufen. Wir haben über Kredite zuerst ein altes Anwesen finanziert, wieder verkauft und ein neues Haus
wieder finanziert und das ganz sicher mit einigen Anlagefehlern die uns viel Geld gekostet haben. Auch meine beiden
Söhne sind nicht nur geradeaus ihren Weg gegangen und brauchten viel Unterstützung. Der Vorteil ist, dass ich nun,
da mein Interesse der Gesundheit und Fitness gilt, (Gesundheits-Fitness-und Pilatestrainer) sehr fit und gesund bin
und dabei meine Erfüllung erst wirklich gefunden habe. Nun schaun wir mal, was das Weitere mit uns macht.Ich
bedanke mich sehr für Ihre offene, ehrliche und uneigennützige Art. Ich denke, wenn man so erfolgreich wie Sie ist
und ein Mensch dabei bleibt, ist das auch eine große Erfüllung. Nur so stelle ich mir auch den Nutzen von Erfolg
vor." Annerose Vierling

"Vieles davon ist mir bekannt, wird auch bereits in mehr oder weniger großem Umfang angewandt,
manches gibt mir nochmal neue Blickwinkel. Und neue und für mich auch zugleich inspirierende Ideen sind
ebenfalls dabei. So habe ich z.B. innerhalb 3 oder 4 Tagen die Liste mit den 6 wichtigsten Zielen gemacht.
Herausgekommen sind dabei allerdings 13 Ziele. Dies werde ich nochmals auf 6 reduzieren, dafür will ich
mir dieses Wochenende Zeit nehmen. Sehr gut ist die tägliche häppchenweise Verabreichung der Inhalte. Täglich
lade ich mir die SCN runter, drucke sie aus und lese sie. Komme ich mal 1 oder 2 Tage nicht dazu, weil ich wie z.B. am
vergangenen Wochenende 2 Tage auf einem Seminar war, wird dies unverzüglich am nächsten Tag nachgeholt. Das
macht Spaß.Ich freue mich auf die weiteren 90 SCN." Franz-Josef Kaul

"Seit 90 Tagen lese ich die SCN und ich erhalte viele wertvolle Antworten und praktische Tipps, die ich im
Alltag einfach umsetzen kann. Ich stelle fest, dass ich motivierter, ausgeglichener und gelassener bin und
bewusster jeden Tag lebe. Bis anhin war ich stets auf der Suche, aber eben nach was. Mit den Zielsetzungen
(3 materielle, 3 immaterielle) wurde etwas in mir angestossen, was meinem Leben plötzlich einen anderen
und vor allem wertvolleren Sinn gibt. Ich bin gespannt, was weiterhin auf mich zukommt und ich bin überzeugt, dass
ich erfolgreich in die Zukunft gehe. Ich freue mich auf meine erste Million! Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Ament,
und dass Sie Ihre Erfahrungen mir zur Verfügung stellen." Kathrin Jenny

"Die Newsletter sind eine absolute Bereicherung im täglichen Tagesgeschäft. Sie liefern Inputs, Energie,
Klarheit und zielorientiertes Arbeiten. Sie helfen, auf dem Weg zu bleiben und sich über die ersten 'kleinen'
Erfolge zu freuen, man bekommt dadurch das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich bin Ihnen sehr
dankbar dafür!" Kerstin Viererbewww.lifeplus.com/lookinfeelgood

"Ich lese seit kurzer Zeit den SCN und bin von den einfachen und praktischen Beispielen begeistert. Schon
sehr lange beschäftigte ich mich selbst mit dem positiven Erfolgsdenken und werde in den SCNs darin bestärkt, dass
ich einfach nicht aufgeben darf. Dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin - das ist mir schon sehr lange
bewusst und früher gab es immer so den Wunsch in mir, "eine tägliche Unterstützung für einen längeren Zeitraum"
zu bekommen. Und dieser Wunsch ging mit dem SCN in Erfüllung. Täglich öffne ich als erstes den SCN von meinen EMails und ich bin wirklich gespannt, was mir dieser am jeweiligen Tag bringt. Mit Sicherheit werde ich nach den 4
Monaten den SCN nochmals von vorne bis hinten durchlesen und aktiv an den Aufgaben dranbleiben. Meine
Meinung ist, dass das "Arbeiten" mit dem SuccessCoach-Newsletter eine Hilfe und Unterstützung für die Pole-

Position sein kann. Natürlich nur, wenn ich das Angebotene auch in meinem Leben einsetze. Edith G.
Lugerhttp://www.eliteluger.de

"Lieber Herr Ament, ich schätze Sie sehr! Das was Sie bieten ist super! Wirklich, eine klasse Möglichkeit,
ich bin begeistert von Ihrem Konzept." Lüba Kohout

"Und nochmals vielen Dank für Ihr Coaching, hat mir in den schwierigsten Jahren geholfen wieder neu
anzufangen.
Viele Grüße aus Mexico." Andreas Michaelis

"Ich habe habe in der Zeit 1986/87 bei Ihnen den Jahreskurs "Das Geheimnnis der Großen" absolviert. Das
ist schon so lange her. Doch ich muss Ihnen mitteilen, dass dieser Einstieg mich in eine/meine beste Zeit
meines Lebens gebracht hat. Und ich bin Ihnen unendlich dankbar. Warum ich mich jetzt erst melde, ist,
dass mir jetzt erst bewusst ist, dass diese Zeit der Samen war, der die Pflanze zum Blühen gebracht hat.
Herzlichen Dank nach so langer Zeit." Myra Maas

"Einen Zusammenhang zwischen dem unendlichen Bewusstsein und meinen Erlebnissen habe ich erst
durch Ihren Newsletter erkannt. Sie haben mir bewusst gemacht, dass reine Skepsis ein sehr schlechter
Ratgeber ist und - wenn überhaupt - nur in Verbindung mit der Intuition anwendbar sein kann. Ich spüre
seitdem eine neue Form der Lebensfreude und eine tiefe innere Zuversicht, meine Ziele zu erreichen.
Dafür möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken." Uwe Ohlendorff

"Sie haben mein Leben verändert, Sie machen soooooo viel Gutes, NOCH gibt es Wesen, die das nicht so
toll finden = einfach weitermachen....Wo die Liebe den Funken entzündet, hat der Schatten keine Macht
mehr! Danke, Sie machen eine UNBEZAHLBARE Arbeit! " Petra Tschudin-Zulehner

"Alle Ehre Herr Ament! Ihre Success-Coach-Newsletter sind in jeder Hinsicht wegweisend und führen bis
zum Ziel des Erfolges. Mit Freude kann ich diese Success Coach Newsletter jedem empfehlen, eigentlich
sollte es Pflicht sein für jeden, der sich mit Gedanken des Erfolgs befasst. Ich wünsche, dass Sie viele, sehr
viele Menschen mit diesem Newsletter erreichen, die dann die Theorie in die Praxis umsetzen. Gleich sähe
die Welt viel besser aus." Ferid Kugic

"Lieber Herr Ament, vielen herzlichen Dank für das Klasse ! Success Coaching, über das ich mich jeden Tag
freue. Die vielen wertvollen Impulse unterstützen mich bei meiner persönlichen Weiterentwicklung. Das
bestärkt mich in meinem Wunsch, Zeit weiter in mich zu investieren, dass der Samen auch aufgeht. Die
Dinge, die Sie im SCN besprechen funktionieren auch tatsächlich - man muss sie halt einfach auch
umsetzen." Janina Bartelmus

"Hier ein kurzes Statement zu den sehr hilfreichen Success-Newslettern: Steht man am Schalter eines
Bahnhofes und weiß nicht genau, wo die Reise hingehen soll, erreicht man auch nicht sein Ziel. So geht es
vielen Menschen in ihrem Leben. Sie haben keinen Plan, wo die Reise hingehen soll, deshalb realisieren sie
auch nicht ihre Träume und Wünsche. Helmut Ament zeigt allen Menschen, wie sie ein besseres Leben führen
können und erfolgreich sind. Ich verfolge jeden seiner Newsletter voller Ungeduld und setze alle 1:1 um. Dabei

merke ich, wie ich voller Energie und Zuversicht der Verwirklichung meiner Ziele und Träume immer näher
komme." Barbara Sonntag

"Ich möchte mich bei Ihnen bedanken!!! DANKE, auch wenn diese Newsletter auf etwas abzielen, die
Tipps, diese vielen Tipps, die von Ihnen kommen (auch ohne das man etwas kauft. Habe aber schon die
DVDs und das Buch von Ihnen=wahnsinnig gut und ehrlich!!) sind Gold wert! Danke dafür, dass Sie immer
und immer weiter machen. Ich denke Sie machen wirklich gutes Geld damit und ich gönne es Ihnen! Ich
bin auch am kämpfen und kenne meine Fehler, sehr wahrscheinlich nicht alle. Ich bleibe am Ball!" Boris Hennig

"Es ist begeisternd, wie klar, einfach und eingänglich Sie die Lebensgesetze erklären. Vieles davon habe ich
schon gelesen und bin am Umsetzen. Ihre Art der Darstellung ist in der Klarheit jedoch unschlagbar und
beschleunigt meinen Prozess der Veränderung wesentlich. In bin froh, die SCN täglich lesen zu
können." Michael Römer http://www.gesundheitsmond.de

"Angeregt durch die SCN kamen einige neue Fragen für mein zukünftiges Leben auf. Aber schon ein paar Tage später
beantworteten sich diese beim Lesen der nächsten SCN ganz von selber. Ich habe schon viele Bücher gelesen, die
mich motiviert haben, in meinem Leben einiges zu ändern und mehr zu erreichen, und ich habe das Grundwissen
dafür. Wenn man aber nicht den täglichen Tritt in den Hintern bekommt, verfällt man nach kurzer Zeit schon wieder
in die alten sinnlosen Denkmuster und kommt nicht weiter. Ich bin froh, mich für den SCN angemeldet zu haben und
jetzt täglich den Antrieb zu bekommen, meine vielen Ideen endlich zu verwirklichen anstatt sie unbeachtet in
Vergessenheit geraten zu lassen. Man sollte seine Talente und sein Wissen nutzen und daran werde ich nun täglich
erinnert. Ein Glück!" Alex Schwarz

"Voller Begeisterung lese ich jeden Tag Ihren Coaching-Newsletter. Die Informationen darin sind einfach genial.
Nachdem ich alles was Sie mir aufgetragen haben,getan habe und mich an die Regeln in Ihrem Newsletter halte,
gehe ich mit einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass ich in der vorhergesagten Zeit mein Ziel erreichen werde.
Vielen Dank!" Bernd Kugler

"Bei dem Blick auf den Kalender und dem Vergleich zum letzten Ausdruck fiel mir auf, dass ich 4 Wochen den
Newsletter nicht angeschaut habe. Die Gründe sind verschieden. Eigentlich gibt es keinen Grund. Hatte ich doch eine
tollen Auftrag als Kursleiterin an Land gezogen, wo es gerade auch um Wunschplakate und Zielformulierungen ging.
Wo bleibt da meine Vorbildrolle. Also gehe ich heute wieder an meine Newsletter und arbeite ab Nr. 64 nach. Es ist
so spannend und doch erfordert es auch Disziplin. Wieso gelingt es mir im Sport, wenn ich auf einen Wettkampf
trainiere und im Alltag noch nicht? Diese Frage scheint mir die Wiederholungsübung wohl gerade mal wieder zu
beantworten. DRANBLEIBEN!"
"Sehr gern mein 2. Statement:
Mit dem zweiten vollständigen Durchlauf des Newsletters werden die Erkenntnisse einfach klarer. Vieles durfte ich
im Vorfeld schon lernen. Jetzt kommen wieder neue Aspekte aus der Wissenschaft hinzu, die ich sehr gut in meinen
Seminaren, Trainings und Coachings verwenden kann. Es macht Spass, all diese Erkenntnisse, die ich selbst erfahren
durfte und immer wieder entdecken darf, weiter zu geben. So laufen und fliegen mir diese Kunden zu, die zu mir
passen. Das erfüllt mich mit Freude, gerade jetzt vor Weihnachten. Ich kann so viel geben ohne zu überlegen, was ich
dafür bekomme. Coaching mit Herz und Versstand privat und im Business ist meine Berufung und die darf ich immer
mehr leben. Es darf auch leicht gehen, seinen eigenen Weg zu gestalten. Danke Helmut Ament für diese tollen
Newsletter. Es bleiben keine Fragen offen! Herzlichst Britta Wackernagel." Britta Wackernagel www.dw-pro.de

„Ich kann ihnen sagen, dass ich gleich davon überzeugt war, als ich das erste Mal über ihren SCN gelesen
habe: die Geschichte ihrer Wünsche, Pläne, das AutoSuccess kannte ich schon. Unbewusst bei ihrer
Geschichte mit dem Aufnehmen ihrer Wünsche und Ziele auf CD wurde mir es bewusst, dass ich auch so
etwas unbewusst gemacht hatte. Ich kannte es unbewusst, jetzt ist mir alles bewusst und ich kann ihnen
sagen, ich habe meine Erfolge generiert. Ich möchte weiter am Ball bleiben, aber Schritt für Schritt kleine Ziele
angehen. Das ist ein gutes System. Ich arbeite immer noch an meinen SCN und habe einiges erreicht. Ich bin
überzeugt, daß ihre anderen Produkte ein Muss sind. Ich möchte meine Ziele erreichen und zwar mit ihren
Produkten und wenn ich die Zeit so einteilen kann dann werde ich auch ihr Motivationsseminar reservieren. Dass das
auch sein Effekt rüber bringt davon bin ich überzeugt. Was sich bei mir geändert hat, ich Sprudel voller Energie und
andere fragen mich was ich Studiert habe und ich kann auf einmal viel, viel erzählen. Ich freue mich immer mit ihnen
zusammen zu Arbeiten.“ Birol Yilmaz

"Von Ihrem E-Buch (Erfolgsgeheimnis) bin ich sehr beeindruckt. Da ich vor Jahrzehnten mal lange Physik und
Astronomie studiert habe, kann ich sagen, dass Sie sehr komplexe physikalisch - energetische Phänomene
hervorragend verständlich dargestellt haben. Damit dürfte es auch Laien möglich sein, die Energien der Psyche und
des Denkens und deren unendlichen Möglichkeiten nachzuvollziehen; insbesondere auch, dass selbst alle Massen
(also auch Körper und Hirn) zu rund 99% aus Energie bestehen. ... Den SCN (Testversion) kann ich bis hierher auch
nur positiv bewerten; er ist sehr klar und konsequent aufgebaut." Fritz Stadelmayr

"Im Grunde genommen bin ich immer noch sprachlos, welche Kraft in Ihren Newslettern steckt. Innerhalb absolut
kürzester Zeit war mein Schreibtisch aufgeräumt. Ihre Newsletter halten mich tatsächlich in Aktion. Ich arbeite
täglich, dass ist nicht selbstverständlich für mich, mit Ihren NL. Normal habe ich nach wenigen Tagen keine Lust mehr
oder Interesse an Dingen dran zubleiben. Hier ist es anders. Ich habe bestimmt schon einige Hundert Bücher
gelesen, Denke nach und werde Reich, oder So denken Millionäre, oder Ich will nach oben, oder oder, oder..... aber
kein Buch, eBook oder NL hat mich so gefesselt. Danke dafür." Wolfgang Mischke

"Danke für die anregenden und aufbauenden Zusendungen. Ich hatte da genau eine große Krise und dank ihrer
zuversichtlichen Worte und Ihrer geistigen Anwesenheit ging es mir dann besser. Ich denke immer wieder an Sie und
das gibt mir Mut und Zuversicht." Katharina Schmidt

"Es ist an der Zeit von meinen vielen (wenn auch kleinen) Erfolgen zu berichten. Da ich meine Tätigkeit viel nach dem
Newsletter ausrichte(Geduld, Unterbewusstsein einsetzen, Zielgruppen angehen) kann ich jedem raten, es so
umzusetzen. Bei mir hat der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Bin zurzeit in der Planung das zweite
Golfturnier zu sponsern. Das Dritte steht Mitte Juni an. Daraus erhielt ich sehr viele Empfehlungen für mein
Geschäft. Nochmals vielen Dank, Herr Ament. Es ist auch ein Teil ihr Erfolg." Maria-Luise Schlier

"Dank SCN bleibe ich täglich an meinen Zielen dran und nehme mir auch täglich Zeit dafür. Früher erlaubte ich
meinem Alltag, mich abzulenken und meine persönlichen Ziele oder Wünsche in den Hintergrund zu rücken. Dank
SCN setze ich mich gezielter mit meinen Zielen und Wünsche auseinander und ich lerne neue Wege kennen oder
bekomme die Bestätigung, dass ich richtige Wege für mich schon eingeschlagen habe. Ich möchte das schöne Gefühl,
wie sich meine Ziele anfühlen, nicht mehr missen! Ich denke noch grösser und hab auch mehr Mut, weiterhin grösser
zu denken und dabei vor lauter Vorfreude, Ungeduld zu spühren, ist ein unbeschreibliches Gefühl - könnte fast
süchtig werden! Ich geniesse es auch jeden Tag, 'Post' zu bekommen, und freue mich jeden Morgen auf die neue
Newsletter! Vielen Dank, dass Sie ein solch geniales Tool auf die Beine gestellt haben und mich in meinem Leben
begleiten!" Marina Panisiwww.nikkenwellbeing.ch/info/marina_panisi

"Ich sehe die Newsletter als absolut sinnvolle Investition. Herr Ament spricht aus der erlebten Erfahrung, spricht klar,
verständlich und vor allem nachvollziehbar." Dieter Jost

"Ihr SCN-Newsletter ist sein Geld mehr als wert! Eine sehr gute Investition für eine tägliche Portion Erfolg. Sehr
empfehlenswert! Ganz besonders toll finde ich die gratis BONUS-Newsletter und das SCN-Teilnahme-Zertifikat. Eine
tolle Idee!" Dennis Hummelhoroskop10.book-of-my-life.info

"Viele Ihrer Anregungen aus den Newslettern habe ich direkt in meinem Geschäft ausprobiert und umgesetzt. Sie
helfen mir damit in hervorragender Weise, durch die tägliche Motivation mit neuen und mir bereits bekannten
Ideen, mein Unternehmen konsequent auf den richtigen Kurs zu bringen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!" Dietmar Körner

"Vielen Dank für die aufbauenden Worte. Ohne ihr Engagement wäre ich und meine Familie jetzt ganz unten….Ende
2007 habe ich mit den letzten Euros Ihr damaliges Angebot des Succes-Coaching Newsletters gebucht- nur die
Emails- kein direkter Kontakt- für 100€. Diese Summe war eigentlich gar nicht da- von der logischen Seite her totaler
'Schwachsinn". Keine Kohle, Schulden, und dann die letzten Kröten für ein paar Emails ausgeben...Nun, die 100€
habe ich bereits zwei Monate später verdreifacht. Durch die grundlegenden Techniken, die vermittelt werden,
gelang es mir, bis jetzt einen Umsatz von über 130.000€ zu generieren. 2008 hatte ich mir das Milionärs-Ziel auf
Januar 2010 gesetzt. Das habe ich bis auf eine Null geschafft. Jetzt habe ich das 10.000.000€ Ziel für Januar 2012.
Dann kommt vielleicht tatsächlich eine Million zusammen :) Danke nochmals für alles !" Armin Schüttler

"Ihre Newsletter sind für mich jeden Tag ein Zugewinn. Es ist schon sehr bereichernd, jemanden an seiner Seite zu
wissen, der täglich neue Energie versprüht und versucht, auf bestimmte Ziele hin zu arbeiten. Meine Gedanken
haben sich schon etwas anders ausgerichtet und ich komme langsam wieder in eine positive einfachere Sicht der
Dinge und versuche somit, mich neu zu ordnen." Frank Ullerich

"Die Firma Conen ist seit 13 Jahren Marktführer im Bereich Bestatterbekleidung in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Mit Hilfe der Tipps vom Success-Couch sind wir jetzt auch im Internet bei Bestatterbekleidung führend.
Wertvolles Wissen über Newsletterversand, Nachfassen von Interessenten, sowie google-adwords wurden uns
anschaulich näher gebracht und ließen sich schnell umsetzen. Wir setzen bereits seit 6 Monaten die Tipps von Herrn
Ament ein und konnten den Service für die Kunden für Bestatterkleidung verbessern und den Umsatz steigern. Es ist
immer besser, auf Menschen zu hören, die zeigen, wie etwas geht, und nicht auf Menschen, die zeigen, wie etwas
nicht geht." Hartmut Udo Conen www.bestatter-bekleidung.de

"Ich bin seit mehr als 20 Jahren selbständiger Unternehmer. In den letzten Jahren lief das Geschäft aber immer
schlechter, sodass ich schon an ein Insolvenzverfahren dachte. Seit dem ich nun seit einigen Wochen den SCN lese,
hat sich vieles verändert. Ich habe wieder wesentlich mehr Selbstbewusstsein, mehr Elan und Zuversicht und habe
für die Zukunft schon etliche neue Ideen, die ich schon dabei bin umzusetzen. Am wichtigsten war für mich aber die
Erkenntnis, warum mein Geschäft immer schlechter lief: Es lag an mir, da mir das Geschäft keinen Spaß mehr machte
und ich die Arbeiten dadurch nur noch m it Widerwillen erledigte. Nun bin ich dabei, die alte Firma auslaufen zu
lassen und meine neuen Ideen mit Begeisterung umzusetzen, wo mir, bevor ich den SCN gelesen hatte, der Mut zu
fehlte. Ich lese jeden Morgen zuerst ihren SCN und er gibt mir jeden Tag neue Erkenntnisse. Ich kann ihren SCN
jedem, der bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, nur wärmstens empfehlen." Michael Elfering

"Besten lieben Dank für ddie Newsletter. Jeden Tag ist immer wieder spannend, den Newsletter
durchzuarbeiten." Mirca Pierson und Silvan Lanz www.pierson-lanz.stlp.ch

"Nach anfänglicher Skepsis zu Ihrem Newsletter sehe ich diese heute als weiteren Meilenstein auf meinem Weg zu
einem Leben in Wohlstand und Erfüllung. Deswegen habe ich auch die Internetlizenz für Ihr ASRTRO-CONCEPT
erworben. Ich finde es anerkennswert, daß Sie bestebt sind, Menschen an Ihrem Erfolg teilhaben zu lassen. Meinen
persönlichen Dank dafür." Heike Gering

"Vielen Dank, Herr Ament, für Ihr Engagement. Auch wenn ich zunächst sehr s keptisch war, habe ich es Ihnen zu
verdanken,dass es in meinem Leben tatsächlich bergauf geht." Bruno Peters

"Ich bin begeistert von den SCN. Endlich verwirklichen sich allmählich meine Träume. Ihre konkreten Anweisungen
werde ich weiter Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Danke." Antonia Gross

"Ich kenne Sie schon mehr als 15 Jahren bin ihnen sehr dankbar. Ihre Einstellung und Elan haben mir sehr in meinem
Leben geholfen. Der Lehrgang hilft mir jeden Tag, neue Erfolge zu erzielen." Alexander Frikel

"Ihr 14-tägiger SuccessCoach-Newsletter waren für mich totale Motivation,da ging es einem richtig gut." Steffi
Schärlingwww.moremoney-online.de

"Heute morgen ist mir der gewünschte Erfolg einer Baumangel-Besprechung mit Handwerkern ("geht alles nicht")
zuteil geworden: Ich habe an mich und mein Durchsetzungsvermögen GEGLAUBT - "vinceró" (Nessun dorma) habe
ich immer wieder in mich hinein gesungen. Außerdem habe ich mir lebhaft ausgemalt, also VISUALISIERT, wie die
drei Herren - Verwalter, Architekt und Bauklempner - 1. nun doch meine Wünsche erfüllen können, ja MÜSSEN, weil
ich an der Machbarkeit von deren Erfüllung keinen Zweifel lasse, 2. und wir danach alle, jeder für sich, siegreich und
zufrieden aus dem Gespräch ab 8 h beschwingt in den Tag starten, 3. und niemand hat dabei sein Gesicht verloren,
also trotz allem eine Art win-win-Situation herzustellen. Das tut so unbeschreiblich gut, lieber Herr Ament, daß ich
jetzt fast darauf brenne, weitere diffizile Situationen präsentiert zu bekommen, die ich dann auf dieselbe Art
meistern werde. Ohne jeden Zweifel, dafür mit dem bedingungslosen Glauben an den Erfolg. Das ist alles, was es
braucht. Nichts Neues, weiß Gott. Nur - jetzt hat die Umsetzung endlich geklappt. Und macht ungeheuren Appetit
auf mehr. Mir ist so warm ums Herz, dass ich Sie das sofort wissen lassen möchte. WISSEN tat ich dies schon lange,
auch schon vor Ihrem SCN. Was ist Theorie ohne Praxis, nämlich Wissen ohne Umsetzen. Das ist doch das alles
Entscheidende. Von dieser Erfolgsschiene bringt mich nun nichts mehr weg, und darüber diskutiere ich auch nicht
mehr mit mir." Renate Olias

"Das tägliche Beschäftigen mit dem Newsletter motiviert mich, sozusagen, wie der sprichwörtliche "Tri tt in den
Hintern". Ich gehe inzwischen wesentlich offener, verständnisvoller und freundlicher mit meinen Mitmenschen um
und sehe auch die entsprechende Resonanz. Das tut gut. Auch beruflich bin ich motivierter, sodass ich die ersten
Erfolge schon erahnen kann." Anette Meyburg

"Ihr Newsletter ist Gold wert - SIE sind Gold wert! Sie berühren und begeistern die Menschen! Ihre positive
Lebenseinstellung wirkt ansteckend und erheiternd. Auch ich habe bereits sehr viele Bücher gelesen ... aber es ist ein
entscheidener Unterschied, ein Buch zu kaufen und zu lesen oder eine Mail mit Anrede und Adressaten zu erhalten.
Der Autor eines Buches erscheint einem fremd und unerreichbar. Sie hingegen wirken, obwohl wir uns noch nie

gesehen haben, und trotz der Entfernung (mittlerweile) vertraut und macht das die Sache enorm 'lebendiger und
persönlicher'. So macht das Lernen und Arbeiten wieder richtig viel Spaß! Die Welt erscheint einem bunter und
freundlicher, längst vergessene Träume erwachen ... man lacht wieder herzhaft ... selbst wenn nicht die Kasse
klingelt, die gestiegene Lebensqualität ist unbezahlbar - Herzlichen Dank!" Angelina Ihmcke

"Ihre Newsletter werde ich auf jeden Fall weiterhin beziehen. Sie sind schon eine Art Ritual geworden, den Tag hier
im Büro damit zu beginnen. Und sie geben mir die Motivation, mich mit Dingen zu bes chäftigen, von denen ich zwar
theoretisch weiß, dass sie wichtig sind, die ich praktisch dann doch immer vor mir hergeschoben hab." Dana
Howorka

"Ich bin begeistert von den Newslettern und habe vor allem die praktische Art (Anleitungen, Übungen etc.)
geschätzt. Ich konnte schon einige Erfolge erzielen und habe meine Art zu leben geändert. Ich freue mich auf weitere
Veränderungen." Joachim Schäfer

"Durch die super Ratschläge in den Sucess-Newsletter konnte ich meinen Willen zum Erfolg stärken und festigen. Mit
manchen Themen in den Sucess-Newslettern hatte ich mich schon oberflächlich beschäftigt aber Hr. Arment hat die
Essenz daraus geholt und mit einfachen und klaren Worten vermittelt so dass immer wieder eine toller "AH" Effekt
entsteht. Mein Leben hat sich seit dem total geändert. Ich bin jetzt selbstständig als Webmaster, habe meinen
eigenen Online-Shop mit ebooks und bin total motiviert und glücklich. Ich kann nur sagen weiter so lieber Helmut.
Ich freue mich jeden Tag über deinen Sucess-Newsletter." Steffen Reinhardt

"Herr Ament versteht es sehr gut, einem die praktische Umsetzung des Erfolgsgeheimnisses zu zeigen. So sind
Bücher wie "The Secret" oder von Joseph Murphy sehr gut, jedoch ist es dabei häufig schwierig, diese umzusetzen.
Herr Ament gibt einen Leitfaden, wie man diese umsetzen kann und somit seinen Weg gehen kann! Mir hat die
Anwendung des SCN nach 30 Tagen bereits sehr große Fortschritte gebracht." Alexander Raab

"Ich lese gerne Ihr SuccessCoach-Newsletter und denke öffter als vorher nach. Ich möchte mich für Ihren super
Einsatz herzlich bedanken."Artur Czerwinski

"Ich habe mein Studium abgeschlossen und etwa ein Jahr auf einen Job gewartet. In diesem Jahr war ich verzweifelt
und war mit meinen Kräften am Ende. Mein Freund brachte mich immer mehr in die Richtung, mal über mein Leben
nachzudenken, über meine Ziele, Träume und Wünsche. In dieser Zeit habe ich u.a. auch Ihren täglichen Newsletter
abonniert, der mir sehr viel Kraft und Mut gegeben hat. ... Und jetzt habe ich Ihren Newsletter gelesen und fühle
mich plötzlich wieder auf eine unbeschreibliche Weise motiviert, mein Leben selbst in die Hand zu
nehmen." Katharina Thümmel

"Ihre Arbeit finde ich unglaublich wertvoll und Ihr Gedankengut ausgesprochen zeitgemäß!" Chris Schmidt

"Habe schon einen kompletten Kurs durchgemacht und einmal wiederholt. Das erste Mal hat sich einiges getan in
meinem Leben und ich konnte einiges bewegen in dieser Zeit und einige Ziele toll umsetzen. Ich finde, im Nachhinein
gesehen, die ständige Erinnerung, das tägliche Üben als genial und sie haben mir sicher sehr, sehr geholfen." Hannes
Handler

"Vielen Dank für Ihren Bonus Newsletter. Kann Ihnen nur wieder ein weiteres Kompliment machen in Bezug auf Ihre
lockere , nicht übertriebene leichte Art, mit Ihren Kunden zu kommunizieren. Das gefällt mir. Sie sind mir einfach
sympatisch. Sie sind ehrlich, sehen die Dinge realistisch, und sind gleichzeitig der lebende Beweis, dass jeder, der
will, es auch schaffen kann, finanziell unabhängig zu werden. Kurz : Ich bin beeindruckt. Ihr SCN ist einfach
ungewöhnlich, erstklassig, umfangreich, ... würde ich weiterempfehlen. Viele Gedanken zum Thema Erfolg bzw.
Geschäftserfolg, die man sonst nirgendwo anders bekommt!" Michael Dotzauer

"Ich bin sehr begeistert von Ihren SCN. Ich bin eine selbstdenkende und eigenständige Frau, die genau weiss, was sie
will, und notfalls das auch durchzieht, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Ich finde ich es toll, einen Millionär
zu haben, der einem mit so guten Tips zur Seite steht. Freue mich jeden Tag auf den nächsten SCN von Ihnen."
Andrea Prem

"Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand an mich glaubt. Mein Leben habe ich schon so gut es geht
verändert. Ihre Worte geben mir Kraft. Es gibt keinen Tag ,an dem ich nicht an Sie denke. ... Heute weiß ich, wie es
ist erfolgreich zu sein. Konsequenz, das ist mein Persönliches Zauberwort. Ihre Newsletter helfen mir sehr, noch
weiter mit meinem Erfolg zu gehen." Myriam Schreiber

"Hiermit bedanke ich mich noch einmal für Ihre Hartnäckigkeit Ihren SCN zu abonnieren. Die Serie habe ich nun
schon das zweite Mal durchgearbeitet und Sie haben nicht zu viel versprochen." JP Julpe
www.success-websites.com

"Vielen Dank für Newsletter, es war sehr informativ... Besonders gut hat mir der letzte Abschnitt gefallen:
Multiplikation" Theo Strailewww.IT-SSSR.COM

"Ich habe mich selber schon immer mit der Kraft des positiven Denkens befasst, aber durch das Lesen Ihrer
Newsletter gemerkt, dass doch vieles in der Hektik des Alltags verloren gegangen ist. Durch die Newsletter ist jetzt
wieder vieles präsent und hilfreich. Danke dafür." Roland Meiß

"Nach etwa 30 Ausgaben bin ich nun auf Ihrer Spur. Ich kann Ihnen mühelos folgen. Themen und Darstellung sind
bereichernd und anregend zugleich. Es ist mir möglich, mich selbst zu sehen, mich zu beobachten, zu hinterfragen
aber auch zu loben! Diese Sicht auf sich selbst allgemein verständlich darzustellen, gefällt mir sehr... Es ist nun
faszinierend für mich und hat den Hauch des Abenteuers, Ihren Ausführungen zu folgen. Obwohl mein Lebensweg
sich, wenn auch unmerklich dem Ende nähert – ich bin 69 Jahre alt – erhoff ich mir doch noch Änderungen... Ihre
Aufforderungen - nicht jammern! - und Anregungen geben mir Hoffnung und Mut, dieses Ziel zu erreichen." Gerd
Feistl

"Es ist viel positives passiert in den letzten drei Wochen: Ich konnte mein Einkommen in diesem Monat immerhin um
über 600 Euro erhöhen, und das aus eigener Kraft. Ich weiß, dass ich das auch nächsten Monat schaffe, es wieder um
weitere mindestens 600 Euro zu erhöhen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich fähig bin, meine finanzielle Freiheit zu
erreichen, und dafür tue ich, was ich kann." Renate G.Koch

"Jeder tägliche SCN umfasst im Schnitt ca. 4 bis 6 Seiten und selbst wenn man eine grössere Aufgabe aus dem
Newsletter abzuarbeiten hat, dürfte die tägliche Bearbeitung nicht mehr als eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.
30 Minuten für die Verbesserung seines eigenen Lebens ist doch nun wirklich keine Zeit. Ich bin überzeugt davon,

dass wenn ich ab sofort meinen Tag mit den Inhalten und dem Power des täglichen Newsletters starte, mein ganzer
Tagesablauf auch erfolgreicher verlaufen wird. Ich denke, dass in der von Ihnen besonders hervorgehobenen Zielliste
ernormes Potential steckt. Bisher hatte ich zwar auch Ziele, habe diese aber nie schriftlich fixiert. Schon beim
Erstellen der Zielliste hatte ich den Eindruck, dass ich mic h viel intensiver mit meinen Zielen auseinandersetze. Ich
denke, dass die meisten Menschen nur deshalb nicht erfolgreich sind, weil sie zwar ihren Urlaub oder andere Dinge
haargenau planen, den Lauf ihres eignen Lebens aber größtenteils nicht zielgerichtet kontrollieren. Ihr Beispiel zur
Intuition aus Newsletter 060 (Parkplatzsuche) habe ich einige male ausprobiert und es hat jedesmal funktioniert. Da
es mir aber zu aufwendig war jedesmal daran zu denken und rechtzeitig einen Parkplatz zu 'bestellen' habe ich die
ganze Sache noch perfektioniert und ein 'Parkplatz-Abonement' aufgegeben. Und auch das funktioniert
wunderbar." Ronald Lawrenz

"Ihr Newsletter hat mir schon jetzt, nach 4 Wochen, viele gute Impulse gegeben. Im Moment bin ich allerdings
wieder etwas 'down', da die Miete vor der Tür steht und ich wieder meinen Mann bitten muss, meinen Praxis-Anteil
mitzutragen. Mir ist aber absolut klar, dass dieses die Auswirkungen meiner vergangenen Gedanken und Taten sind
und die neue Ausrichtung definitiv mehr Erfolg verspricht. Jetzt gilt es halt durchzuhalten und immer wieder
aufstehen, wenn es mich doch noch mal zurückwirft. Ich bin aber froh, jeden Morgen wieder eine Mail vorzufinden,
die mir den Rücken stärkt. Vielen Dank!" Daniela Meyersick www.holistische-heilpraxis.de

"Der tägliche Newsletter ist immer spannend zu lesen. Wenn ich am Morgen den PC aufstarte ist meine erste
Tätigkeit Ihren Brief zu lesen. Besonders gefallen mir die kleinen täglichen Schritte, und manchmal sind auch diese
kleinen Schritte eine echte Herausforderung für mich. Auf jeden Fall bleib ich dran und dies mit Begeisterung!" Lydia
Manser www.lydiamanser.ch

"Vor einiger Zeit habe ich Ihren SCN gelesen. Ich hatte bis dahin noch nie so brauchbare Ratschläge und Hinweise
gelesen. Ihren Ratschlägen bin ich gefolgt. Heute besitze ich zwei Wohnungen. Eine davon bewohne ich selbst, die
andere vermiete ich." Wilhelm Braun

"Herzlichen Dank, dass sie mich mit Ihren Benachrichtigungen immer wieder wach rütteln. Ihr success coach hat bei
mir schon viel Gutes bewirkt!" Jutta Rittgen

"Ich lese Ihre Newsletter immer sehr aufmerksam und finde es faszinierend, wie authentisch Sie Ihre Texte
vermitteln. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum ich Sie und Ihre Arbeit so schätze." Nadine Hirsch

"Vielen Dank noch einmal für den Newsletter, ohne den ich vermutlich schon längst resigniert hätte." Eric Jourdan

"Ihr Successcoach Newsletter ist spitze, diese Tipps rütteln mich täglich wach und erinnern mich an mein tägliches
TUN, was ich in der Vergangenheit zu sehr habe schleifen lassen. Ich habe mich in der Vergangenheit immer wieder
auch und meistens von Menschen von meinem begonnen Weg abbringen lassen, die selber nicht den gleichen Weg
gegangen sind... damit ist ab sofort Schluss!" Jörg Grünewald

"Zu diesem Glückstreffer, Ihrem Newsletter, kann ich jubilieren. Dieser brachte mir neue Einsichten in vielerlei alter
Gewohnheiten von mir, die ich nun neu formuliere und mein Leben auf eine besondere Art und Weise erlebe. So hab
ich durch meine Zielsetzung eine liebe Frau an meiner Seite, habe die 10%- Sparform, ein tolles gebrauchtes Auto...
Zu meinen Mitmenschen finde ich leichter Kontakt. Das Sahnehäubchen zum Schluss: Mit meiner Tochter gibt es

wieder einen erfreulichen Gesprächsstoff über verschiedene Dinge. Für all diese freudigen Erreignisse in meinem
Leben übersende ich Ihnen, Herr Ament, ein freudiges Strahlen, mein freudiges Lachen, dass dadurch wieder zu mir
gefunden hat. Danke, Danke!" Rainer Spangl

"Die Begegnung mit Ihrem Newsletter und dadurch mit Ihnen kam zum rechten Augenblick für mich. Ich bin endlich
bereit, mich den Themen Finanzen und beruflichen Erfolg in meinem Leben zu stellen. Andere zu unterstützen, war
mir irgendwie immer wichtiger im Leben, als mich selbst mit meinen Träumen und Projekten zu unterstützen. Ich
habe während der nun 12 Tage mehr über mich gelernt als jemanls im gleichen Zeitraum. Es ist unglaublich. Am
Anfang des Newsletters hätte ich schwören können, niemals mich zu einer derartigen Aussage hinreißen zu lassen.
Was soll ich tun. Es stimmt. Wenn ich einen Newsletter nicht am gleichen Tag gelesen hatte, obwohl ich es mir
vorher fest vorgenommen hatte, so war es immer mein Vermeidungsthema. Das war unglaublich beeindruckend für
mich. Zumal es immer im Zusammenhang auftrat, wenn ich mich um die Angelegenheiten anderer über das Maß
hinaus engagiert hatte. In meinem Leben trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Davor hatte ich wohl immer Angst.
Dafür entstehen ganz wunderbar verlässliche und ermutigende und partnerschaftliche Freundschaften mit dem
'Weizen'. Es ist faszinierend." Susanne Steuer-Lühr www. leichtleben.org

"Mein Leben befand sich auf dem Tiefststand ... Ihre Newsletter waren wie ein süsses Geheimnis, dass mich antrieb
und ich nur noch verbissen nach vorne schauen ließ. Als die Zeit sehr knapp wurde, verlor ich nicht den Kopf,
sondern fing an, mir zu visualisieren, wie ich wohnen werde. Auf den letzten Drücker fand ich eine 4-Zimmer
Wohnung. Jetzt sitze ich an meinem Bürotisch und beobachte wie die Sonne aufgeht und ein Segelschiff vor meiner
Nase kreuzt. Auch konnte ich neue Kunden gewinnen und nebenbei ein weiteres Geschäft gründen. Somit ist mein
Unterhalt auch gesichert. Ich weiss, heute es ist wirklich alles möglich aus jedem Stadium des Lebens heraus. Mann
muss nur daran glauben, denn steht es nicht auch schon in der Bibel 'Glauben versetzt Berge'? Nie wieder wird es
möglich sein, mir all dies abzunehmen, denn ich habe den Mut, den Glauben und vor allem den Willen, meine
Träume zu leben. Ich habe heute eine innere Zufriedenheit und erwache jeden Morgen mit einem Lachen im
Gesicht. So habe ich mich, mein Leben und mein Umfeld umgedreht und konnte mir Lebenswillen erschaffen sowie
auch ein neues Leben ermöglichen." Patrizia Brand

"Danke, Danke und nochmals Danke für die Newsletter. Ich arbeite im Direktmarketing bzw. Network Marketing. Ich
habe einige positiven Erfolge, dass ich davon überhaupt leben kann, hat sich noch nicht eingestellt. Mein Motto:"
Traniere oder verliere". Ich sage mir: Never Give Up. Network- Marketing ist ein Geschäft für Jedermann. Darum
weiß ich, ich werde die richtigen treffen, die zu mir passen. Die Bevölkerung ist der Heuhaufen. Die Nadel im
Heuhaufen werde ich anziehen, wenn ich die richtigen Bilder von mir, in der Zukunft habe. Früher habe ich diese
Bilder nicht aufgeschrieben, vielleicht lag es daran, dass ich auf der Stelle trete. Verkaufen ist, eine Beziehung
aufzubauen, vielleicht muss ich daran auch noch arbeiten. Ich bin ein Gewinner, weil ich niemals aufhören werde,
alles für meinen Lebenstraum zu tun. Wenn ich dieses Geschäft aufgeben würde, würde ich mich selbst aufgeben.
Ich bin ein Optimist und habe finanziele Probleme auf einen bequemen Weg gelöst. Ich habe 'Macht des
Unterbewusstseins" gelesen, ich habe "The Sekret" gelesen. Vieles, was in diesen Büchern steht, ist in meinem Leben
eingetroffen. Worauf ich meine Gedankenenergie richte, verstärkt sich. Richte ich meine Gedanken auf Schulden,
verstärken sich meine Schulden. Richte ich meine Gedanken auf Reichtum und Erfolg, wird sich dies
verstärken."Andreas Schienmann

"Durch meine Vorgeschichte habe ich durch Sie vieles besser verstanden, Sie bringen alles klar rüber und dafür bin
ich sehr dankbar. Meine Gedanken kann ich gut konzentrieren, arbeite immer weiter dran. Habe jetzt immer mehr
Zeit für mich, die ich erstmal nutze, um mich richtig zu entspannen. Das war das schwerste für mich, meine ZielWünsche noch konkreter zu erfassen. Das schönste ist, ich habe meinen Lebenszweck gefunden, bin ruhig,
entspannt, habe Geduld, liebe meine kleine Familie, meinen Mann und das nach 40 Jahren. Das waren meine
höchsten Ziele als erstes, der Rest kommt jetzt auch noch. Mit Menschen komme ich jetzt gut zurecht, da ich mich

klar und deutlich ausdrücke und vor allem hinhöre. Beruflich geht es bergauf, aber so, wie ich es will. Auch fühle ich,
dass ich jetzt den Mut habe, mein Netzwerk aufzubauen. Danke für Ihre klaren Worte, ich lese immer wieder die
Newsletter von Ihnen durch. Jedesmal finde ich genau das, was ich brauche. Ich fühle mich innerlich befreit, leicht,
locker,unwahrscheinlich DANKBAR für alles was ist. Dadurch weiß ich, alles war und ist gut für mich, weil alles und
jeder mich weiterbringt. Danke fürs Aufwachen, Sie sind eine Bereicherung für die Menschheit."Ursel Ott

"Ihre Newsletter zum Erfolgscoaching sind in der Tat das Beste, was ich in diesem Bereich selbst kennen gelernt
habe. Vor Jahren - ich weiß gar nicht mehr, wann das war, habe ich sie bestellt und war jeden Tag gespannt, wie es
weiter gehen würde. Sie sind wirklich sehr ausgeklügelt und nehmen den Klienten Schritt für Schritt an die Hand…
Um mir selbst zu helfen, nehme ich mir Ihre Coaching-Newsletter von damals wieder zur Hand ... und fange wieder
von vorne an. Sie helfen, und ich will!" Martina Attenberger

"Ihre Newsletter sind sehr informativ und direkt motivierend. Ich selbst bin zwar mit dem holistischen Gedankengut
schon einige Jahre vertraut, bin auch immer dabei, Weiteres zu erfahren, weshalb es inhaltlich zwar meist nicht so
direkt Neues für mich ist. Aber die tägliche Erinnerung und das 'gezielt Details hinterfragen’ gibt immer wieder neue
Impulse und regt neue Verknüpfungen der Gedanken und Gefühle an... Die Ziel-Formulierung und tägliche
Wiederholung finde ich sehr gut. Für Leute, die sich mit dieser (mentalen) 'Materie’ nicht so gut auskennen, werden
die Newsletter absolut neue Bewusstseinsbereiche und somit persönliche Entwicklung erschließen." Ina
Schindlerwww.arthouse39.de

"Einige Dinge habe ich schon mal gelesen aber nicht umgesetzt, z.B. am Anfang jeden Monat 10% zu sparen. Als ich
es im Newsletter wieder gelesen habe, sagte ich mir 'Ab heute tue ich es!' Ich habe mir einen Zettel geschrieben auf
dem Stand 'Ab sofort 10% am Monatsanfang sparen von jedem Geldeingang'. Für mich sehr schwierig in meiner
momentanen Situation. Aber es ist ein geiles Gefühl, wenn das Konto wächst. Ich habe versucht, aufzuhören zu
rauchen, als Belohnung habe ich jeden Tag 4 Euro in eine durchsichtige Dose eingeworfen. Als 100 Euro zusammen
waren, habe ich es in einen grünen Schein gewechselt, dieser Schein ist in meinem Geldbeutel. Ich weiß, dass ich mir
einen Wunsch erfüllen kann, doch diesen Schein nicht auszugeben, das gibt mir Anreiz. So geht es weiter bis ich
einen 500 Euro Schein jeden Tag mit mir trage. Vieles in den Newslettern hat meine Sichtweisen geändert. Ich kläre
zuerst meine jetzigen 'Situationen' (früher hätte ich gesagt 'Probleme') und gleichzeitig arbeite ich dran neue Wege
zufinden. Nicht immer sehr einfach, ich weiß aber, ich werde weiter daran arbeiten." Sylvia Beckert

"Der Inhalt der Newsletter ist sehr interessant gestaltet. Ich selbst bin von Natur aus ein positiv denkender Mensch
und habe mich selbst auch schon mit einigen Themen, die sie in den Newslettern ansprechen, beschäftigt. Habe u.a.
auch das Buch 'Die Macht ihres Unterbewusstseins' gelesen. Dennoch regen viele Ihrer Themen sehr zum
Nachdenken an und brauchen auch Zeit 'verdaut' zu werden, da sich wieder neue Sicht- und Denkweisen
eröffnen." Kirk Israel

"Ich bin bereits bei der Umsetzung und die ersten kleinen finanziellen Erfolge habe ich auch schon zu verzeichnen.
Ich unterrichte 'Soft Skills' an der Hochschule und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und da habe ich
einen Vorlauf von mindestens 3 Monaten, bis es sich auszahlt. Doch die Aufträge reichen jetzt schon ins nächste
Jahr. Meine Motivation war einfach durch äußere Umstände (Eltern lebensgefährlich erkrankt, Hund gestorben und
Mann benimmt sich unmöglich, Reitclub und damit ein großer Teil des Freundeskreises löst sich auf...) verschüttet.
Diese Widerstände konnte ich weitgehend ausräumen bzw. verbessern. Das mir das gelungen ist, ist vor allem in der
Zielgeraden Ihrem Gratiskurs zu verdanken. Ich habe diese Sachen ja alle schon gehört, aber wie Sie sagen: 'Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es!' Und das passiert gerade. Ich habe förmlich das Gefühl, das ich platze vor lauter
Ideen. Auch die Umsetzung geht mir gut von der Hand, ich kann schon gar nicht mehr schlafen, weil mir immer

wieder etwas einfällt und ich es in mein Ideenbüchlein, das inzwischen zu einem ansehlichen Schmöker
angewachsen ist, eintragen muss." Kirsten Kruck

"Auch wenn es mir bisher noch nicht gelungen ist, alle Ihre SCN zu lesen (ich komme leider nicht täglich dazu, bin
jetzt erst bei Nr. 83), konnte ich doch schon viele Dinge positiv umsetzen. Ihre SCN geben Kraft, Zuversicht und
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Gerade die täglichen Impulse durch Ihren SCN haben dazu geführt, dass ich
trotz teilweiser schwieriger Umstände in meinem Arbeitsumfeld meinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20%
gesteigert habe. Ihnen einen herzlichen Dank hierfür." Gerald Rode

"Zuerst einmal möchte ich Ihnen meine Anerkennung für den SCN aussprechen - besser kann die tägliche Motivation
nicht sein. Vor allen Dingen denkt man dadurch über sein derzeitiges und vergangenes Leben nach und stellt so
manches fest, was man bisher getan hat und sich dadurch selbst geblockt hat, wie z.B. die Schieberitis - vieles vor
sich hinzu schieben, anstatt es abzuarbeiten. Was für angenehmes Arbeiten ist es jetzt dagegen, wenn alles sofort
erledigt wird, es Spaß macht sich an den Schreibtisch zu setzen, da alles mit System getan wird und wenn es nur das
tägliche Abheften der Belege für die Buchhaltung ist, nicht erst am Monatsende, ist schnell erledigt und man fühlt
sich einfach toll." Liane Laurin

"Der tägliche Newsletter ist ein motivierender Begleiter, der mich durch die täglichen Kleinigkeiten des Lebens leitet.
Das Gesetz der Anziehung ist mir zwar seit längerer Zeit bekannt, doch erwische ich mich immer wieder mal in eher
negativen Gedankengängen, oder bei der Projektion vergangener Erlebnisse in die Zukunft, wie man es auch
beschreiben könnte. Das ist wirklich tricki. So kann man, so man sich ernsthaft damit beschäftigt, für den Anfang gar
nicht oft genug an diese Gesetzmäßigkeit erinnert werden, wobei Ihr Newsletter sehr hilfreich ist. Denn die Kraft in
uns zu finden, ist es nicht das, worauf es letztendlich ankommt?" Dana Diesing

"Ihr SCN ist immer eine Bereicherung, auch wenn man sich ganz schön dazuhalten muß um Ihn wirklich täglich zu
lesen und zu ver-/bearbeiten. Gerade daran sieht man, wie schnell man sich von seinen guten Vorsätzen wieder
abbringen lässt. Großen Respekt an alle die dieses Programm bis zum Ende durchziehen." Falk
Helbig www.helbig.schleipfer.eu

"Der Newsletter ist mir tatsächlich eine große Hilfe, insbesonders durch die tägliche Erscheinungsweise. Zwar weiß
ich vieles schon, es hapert allerdings noch an der Umsetzung. Hier habe ich schon einige wertvolle Impulse erhalten,
und ich bin gespannt, was noch alles folgt." Uwe Klein

"Die Newsletter erinnern mich täglich an meine Ziele und bewegen etwas in mir ihnen täglich einen Schritt näher zu
kommen." Hadiye Cintan

"Ich bin sehr begeistert von Ihrem Newsletter. Auf mich haben sich Ihre Newsletter insofern schon positiv
ausgewirkt, da ich mich wesentlich besser organisieren kann und ich zur Zeit sehr motiviert bin. Mein Mann erstellt
zur Zeit eine Homepage für mich und ich bin überzeugt, dass sich in diesem Bereich in nächster Zeit dank Ihrer
Unterstützung etwas tut." Rosemarie Tonsern

"Ich lese Ihre Newsletter jeden Tag und folge Ihren Anweisungen. Mich überrascht, wie einfach es ist, manche
Sachen zu überwinden und ganz einfach umzusetzen. Vor allem das universelle Geheimnis ist super. Ich habe meine
Ziele gesetzt und mir jeden Tag immer wieder Gedanken daüber gemacht und sie immer wieder laut vorgesagt. Bis

jetzt hat sich mein Leben noch nicht verändert aber ich habe jeden Tag immer mehr Ideen im Kopf. Das universelle
Geheimnis hat mein Denken erweitert, so dass ich immer mehr neue Ideen habe und besser denken kann. Ich danke
Ihnen, ich bin jetzt erleichtert und ich kann kaum erwarten, Ihre Newsletter weiterzulesen und ihren Anweisungen
zu folgen, um erfolgreich zu werden. Ich empfehle jedem, der Neues sucht und erfolgreich werden will, Ihre
Newsletter zu lesen und Ihr universelles Geheimnisss kennenzulernen." Ismail Anapali

"Ich bin froh, dass ich mich für den News-Letter entschieden habe. Für mich haben sich ein paar grundlegende Dinge
geändert und ich bin weiterhin in Aufbruchstimmung, einiges zu ändern. Meine Organisation wird immer besser und
auch in meinem Familienleben kann ich Änderungen sehen. Meine Ziele sind leichter realisierbar als früher und ich
stecke mir nach Erreichen eines Zieles immer wieder ein neues, auch wenn es noch so klein ist." Angela
Mittermayr www.mittermayr-containerbaumschule.com

"Das Beste an den Newslettern ist, dass man sie täglich erhält, so bleibt man 'am Ball'. Ihre Aussagen sind präzise,
witzig, schlagfertig und dazu mit viel Herz. Ich bedanke mich für die Bereicherung." Ingrid Lorrenzio

"Ich möchte mich für den hervorragenden Newsletter bedanken. Ich freue mich nach wie vor und wie in den ersten
Tagen des Newsletter täglich auf den nächsten. Als bisherigen bemerkbaren Effekt durch den SCN kann ich
feststellen, dass die tägliche Erinnerung 'an das Möglichsein' des Erfolges eine zuversichtliche Grundstimmung
schafft , aus der heraus das Handeln in die Erfolgsrichtung erst sinnvoll erscheint. Zusätzlich ist diese tägliche
'Stimme' oder Erinnerung' des SCN wie ein Verbündeter gegen eigene Ängste, Zweifel,Selbstmtleid etc. Ebenso
gefällt mir der Wechsel von praktischen wie theoretischen Grundlagen und Themen wie Sparen, Ordnung,
physikalisches Verständnis des Universums, Bewusstsein etc.- Vielen Dank!" Christian Denter

"Nach beinahe drei Monaten mit dem SC-Newsletter hat sich auf den ersten Blick noch nichts Erdbewegendes
verändert. ABER: das Riesenchaos, unter dem sich normalerweise mein Schreibtisch verbarg, ist seit vielen Wochen
weg und bleibt auch weg. Demzufolge weiß ich, was wann zu erledigen ist - weniger Stress. Das hat mir den Freiraum
gegeben, mal richtig zu durchdenken, wo ich eigentlich hin will mit meinem Leben, und was ich definitiv nicht mehr
will. Eine Ladung "Schrott" ist schon über Bord gegangen, und siehe da: noch mehr Freiraum! In den letzten Wochen
habe ich mehr neue und wertvolle Bekanntschaften geknüpft, sowohl privat als auch geschäftlich, als sonst in ganzen
Jahren. Ich habe erheblich mehr Energie und arbeite viel effektiver und schneller als vorher. Und habe neue Ideen
und das Selbstvertrauen und den "Drive", diese auch umzusetzen. Ahem - da hat sich wohl doch schon so Einiges
verändert... Herzlichen Dank!!"Birgitta Wolf

"Ich habe bis jetzt meine organisation um einiges verbessert, vor allem am schreibtisch. Die idee mit den drei
Schütten finde ich sehr gut und habe sie auch umgesetzt. Funktioniert super! Der Newsletter bezüglich Sparen am
Anfang des Monats hat mir auch die augen geöffnet. Jetzt macht das Sparen richtig Freude, weil ich nicht mehr
warten muss, ob am Monatsende etwas übriggbleibt." Gabi Buresch

"Mit Begeisterung lese ich jeden Morgen Ihren SCN. Es ist erstaunlich, was sich in den letzten Tagen schon alles zum
Positiven ereignet hat. Dinge, die ich schon Monate vor mir her schiebe (z.B. Steuererklärung, Einbürgerungsgesuch
usw.) erledigen sich auf einmal fast wie von selbst." Ulrike Mader

"Ihre SuccessCoach-Newsletter lese ich mit größtem Interesse und sehr konsequent. Die einmalige Bedeutung der
SCN besteht nach meiner Meinung darin, dass die komplizierten Zusammenhänge vieler wissenschaftlichen
Probleme, die den Menschen betreffen, auf einfache Art dargestellt werden. Insbesondere möchte ich die

konsequente Zielstrebigkeit der SCN hervorheben zu beweisen, dass der Mensch von sich selbst alle Probleme
überwinden soll und kann. Durch die SCN versuchen Sie immer wieder das Pflichtgefühl zu vermitteln, dass der
Mensch sich selbst dadurch bestätigen kann, den eigenen Weg zu finden, zu gehen und sich aktiv am eigenen Leben
zu beteiligen sowie insgesamt die Pflege eines positiven Selbstbildes zu bilden und zu realisieren. Diese Ziele
faszinieren mich und ich bemühe mich, sie zu realisieren." Gennadi Dr. Wasilewitsch

"Ihr täglicher SuccessCoach-Newsletter ist seit vielen Jahren das Beste, was mir 'passiert' ist (Zu-'Fall?!). Wann immer
ich kann, eröffnet er meinen Tag. Ich bin, die wichtigen Dinge des Lebens betreffend, zum zweiten Mal in meinem
Leben in einer wichtigen Entscheidungshase. Ich kann nur sagen, ohne Ihre Hilfe aus der 'Ferne' wäre ich noch nicht
an dem Punkt, an dem ich nun mittlerweile bin. Dafür erst einmal herzlichen Dank!" E. Lahne

"Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Success Coach-Newsletter geben mir den Glauben an mein gestecktes Ziel wieder
zurück. Es ist eine große Hilfe und eine tägliche Freude auf Ihre Tipps." Renate Schönwetter

"Der SCN hat mir sehr gut gefallen, war sehr ausführlich und integrierte alle Lebensaspekte. Ich konnte viele Punkte
für mich gewinnen, die ich täglich umsetze. Die Methode ist sehr gut, scheitert aber immer an die Umsetzung. Ich
war nicht immer konsequent (am Anfang schon...) und merkte, dass dies die größte Bremse ist. In jedem Fall hat der
SCN für mich sehr viel Wert. Ich danke Ihnen, Herr Ament, für Ihre Mühe bei Zusammenstellung dieses Konzeptes
und dass Sie mir dieses zur Verfügung stellten!" Tome Lozanovski

"Die SuccessCouch-Newsletter haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass man damit auch wesentlich
erfolgreicher werden kann und, wenn man die richtige Nische findet, auch eine entsprechende finanzielle Freiheit
erreichen kann." Klaus Draganczuk

"Als ich mir vor einigen Monaten die ersten Gratis SCN bestellt habe, war mir klar und wurde mir dadurch noch
klarer, dass ich in meinem Leben einiges ändern muß. Ich habe nicht so gut auf mich geachtet, jetzt tue ich das. Ich
begann mich zu ändern, innerlich (meine Einstellung) und äußerlich (mein Gewicht). Das ging auch nur mit der
richtigen Einstellung. Auf meiner Liste der wichtigen Ziele, die ich erreichen möchte, gehört unter anderem mein
Gewicht dazu. Ich habe mich aufgemacht abzunehmen und lasse jetzt konsequent die Kilos los. Ich bin froh über
mich selbst und gefalle mir wieder. Dies hat zu Folge, dass ich auch mehr Arbeit (auch ein Punkt meiner Liste), also
Auftritte bekomme. Ebenso bekomme ich neue Kursanfragen, wovon schon einer läuft. An einigen Dingen meiner
Liste bin ich noch dran, verfolge meine Ziele aber intensiv und beschäftige mich gedanklich immer häufiger damit
und ich übe mich im positiven Denken."Alexandra Dietze

Ich freue mich jeden Tag auf den Newsletter, ich lese ihn immer am Abend vor dem Schlafengehen und meistens
dann noch mal in der Früh. Ich freue mich auf schon auf die Wiederholung, denn noch manche eingefleischten
Gewohnheiten brauchen mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit. Durch Ihren Newsletter lerne ich,
Angewohnheiten, über die ich bei mir immer wieder gestolpert bin, in den Griff zu bekommen, wie z.B. Ordnung auf
dem Schreibtisch, Rechnungen gleich bezahlen, unangenehme Sachen gleich anzupacken, anstatt sie zu verdrängen,
in der Hoffnung, dass sie von selbst wieder weggehen, was sie in der Regel aber nicht tun. Über die sechs Ziele, die
wir aufschreiben sollten möchte ich Ihnen auch kurz berichten: Als mein erstes materielles Ziel stand ein Allradjeep,
da unser Renault für die Wege, die wir fahren, einfach nicht mehr geeignet war. Gemäß Ihrem Rat wünschte ich mir
kein bestimmtes Auto, sondern eines, das zu uns passt und das bezahlbar ist. Keine Schulden machen ist auch ein
toller Rat von Ihnen!. Ergebnis? Der Jeep steht vor unserer Tür, er gehörte einer Nachbarin, die keinen Führerschein
hat, ihr Mann durch seine Demenzkrankheit nicht mehr fahren konnte, und so war dieses Auto für sie nur ein Klotz
am Bein. Sie will ihr Haus verkaufen, ich werde ihre Papiere in Ordnung bringen, und so war es naheliegend, ihr

einen Tausch vorzuschlagen. Auto gegen Papiere und Begleitung beim Verkauf und anstelle von Provision. Für sie
war es ein Geschenk des Himmels, für uns auch!" Reinhild Nünninghoff

"Ich finde Ihre Newsletter in den meisten Fällen sehr bereichernd, und kann es meist kaum erwarten, was Sie als
nächstes bringen. Einige Dinge habe ich auch schon anpacken können, und am Anfang sind selbst die kleinsten
Änderungen mühsam. Doch wenn ich genauer hinsehe, wie schon erwähnt durch Ihre Newsletter, habe ich auch
kleinere Erfolge erziehlen dürfen." Robert Steinke

"Der Newsletter hat mich irgendwie geistig gereinigt.Es bildet sich ein Bewustsein das über das ursprüngliche hinweg
geht. Nur muss man jeden Tag seine Ziele durch den Newsletter verfolgen und anwenden." Raimund Singer

"Meine Zukunftsangst ist verschwunden - trotz meiner 48 Jahre. Meine neue Arbeitsstelle gefällt mir so gut, dass ich
jeden Morgen glücklich aufstehe. So viel Verantwortung und Vertrauen wurden mir in meinem ganzen Leben noch
nicht entgegen gebracht. ... Ich möchte mich bei Ihnen für diese lieben Newsletter bedanken, sie waren /sind eine
echte Bereicherung." Gabriele Koch

"Die Inhalte Ihres Kurses empfinde ich als wertvoll. Menschen, die sich daran halten (können) werden sicherlich gute
Entwicklungspotentiale in rascher Zeit damit erreichen." Margarete Becker

"Ich bin von Beginn an begeisterte Leserin der SCN, wenn es mir auch von Anfang an schwer fiel, Dinge täglich
umzusetzen. Die Themen sind vielfältig und besonders die Themen Kommunikation und Strokes haben wieder
einmal einiges bei mir bewegt. Ich bin auf einem guten Weg und habe auch beruflich und privat wieder einige Dinge
vorantreiben können." Wiebke Poslovsky

"Sie zeigen mir zwar Dinge, die ich im Prinzip schon weiß. Aber eben nur im Prinzip. Sie haben eine 'gesunde' Art,
Ihre Leser dazu zu bringen, ihren eigenen Weg zu gehen, sie bei der Stange zu halten. Ich finde es leichter, gegen den
inneren Schweinehund zu kämpfen, wenn ich immer wieder daran erinnert werde. Ich vergesse es sonst im Alltag so
oft. Ich finde es gut, dass Sie mit den Füßen am Boden bleiben, dass Sie sich (und mich...) nicht in Theorie auflösen,
sondern mit konkreten /kleinen /Tipps die /großen/ Dinge in Bewegung setzen. Ihre Newsletter haben mir geholfen,
wieder auf die Dinge zu schauen, die mir wirklich wichtig sind." Véronique Lindemann

"Ich denke, dass die SCN für mich bis jetzt das Beste sind, was mir bisher passieren konnte. Die positive Ausstrahlung
ist zur Zeit bei mir ungebremst. Und ich glaube, dass es auch so bleiben wird, weil ich es auch so möchte." Roswitha
Arndt

"Ich finde die Success Coach-Newsletter sensationell." Evelyn Grosshans

"Mir gefällt ihr SCN wirklich sehr gut. Anfangs war ich skeptisch, habe es aber dann dennoch probiert. Nun bereue
ich keinen einzigen Cent, denn der SCN ist sogar das Doppelte wert! Es gibt sehr viele Newsletter mit dem 'Aha'Effekt. Sie öffnen einem die Augen fürs Leben. Die Umsetzung ist super einfach, aber genauso genial! Erfolge
verspühre ich auch. Durch die tägliche Buchhaltung weiß ich jederzeit, wieviel Vermögen ich besitze. Durch das
Sparen hat sich inzwischen eine Gier nach mehr entwickelt. Man sieht, wie das Sparkonto wächst und wächst, und
man versucht, unnötige Einkäufe zu unterlassen. Und noch eins: Die Aktientipps waren ein Schnäppchen! 19 Euro ist

ein Witz im vergleich zu dem Tatsächlichen Wert der Aktien. Mein Kaptial hat sich bereits um knapp 6% gesteigert. In
nicht einmal 7 Tagen. Da dies ja langfristig gesehen werden soll, freue ich mich schon, wo diese Straße
hinführt!" Rene Stellmach

"Ihre Newsletter gefallen mir sehr gut. Newsletter, die genau auf eine finanzielle Freiheit eingehen. Auch die sehr
wichtigen Themen wie Glaube, Positives Denken und auch Wunscherfüllung haben Sie sehr erfolgreich integriert. Ich
bin sprachlos und begeistert!" Xenia Straubwww.masterkey24.de

"Herr Ament, ich möchte ihnen mitteilen, wie toll die Newsletter sind. Ich beschäftige mich jeden Tag mit ihnen und
ich habe schon sehr viel gelernt. Mein Denken hat sich sehr auf Erfolg ausgerichtet." Helga Bramböck

"Ihre Newsletter finde ich toll. Jeden Tag bin ich neugierig, sie zu lesen. Sie haben mir schon geholfen, beim Ordnung
halten konsequent zu bleiben. Die Ausdauer, etwas zu tun, hat allgemein zugenommen. Wenn ich um etwas kämpfe,
tue ich es solange, bis ich meine Ziele erreicht habe. Ich finde Möglichkeiten dazu schneller. Früher war dann den
Kopf in den Sand stecken angesagt. Heute nicht mehr! Bis jetzt hatte die Verfolgung der Ziele etwas Gutes, am Ende
war ich immer der Gewinner. Darauf bin ich stolz." Petra Rabe

"Ich habe sehr viel umgesetzt und mein Leben komplett verändert. Es geht mir sehr gut, ich verdiene noch nicht viel
Geld und doch weiß ich, dass ich schon bald selbst Millionär sein werde und vielen anderen Menschen helfen
darf." Uwe Parsiegla

"Die täglichen Newsletter sind sehr lehrreich und wirklich jeden Cent wert. Sie vermitteln ein sehr kompaktes
Wissen, das leicht anwendbar und stark an der Praxis orientiert ist. Somit für mich gut umsetzbar!" Adam Wagner

"Jeden Tag erwarte ich mit Spannung den neuen Newsletter, um neue Hinweise und Anregungen von Ihnen zu
erhalten. Toll fand ich: Brauche ich das jetzt wirklich (habe ich in der Geldbörse), auch konsequenter sparen wurde
aktiv umgesetzt. Ich lasse auch keine negativen Gedanken mehr zu, für mich ist das Glas immer halb voll, dank Ihrer
SCN." Gudrun Muhl

"Dieses Jahr war für mich privat als auch beruflich eins der interessantesten in meinem Leben. Neuer Job, neues
Haus, absolut intakte Beziehung, es passte alles! Und dafür mache ich mit Ihren Newsletter verantworlich! Danke
schon mal dafür! Habe den Newsletter gerade zum zweiten Mal durchgearbeitet und gemerkt, dass beim 2.
Durchlesen die Sache wirklich noch intensiviert wird!" Torsten Sümnich

"Nachdem ich mich mein ganzes Berufsleben lang mit angewandter Verkaufspsychologie und der Hermetik
beschäftigt habe, könnte ich sagen das kenne ich alles. Aber, das Credo der Verkaufstrainer greift hier besser –
Kennen ist nicht Können! Inhalt, Struktur und Aufbereitung Ihres SucessCoach-Newsletters spiegeln ein hohes
Können wieder Das Konzept der Aufteilung in Tageslektionen ist genial einfach und überzeugend. Wenn meine neue
Homepage fertig gestellt ist, werde ich Ihr SuccessCoaching gerne weiter empfehlen."Jürgen Bretschneider

"Ich bekomme seit 10 Tagen Ihre Newsletter. Bei dem ersten NL dachte ich, naja ist bestimmt wieder irgendwas, was
mir angedreht wird, oder das kenn ich ja eh schon alles. WOW... ich hab mich voll getäuscht. Mein Bücherschrank ist
voll mit Büchern von Dr. Joseph Murphy, Bodo Schäfer, Markus Frick, und anderem. Es sind Autoren, zu denen ich

aufschaue und von denen ich auch schon viel gelernt habe. Aber... nur einer spricht es wirklich direkt aus....SIE!!!
Von Anfang an und mit vielen Beispielen, von denen ich mir abschauen und lernen kann." Jane Naumann

"Ich lese täglich die SCN, lerne immer wieder Neues dazu und kann meine Ziele besser im Auge behalten. Alle
Achtung Sie haben etwas Wertvolles zustande gebracht." Susana Murdunescu

"Ganz herzlichen Dank für die SCN, ich bin begeistert." Margarete Meissner

"Ich möchte ich Ihnen herzlich für die zwei Wochen Succes-Coaching danken. Ihre Worte und Ratschläge haben bei
mir ein Umdenken bewirkt, eine generelle Umstellung meiner Lebenssicht. Und was total verrückt ist: ich habe den
Eindruck, DAS ALLES HABE ICH SCHON IMMER GEWUSST!!" Karin Meier

"ich bin begeistert von Ihrem SuccessCoach-Newslettern. Zwar ist nicht alles neu, was ich täglich in den Newslettern
lese, doch so habe ich das Gefühl, dass Sie mir aus der Seele sprechen, und werde an vieles erinnert, dass ich bereits
aus den Augen verloren hatte. In meinem Leben hat sich somit einiges geändert. Ich bin planmäßig und zielstrebig
geworden. In meinem Kopf ist es viel 'aufgeräumter'. So kann ich mich auch viel besser auf meine Familie
konzentrieren, die bei mir 1. Priorität hat. Ich genieße meine Zeit mit ihnen intensiver, da ich meine anderen
Pflichten geordnet/geplant habe und so nicht mehr die innere Unruhe an mir zerrt. Ich kann jedem Ihren
SuccessCoach-Newsletter nur empfehlen, und das werde ich auch tun." Maria
Spielmann www.gluecklichmitmirselbst.de

"Vielen Dank für Ihre äußerst motivierenden Denkanstöße, ich freue mich immer wieder von Ihnen zu
lesen." Susanne Hehle

"Die Arbeit mit den Newslettern hat mir sehr gut gefallen und in der ersten Zeit dachte ich sogar, ich könnte mir mit
Ihrer Hilfe die Sterne vom Himmel holen. Doch das ist leider nicht geschehen. Stattdesssen habe ich mich - top
motiviert - ziemlich überschätzt. Und da diese Zeit ziemlich genau mit dem Aufkommen der Finanzkrise
zusammenfiel, habe ich mir leider finanzielle Verluste eingefahren, die ein ganzes Jahreseinkommen überstiegen.
Und davon habe ich mich noch immer nicht ganz erholen können. Insofern hatte ich ganz und gar nicht den Erfolg,
den ich mir von Ihrem Coaching erhofft hatte. Dennoch habe ich aber den Mut nicht verloren. So sehr wie noch nie
bemühe ich mich nun um die Verbesserung meiner Situation. Zwar auch das nun schon länger und mit mäßigem
Erfolg, aber ich bleibe dran. Immer wieder kommen mir dabei auch Ihre Gedanken und die netten kleinen
Zeichnungen in den Sinn. Und ich hoffe, dass alles auch irgendwann Früchte trägt und ich dann letztendlich doch
noch im positiven Sinn von Ihrem Newsletter profitieren kann." Bernadette Geiger

"Die täglichen SuccessCoach- Newsletters lese ich gern und mit großem Interesse. Die vielen praktischen Tipps und
Denkanstöße helfen mir täglich, meine neuen großen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. ... Seit Wochen habe ich
wieder ausreichen Kraft, täglich mit Freude zu arbeiten und ich habe den Mut gehabt, ein wirklich großes Ziel
festzulegen. Ich werden in und 12 Monaten den Umsatz von meinen Unternehmen verhundertfachen!" Uwe
Saldsieder www.kraeuterbeer.de

"Ich habe den Success-Coach-Newsletter die vier Monate lang durchgearbeitet und mache jetzt eine Wiederholung.
Und ich bin begeistert. Ich kann jedem den SCN empfehlen. Zum ersten Mal in meinen Leben bin ich glücklich und
zufrieden. Mein Leben hat sich zum Positiven hin verändert. Nur ich alleine bestimme über mein Leben. TOLL ! Die

finanzielle Lage hat sich auch verbessert. Und ich halte immer Ordnung auf meinen Schreibtisch und in meinen
Unterlagen (das hat bei mir Wunder vollbracht)." Anastasija Krutow

"Danke für viele neue Anregungen!" Monika Lehmenkühler www.molekuer.com

"Ich bin dankbar, Ihre Newsletter lesen zu dürfen und kann sie nur jedem empfehlen. Ich lese immer wieder darin
und es hilft mir ungemein. Vor kurzer Zeit hab ich mich entschlossen, Webmaster bei Worldsoft zu werden. Ich
"kämpfe" mich täglich ein Stück weiter in die Materie hinein, denn ich hab bisher nur "hausgebräuchlich " mit dem
PC gearbeitet. Es macht mir Freude, diesen Weg zu gehen und ich weiß, dass ich in ein paar Jahren mit meinem
Mann sorglos leben werde. Ich bin 55 Jahre und Dank Ihnen hab ich begriffen, dass es nie zu spät ist einen
Neuanfang zu starten." Uta Mack

"Bei mir hat sich seit Herbst schon allerhand Neues und äußerst Positives getan, mehr davon erst, wenn ich meinen
großen Plan auch zu 100% umgesetz habe! Aber soviel zu Beginn: Ich habe mit meiner, durch Sie inspirierten Idee,
seit August 2009, schon mehr als € 40.000,-- zusätzlich verdient und meinen Geschäftsumsatz fast verdoppelt!
Allerdings ist das noch nicht das Ziel das ich anstrebe, sondern nur Notwendigkeit. Dieser große Sprung ereignete
sich schon nach wenigen Wochen, etwa 4-6 Wochen des Lesens Ihres Newsletters. Mein Ziel ist es, mein
Spitzenprodukt über Internet zu verkaufen." Claudia Göbel

"Als ich die täglichen Newsletter durchzulesen begann wußte ich noch nicht richtig wie ich es einordnen soll.
Zugleich motivierte mich mein inneres Ich immer wieder nachzulesen, was ich auch heute noch tue. Denn erst, wenn
man die Newsletter öfters liest, kommen einem neue Erkenntnisse und Ideen, auf die man im Alltag wahrscheinlich
nicht gekommen wäre. Auch wenn es Spinnereien sein sollten, es auszuprobieren ist auf jedenfall schon ein Erfolg,
wenn vielleicht auch nur an Erfahrung. Auch habe ich gelernt oder besser gesagt lerne ich immer noch, auf das
eigene innere Gefühl zu hören und nicht immer auf andere Leute, die meinen es besser zu wissen und von vorne
herein schon alles schlecht reden, wenn man etwas neues wagt. Auf jeden Fall ist es motivierend und erweitert das
Wissen, was man im täglichen Leben wirklich gebrauchen kann." Thomas Schmitt

"Vielen Dank für die wertvollen Informationen in den SCN. Ich habe seit den letzten 2 Jahren sehr viele neue
Erkenntnisse gerade auf dem Gebiet der Macht der Gedanken und des Gesetzes der Anziehung gewonnen und setze
es Schritt für Schritt erfolgreich in meinem Leben um. Dass ich dabei auf Ihre Internetseite gestoßen bin, ist für mich
auch ein Beweis dessen: Du bekommst, was Du focusierst. Ich danke Ihnen sehr dafür. Ihre tägliche Erinnerung hat
mich dabei immer sehr bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mir ein erfülltes Leben zu erschaffen." Heike
Gering

"Durch mehrere Misserfolge in meiner Beruflichen Laufbahn bin ich nach reiflicher Überlegung und dem Versuch,
'The Secret' in meinem Leben zu integrieren, auf der Suche nach einem neuen Geschäftsfeld gewesen. Ich habe es
mir im Universum bestellt und mir geschworen das ich diesmal etwas eigenes auf die Beine stellen werde. Ich hätte
so einige Interessante Sachen im Vertrieb machen können, aber wie gesagt das wäre wieder nur ein J.O.B. gewesen.
Tja und da kam erst Ihr Mail für Ihren Success Newsletter und dann kam die Mail mit den Video-Trailern. Und was
soll ich sagen: ich wollte immer schon etwas machen, wo ich einerseits mein Verkaufstalent am Telefon sowie meine
Stärke im Mann zu Mann Gespräch einbringen kann. Ich werde zusammen mit einem Geschäftspartner Anfang 2010
eine Firma gründen. Wir sind zu 100% davon überzeugt das uns diese drei Bereiche ein Menge Arbeit aber auch viel
Geld einbringen werden.Das, was Sie einmal mit ihren Newslettern sowie die Idee/Marktlücke mit den Videotrailern

in mein Leben gebracht haben, ist schon enorm. Das geniale daran ist auch, das sich alle Bereiche perfekt
miteinander verbinden lassen." Andre Graute

"Die Inhalte des Newsletters sind für mich als Coach nicht neu – und doch tut es gut, wenn mich jemand von außen
jeden Tag daran erinnert, was ich meinen Kunden tagtäglich sage! Ich begann schon ein paar Wochen vorher damit,
auf das Prinzip Ursache – Wirkung zu schauen und wie es der 'Zufall' so wollte, las ich das Angebot für den
Newsletter. Seitdem freue ich mich jeden Morgen auf die neuen Zeilen. Seitdem ich jeden Tag meine Ziele morgens
und abends entweder aufschreibe oder lese, habe ich das Gefühl, dass meine Konzentration auf das Wesentlich
rapide gestiegen ist. Und ich ziehe natürlich Menschen und Dinge dadurch an, die mir helfen, an mein Ziel zu
gelangen. Ich bin gespannt und neugierig, was noch alles passieren wird in den nächsten Wochen!" Gudrun
Klaskwww.gudrunklask.de

"Die SuccessCoach-Newsletter haben mir geholfen, Dinge wieder klarer zu sehen und den Stress abzubauen. Sie
haben mir wieder aufgezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen, sie helfen mir immer wieder, auf den
eingeschlagenen Kurs zurück zu kehren, und motivieren mich aufs Neue." Yvonne Steiner www.swissastrobook.info

"Die Newsletter von Ihnen sind mir in Fleisch und Blut übergegangen, ich setze alles um, was Sie mir vorschlagen.
Manchmal verliere ich den Mut, weil sich nicht viel ändert, denke ich aber über meine Ungeduld nach, werde ich
ruhiger und weiß, dass alles in die richtige Richtung geht. Die Macht Ihres Unterbewusstseins habe ich schon öfter
gelesen und es hat sich vieles verbessert. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mir
persönlich soviel Mut zuzusprechen. Ich werde an Ihrem Geburtstag dabeisein als Millionär!" Gunter Meindl

"Was mir an Ihrem Success Newsletter gefällt, ist, dass Sie all diese Weisheiten und Gesetzmäßigkeiten in ein
geordnetes System bringen, so dass man nicht erst viele Bücher mit tausenden Seiten lesen muss und dann noch
überlegen muss, welcher Aspekt ist nun wichtig und welcher weniger. Denn das haben Sie bereits für Ihre Leser
erledigt. Auch die Art es dann sozusagen scheibchenweise zu vermitteln, durch tägliche Newsletter, finde ich sehr
gut. Da kann keiner mehr sagen, ich habe keine Zeit zum Lesen oder wenn ich Zeit hätte, denke ich nicht dran.
Obwohl ich jedem nur raten kann, sich nach der Lektüre noch ein wenig mehr Zeit zu nehmen, um darüber
nachzudenken, was die Aussage jedes Newsletters für ihn bedeutet und wie er es auf sein Leben anwenden kann.
Denn das ist das entscheidende: man muss es anwenden. Ich finde jedenfalls, lieber Herr Ament, Sie haben hier ein
tolles Werk geschaffen, dass jedem helfen kann, sein eigenes Leben erfolgreicher zu gestalten." Rainer
Röschlau www.sv-roeschlau.de

"Ich kam per Zu-Fall auf Ihren SCN und Ihr Buch "Das universelle Erfolgsgeheimnis". Beides zog mich sofort in seinen
Bann. Trotzdem habe ich zu Anfang überhaupt nicht gespürt, das sich etwas verändert. Ich blieb jedoch am Ball,
habe mir die Newsletter immer wieder vorgenommen und noch mal und noch mal gelesen und die Aufgaben darin
so gut es ging befolgt. Langsam zeigte sich eine Wirkung: ich wurde innerlich freier, unverkrampfter, das 'ich muss'
wich mehr und mehr einem 'ich will'. Meiner Familie blieb diese wundersame Wandlung nicht verborgen! Ich
erzählte von Ihren wunderbaren Newslettern und dem ebenso wunderbarem Buch. Ich bezog meine Familie in die
Wunschliste mit ein und ich kümmere mich seit dem mehr und intensiver um sie. Ich habe für jeden zu jeder Zeit ein
freundliches Wort. Ich denke insgesamt positiver und spüre meine Energie wachsen und wachsen! Ich muss mit 64
Jahren noch einmal beruflich bei Null anfangen und habe dafür nur einen oder zwei Monate Zeit!!! Trotzdem merke
ich, wie es Tag für Tag besser vorangeht. Ich habe klare Ziele und Perspektiven und werde meine Ziele erreichen!
Zugegeben, ich hatte auch Phasen, wo der Zweifel Oberhand gewann, und Verzagtheit sich breit machen wollte. In
diesen Phasen haben ich die Newsletter wieder zur Hand genommen und gelesen. Man spürt förmlich, lieber Herr
Ament, welche ungeheure Energie sie in diese Briefe und in Ihr Buch gesteckt haben. Die Wortwahl, der Nachdruck
der in Ihren Sätzen liegt, die 1000 prozentige Überzeugung, alles strahlt diese Energie aus. Und jedes Mal, wenn ich

darin lese, geht etwas von dieser Energie auf mich über. Man kann gar nicht dankbar genug dafür sein! Ich bin noch
mitten im Kurs, aber schon heute weiß ich: der Kurs wird für mich nie zu Ende gehen! Ich möchte allen SCN Lesern
zurufen: habt Geduld mit Euch. Erfolg kann man nicht einschalten wie einen Fernseher! Erfolg muss wachsen. Zum
Erfolg gehören auch die Zwischentiefs. Sie werden kommen, ohne Zweifel , aber Sie werden auch wieder gehen –
OHNE ZWEIFEL - wenn Sie nur fest an Ihr Ziel glauben!!! Und noch eins: nehmen Sie sich erst einmal EIN ZIEL vor und
arbeiten KONSEQUENT und OHNE WENN UND ABER auf dieses Ziel hin. Sie werden staunen, wozu Sie selbst in der
Lage sind!!!!" Helmut Scherrer

"Mein Heute 17 Jähriger Sohn schenkte mir zu Weihnachten 2008 einen Laptop und so fand ich SIE! Ich fand Ihre
Filmwerbung sehr anziehend und gleichzeitig läuteten meine Alarmglocken 'wieder einer der Dir was verkaufen will'.
Dann las ich 14 Tage gratis und entschloss mich, dies anzunehmen. Ab dem Zeitpunkt im SCN 'Ordnung mit den drei
Schütten' war ich überzeugt, diesen Kurs zu machen! Ich bereue keinen Tag möchte nur DANKE, DANKE sagen. Ich
laufe seit 6 Tagen fühle mich wohl, habe mehr Energie! Freue mich jeden Tag auf Ihre Mail. Meine Lebenseinstellung
hat sich zum positiven geändert. Ich habe wieder Ziele vor Augen. Meine Person ist ein stiller Geist, der aber nur in
der Nacht läuft, aber wie ich Ihre Biografie gelesen habe, war ich nicht mehr alleine. Sie sind zurzeit mein Vorbild, ich
hatte bisher keines. Jetzt hoffe ich noch auf die Eingabe warum das alles geschah. Danke das es Sie gibt!" ErnstRonald Banwinklerwww.lichtwerbung.net

"Vor einiger Zeit habe ich mich für ihren SuccesCoach- Newsletter entschieden und ihn auch täglich gelesen und
sofort angewendet. Ich bin dankbar für die Dinge, die ich in meinem Leben erfahre. Aus jedem Tief ziehe ich mir das
Positive, denn alles hat seinen Sinn, auch, dass ich auf ihre WebSeite gestoßen bin. Ich sage mir nicht, 'ich werde'
sondern 'ICH BIN' erfolgreich, gesund und glücklich. Auch wenn es zum derzeitigen Moment noch nicht so ist, so
sehe ich die positiven Dinge in mein Leben." Angela Schmidt

"Der SCN ist zu meinem Wegbegleiter geworden. Er gibt mir täglich die Motivation, an mich zu glauben und nicht
aufzugeben. Seit dem Lesen des Newsletters sehe ich vieles mit anderen Augen und lebe bewusster. Der Newsletter
ist eine 'Anleitung zum bewussten Leben und positiven Denken'. Ich möchte den SCN nicht mehr missen. Jeder, der
in seinem Leben etwas verändern möchte, bekommt hier wertvolle Anregungen und Tipps. Eine lohnende Investition
für das Hier und Heute und für die Zukunft." Renate Bruckner

"Ich bin entzückt und tief beeindruckt von ihren Newslettern. … Es ist einfach, wenn man genau weiß, was man will –
unglaublich einfach. Aber zu dieser 'einfachen Denkweis'“ zu gelangen, ist es oft ein weiter, beschwerlicher Weg,
wenn man sich allein und ohne Ihre tollen Hilfsmittel, Herr Ament, auf diesen Weg begibt. ...Mit Ihren Newslettern
bekomme ich Instrumente an die Hand, die es mir ermöglichen, meine Intuition wohl das erste Mal in meinem Leben
BEWUSST positiv zu beeinflussen und zu stärken. Und darüber bin ich sooooooo…… glücklich, denn ich weiß, auf
meinen Bauch kann ich mich verlassen! ...Das Schöne für mich an Ihren tollen Zeilen ist, dass Sie mir Werkzeuge an
die Hand geben, die die Umsetzung der positiven, Erfolg versprechenden Inhalte, für mich und mein Leben auf
wesentlich effektiveren Wegen und schneller als bisher ermöglichen. Man muss das Rad ja auch wirklich nicht jedes
Mal wieder neu erfinden, denn auf den bereits erfunden Rädern zum Ziel zu fahren, dabei Neues zu entdecken und
positiv umzusetzen ist ja wesentlich effektiver. ... Jaaaa – mir geht es gut, denn ich habe Z I E L E !!!! Juhuuuu!!!! Geld
– ja, da bin mir sicher - kommt, da ich ja Ziele habe, denn nun mache ich mich endlich selbständig, bin mein eigener
Chef, und mich selbst kann ich einschätzen und verbessern, wie mir Ihre Newsletter zeigen! ...Ich werde nun
durchstarten und mich selbständig machen, was schon so lange mein heimlicher Wunsch ist und zwar mit und übers
Internet, welches ich als ein Segen für die Menschheit empfinde – ich liebe es! Und ich weiß, es wird funktionieren,
da ich es nicht nur glaube, sondern fühle." Daniela Knapp

"Der SuccesCoach Newsletter ist ein gutes Instrument, um sich täglich neu zu besinnen und Wesentliches vom
Wichtigen zu trennen und sich somit auf das Wesentliche zu konzentrieren. Tue Deine Arbeit Schritt für Schritt,
setzte errechbare Ziele und Du kommst voran, dazu hilft der SCN." Gert-Rainer Pater www.grp.astrobook.info

"Ihr täglicher Motivationsschub in Form Ihres Newsletters bringt es auf den Punkt: Das Rad muss nicht neu erfunden
werden, es sollte nur immer in Bewegung gehalten werden, um seiner Funktion gerecht zu werden, in dem es sich
dreht. So sehe Ich Ihren täglichen Letter als Antrieb, um mich mit meinen Zielen täglich zu beschäftigen. Wie ein
Personaltrainer beim Sport, tägliches Training u. Kontinuität bringt auf Dauer Erfolg und Spitzenleistungen hervor.
Wer Ihre Ratschläge und Anweisungen befolgt, kann dem Erfolg nicht entkommen."Bernhard Heckmann

"Die Success Coach Newsletter lese ich jeden Tag mit Spannung und drucke mir alle aus. Ihre Newsletter helfen mir
sehr und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vielen Dank für die täglich Unterstützung!" Sabine Hoth

"Ich danke ihnen sehr, dass es sie gibt und dass sie die großartigen Newsletter erfunden haben. Bei mir ist sehr viel in
der Zeit passiert. Ich kann jetzt besser planen und mein Schreibtisch ist nicht nur aufgeräumt, wenn ich arbeiten bin,
sondern auch wenn ich wieder komme. Ich bin Altenpflegerin und habe mich seit einem Jahr selbstständig gemacht.
Jetzt arbeite ich mit einem Ziel, welches ich mir festgelegt habe mit meinen eigenen Bedingungen und es ist neu
ganz entspannt. Ich gewinne mehr Klarheit, Konzentriertheit, Wachheit und Strukturiertheit. Das ist etwas völlig
neues für mich. Aber ich habe gelernt und jetzt umgesetzt. Es ist jetzt eine Wende. Ich gehe viel bewusster mit mir
und meiner Umwelt um." Jelena Alimpic

"Ich selbst habe schon viele Sätze, zum Teil auch Bücher gelesen und Filme gesehen. Jedoch so eine konkrete
'Gebrauchsanleitung' habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Ich persönlich kann sehr viel damit anfangen, denn
eigentlich ist es leicht, alles umzusetzen und damit zu arbeiten. Beim Studieren Ihrer Success-Coaching- Letter fällte
es mit jedesmal wie Schuppen von den Augen - es ist so einfach und in der Wirkung wohl phänomenal. Mit ist auf
einen Schlag klar geworden, was ich alles falsch gemacht habe. Und das ist jetzt, dank Ihren 'Anschubsern'
anders." Cornelia Smit

"Ihre aufmunternden und motivierenden Worte als erstes morgens auf meinem Bildschirm zu sehen, hilft mir schon
ein gutes Stück weiter. ..Ich möchte Ihnen danken, dass es mir durch Ihr Konzept ermöglicht wurde, einen neuen
Weg einzuschlagen und somit meine Berufung zu finden!" Doris Eser

"Der SCN ist für mich innerhalb kürzester Zeit ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Tageslektüre und Anleitung für
meine neu beginnende Denk- und Handlungsweisen geworden. Nach jedem neuen SCN erstelle ich mir
handschriftlich eine kurze Inhaltsangabe und lege sie als Deckblatt auf den neuesten SCN in meinen Ordner. So
erstelle ich mir von SCN zu SCN meine eigene Checkliste mit den für mich wichtigen Aussagen von Ihnen. So wächst
meine Checkliste von Tag zu Tag und ist z.B. morgens mein Wachmacher und Motivator für den beginnenden Tag.
Was hat sich bisher bei mir verändert? 1. Sie sind z.Zt. der Einzige, der mich motiviert und mir die Kraft gibt, mich
selbst neu zu motivieren und den Blick nach vorn, auf meine Ziele zu richten! 2. Ich trage meine sechs wichtigsten
Ziele im Scheckkartenformat in meiner Geldklammer immer bei mir und versuche so oft wie möglich an sie zu
denken. 3. Ich habe Ihr vorgeschlagenes Ordnungssystem auf meinem Schreibtisch übernommen. 4.Ich behaupte
von mir sparsam zu sein und gut mit Geld umgehen zu können. Durch Ihren Tipp 'Brauche ich das jetzt wirklich?'
habe ich bei mir zusätzliches Einsparpotential entdeckt.
Ich finde sehr gut, tatsächlich täglich von Ihnen zu lesen und zu lernen. Dadurch setzte ich mich jeden Tag wieder mit

mir selbst auseinander, trainiere meine neue Denk- und Verhaltensweise und versuche alte Muster aus meinem
Gedächtnis zu verbannen." Ulrich Scharrenweber

"Ich habe heute Ihren ersten Newsletter erhalten und mit Begeisterung gelesen. Also, soetwas habe ich bis jetzt
noch nie in einem Newsletter erlebt, denn Sie schreiben die Menschen gleich persönlich an. Das hat mir sehr gut
gefallen - vor allem, weil man sich bei Ihnen als Mensch angesprochen fühlt und nicht als Gegenstand." Jürgen
Krämer www.Bargeld.Portal.lc

"Seitdem ich mich täglich mit Ihren Newslettern beschäftige, geht es mir gut. Ohnmacht und Verzweiflung haben
keine Chance mehr, die Oberhand zu gewinnen. Mut und Zuversicht, Selbtvertrauen und Lebensfreude sind
Eigenschaften, die mich stark machen, weil ich erkannt habe: Mein Schicksal und meine Zukunft liegen in meiner
Hand. Meine positiven Gedanken, Gefühle und Taten entscheiden über meine Zukunft. Niemand anderes! Ich bin mir
bewusst geworden, wo meine Stärken liegen und wo ich mich noch verbessern werde. Die SuccessCoachNewsletter
wirken oft wie ein Spiegel, in dem ich mich selbst wiedererkenne. Die freundliche Führung, das 'an die Hand
nehmen' auf dem Weg zum persönlichen Erfolg, in eine lebenswerte Zukunft stellen eine publizistische Qualität dar,
wie ich sie bislang nicht kannte und wofür ich mich bei Helmut Ament herzlich bedanke!" Siegfried
Willenberg www.lifeplus.com/SWillenberg

"Ihre täglichen Newsletter unterstützen meine Gedanken in herrlicher Weise. Bereits sind einige meiner Wünsche
auf wunderbare Weise in Erfüllung gegangen." Cornelia Bösch

"Ich bin total begeistert. Die täglichen Newsletter sind für mich jeden Tag ein positiver Anfang. Ich befolge ihren plan
so gut wie möglich, damit ich schnell aus meiner Schuldenkrise entflüchten kann. Es ist sehr schwer, aber machbar.
Ich habe mir ihre Hörbücher gekauft, und werde diese am Wochenende genießen. Ich muss mein ganzes Leben
umkrempeln, um das zu erreichen was ich schon immer wollte. Viele liebe Grüße." Marina Rogalla

"Das Meiste, was Ich bisher in Ihren Success-Coach.Newslettern lesen konnte, war mir wohl bekannt und ich habe
mit diesen universellen Gesetzmäßigkeiten schon einiges an 'Zufall' im negativen, wie im positiven Sinne erlebt. Sie
sind längst zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. Im Ideellen Sinne und zur Selbsterkenntnis,
Selbstentfaltung und Heilung bei mir und anderen habe ich hier auch sehr viel erreicht. ...Sie haben es mit nur einem
Streich geschafft, mit Ihrem Success-Coach-Newsletter bei mir diese Schallmauer zu durchbrechen und mir den lange
erhofften Zugang zu finanziellem Erfolg ermöglicht. Endlich ist der Groschen gefallen und die ersten Erfolge haben
sich bereits innerhalb der ersten zwei Wochen wie von selbst eingestellt. Ohne dass ich viel dafür tun mußte, nur
durch die Tatsache, dass sich die Richtung meines Denkens geändert hat und das auf moralisch einwandfreie Weise!
Jetzt konnte ich endlich den Ball aufnehmen und ich bin mir sicher, Sie werden mir mit Ihren weiteren Newslettern
helfen, dran zu bleiben und ihn richtig zu spielen. Jetzt kann ich beruhigt beharrlich meinem materiellen Wohlstand
entgegengehen! Danke Herr Ament und ich werde Sie und Ihren Newsletter gerne und zu jeder Gelegenheit guten
Gewissens weiterempfehlen!" Martin Lorenz

"Ich bearbeite mit Freude Ihre täglichen SCN und stelle fest, dass das alte Sprichwort 'Steter Tropfen höhlt den Stein'
mehr als seine Berechtigung hat. Ihre täglichen Erinnerungen an den aufgeräumten Schreibtisch habe ich auch in
meinen Alltag integriert. Ich schaffte es bisher immer wieder innerhalb einer halben Stunde, meine Wohnung ins
totale Chaos zu stürzen, und habe mich dann über die Aufräumaktionen geärgert. Jetzt halte ich auch hier peinliche
Ordnung. Und auch das leidige Thema 'Frauen und Handtasche' habe ich nun halbwegs im Griff. Unter dem Motto
'raus was raus gehört' finde ich meine Sachen beim Griff in die Tasche um ein vielfaches leichter. Ich setze die Reihe
fort. Ich denke, es sind nicht nur der Schreibtisch, die Wohnung, die Handtasche, die Veränderungenen erfahren –

nein, es ist auch eine Revolutionierung des gesamten Denkens und Handelns. Ich glaube mich dabei zu beobachten,
dass ich noch einmal ganz langsam neue Ordnung in mein Leben bringe." Elke
Marzahn www.marzahn.astrobook.info

"Den Newsletter finde ich sehr interessant, da er mich täglich zum TUN auffordert. Außerdem hat er meine
Ansichten schon etwas geändert, ich denke mehr und mehr über meine Situation und meine Ziele nach. Alles in
allem finde ich die Newsletter sehr gut!"Thorsten Freiberger www.personalisierteshoroskopbuch.astrobook.info

"Mittlerweile folge ich dem Success Coaching schon zum zweiten Mal. Leider vergisst man oft, was man schon
gelesen hat. Wichtiger ist es aber meiner Meinung nach, nicht nur zu lesen, sondern anzuwenden. Mir hat dass
Success Coaching schon viel gebracht. Es könnte aber noch mehr bringen, wenn ich kontinuierlich die Ratschläge
umsetzen würde. Ich werde in Zukunft die einzelnen News häufiger durcharbeiten und anwenden. Ich kann nur jeder
Person raten, das, was im Success Coaching gelehrt wird, anzuwenden." Gerhard Schnatmann

"Vergangenen Oktober habe ich mein Leben völlig umgekrempelt und mir meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich lebe
jetzt auf einem kleinen Anwesen mit meinen Tieren (Pferde, Hund & Katz) und arbeite von zu Hause aus. Mein
Schreibbüro habe ich auf Eis gesetzt und mit Ihrer Hilfe im Internet zu arbeiten begonnen. Die Lizenz für die
Interneteinkaufstadt 'Store For You' hatte ich bereits im vergangen Jahr gekauft, doch es fehlte mir noch etwas.
Genau dieses fehlende gewisse Etwas haben Sie mir mit Ihren SCN vermittelt. Das Leben ist für mich leichter und
positiver geworden und vor allem ich kann es wieder genießen. Es tut einfach gut, täglich mit den 'kleinen
Hinweisen' sich selbst und das Leben von der leichteren Seite kennen und leben zu lernen. Der alte Tatendrang ist
wieder vorhanden - DANKE."Frigga Kienzl www.interneteinkauf.sfy24.de

"Die tägliche Erinnerung durch einen Newsletter ist wirklich eine hervorragende Möglichkeit, auch in 'schwierigen'
Zeiten positiv zu denken." Linda Stahl

"Auf Ihre SuccessCoach-Newsletter freue ich mich jeden Tag, denn Sie bringen mir sehr viel. Da ich jedem Letter und
auch der Umsetzung sehr viel Zeit widme, bin zwar nicht ganz a jour und trotzdem hat sich schon einiges geändert.
Zwar beschäftige ich mich schon längere Zeit mit solchen und ähnlichen Themen, aber erst jetzt hat es wirklich 'klick'
gemacht - vor allem, dass wir mit unserem Denken unsere ganze Wirklichkeit selbst erschaffen. Positive Änderungen
sind z.B., dass mein Team jetzt total aus harmonischen Mitarbeitern besteht und ich habe Freude, wieder zur Arbeit
zu gehen. Als alleinerziehende, beruftstätige Mutter hatte ich es nicht immer leicht, aber ich war immer überzeugt,
dass ich es schaffen werde. Seit ich jeden Tag versuche, nur noch positiv zu denken und mich auf meine Wünsche zu
konzentrieren, geht es mir sehr gut. Vielen Dank für Ihr Coaching - dieses hat einen sehr hohen Wert für mich." Maya
Bitzer

"Das einzig schlechte am SCN ist, dass er jetzt zu Ende ist. Er wird mir fehlen." Siegfried
Maier www.energieprinzip.de

"Ich bin jeden Tag mehr begeistert von Ihren SCN. In einem SCN hat Ihnen ein Teilnehmer geschrieben, dass er die
SCN von der ganzen Woche am Sonntag repertiert. Das habe ich auch angefangen, das hilft auch mir sehr. Die Idee
mit dem Parkplatz aus dem SCN63 klappt bei mir schon jedes Mal. Auch mein Haus konnte ich schon kaufen, jetzt
muss viel Geld rein, damit ich es auch nach meinen Wünschen ausbauen kann. Dann kommen noch 2 bis 3 Häuser

dazu, auch die habe ich schon in Aussicht. Dann kann ich mit meinem Traum mein Leben neu organisieren." Heidi
Broder

"Ihre Newsletter finde ich sehr informativ und ich habe es nicht bereut, die Bestellung aufgegeben zu haben. ... Mir
geht es nun wieder soweit gut und für viele gehöre ich mit Sicherheit heute bereits zu den Glück- bzw. Goldkindern.
Doch ist 'nicht immer alles Gold, was glänzt' besagt ein Sprichwort. Mit den Jahren verfällt man in einen Trott, wo
man gar nicht gleich merkt, dass einiges noch immer falsch läuft. Dies war der Grund, Ihren Newsletter zu bestellen
und hier habe ich genau das Richtige getan. Es ist sehr schön, einen Ansprechpartner zu haben, eine Person, die mir
täglich Mut zuspricht. Es tut mir gut, wieder einmal aufgerüttelt zu werden, denn im Moment fühle ich mich
ausgelaugt. Durch eine Vielzahl von Aufgaben kommt es immer häufiger vor, dass ich Dinge nicht zur Zufriedenheit
erledigen kann. Dies befriedigt mich überhaut nicht. Ich bin mir sicher, hier muss sich schnellstens etwas ändern. Seit
Ihren Newslettern gehe ich aber sehr selbstbewusst mit den Dingen um, so dass ich mir sicher bin, mit Ihrer Hilfe den
richtigen Weg zu finden." Iris Eckmann www.einkommen-online.com

"Mein Morgen beginnt nach einer Morgenmeditation mit einer Tasse Tee und dem SCN. In den ersten Tagen haben
sie mir geholfen, das in den letzten Monaten entstandene Chaos zu ordnen, zu sichten und zu beseitigen. Ordnung
stand im Mittelpunkt. Ich hatte das Gefühl mich langsam in Bewegung zu setzen. Ich war mal ein Jahr lang
halbseitengelähmt und habe mich mit mentalen Übungen selber wieder aus dem Rollstuhl geholt. So geht es mir
jetzt auch. Nur das dieses mal nicht mein Körper gelähmt war sondern mein Geist, mein Denken. Damals wollte ich
laufen können, heute möchte ich Erfolg und finanzielle Unabhängigkeit haben in einem Beruf, der mir Spaß macht.
Die SCN helfen mir, mich aus der Starre zu lösen, und bringen mich in die Weite meiner wahren Möglichkeiten. Ich
mache meinen Beruf jetzt zu MEINEM Beruf, bin wie ich bin und nicht mehr wie es erwartet wird. Das ist im
medizinischen Bereich nicht ganz so einfach. Es ist wie ein neuen Brunnen graben, einen Brunnen der Kreativität.
Langsam fängt die Quelle an zu sprudeln. Neue Kurse, neu Inhalte. Zunehmend verbinde ich Kunst und Heilen. Meine
Intuition ist absolut zuverlässig. Hat sie mich doch zielstrebig zu Ihnen geführt. Ich bin neugierig und gespannt, wo
ich in drei Monaten bin... Sie haben eine sehr angenehme Art, Wissen zu vermitteln, in völliger Balance von 'Du
schaffst das!' und 'Streng dich an!" Es ist das erste Mal, dass ich einem Mann begegne, der für mich glaubhaft
Reichtum und Spiritualität verkörpert. Danke, dass ich von Ihnen lernen darf.Ich bin wirklich sehr neugierig, wie es
weitergeht." Monika Mückshoff

"Die Idee, täglich einen Newsletter zu schreiben ist toll. So bleibt man auch in schwierigen Zeiten am Ball und
positive Veränderungen setzen sich so langfristig durch. Inhalt und Qualität der Darbietung sind sehr gut, praxisnah
und im täglichen Leben gut umzusetzen. Ich wünsche Ihnen und allen Lesern alles Gute für die Zukunft und viel Spaß
und Erfolg im Leben." Reinhard Kemper

"Der Newsletter per e-mail hat einen positiven Nutzen für alle Bürger, die erfolgreich durchs Leben schreiten
möchten. Dabei geht es ja nicht nur um finanzielle Belange, sondern um eine ganzheitliche Betrachtung. Ich
persönlich habe eine finanzielle Freiheit erreicht, die mir ermöglicht, Dinge zu tun, die mir auch wirklich Spaß
machen. Es ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass kein Mensch auf dieser Welt bestimmen kann, was ich zu Tun
und zu lassen habe. Das nenne ich Freiheit. Aber auch ein harmonisches Familienleben und gute Gesundheit sind
enorm wichtig. Aber, um all dies zu erreichen, muss man aktiv werden. Der tägliche Newsletter animiert mich dazu
immer wieder. Weiter so." Jürgen Kempte

"Ich bin ja so froh, dass ich aus Zufall auf ihre Newsletter gestolpert bin! Vor zwei Jahren hatte ich einen Burnout,
eigenen Betrieb seit 25 Jahren und plötzlich konnte ich nicht mehr. Betrieb lief immer schlechter aber mit Hilfe von
guten Freunden und Familie habe ich mich entschlossen den Spieß umzudrehen, nicht Konkurs machen, sondern
anders denken. Das Gute mitzunehmen und sonst offen für neue Ideen sein. Heute hat sich vieles verändert zum

Guten. Firma macht wieder Gewinn (nicht viel aber die Richtung stimmt) und ich möchte mehr lernen, bin richtig
hungrig darauf weiterzumachen und neue Ideen zu finden. Also ich habe noch einen langen Weg zu gehen, muss
Vieles noch lernen aber ich spüre langsam das ich ein anderes Gefühl zum Geld kriege und mein Selbstwertgefühl
steigt langsam. Wir sind dabei ein Grundstück zu verkaufen und ich möchte lernen, mit Geld umzugehen. Bin so
dankbar für alle guten Tipps. Ich bin Finnin und mein Schreiben ist nicht fehlerfrei, aber ich wollte Ihnen trotzdem
schreiben und mich bedanken!" Norah Thibault

"Vielen Dank für die gute Idee, jeden Tag eine motivierende Unterstützung und Anregung und Erinnerung zum TUN
zu bekommen. Nicht alles war neu, aber manche Dinge vertiefen sich erst nach mehrmaligem Lesen und
ANWENDEN. Mein Ziel war und ist nicht die Millionärin, aber in meiner Umbruchzeit waren die Newsletter ein
wunderbares Mittel, um aus der Trägheit heraus zu kommen. Ich habe einiges über Geld gelernt und mir sind meine
Denkwege bewusster geworden. Mein ordentlicher Schreibtisch macht meinen Kopf klarer und lässt mich
konzentrierter das tun, was ich schon lange vor mir herschiebe, es geht weiter." Petra Götze

"Der Newsletter ist super. Ich habe jetzt verstanden, dass man nur durch Sparen, vernünftige Organisation und die
richtige Art zu denken und Wünsche zu formulieren reich werden kann. Dafür danke ich Ihnen von Herzen." Christine
Duckhorn

"Die Newsletter sind fantastisch. Vieles hat sich zum Besseren gewendet, anderes ist im Begriff zu werden. Obwohl
ich viele Bücher gelesen habe, wird mir durch Ihre Newsletter ein Umsetzen erst möglich. Ich erkenne, dass ich jeden
Tag meinem Ziel durch das ständige Üben, die vorherrschenden Gedanken meines gewünschten Wohlstands
meinem Unterbewusstsein zu vermitteln, Schritt für Schritt näher komme. Eine Umprogrammierung meines Geistes
ist für mich eine übermenschliche Anstrengung, es gibt Rückschläge, die zu verarbeiten sind - doch letztendlich
werden die Abstände immer kürzer, bis ich wieder auf Linie bin. Ich bin begeistert von Ihren
Newslettern." BrittaHuhnstock

"Ich finde Ihren SCN hervorragend. Er ist eine sehr gute Zusammenfassung der Erkenntnisse über zielgerichtetes
Arbeiten. Ich habe schon ähnliche Bücher gelesen, fand diese Form und den Schreibstil aber besser. Auch
Verbesserungen konnte ich schon feststellen (Umsatz). Außerdem habe ich endlich angefangen zu sparen. Das ist für
mich deshalb so wichtig, weil ich immer der Auffassung war, das ich erst alle Verbindlichkeiten loswerden müsse.
Wichtig war für mich auch die Erkenntnis, dass der Glaube an das eigene Können einem weiterhilft. Ich habe diese
mentale Stärke bisher unterschätzt." Bernhard Lasser

"Hier eine kurze positive Geschichte für alle Kursteilnehmer: Ich suchte seit letzten Sommer einen Nachmieter für
eine Wohnung. Diese Wohnung hat eine komplett eingerichtete Einbauküche und war und ist nach meiner Meinung
ideal für einen Single-Mann. Und das hatte ich mir recht bildlich vorgestellt. Nun, im letzten Jahr kamen nur Frauen:
der einen gefiel die Küche nicht, die andere wollte nicht in den 3. Stock und so weiter, und so weiter. Nun hatte ich
erst mal einen Inseratsstop eingelegt. Letzte Woche rief mich eine Freundin an, eine Frau sucht für Ihren Bruder eine
Wohnung. Sie gefiel Ihnen, er war begeistert! Und innerhalb von 2 Tagen war die Wohnung - an einen Mann vermietet, der glücklich über seine tolle Küche ist. ! Sicher, ein bisschen Geduld braucht's, aber doch sicher noch
mehr den GLAUBEN daran, dass es sich realisiert!" Ellen Hebgen

"Ich habe ein hervorragendes 'Werkzeug' mit dem SCN erhalten und dazu für die ersten Monate noch einen
persönlichen Lehrer, der jederzeit für mich da war in schriftlicher, mp3 oder auch CD-Form. Jetzt gilt es für mich
dieses Werkzeug noch besser zu händeln und zu nutzen, um die Fertigkeiten, die es bietet, voll ausschöpfen zu

können. Ich habe Grundfertigkeiten erlangt, spüre den Erfolg und bin versessen darauf meine Fertigkeiten zu
verbessern, es ist zu meinem Hobby geworden." Horst Walraf

"Ich bin begeistert, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu dieser motivierenden Idee. Nach dem Lesen des
Buches "Das Erfolgsgeheimnis" und dem Testen der Gratis-SCN habe ich schon einiges umgekrempelt in meinem
Leben. Mein bisher wichtigster Erfolg ist das "neue" Bewusstsein und ein beglückendes Wohlbefinden." Lucas Goerre

"Mit diesem Brief möchte ich Ihnen einmal meine Anerkennung für Ihre Arbeit aussprechen. Ich habe die DVDs des
Universellen Erfolgsgeheimnisses gesehen und mag Ihre direkte Art – wie Sie im Seminar auftreten und die Dinge
beim Namen nennen. Die SuccessCoaching-Newsletter waren das Erste, was ich von Ihnen kennen gelernt habe, und
Sie haben mir ein gutes Stück weitergeholfen. Mittlerweile bin ich auch als Webmaster der Webmaster-Alliance
tätig. Es ist wirklich bewundernswert, was Sie für Projekte (Worldsoft, Videotrailer drehen, die Astro-Internetseite)
ins Leben gerufen haben und immer weiter ausbauen. Außerdem finde ich es ganz toll, dass andere Menschen durch
die Seminare ihre Persönlichkeit weiter aufbauen können, und dass Sie mit Ihren anderen Projekten Menschen die
Gelegenheit geben, mehr Geld zu verdienen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin mit neuen Projekten Erfolg
haben, damit daraus eine Win-Win-Situation für Sie und andere entstehen kann. Weiterhin wünsche ich Ihnen alles
Gute, viel Erfolg und Gesundheit." Monika Barth

"Zugegeben, erst seit 14 Tagen bearbeite ich die SCN regelmäßig. Dafür aber auch mal 2 oder 3 am Tag. Und ich bin
fest entschlossen, jetzt jeden Tag daran zu arbeiten. In diesen 14 Tagen ist mir aber schon ganz klar geworden, dass
es keine Ausreden mehr gibt. Es hat mir vor allem in den letzten Tagen sehr geholfen, eine klare, für mich sehr
schwierige Entscheidung zu treffen. Wenn der Rest des SCN so weiter geht, wow. Dann wird mein Leben echt
spannend. Ich freue mich darauf und werde fleißig weiter lesen und daran arbeiten." Iris Barbara
Sailer www.irissailer.de

"Für die täglichen SuccessCoach-Newsletter möchte ich mich herzlich bedanken! Obwohl es nicht immer leicht ist,
diese 100% umzusetzen, so finde ich immer einige Gedanken, die mir neue Horizonte eröffen, die mir erlauben,
Dinge mit anderen Augen zu sehen. Und auch, wenn ich "nur" 80% davon umsetze, dann ist das auf jeden Fall ein
Gewinn! Auch kann ich bereits eine Entwicklung in die "richtige Richtung" verzeichnen." Jan Sliwa

"Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem SCN. Ich bin glücklich und dankbar, dass es solche Menschen wie Sie gibt,
Herr Ament. Für mich persönlich sind Sie eine geistige Bereicherung wie Napoleon Hill, Anthony Robbins, Dr.
Schnitzer, um in der jüngsten Vergangenheit zu bleiben. Die Einfachheit und Umsetzbarkeit Ihrer Vorschläge
überrascht mich sehr. Als Beispiel die Ordnung mit den drei Körben auf dem Tisch. Es funktioniert einfach. Machen
Sie so weiter, Herr Ament." Gökhan Kutlu

"Die Idee des Newsletters finde ich großartig. Ich bin gezwungen, mich jeden Tag mit meinen Zielen zu beschäftigen
und an meiner Weiterentwicklung zu arbeiten. Ich denke, für jeden, der es ernst meint, ist es eine große Hilfe.
Spürbare materielle Erfolge habe ich bisher noch nicht feststellen können. Ich bin aber jetzt in der Lage ein positives
Bewusstsein über längere Zeit aufrecht zu erhalten und mich sofort zu korrigieren, wenn es ins Negative abzugleiten
droht. In dieser Hinsicht habe ich eine Willensstärke entwickelt, wo es kein Zurück mehr gibt." Ralf Korschilgen

"Schon die ersten SCN haben mich begeistert, so dass ich immer schon auf den nächsten Tag gewartet habe. Ein
täglicher Newsletter ist für mich ein eher daran denken etwas zu tun und nicht auf die lange Bank zu schieben. Wenn
auch noch nicht der ganz große Durchbruch stattgefunden hat, ist eins aber doch passiert, mein kleiner Schreibtisch

ist jetzt immer aufgeräumt und die ganze Werbepost wird noch am gleichen Tag entsorgt. Irgendwie kann ich jetzt
besser durchatmen und es ist nicht mehr ganz so ein Chaos. Die drei letzten SCN sind der Wahnsinn, ich musste sie
zweimal durchlesen um einigermaßen die Weite zu begreifen. Jetzt verstehe ich auch, dass ich (obwohl mein Konto
im Minus ist) nicht so in Panik gerate, weil ich mir meine Wünsche täglich im Gedanken zu Bildern mache. Es wird im
Laufe der Zeit sicher noch mehr positives passieren, jetzt bin ich mir sicher. Vielen Dank." Uta Piehl

"Viele Informationen über die Erfolgsgeheimnisse waren mir schon lange bekannt, und ich habe teilweise schon
positive Ergebnisse erlebt denn, ohne es bewusst zu wissen, habe ich sie in meinem Leben schon verwendet. In der
Form allerdings, wie Sie uns das weitergeben und mit solcher Überzeugungskraft, habe ich das noch nie erfahren. Ich
danke Ihnen an dieser Stelle dafür! Ich arbeite daran, Veränderungen schneller zu durchführen, denn das fällt mir
nicht so leicht. Es fehlt mir noch, die Fähigkeit das Erkannte umzusetzen. Gut, dass ich mich für diese Investition
entschieden habe!" Suely Moreira-Kühne

"Als ich Ihre Tipps erhielt, habe ich gleich angefangen, mir die 3 Materiellen und die 3 immateriellen Ziele
"vollkommen" zu formulieren. Es ist wirklich unglaublich: 3 Tage später flatterte mir bezüglich meines
gesundheitlichen Ziels ein anerkennender Brief eines Kollegen mit einer CD zu einer absolut gesundheitsfördernden
ernährung ins Haus, deren Ratschläge ich mittlerweile umsetze - mit unnachahmlichem Erfolg - auch für meine Figur.
Das Zielgewicht habe ich heute sogar schon deutlich niedriger legen müssen, als ursprünglich angepeilt.Auch
finanziell zeichnen sich schon Vorläufer einer vollkommenen Zielerfüllung ab. Und da ich aktuell einen Hausbau in
Planung habe, so gestaltet sich die Planung als Folge der Zielsetzung auch sehr konstruktiv - es soll das für mich
vollkommene Haus sein - versteht sich von selbst. Dort wird dann auch mein Flügel in einem geräumigen
Wohnzimmer stehen, wo ich meine weiteren Jazz- und Klassikkompositionen komponieren werde." Sonja B.
Neidhardt www.myway.de/Fluegeltraum

"Ich empfehle den Successcoach-Newsletter mit Freude weiter. Ich habe Ihren Banner in meine Webseite
eingebunden und hoffe dass noch Viele, so wie ich, von Ihrem Newsletter profitieren können. Bereits nach wenigen
Wochen sind mein Geschäft und mein Büro viel übersichtlicher. Ihr Coaching ist gut verständlich und ich kann Ihr
Wissen täglich in all meinen Lebensbereichen umsetzen. Herzlichen Dank Herr Ament, wirklich eine sich lohnende
Investition!" Franz Ruoss www.topjobnow.ch

"Lieber Herr Ament, toll gemacht Ihr Newsletter. Kompliment und danke dafür! Durch meine verschiedenen
Seminarteilnahmen zu diesem Thema, sind mir zwar die Inhalte nicht neu, jedoch gefällt mir Ihre neue 'Verpackung'
dazu sehr gut. Denn man kann sich (und vorallem sein Unterbewusstsein) nicht genug mit diesem Thema
beschäftigen, um sich von den typisch gesellschaftlichen Einstellungen zu Geld zu lösen. Unser Unterbewusstsein
benötigt scheinbar mehr Überzeugungsarbeit als unser 'dominanter' Verstand." R. Diethelm www.dico.ch

jakob"Für mich sind Ihre SCN die fehlenden Teile und das pegamento für das Puzzlespiel des Lebens. Wir werden
weiter in Kontakt bleiben, da sich Ihre Erfahrungen und Ihre Newsletter in einen wichtigen Teil meines Lebens
verwandelt haben." Andreas Michaelis

"Ich habe schon einiges über Sie gelesen bis jetzt immer lauter spannende Sachen. Ich bin dabei, einiges umzusetzen,
noch mit einigen Schwierigkeiten, aber ich denke, es wird. Vielen Dank dafuer!" Römer www.weinzu.de

"Ihre Beiträge sind bestens geeignet die positiven Lebensgeister in uns zu wecken. Damit ist schon ein grosser Schritt
in eine neue Denkweise und eine erfolgreiche Zukunft getan. Kann Sie nur bestens weiter empfehlen." Amir
Zukanovic www.AmirZukanovic.com

"Aus ganzem Herzen senden wir ein "großes Danke". Ihre Arbeit empfinden wir als sehr wertvoll. Auch wir haben in
frühester Zeit gelernt, Kritik nur von Menschen anzunehmen, die es BESSER als wir selbst machen. Wir stimmen
Ihnen voll zu: "Was können wir bitteschön von Menschen lernen, die weniger Erfolg im Leben haben, als wir selbst?"
Und wie es nicht geht, erklären uns ja tagein tagaus genügend Dummköpfe und beratende Besserwisser." Yvonne
und Clemens Ressel www.clemensressel.com

"Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Mentaltraining und Erfolg. Dabei habe ich viele Trainer und Autoren
kennengelernt. Sie, Herr Ament, schaffen es, mit wenigen und verständlichen Worten neugierig zu machen.... und,
Sie bringen die Dinge auf den Punkt! Herzlichen Dank für die Anregungen!" Matthias Gebhardt www.gebhardtimmobilien.de

"Ihre Tipps und Ratschläge sind Gold Wert und ich freue mich, das ich immer wieder hilfreiche Newsletter von Ihnen
erhalte." Pascal Uferwww.informationsratgeber.de

"Der SCN ist einfach klasse. Offen, natürlich geschrieben. Sachlich, menschlich, persönlich. Besonders positiv daran
ist, dass ES NICHTS WIRKLICH NEUES, REVOLUTIONÄRES ist, sondern dass die Inhalte uns allen eigentlich immer
innewohnen und wir sie nur meist vergessen. So fällt es leicht, Ihr Erfolgsgeheimnis zu verstehen und umzusetzten.
Wäre es irgend eine graue Zahlen-Theorie, dann würde es wohl nie klappen. Doch es ist anders. Es ist natürlich und
wir müssen uns dieser 'Gabe' nur tagtäglich wieder neu bewusst werden. In den letzten Jahren habe ich das positive
Denken, das Visualisieren immer mehr vergessen. Zwar habe ich andere motiviert, doch darüber mich selbst
vergessen. Durch den SCN ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, ich werde Erfolg haben, denn ich bin
auf dem besten Weg dorthin. Ja, und ich werde diesen Erfolg mit anderen teilen. Der SCN gibt mir seit einigen
Wochen immer wieder einen kleinen Klaps, wenn ich wieder in alte Gewohnheiten versinke." Timo Hanft

Die SCN lese ich jeden Tag und sie geben mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Habe die ganzen Tipps, die Sie im
SCN geben, gemacht und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, es wirkt sich alles positiv aus. Bin vor kurzem in eine
Wohnung mit meiner Freundin und meinen einjährigen Sohn gezogen. Werde mich in kürze selbständig machen und
meine Freundin auch." Patrick Apfelthalerwww.zukunftsanalyse.astrobook.info

"Ich bin Mediendesignerin und im Moment dabei, mich beruflich neu zu orientieren. Ich mache zur Zeit eine
Ausbildung als Wellness-Coach. Der SuccesCoach-Newsletter hat mir dabei schon sehr geholfen, nicht nur dabei, den
für mich richtigen Weg zu finden. Er ist für mich auch tägliche Motivation und Hilfe. Immer wenn ich irgendwelche
Zweifel habe, lese ich mir ein oder zwei Folgen durch. Und mir gehts gleich wieder besser." Iris Clasen

"Vielen Dank für die konkreten Tipps zu meinem persönlichen Erfolg. Ihr Newsletter unterstützt und leitet mich
täglich auf meinem Weg zu mehr Erfolg und Lebensinhalt." Michael Häussler www.robomaeher.de

"Erstmals Gratulation für das was Sie bisher in Ihrem Leben erreicht haben. Einfach großartig. Ich bin sehr froh und
fühle mich glückbeseelt, dass ich auf Sie gestoßen bin. Da ich erst 17 Jahre bin, habe ich noch viele Ziele vor und zu
erreichen. Ich werde das "Universelle-Erfolgsgeheimnis" für mein Leben benutzen und auch an viele weitergeben.

Mein Leben wäre wohl immer die gleiche Linie gefahren, wenn ich nicht auf sie gestoßen wäre :) Demnächst werde
ich mir Ihre DVD's kaufen. Ich freu mich schon riesig drauf." Florian Seiya Ueki

"Im November 2011 habe ich den Internet-Kurs gekauft, dann mich für den SuccessCoachNewsletter und das AstroBook angemeldet, mir die zahlreichen MP3-Dateien und Ihr E-Book "Das universelle Geheimnis" heruntergeladen
und mich bei Ihren Partnerprogrammen "Erfolg-reich.de", dem "Erfolgs-Coaching" und zuletzt im "Maccigo"Partnerprogramm registriert. Auch im HumanSuccessClub habe ich mich registriert und eine Anzeige geschaltet. Das
alles sind so einzigartige Angebote, ich wär schön dumm, wenn ich da für mich nicht einen Gewinn heraus zöge. ...
Ich danke Ihnen vielmals für die Möglichkeiten, an Ihren Geschäften zu partizipieren." Roswitha
Uhdewww.uhdenetwork.de

"Vielen herzlichen Dank an Sie und Ihr Team für die inspirierenden Botschaften und Medien." Antonio Gravenberg

"Ihren Erfolgsrezept Newsletter absolviere ich jetzt zum zweiten mal. Eine echte Hilfe den eigenen Weg zu gehen,
macht echt Spass!"Jürgen Stenzel www.zala24.com

"Hallo Herr Ament, ich möchte mich mal ganz herzlich bei ihnen bedanken. Sie haben mich inspiriert und mir den
Anstoß gegeben, mich mit Worldsoft und Webdesign selbständig zu machen. Und was soll ich sagen es: läuft immer
besser. Dann habe ich auch den Success - Newsletter von ihnen durchgearbeitet und muss sagen, ich bin
begeistert." Stefan Gera www.website-office.ch/googleplusanleitung

"Ich möchte mich ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Sie haben dazu beigetragen, dass
ich auch in diesem Jahr sehr viel Erfolg hatte." Wingolf Ahrens www.wingolf-ahrens.de

"Vielen Herzlichend Dank an Sie und Ihr Team für die täglichen super Newsletter. Ich stehe zwar noch am Anfang, bin
aber schon jetzt sehr begeistert und glaube, das mir das sehr viel weiter hilft.Es geht nicht nur um Wissen, sondern
Tun. Das ist genial! Danke." R. Biermann www.beratung-biermann.de

"Ich möchte betonen, dass ich Ihre regelmäßigen Newsletter sehr schätze und mich auf die neuen Ausgaben freue.
Da mein Hauptinteressengebiet "alles ums Leben" ist, kann ich großen Nutzen daraus ziehen. Danke schön, für Ihre
wertvolle Arbeit." Elmar Berger www.berger-business.com

"Vielen herzlichen Dank für die vielen hilfreichen Tips und Bücher sowie die Kurse die ich bei Ihnen erhalten habe. Es
war für mich eine Erfahrung, die man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Mir persönlich hat es viel
weiter gebracht. Auch die Dankweise hat sich sehr zum Positiven verändert. Dafür noch mal ein herzliches Danke
Schön." Bettina Wilhelm

"Für die vielen wertvollen Tipps und spannenden Anleitungen meinen besonderen Dank, obwohl ich noch nicht
"sooo" erfolg-reich geworden, aber auf dem guten Weg unterwegs bin. Mit fast siebzig Jahren spüre ich schon eine
gewisse Entschleunigung, aber das "feu sacré" ist noch heiss. Zeit wird eben zu einem sehr wertvollen Gut, deshalb
versuche ich, sie mit Ihren hilfreichen Anleitungen und Tools zu sparen und besser zu nutzen." Peter J. Hillenberg

"Danke für Ihre Inspiratiionen, die uns immer wieder begleiten. Wir haben es selbst in der Hand. Wenn es uns
gelingt, uns in unserer eigenen Mitte berühren zu lassen, finden wir in uns einen Stillen Raum,ein wertfreies Feld und
eine immerwährende Kraft, welche uns wie ein Kompass auf unseren Lebenswegen führen will." Alexander
Zeeb www.marakupa.de

"Ihr enormes Engagement für Menschen, die mehr aus dem Leben machen wollen, isr einfach wunderbar. Als ehem.
Trainer kann ich Ihnen nur meinen Respekt und meine grosse Wertschätzung ausdrücken. Herzliche Gratulation zu
Ihrem persönlichen und geschäftlichen Erfolg und DANKE, dass Sie sich für "eine bessere Welt" einsetzen." Markus J.
J. Jenni www.123erfolg.ch

"Möchte mich auch bei Ihnen bedanken sowie bei vielen anderen sehr erfolgreichen Menschen - die mir eine
Richtung aufgezeigt haben wie man es machen sollte. Heute muss man keine Fehler mehr machen wenn amn auf die
richtigen Menschen hört." Mario Floredowww.mfm-team.at

"Ihren SCN arbeite ich täglich, bereits in der Wiederholung durch. Doch der heutige Bonus-Newsletter "Einbruch"
war der absolute Volltreffer für mich, nachdem ich kurz zuvor ein absolut negatives Telefonat geführt hatte, das an
eine alte finanzielle Geschichte anknüpfte und (leider) sofort völlig negative Gedanken in mir hoch kommen ließ.
Meine Devise ab sofort: "Jetzt erst recht!" Klein beigeben gilt nicht! Herzlichen Dank!" Eckhard
Michelau www.gesunde-lebensenergie.de

"Vielen Dank für Ihre ehrlichen Coaching-Argumente, die zu Durchblick verhelfen und immer wieder einen inneren
Klick verursachen! Ich freue mich auf jede Mail von Ihnen." Klaus Wenkemann www.eBooks-etc.de

"Ihr SuccessCoach-Newsletter ist einfach ein Wahnsinn. Bin erst bei 20 und der Erfog ist schon sichtbar . Einfach ein
Turbobuster. Danke!"Dobetsberger www.schokoliebe.at

"Sie haben wirklich ein Talent für´s schreiben, Herr Ament! Das macht einen Intelligenten Mann/Menschen aus
meiner Sicht aus....nämlich die Dinge so einfach halten und formulieren zu können das möglichst JEDER sie versteht!
Klasse!!" Florian

"Sie haben meinen Horizont erweitert. Vielen Dank!" Raphael Neuberger www.amm-tcm.eu

"Ich warte täglich auf die Nächste E MAIL von Ihnen,ich glaube an den Erfolg und tue auch einiges dafür." Helmut
Schramm

"Herzlichen Dank das Sie Ihr Erfolgsrezept mit allen teilen, welche etwas verändern möchten. Als Mental Coach
unterstütze ich dies auf jeden Fall und glaube an das Potenzial, bzw. die Gedanken der Menschen. Bin gespannt, wie
schnell, und wo mich Ihr Newsletter zusätzlich hinführt. Ich bin bereit dafür." Stephi www.socta.ch

"Ich bin mehr zufällig auf Ihre Coaching-Newsletter gestoßen und kann Ihnen nur ganz viele Komplimente machen,
einfach großartig. Die Selbstverantwortung des Individuums ist in der Tat der zentrale Punkt in jeder Hinsicht; wenn
dies mehr Menschen zu Bewusstsein käme, hätten wir ganz sicher einige Probleme weniger und einige ewige

Meckerer auch. Wie wär' das schön, was? Ich schaue immer mal wieder herein, wenn mich auch meine diversen
Projekte nicht ganz viel Zeit "frei" verbringen lassen, so bin ich doch froh, daß es solche Menschen wie Sie
gibt." Esther Mobili-Emigholz www.versicherungsmaklerin-mit-service.de

"Ihre Informationen sind immer sehr hilfreich und haben mir auch schon viele Anregungen gegeben." Jürgen
Kurth www.gesund-wohnen-und-leben.de/10.html

"Ich teste gerade Ihren SCN und danke Ihnen für Ihre Anregungen. Ich habe wieder begonnen, über meine Ziele
nachzudenken und sie zu präzisieren. Seit langem weiß ich - theoretisch - wie das geht. Bei Ihnen ist es sehr konkret
und ehrlich und eine echte Hilfe bei der Umsetzung." Gabriele Peters www.farbbogen.de

"Ich brauche von Zeit zu Zeit einen kleinen Motivations - Schubs, vielen Dank dafür!" Dagmar Korteweg www.hpkorteweg.de

"Nach 10 Tagen SCN habe ich einen Job bekommen (ich war arbeitslos). Mein Denken ist POSITIV und ich fühle mich
SUPER!" Jasenka Juric

"Als wir Anfang dieses Jahres endlich den Schritt gewagt haben und uns ein Grundstück zum Hausbau gekauft haben,
waren wir stolz und glücklich. Eine Woche später kam die Nachricht über die anstehende Kurzarbeitszeit in der Firma
meines Mannes und auch bei meinem Arbeitgeber. Und nun ...? Grundstück wieder verkaufen? Riskieren und
trotzdem bauen? Ich war zu der Zeit noch in Elterzeit, wusste aber, dass mit einem Zurück in den alten Beruf nix wird
und habe angefangen, im Internet nach 'von zu Hause Jobs' zu suchen. Da kam ich zu Worldsoft und war von dem
Konzept sofort begeistert ... und dann bin ich auch noch auf Ihre Newsletter gestoßen ... Die waren genau das
richtige in der Zeit der Zweifel. Wir haben uns 'nach Ihrem Rezept' vorgenommen, dass wir es mit dem Haus und der
Arbeiterei hinbekommen und heute wird in unserem Rohbau verputzt und ich habe eine neue interessante Tätigkeit
als Webmaster gefunden. Und die Kurzarbeit ist noch zu was gut: mein Mann hat Zeit sich (guten Gewissens) um den
Bau zu kümmern ... Durch Ihre SCN sehen wir die Sachen lockerer, glauben mehr an uns und unsere Fähigkeiten und
motivieren gegenseitig. Auch wenn die SCN nur von mir gelesen werden, lässt sich mein Mann gerne was davon
erzählen und unterstützt mich - und dadurch auch uns. Ich weiß, dass ich dickköpfig genug bin, um das was ich mir
vornehme auch zu erreichen - es hatte ja in meinem Leben schon öfters funktioniert. Aber in diesem Jahr kamen
doch zu viele anstrengende Sachen auf einmal und ich habe meine Energie anderweitig verwendet. Dann kam der
'Tritt' durch die SCN und meine Gedanken wurden wieder in die richtige Richtung gebracht." Monika Hauck

"Danke, dass sie ihr gesammeltes Wissen an andere so selbstverst#ändlich weitergeben. Mein Leben hat sich seit
den letzten Wochen komplett umgewandelt und die täglichen Newsletter sind wie ein täglicher Freund der einem
immer begleitet,man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen und verkörpern. Mich bringt es einen riesen
Schritt weiter im Erfolg, Selbstbewusstsein und ich liebe mein Leben mehr als je zuvor. Vielen
Dank!" Borntraeger www.ballettschule-borntraeger.de

"Ihre Newsletter lese ich immer aufmerksam. Ich kann diese bei meiner nebenberuflichen Arbeit und für mich selbst
gut umsetzen. Mein Ziel ist es meinen Nebenberuf (Ernährungsberater für Hund und Katze und Vertrieb von
artgerechter Tiernahrung, siehe Homepage) nur noch auszuführen. Auch da suchen wir immer wieder Menschen die
Lust haben mit uns gemeinsam zu arbeiten und sich ihre Entlohnung selbst zu erarbeiten und nicht nur

Geldempfänger zu sein. Schon beim lesen ihres Buches ist mir einiges Klarer erschienen. Ich bin schon auf die
nächsten Tipps gespannt." Karola Schaar www.anifit-rhein-main.com

"Ich habe ihren Brief über den Restaurantbesitzer gelesen. Am Ende haben sie geschrieben, dass sie nicht der
Meinung sind, ihr Kind sollte zuviel Zeit mit Lernen verbringen. Dies brachte mich auf die Idee, dass das auch ein
Grund für meine Misserfolge sein könnte. In meiner Familie geht es nur um das Lernen. Ich habe andere Dinge nicht
gesehen, vielleicht habe ich ja eine natürliche Begabung als Chefin. Ich liebe es zu Planen und anderen Menschen zu
helfen. Aber ich habe diese Begabung durch das hohe Ziel ein Studium abzuschliessen vollkommen ignoriert. DANKE,
für diesen super Brief." Sandra Egger

"Ich bedanke mich herzlich für Ihre sehr inspirierenden Texte." Ursula Burgard

"Ich bin dabei, mein Leben neu zu gestalten und somit auch mein finanzielles Leben. Ihre Newsletter und Ihr E-Book
sind eine interessante Unterstützung dazu." R. Heinzmann www.xundheits-coach.ch

"Ich habe gerade Ihren NL. gelesen und bin immernoch am Schmunzeln, natürlich im positiven Sinn! Klare Worte,
weiter so!quot;Matthias Hauck www.start4.autopilot24.com

"Ihre SuccessCoaching Newsletter gehören mit zum Besten, was ich zu diesem Thema bisher gesehen und gelesen
habe. Sehr viele Ihrer Anregungen z. B. zum Thema Büroorganisation habe ich umgesetzt und freue mich jeden
Morgen über die Übersichtlichkeit und Ordnung in meinem Büro. Zwar falle ich ab und zu wieder in die alten
Gewohnheiten zurück, fühle mich aber dann sofort schlechter und komme wieder zur “neuen Ordnung” zurück.
Auch andere Anregungen aus dem Bereich Zielsetzung und allem, was dazu gehört, sind mittlerweile feste
Bestandteile meines Tagesablaufs. Ihre wöchentlichen Motivations - Newsletter, die ich seit dem Abschluss des
SuccessCoaching gebucht habe, sind mir ebenfalls wertvolle Begleiter geworden, die ich nicht mehr missen möchte.
Manchmal kommt ein Thema für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Ganz so, als wüssten Sie, welchen
Denkanstoss ich gerade brauche. Vielen Dank für die wertvollen Anregungen und machen Sie unbedingt weiter
so." Ingrid Baun www.globalbiz88.nsedreams.com

"Erfolg zu haben heißt da weitermachen, wo der Erfolglose aufgehört hat ...Eine wichtige Erkenntnis, die ich Ihrem EBook entnehmen durfte.Ich bin sehr begeistert von Ihrem E-Book und Ihrem Newslett r.Auch ich habe schon sehr
viel ausprobiert und getestet zum Thema Erfolg, aber was ganz wichtig ist, dass man nicht aufgibt und sich
immerwieder neu motiviert oder motivieren läßt!Und genau das brauche ich-einen persönlichen Motivator! Vielen
Dank das es Sie gibt! Carmen Eschner-Greithanner

"Als jung gebliebener Pensionär lese ich mit grosser Freude und einem Schmunzeln ihre NL. Diese Bestätigen das was
ich in den letzten paar Jahren gelernt habe. Auf Seminaren, aus Büchern und Schulungen. Ich weiss auch, dass es in
der Regel am umsetzen des nicht zu 100% verinnerlichten fehlt. Mich nicht ausgenommen. Wie hies es einmal in
einer Werbung: "es ist nie zu Früh und selten zu Spät" darum sind Ihre NL ein untrüglicher Wegweiser, man muss nur
dem angegebenen Weg konsequent folgen und sich durch Unwichtiges nicht ablenken lassen. Vielen Dank für Ihre
NL." Ernesto Fischer www.ernestofischer.ch

"Ich möchte ihnen dafür danken, dass sie so viel kostenlose Ratschläge über ihre Newsletter abgeben und somit
auch Leuten helfen, die inteligent sind aber nicht immer das Geld haben, um an teueren Kursen teilzunehmen. Ich
rate jedem wenigsten eines ihrer Seminare zu besuchen." Michaela Weiser www.xtreme-office.d

"Ihr NL und Bücher tragen sehr effizient dazu bei, im Großen zu denken. Eigener Wohlstand ist wichtig, um man kann
ihn auch für andere schaffen." Christine Richter www.ethik-akademie.at

"Danke für die letzte Mail! Es ging darin um Berufung, Flow im Tun - sie hat mich mal wieder an die eigentlich
wichtigen Dinge erinnert."Beate Zeuner www.tantramassage-halle.de

"Habe am SC-Newsletter teilgenommen und mehrere Wochen täglich viele Anregungen erhalten." Friedemann
Kanzleiter www.shop-kurios.de

"Ich danke Ihnenr, dass Sie mich mit Ihrem Wissen fördern, unterstützen und Mut machen,
weiterzumachen." Kammerer www.schufa-auskunft-kostenlos.de

"Zum physischen Millionär habe ich es noch nicht geschafft, weil andere Ziele in den Vordergrund kamen, aber jetzt
reizt dieses Ziel plötzlich wieder. Danke für Ihre Inspirationen und die Tipps für glasklare, absolut konsequente
Umsetzung in der Praxis. Bin begeistert, wie "durchdrungen" Sie sind von Ihrer Erfolgseinstellung." Philipp
Gratzl www.globalis.ag

"Danke für Ihre wertvollen Tipps und auch den erhobenen Zeigefinger an der einen oder anderen Stelle. Ich bin
leider erst vor wenigen Wochen auf Sie aufmerksam geworden. Schade! Aber besser jetzt als nie." Matthias
Bischof www.jetzt-zeit-sparen.info

"Nach monatelangem Lesen der Success-Coach Newsletters hat sich endlich etwas Entscheidendes in meinem Leben
getan. Wenn das auch nur ein erster Schritt war, so doch einer der schon sehr lange anstand und den ich ohne die
Einwirkung der täglichen Inspiration durch die Newsletters vielleicht nicht getan hätte! Vielen Dank
nochmal!" Christine T reimer-Bach

"Vielen Dank für Ihren spannenden Newsletter. Die innere Einstellung ist auch nach meinen Erfahrungen ein
wichtiger Bestandteil des Lebensweges, um Erfolg zu haben. Ihre Einstellung, Herr Ament, zum Erfolg gefällt mir. Ihre
Beschreibung, das einen das soziale Umfeld teilweise beim Gehen des eigenen Weges herunterziehen kann habe ich
selbst aus eigener Erfahrung machen dürfen. Den eigenen Weg gehen, Herr Ament, daß ist für mich das
entscheidende Merkmal ihrer Aussagen!" Gerhard Häusler www.veda-sportpark-international.de

"Nachdem ich über 30 Jahre als Führungskraft gearbeitet habe, habe ich nochmals Mental Coaching studiert. Jetzt
arbeite ich quasi als "Wettbewerber" mit Führungskräften. Vieles von dem was Sie sagen ist einfach richtig! Für Ihre
Interessenten und Kunden kann ich nur empfehlen: "Dabeibleiben, dann schaffen Sie es" Also, Kompliment." Peter
Finckler www.mentalcoaching.eu

"Mit Ihrer heutigen Zusatz-Mail haben Sie bei mir richtig ins Schwarze getroffen, weil ich bei der Beschreibung der
Verhaltensmuster von Armen, Mittelständlern und Reichen - aber defacto in jedem einzelnen Absatz einen
unmittelbaren Bezug zu mir herstellen konnte. Ich habe das Gefühl, Ihre bisher erhaltenen Nachrichten immer noch
mit Vorurteilen und unter dem Eindruck der mich zur Zeit überschwemmenden Verkaufs- und Ratgeber-Angebote
gelesen -und abgelegt zu haben. Heute ist in meinem Inneren eine Tür aufgestoßen worden. Ich danke Ihnen für
diese Mail." Michael Holz www.lumho-wellness.de

"Es gibt Dinge, auf die man so lange mit der Nase gestossen wird, bis man sie begreift! Das, was im Moment
geschieht ist zuviel um es hier nieder zu schreiben, aber ich merke immer wieder, dass die Aussage "Der Mensch
wird, was er denkt" so viel Wahrheit enthält...Es ist sooo einfach - aber tun muss es jeder selber!" Britta
Modler www.traumstunden-verlag.de

"Es freut mich sehr, dass Sie sich als Coach um mich kümmern. Die Hinweise in diesem Newsaletter sind sehr wichtig.
Ihr Buch "Das universelle Erfolgsgeheim- nis" hat mir ausgezeichtnet gefallen. Nun muß ich unbedingt alles in die Tat
umsetzen." Helga Koch

"Ich bin jetzt in der dritten Woche dabei. Ich bin begeistert und freue mich jeden Tag auf Ihren neuen Newsletter. Es
hat sich auch bei in Sachen Einstellung schon etwas getan. Aber, ich muss noch viel mehr an mir arbeiten. Ich war
auch immer einer, der alles negativ sah, keine Lust zu irgenetwas hatte, den "Ar..." nicht hoch bekam. Doch ich
denke mit Ihren Newslettern werde ich das schaffen. Vielen Dank!" Uwe Ziegler www.massmode-ziegler.de

"Ich lese Ihren Newsletter nun schon zum 2. Mal. Es stimmt, beim 2. Mal liest er sich ganz anders als beim 1. Mal. Ich
versuche nun überwiegend positive Gedanken zu haben." Barbara Mesli

"Schon nach 3 Lektionen hat sich meine geistige Blockade gelöst und ich konnte endlich Wünsche und wochenlang
Gelerntes in einem Zukunftskonzept zusammenfügend strukturieren und formulieren. Es steht noch viel
Entwicklungsarbeit bevor, doch ich bin guten Mutes."Evelyn Kuttig www.xing.com/profile/Evelyn_Kuttig

"Danke das Sie mich und mein Unterbewusstsein geweckt haben. Ihre SCN sind der Weckruf gewesen. vieles kannte
ich schon. Konnte es aber bisher irgendwie nicht umsetzen. Selbst das mehrfache lesen von "The Secret" brachte
nicht den Erfolg wie ihre SCN. Ich habe jetzt eine Vision, an deren Umsetzung ich jetzt arbeite. Das ist die Vision:
Vom Hartzer zum Millionär. Dazu werde ich ein Mentoring Energie Coaching anbieten. Ich werde anderen Menschen
helfen, Ihre Hemmungen und Blockaden zu überwinden, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Ich schaffe somit das
geistige Fundament für weiterführende Erfolgscoachings, wie den Ihren." Detlef Boltze www.mentoring-ecoching.de

"Ich möchte mich bei Herrn Ament zunächst für die Newsletter bedanken. Sie haben mich sehr motiviert und
geschäftlichen Erfolg nach sich gezogen.Seine Produkte sind empfehlenswert." Carmela Cantore www.cantoreimmobilienberatung.de

"Ich bekomme die Newsletter seit ein paar Tagen und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Ich habe schon die
ein oder andere Nacht wachgelegen, weil mich Themen oder Ideen so gepackt haben, dass ich nicht schlafen konnte.
Die Newsletter regen zum Nachdenken / Umdenken an und man merkt erst jetzt, in was für einer eingefahrenen

Spur man schon steckt. Helmut mach weiter so und viele weitere Menschen werden Dir dankar sein!" Tanja
Schlattmann www.software-rs.de

"Ihre Motivation hat mich bestärkt, mein Ziel zu erreichen und den Weg, dan ich eingeschlagen habe, weiter zu
gehen. Und..ich werde es schaffen. Dank Ihnen! Manchmal braucht man jemanden, der zur richtigen Zeit die
richtigen Worte findet, um einem die Augen zu öffnen."Markus Wollenweber www.buchbinderei-wollenweber.de

"Jetzt endlich habe ich den Coach für mich gefunden den ich schon viel früher gebraucht hätte, die Newsletter, die
Gesundheitstipps und die Motivation die ich hier erhalte sind sehr hilfreich und sachdienlich für mich." Detlef
Schwuchow www.ihr-gluecksbringer.com

"Ihre Philosophie finde ich toll und ich glaube daß man Ihnen nacheifern muß,Sie geben den Menschen wirklich
einen Mehrwert, und dies ist der Schlüssel zum Erfolg f&uum l;r alle Menschen, die sich mit Ihrer Botschaft
auseinander setzen." Hans-Jürgen Lederer www.hl-farbenundtapeten.de

"Wir haben Ihren Success-Coach-Newsletter mit Begeisterung gelesen und bearbeitet. Wir sind seit Jahren mit der
Thematik wohl vertraut und wir haben mit Hilfe ähnlicher Coachings durchaus auch Erfolge erzielt. Durch Ihren
täglich erscheinenden Newsletter haben wir viele zusätzliche Anregungen erhalten, und wir haben unser
Erfolgsspektrum erheblich erweitern können. Zudem haben wir Riesenschritte in Sachen Persönlichkeitsentwicklung
durchlaufen. Damit der tägliche Motivationsschub nicht endet, fangen wir den Newsletter nun wieder von vorne an,
denn er enthält soviele Anregungen, dass sie gar nicht alle beim ersten Durchgang vollständig verinnerlichen kann.
Viele Dinge entgleiten einem nach dem ersten Lesen wieder, die nun zusätzlich in unseren Fokus geraten. Brigitte
Barten war schon immer offen für diese Denkweise. Wim Barten, der u.a. einen naturwissenschaftlichen Hintergrund
besitzt, ist es nun mit Hilfe Ihrer Newsletter gelungen, die Gesetzte des Universums wie naturgesetgze zu
akzeptieren und anzuwenden. Die Folgen begeistern uns. Herzlichen Dank für die Optimierung unserer Erfolge. Wir
empfehlen diesen Kurs mit Begeisterung weiter." Brigitte und Wim Barten www.123geldundgesund.de

"Ich habe durch ihre Newsletter sehr viele positive Eindrücke gewonnen und konnte schon einige Vorschläge
umsetzen. Schritt für Schritt setze ich in meinem Tempo Zeichen und Errungenschaften." Birgit
Lichtenecker sprueche.homepage24.de

"Danke für Ihre Motivationsnewsletter. Der hat mich lange Zeit begleitet und motiviert. Heute habe das SkypeInterview geschaut und wieder neue Ideen bekommen." Galina Benz www.natura-vital.de

"Durch Ihr Success-Coaching haben Sie einiges in meinem Leben verändert! Nur zum Guten! Dafür danke ich Ihnen
von Herzen." Peter Obermüller

"Klare Antwort auf die Frage im SCN Nr. 88: Hat sich die Ausgabe für den Newsletter gelohnt? Sowohl Intuition wie
auch Verstand sagen ganz Klar: JA, das war/ist eine sinnvolle Investition!" Gisela Klauenberg www.buecherstubesalzdetfurth.de

"Ich bin fasziniert von der Art, in der Sie Motivation verbreiten. Ich beschäftige mich schon länger - wie sicher viel
Ihrer Kunden - mit dem Geheimnis... the secret und the power sind zwei der vielen Bücher, die ich gelesen habe... Ihr

Buch, aber vor allem Ihre SCN, die ich jetzt gerade erst ein paar Tage bekomme, setzen schon jetzt viele Energien
und Ideen frei... meine Fähigkeiten als Heilpraktikerin für Hypnose, Entspannung und Ernährungsberatung endlich
überzeugt einzusetzen und an mich zu glauben. Ich danke dem Zu-fall dass ich über ihre homepage "gestolpert"
bin..." Sabine Schaar www.ki-energie.com

"Ein riesengroßes Dankeschön für Ihren SCN, lieber Herr Ament. Ich bin jetzt einen Monat dabei und habe schon
zahlreiche Veränderungen und Verbesserungen erreicht. Der tägliche Newsletter ist genial. Genau so etwas habe ich
gebraucht. Einige Methoden kannte ich schon, aber dadurch, dass der SCN täglich in meinem Postfach ist, ist die
Motivation viel stärker. Ich habe gerade erst ein Viertel durchgearbeitet und freue mich auf das, was noch kommen
wird. Der SCN war eine der besten Investitionen meines Lebens!" Rainer Bolik www.hdr-paradise.com

"Vielen Dank, Herr Ament, für die sympathischen, sehr logisch und sehr ansprechend aufgebauten
Newsletter." Susanne Steinicke

"Ich kann Ihnen für diesen Newsletter nur gratulieren und jedem der sich mit den Themen Erfolg etc. beschäftigt
weiter empfehlen. Helmut Ament besitzt das was ein guter Coach haben muss: Authentizität. Ich werde Ihren
Newsletter bald als Partnerprogramm weiterempfehlen." Elmar Schubert www.elmarschubertcoaching.com

"Seit längerer Zeit beziehe ich Ihre Newsletter und schätze sie sehr. sie motivieren, geben Mut zum Weitermachen
und auch zum kalkulierbaren Risiko wie im letzten Newsletter. Ich freue mich schon auf den nächsten." Beatrice
Fischer-Stracke www.mein-herzbuch.com

"Ich kann nur sagen, dass es für mich hilfreich ist, ihre Newsletter aboniert zu haben.So denke ich über manche Ihrer
Anregungen und Tipps viel intensiver nach. " Lothar Perkampus www.up50umzugsplanung-und-management.de

"Ich bin sehr froh Ihren SucessCoach Newsletter zu lesen. Die ganzen positiven Impulse zum Nachdenken und
vorallem mitmachen, sind einfach Gold wert. Alleine durch die Motivation die Sie mir in Ihrem Newsletter geben und
die richtige Einstellung zum Erfolg, die ich dabei lerne, kann nur letztendlich zum Ziel führen. Ich freue mich auf jede
E-Mail von Ihnen und darauf mich täglich einen Schritt verbessern zu können." Kristian Mojzes www.progressivemuskelentspannung-jacobson.de

"Ja,es stimmt, wie Sie es von Anbeginn in den SCN schreiben: ich habe viel gelesen über
Erfolg...Persönlichkeitsentwicklung,Seminare besucht auch vieles umgesetzt, verbessert usw.,alles in geballter
Ladung und ,es fasziniert mich und funktioniert auch, doch "Wissen ist Macht, nur angewandtes Wissen steht für
Erfolg,"(TUN). Ihre NL sind ein fantastischer Leitfaden,(eine Gedankensortierung auch Selektion) für einen
Erfolgsstart, Neubeginn, Stepp by Stepp am Ball bleiben,Motivation,...,Zweifel auszuräumen,zu handeln, meinen
Horizont zuerweitern,meine Vision aus der Schublade zu holen, eindeutige Entscheidungen zu treffen und für mich
ist es jetzt schon das einfachste,strukturierteste, praxisbezogenste,klarfo rmulierteste Erfolgssystem für jeden der
den Mut hat auch nur eine kleine Gewohnheit/Sichtweise zuverändern, mehr Freude zu erleben und eine
Entscheidung treffen kann,ist Ihre Idee und Umsetzung der SCN mehr als nur eine große Bereicherung und
Empfehlung. Es liegt an mir!!! DANKE für Ihre Freude,Zeit und Ihre Arbeit." Monique Feistkorn www.mfeistkorn.flpg.de

"Danke für die Übersendung Ihres Gratisbonus Newsletters. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich
habe auch die Newsletter der 14 Tage Probe gelesen. Da ich schon ziemlich fortgeschritten in meinem Berufsleben
bis, es sind nur noch wenige Jahre zur Rente, ist es für mich nicht mehr recht vorstellbar, das ich noch einmal
wohlhabend werde. Das habe ich in 45 Jahren nicht geschafft. Ich danke Ihnen jedoch für die viele Denkanstösse in
positiven Denken." Peter Knollmüller

"Auch ich bin über Empfehlung auf Ihren Namen gestoßen. Dr. Joseph Murphy kenne ich jetzt schon seit 10 Jahren
und praktiziere es auch. Es wirkt wirklich. Ihr Empfehlungsgeber meint über Sie dass Sie allerdings viel besser wären,
bzw. es besser erklären können. Also habe ich Ihr Gratis Newsletter Angebot angenommen. Ich freue mich jeden Tag
auf Ihren Newsletter und werde auf jeden Fall damit weitermachen. Menschen brauchen von Zeit zu Zeit einen
Schubs, und das abbonieren Ihres Newsletters war bei mir genau der richtige Schubs zur richtigen Zeit. Vielen Dank
dafür und dass Sie Ihr Wissen mit uns teilen." Susan Köhler www.kovp.de

"Durch eine E-mail bin ich direkt mit Ihren Newslettern in Kontakt gekommen und war nach den ersten 3 schon
begeistert. Ich beschäftige mich schon lange mit den Geheimnissen des Erfolges. Und doch haben Sie Ihre ganz
eigene klare Art, die mich dazu inspiriert, "es" wieder anzugehen." Wolfgang Deutsch www.dewolf.at

"Danke für ihre Infos in den Newslettern, ich habe bisher nur die ersten 14 kostenlos erhalten und habe alle gelesen.
Da Reichtum für mich nur ein Mittel zum Zweck ist, also reines Potenzial, so ist es nicht mein Ziel Geld im Überfluss
zu haben sondern mein Ziel ist es durch Geld Möglichkeiten zu haben. Ich will die 4 Monate im Sonderangebot von
99 € durchziehen mit ihrem Geballten Wissen. Auch der Normalpreis von 120 € ist im Preisleistungsverhältnis sehr
sehr günstig, man bedenke das es alles sehr sehr klare Infos sind, gut verpackt, auf den Punkt gebracht,
Zusammenhänge erschließend, freundlich und ehrlich gesinnt. An ihnen, Herr Ament, gefällt mir ihre lebensnahe
und offenherzige Art zu den Menschen zu sprechen, aufzutretten, wachzurütteln, zu erinnern." Anton Romakhov

"Ein befreundeter Kollege hat dermaßen von Ihrem Newsletter geschwärmt, dass ich ihn mir auch bestellt habe. Er
macht mir Freude und bestärkt mich frisch im Leben des Pipi Langstrumpf- Mottos 'Ich mach`mir die Welt, wie sie
mir gefällt' !" Katharina Maehrleinwww.surfconsult.de

"Als ich damals den Gratis-Newsletter abonniert hatte, habe ich mir gedacht das man ja nicht viel verkehrt machen
kann. Er verlängert sich ja nicht automatisch. Nach den 14 Tagen habe ich dann sofort den kompletten Newsletter
abonniert. Auch wenn 99€ viel Geld ist, hat sich das doppelt und dreifach wieder ausgezahlt. Meine Sichtweise dem
Leben gegenüber hat sich komplett zum positiven verändert. Ich werde demnächst den Newsletter nochmal
wiederholen, um somit wieder Energie und einen Motivationsschub zu erhalten, damit ich in meinem
Internetbusiness noch mal richtig die Umsatzrakete zünden kann." Andre Kramer

"Jetzt habe ich zu den vielen Newsettern, die ich gelesen habe, mal ihre Stimme gehört. Für mich ist alles stimmig
und ich habe ein gutes Gefühl. Danke für ihre Arbeit in diesem Bereich und die Weitergabe des
Geheimnisses." Michael Hofmann www.Michel-Hofmann-Garnelen.de

"Eigentlich mache ich mir gar nichts aus Geld, nur so viel damit ich meine Ideen umsetzen kann. Da ich viele Dinge
umsetzen möchte, benötige ich doch etwas davon. Ein guter Gedanke mit den Newslettern. Vieles habe ich schon
gelesen, aber keiner war so klar zuverstehen." Stefanie Jahns stefaniejahns.blogspot.com

"Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre vielen super Tipps! Ich habe schon vieles umgesetzt und bin seit da
schon viel erfolgreicher geworden." Stefan Glauser www.sg-worldweb.ch

"Ihre Newsletter sind einfach Spitze. Die darin enthaltenen Tipps sind sehr verständlich und sehr leicht umsetzbar.
Ich finde es toll, dass sie die Newsletter für alle kostenlos zugänglich machen." Adrian Eggert www.interneterfolgleicht-gemacht.de

"Ich habe schon mal bei Ihrem Succes - Coaching vier Monate teilgenommen. Durch Ihre Hilfe habe ich meine
Existenz gegründet und bin auch Partneragentur von Worldsoft. ... Als ich Sie kennenlernte, war ich offiziell ein
Obdachloser. Durch Ihren Newsletter bin ich auf die Beine gekommen und sagte "Ich bin noch nicht tod!". Ich habe
jetzt eine Wohnung in Bonn angemietet und werde die Videofilme und Worldsoft CMS Pakete Unternehmern
anbieten, bis ich Erfolg erziele. Wenn ich das Geld bei seite habe, um den Partneragentur zu eröffnen, dann werde
ich dies auch tun. Ich brauche das nötige Kapital, damit ich auch Leute schulen kann und mit Network-Marketing in
diesen Markt 100% eindringen kann. Dies ist mein erste Ziel." Turgay Korkmaz www.korkmazproduction.de

"Ich bin ein begeisterter Leser des Newslettern. Meine großen Ziele habe ich formuliert und bringe sie mir auch
täglich in Erinnerung. Interessant ist allerdings, daß nebenher wie aus dem Nichts mir Menschen begegnen, die mir
helfen und die mich auf Möglichkeiten hinweisen, an die ich niemals gedacht hätte. Alles Unbekannte und Neue
macht erstmal Angst. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich das Neue machbar. Ich bin
gespannt, was mir noch Gutes widerfährt." Eveline Hönicke www.weldingservice.de

"Vielen Dank für ihre SCN Newsletter. Sie haben mich auf dem Weg zum erfolgreichen Expert Advisor
weitergebracht." Nick Traderwww.hornick.de/philippinen

"Ich habe heute den 96. Newsletter erhalten "Glauben Sie an ihre Ziele". Das ist der wohl wichtigste Punkt für mich.
Immer wieder versucht meine Umgebung meine Erfolge schlecht zu reden und Misserfolge werden als Bestätigung
herangezogen das die Selbstständigkeit nicht gut ist. Fallweise gelingt es denen, mich zu verunsichern und meinen
Glauben ins Wanken zu bringen, egal was ich schon erreicht habe. Deshalb finde ich Ihren Newsletter und Ihre Worte
besonders aufbauend. Sie errinnern mich daran was wichtig ist: An mich selbst und mein Ziel zu glauben. Und soviel
kann ich verraten: Seit ich den Newsletter bekomme, habe ich meine Einnahmen erheblich gesteigert und ich denke
von Monat zu Monat mehr das ich mein Millionärsziel auch tatsächlich im anvisierten Zeitraum erreichen kann.
Speziell die TO-DO-Liste und die Liste "immer daran denken und beeibehalten" sind sehr hilfreich. Sie errinnern
einen daran nach einiger Zeit dass man nicht wieder in alte Muster zurück fällt. Also: Vielen Dank und weiter so...
" Eva Bruckner www.gold-bad-armatur.com

"Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen für Sucess coaching und Meditation Sucess coaching bedanken. Es hat
mit sehr geholfen , nach einigen schwierigen Zeiten, wieder ein großes Stück zu mir zu finden und mein
Selbstbewusstsein zu stärken." Lagan Ramonawww.moebelcom.de

"Ich erhalte schon einige Monate ihren Success-Coach Newsletter und profitiere sehr davon! Mein Millionärsziel
habe ich auf Sylvester diesen Jahres gesetzt und bin fest davon überzeugt, dass ich das auch schaffen werde!
Ausserdem bin ich auch Besitzer ihres schönen "So werden Sie Millionär" Buches und der gesamten DVD Sammlung
"Geld verdienen im Internet". Da ich die Website ihrer Firma Pegastar www.shazima.astro-book.info Ende letzten

Jahres bei erworben habe. Übrigens noch danke für die tollen Flyer Vorlagen, das habe ich gleich erfolgreich
umgesetzt!" Nicolette Hoffmann www.luxusreisen-zu-kleinen-preisen.de

"Als Zukunftsentwicklerin weiß ich wie wichtig es ist ins TUN zu kommen und sich über die richtigen Gedanken in die
gewünschte Richtung zu bewegen. Der SCN ist und war für mich eine gute Möglichkeit den Tag mit den richtigen
Gedanken zu starten und sich gleichzeitig einzustimmen auf die eigenen Ziele. Das hilft zu fokussieren und
dranzubleiben. Herzlichen Dank dafür." Silvia Ziolkowskiwww.artvia.de

"Ich gehöre auch schon einige Zeit zu Ihren "Newsletterlesern", und bin dem Schicksal dankbar dafür, dass ich trotz
mehrerer "dunkler" Jahre wieder Licht am Horizont spüre. Dafür möchte ich and dieser Stelle "Danke" sagen.Ich
freue mich sehr, Sie weiterempfehlen zu dürfen." Sabine Widi-Tessler www.tessler-training.at

"Danke recht herzlich für Ihre SCN-Newsletter und die in mir erweckten Motivationsschübe. Ich bin erfolgreich dank
Ihrer Inspirationen und Emails. Meine Tierheilpraxis mit Schwerpunkt Bioresonanz arbeitet mit Ihrem Prinzip der
Resonanz.Ich betrachte das nicht als Zufall.Ich werde Ihnen weiter berichten." Christiane Ackers www.bioresonanzam-see.de

"Ihren SCN habe ich verschlungen und meine Pläne mittlerweile geändert. Warum sollte man sich ein unendliches
Wissen aneignen, in der Hoffnung, irgendwann auf den heissen Stuhl bei Günther Jauch zu landen und dort alle
Fragen richtig beantworten zu können. Ich halte mich da lieber an Ihre Vorgehensweise und freue mich schon sehr
darauf durch Ihre Anleitungen die Ziellinie zu passieren!" Joerg Kragewww.joergkrage.de

"Dank Ihrer Newsletter habe ich noch einmal durchgestartet. Nach einem Totalcrash, Trennung, Arbeitsplatzverlust,
Privatinsolvenz durch Bürgschaft bis Hartz IV. Als Finanzbuchhalterin habe ich einen Büroservice eröffnet.Meine
Website ist seit gestern online. Jetzt gilt es Kunden zu finden. Dank Ihrer Newsletter, die ich jetzt wiederholen
werde, bin ich überzeugt, dass ich erfolgreich sein werde. Dazu suche ich noch weiteren Möglichkeiten,
Einkommensquellen zu finden, um eine finanzielle Freiheit zu erlangen." Alexandra Menkelwww.bueroservicestieglitz.de

"Nachdem ich nun lange mit immer weiter wachsender Begeisterung Ihren großartigen SCN lese, ist es mir ein
Bedürfnis, Ihnen einmal im Besonderen zu danken. Ich bewundere das, 'was' Sie tun, 'warum' Sie es tun und vor
allem 'wie' Sie es tun. Sie sind für mich ein Vorbild." Michael Zeitler

"Vielen Dank für die wertvollen Informationen. Ich kann die Inhalte ganz klar und genau nachvollziehen. Ihre
Newsletter tragen ernsthaft zu positiven Veränderungen bei mir bei und ich stehe noch ganz am Anfang. Ich freue
mich auf die Zukunft." Stephanie Koos

"Ob Sie es glauben oder nicht: Jetzt fängt mein Immobilien Geschaft an zu laufen. Gesundheitlich geht es mir viel
Besser. Und ich bin sehr Glücklich. Vielen Dank!" Lorraine Schöllhorn

"Ihre täglichen Newsletter sind für mich wie ein 'Dopping', um nicht zu verzagen, sondern weiterzumachen." Hans D.
Buggenthin

"Sie haben mich sehr motiviert, nicht zuletzt durch die oftmals schonungslose Ehrlichkeit sowie die Offenheit und
Transparenz was Methoden und Strategien angehen, die Sie auch für sich erarbeitet haben und auf diesem Wege
uns zur Verfügung stellen. Ich, als Coach, kenne bereits viele Techniken, und doch fanden sich immer wieder gute,
für mich neue Methoden und Übungen, um die alten Muster zu durchbrechen und neue Verhaltensweisen zu
erarbeiten. Z.B. ist es unglaublich, wie viel Papier ich auf diesem Wege weggeworfen habe, von dem ich immer
geglaubt habe, es irgendwann noch einmal brauchen zu können und wie gut ich nun meine Buchhaltung im Griff
habe. Gerade die praktischen Dinge sind und waren für mich unwahrscheinlich wichtig! Am meisten aber haben
mich die Ideen überzeugt, die Sie zur Finanzoptimierung entwickelt haben, die wir auch auf dem letzten Seminar zur
neuen Position "consultant" vertiefend kennen lernen durften. Sie geben eine unglaubliche Vielfalt an guten Tipps,
die wirklich helfen, finanzielle Freiheit zu erlangen." Birgit Radermacherwww.aixprovita.de

"Herzlichen Dank für Ihren Ratgeber und Wegbegleiter (SCN). Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Dr. Joseph
Murphy (u.a.) und einigen der von Ihnen genannten Themen und Praktiken. Was ich damit zu Ausdruck bringen mag,
ist, dass trotz vieler meiner Erkenntnisen der tägliche SCN im Moment für mich ein kostabares Instrument ist, um
mich auf die Erfolgsstrasse zu bringen." Nicola Spina

"Mir gefällt, dass Sie kein Blatt vor den Mund nehmen und alles direkt ansprechen. In jedem SCN finde ich mich in
irgend einer Weise wieder. Ich lese ihn mir morgens laut vor. Das Buch von Dr. Joseph Murphy habe ich mir bestellt,
und auch Ihr neues DVD-Set. Ich bin schon sehr gespannt darauf, in welcher Weise mich beides meinen Wünschen
näher bringen wird. Der Millionär erscheint mir momentan noch etwas unwahrscheinlich. Aber mein Blockhaus am
Waldrand und das Projekt für die 3. Welt haben sich schon sehr eingeprägt."Carmen S.

"Obgleich ich mich selber auch als erfolgreich einschätze, habe ich durch Ihre Letters in verschiedenen Bereichen viel
dazulernen können. Ich schätze Ihre ehrliche Art und Ihre Bereitschaft, wesentliche Erkenntnisse zum Wohle
Anderer mit diesen Andern zu teilen und freue mich täglich auf den nächsten Success Coach Newsletter." Hans
Zollinger-Kies

"Die SCN gefallen mir ausgezeichnet und helfen mir auch wieder zu mir selbst zu finden. Ich bin 68 Jahre alt und
musste vor einigen Jahren eine Insolvenz verkraften mit einem Schuldenstand von 1, 4 Mio Euro. Ich bin mir sicher,
durch Ihre SCN, Ihr Buch und das von 0 auf 1Mio in 24 Monaten einen neu Anfang zu finden." Dieter Strauß

"Bin beim 60 Newsletter und ich denke, dass es genial ist, über diese zeit jeden tag neue motivationen zu
bekommen. Ich denke, das Ganze wird viel intensiver aufgenommen und gibt täglich neue impulse für eine
erfolgreiche Zukunft." Bruno Sacchi

"Zunächst einmal herzlichen Dank für das tägliche Erinnern an die positive Einstellung, deren Kraft mir somit mehr
und mehr bewusst wird, was gleichzeitig viele positive Ergebnisse nach sich zieht. Sie haben mit Ihren täglichen SCN
schon jetzt dazu beigetragen, dass ich mich selber und meine (Dienst-) Leistung viel besser als vorher verkaufe, was
bei einem Taxiunternehmer nicht unwichtig ist. Mein Geschäft brummt besser als je zuvor, und dies nur aufs neue
Auto zu schieben, wäre bestimmt nicht richtig. Viel bereits Gelesenes und in Vergessenheit Geratenes wird mit den
täglichen SCN wieder hervorgekitzelt und wirkt sich zusammen mit all dem Neuen sehr positiv aus. Geduld (Never
give up, never, never, never) zu praktizieren wird einem täglich leicht gemacht und Buchtipps regen nicht nur zum
Lesen, sondern auch zum entsprechenden Handeln an. Schon jetzt, nach den ersten 30 SCN, kann ich behaupten,
dass viele Träume zu Zielen geworden sind." Wolfgang Zettl

"Jetzt habe ich den SCN 'durchgeackert' und dabei festgestellt, dass bisher alles richtig war, aber es fehlte eines - der
Durchhaltewillen und die tägliche Motivation und Organisation Die Verunsicherungen ist nun vorbei und ich weiss
jetzt endlich, dass ich auf dem richtigen Weg zu meinem Ziel bin – und das ist das Wichtigste. Der SCN hat mir das
klar und deutlich vermittelt. Das Erfolgscoaching von Herr Ament kann ich jedem, der nur ein bisschen mehr Erfolg
und Lebensfreude möchte, bestens empfehlen – es funktioniert einwandfrei."Manfred Wolf www.fewo.ch

"Ihr täglicher Succes Newsletter ist wie ein eye-opener, und all das, was ich schon vor Jahren gelesen habe, wird jetzt
wieder in mein Bewusstsein geholt. Ich weiß nun, dass ich aus meiner 'Abwärtsspirale' nur selber mit der Kraft
meiner Gedanken wieder rauskomme und nur dann auch wieder beruflichen Erfolg haben werde. Ihr Newsletter gibt
mir sehr viel Kraft und Mut--ich setze ihn um und weiß, dass es in Zukunft wieder aufwärts gehen wird." Brigitte Fries

"Der wichtigste Vorteil, den ich mit dem SuccessCoach-Newsletter erlangt habe, ist die Erkenntnis, mit den
Gedanken etwas bewirken zu können. Und zwar, nicht nur 'etwas' sondern eben die Grundhaltung zum Leben. Wenn
ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin und nur den negativen Seiten Beachtung schenke, kann ich mich nicht auf
die positiven Seiten konzentrieren und dabei geht die Freude verloren. Dies hat sich aber mit dem Newsletter
geändert!" Dario Mandir www.buch-meines-lebens.ch

"Ich finde den Newsletter prima . Die Vorschläge und Anregungen sind sehr interessant und meist einfach zu
verwirklichen. Im Rückblick zeichnen sich schon einige positive Tendenzen ab und ich hoffe, das hält an. Ich bin
gespannt auf die nächste Zeit." Dorothea Göpfert

"Ich bin von Ihrem Newsletter begeistert! Seit dem Beginn und dem regelmäßigen durcharbeiten der Newsletter
gehe ich offener und zielstrebiger mit meinen Geschäften um. Mein neustes Geschäft findet ausschließlich im
Internet statt. Zu diesem Schritt haben Sie mich geführt! Das war früher für mich undenkbar! Einfach toll!" Joachim
Seele www.julia.millionaer.com/live

"Mein erster SuccessCoach-Newsletter hat mir sehr viel geholfen ( eine Umsatzsteigerung von CHF 612'000.00), der
vergangene SuccessCoach-Newsletter brachte jedoch 2009 einen zusätzlichen GEWINN von CHF 1'200'000.00 und
zwar auf den Rappen genau. Also ich stelle fest, dass es sich auch in meinem Alter lohnt, bei Schulungen und
Seminaren von Herr Ament mitzumachen." Ernst Gerber

"Die SCN nähern sich dem Ende. Mein Eindruck : Sie scheinen irgendwie mit 'höheren Mächten' in Verbindung zu
stehen. Sehr oft hat der Tages-SCN gerade in meine aktuelle Lebenslage gepasst und sich als sehr fruchtbar und
wohltuend erwiesen. ICH FINDE ES SEHR ERSTAUNLICH, AUF WIE VIELEN GEBIETEN SIE BESSERE TIPPS GEBEN ALS
FACHLEUTE!" Christoph Leibner

"Ihre SCN sind sehr praktisch angelegt und ich konnte gleich davon profitieren. … Sie haben mir gezeigt, dass man im
Denken auch die finanzielle Seite zwar nicht nur aber doch mit einschließen sollte." Anita Sandmann-Kern

"Am Anfang war ich etwas skeptisch, da ich nicht genau wusste, was mich erwartet und ob es mich wirklich weiter
bringt. Aber Ihre Newsletter haben mich dazu bewegt, meine Ziele stärker zu verfolgen. Seit einigen Jahren wollte
ich nebenberuflich ein Gewerbe eröffnen und mir ein weiteres Standbein eröffnen, aber immer habe ich einen

anderen Grund gefunden, dies weiter in die Zukunft zu verschieben. Letzten Monat bin ich einfach zum Gewerbeamt
gegangen und habe es angemeldet. Jetzt arbeite ich hart für mein zweites Standbein, weil ich wirklich daran glaube,
auch wenn fast jeder in meinem Umfeld mir jeden Tag das Gegenteil voraussagt. Aber ich glaube daran, dass ich es
schaffen kann. Ich danke Ihnen vielmals für die Newsletter, die mich jeden Tag in meiner Meinung bestärken und die
mir das nötige Durchhaltevermögen geben." Stephanie Kretschmar

"Der SCN ist ganz schön starker Tobak und er beschäftigt mich den ganzen Tag. Aber alles in allem hat sich in mir und
um mich herum einiges zum positiven gewandelt. Meinen Dispokredit konnte ich fristgerecht ausgleichen. Ich lebe
seit 18 Jahren er stmals wieder in positiven Zahlen, habe ein wachsendes Sparkonto und das beruhigt ungemein. So
konnte ich ganz gelassen die Kündigung meines Vermieters entgegennehmen. Ich weiß genau, es kommt etwas viel
viel besseres auf mich und meine Familie zu. Ich habe auch irgendwie mehr Energie bekommen und meine
Erwartungshaltung ist nicht mehr skeptisch und mißtrauisch, sondern neugierig und positiv. Lieber Herr Ament, ich
freu mich jeden Morgen, wenn ich als erstes Ihren Brief ausdrucken kann und mit ihm frühstücke." Linde SchulteWalter

"Ich habe die Entscheidung, die Success-Coach-Newsletter zu bestellen, nicht bereut. Besonders fasziniert es mich,
dass Tipps aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und auch, dass eine echte Person am anderen
Ende das Kabels vorhanden ist. Man kommuniziert nicht mit einem Phantom oder einer Maschine, sondern mit
einem Menschen." Harald Schepper

"Ich finde, der Newsletter ist eine super Sache. Täglich wird man mit den nötigen Informationen ausgestattet, ohne
dass zuviel auf einmal auf einen zukommt. Täglich wird sein eigenes Denken zurechtgerückt und man erkennt
wieder, wo man an sich arbeiten muss. Der Inhalt ist deutlich anhand vieler alltäglicher Beispiele erklärt und dadurch
leicht verständlich. ... Es sind jetzt knapp 60 Newsletter, die ich gelesen habe. Ich fühle mich schon wesentlich
anders, als noch vor 60 Tagen. Es ist gut, dass diese Newsletter täglich erscheinen, somit hat man immer eine kleine
Menge, die man (so gut wie möglich) sofort umsetzen kann. Oftmals sind es die einfachen Dinge, die entscheidend
sind. Viele meiner Gewohnheiten beruhten auf grundlosen Gedanken. Wenn auch noch nicht alle, habe ich schon
einige von dieses Gewohnheiten abgeschafft oder besser gesagt: in positive Gewohnheiten verändert. Erfolg
beginnt, wie so schön gesagt, im Kopf, und mein Kopf ist auf dem richten Weg dahin, wenn auch noch nicht
angekommen - bin ich mir sicher, das Ziel, meinen Erfolg zu erreichen."Felix Schweinebraten

"Jeden Morgen freue ich mich auf Ihre Newsletter, lese diese durch, drucke ihn aus und bin motiviert für den ganzen
Tag. Sollte etwas Negatives mich bedrücken, nehme die Newsletter hervor und lese. Die positven Inhalte und
Aussagen helfen mir aus dem Negativen heraus, ja es verwandelt das Negative zu Positivem." Detlef Müller

"Freudig ermuntern Sie mich täglich mit ihrem SuccessCoach-Newsletter." Geerd Tooren

"Ihren 14-Tage SuccessCoach-Newsletter habe ich in Anspruch genommen und für mich steht fest, dass ich genau
diesen täglichen Tritt in den Allerwertesten brauche um in die Gänge zu kommen." Claudia Vohl

"Ihr Newsletter hat mir bereits geholfen, eine klare Zielformulierung zu finden. Ich finde es immer bewunderswert,
wenn Menschen wie Sie, die es geschafft haben, Erfolg und Reichtum zu manifestieren in Ihrem Leben, darüber
sprechen, wie Sie es gemacht haben. Ich bin bislang nicht über ein bestimmtes Einkommen hinaus gekommen und
mir wird beim Lesen der täglichen Newsletter auch klar warum. Ich habe es nie als klares Ziel formuliert. Ich habe
immer gedacht, dann halt noch mehr arbeiten, aber das viele Arbeiten hat mich nur mürbe gemacht. Ich bin jetzt

schon nach 30 Newslettern klarer und kann mich den Statements der anderen Teilnehmer nur anschließen. Ich freue
mich jeden Tag auf Ihre Post und finde diese Idee des täglichen Coachings genial, weil man damit nicht wieder
abrutschen kann in alte Denk- und Gewohnheitsmuster." Tanja Kliemann-Zimmermann

"Ich finde den Success-Newsletter sehr gut. Ich habe den Newsletter abonniert in der Erwartung, als Mensch zu
reifen und erfolgreich zu werden. Meine Erwartungen sind übertroffen worden. Beim Lesen des Newsletters wird
einem nie langweilig. Er ist sehr abwechslungsreich verfasst und beleuchtet alle Facetten. Ich habe viel dazu
gelernt." Ralf Joschika

"Sie haben eine sehr gute, angenehme Art, einen zu motivieren, wachzuruetteln und zu 'pushen'!" Martin Kohlmaier

"Sie geben in den SuccessCoach-Newsletter der Theorie die Praxis. Auch wenn ich manchmal eine andere Auffassung
wie Sie vertrete, finde ich die täglichen Erinnerungen, Hausaufgaben und Anregungen super lohnenswert." Ilka
Seidel

"Mir haben Ihre Newsletter sehr gut gefallen. Was ich besonders schätze, ist Ihr Menschenbild und die Tatsache,
dass Sie sehr ganzheitlich vorgehen, d.h., dass Sie den Menschen in seiner ganzen Art und seinem Sosein
wahrnehmen und beschreiben und so einen Multi-Ansatz bieten, an dem sich jeder entlang hangeln kann. Verändert
hat sich zunächst meine Einstellung zur täglichen Disziplin und meine Ordnung auf dem Schreibtisch. Sie ist zwar
noch nicht perfekt, aber doch übersichtlicher als zuvor, und ich weiß, dass ich weiter daran arbeiten muss, um mir
nicht selbst ständig im Wege zu stehen. Dieses 'Sich-Selbst-Im-Wege-Stehen' ist sicher einer der Hauptgründe,
warum viele Vorhaben von Menschen scheitern. Immer wieder schieben sich quasi andere Dinge vor das eigentlich
Gewollte, wie Wolken vor die Sonne, und diese aus dem Weg zu räumen, heißt sich jeden Tag neu zu motivieren, das
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Genau das gelingt Ihnen durch die Newsletter, die täglich zur Selbstmotivation
ermutigen und anspornen – man fühlt sich damit dann nicht ganz so allein! Und vielleicht ist genau das das Zünglein
an der Waage... Ich selbst habe insgesamt davon profitiert und mache das auch weiterhin. Zwar habe ich den Weg,
den ich gehen muss, noch nicht ganz gefunden, aber die Landkarte verändert sich und somit vielleicht auch noch das
genauere Ziel, wohin die Reise dann letzten Endes geht. Auch hier lauern wieder Unwegsamkeiten und Zweifel, und
ich muss daran arbeiten, mich nicht entmutigen zu lassen. Gerade in unseren sonnenarmen und kühlen
Breitengraden scheinen mir schnell die Kräfte zu schwinden und die Visualisierungen auszugehen. Aber da fallen mir
dann Ihre Worte und Zitate ein, die hilfreich sind, und ich möchte nicht aufgeben, niemals." Martina Attenberger

"Ich habe aus den SCN sehr viel gelernt. Sie haben mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben." Umut-can Sayin

"Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Newsletter. Heute hatte ich einen Spitzen-Umsatz, einen, den ich seit Beginn
meiner Tätigkeit noch nicht hatte. Ich kontrolliere ständig meine Gedanken und lasse es nicht mehr zu, dass sie in die
verkehrte Richtung abdriften. Es fängt an, daß sich Resultate zeigen." Sylvia Kahl

"Ich beschäftige mich seit ca. 5 Monaten mit dem Thema ERFOLG. Habe auch schon Bücher und Videos geschaut,
aber ihr Newsletter ist einfach genial. Ich freue mich schon jeden Tag auf den nächsten Newsletter. Er ist einfach und
kompakt geschrieben. Oft bekommt man einfach einen Anstoß zum Nachdenken. Im heutigen Alltag läuft man oft
nur so mit, ohne auch auf die Kleinigkeiten zu achten. Durch das Newsletter lebe ich sehr viel intensiver und
bewusster." Johannes Lauer

"Ich freue mich jeden Tag auf die Newsletter. Sie sind mein optimaler Start in den Tag und unterstützen die nötige
Konsequenz, um das fixierte Ziel zu erreichen. Obwohl ich mich schon seit langer Zeit mit dem Unterbewusstsein
beschäftige, finde ich Neues und viele interessante Anregungen zur Stärkung des Bewusstwerdens, dass ich eben nur
durch Konsequenz meine gesetzten Ziele erreichen kann. Die positive Einstellung/Haltung zum Leben und zu den
Mitmenschen haben mir meine jahrelangen guten und weniger guten Erfahrungen schon beigebracht Dass es
funktioniert, weiß ich ganz sicher!" Brigitte Camata

"Uns tut es sehr gut, täglich mit dem Newsletter an unsere Wünsche und deren Erfüllung erinnert zu werden. Dies ist
wirklich eine wunderbare Erfindung. Wir haben zwar das, was sie beschreiben, schon mal wo gehört oder gelesen,
aber durch Ihre klare und verständliche Darstellungsweise ist es viel einprägsamer und effektiver." Manuela und
Werner Rößler

"Ihre Newsletter sind weniger ein roter Faden sondern vielmehr ein stabiles Tau, an dem ich jederzeit Halt finde,
wenn ich einmal ins Wanken komme." Christian Trunzer

"Durch Ihre täglichen Newsletter bekomme ich jetzt von einem Profi die Möglichkeit, mich weiter zu verbessern. Ich
habe mein Leben jetzt noch besser organisiert und mein Ziel noch nie so klar vor mir gesehen wie jetzt. Jetzt bin ich
total von mir selbst überzeugt, und mit Vollgas geht es jetzt in die finanzielle Unabhängigkeit. Ihre Tipps sind mit
Gold nicht aufzuwiegen. Sie haben jedenfalls in mir einen grossen Fan dazugewonnen." Johann Eberhard

"Anfangs war ich nicht so ganz sicher, ob der Newsletter für mich das Richtige ist. Aber nach etwa einer Woche ist
mir klar geworden, wie genial einfach und wirkungsvoll diese Newsletter sind. Ich bin eigentlich schon 40 Jahre lang
auf der Suche nach einem Erfolgssystem, das einfach und in der Alltags-Praxis auch durchführbar ist. Früher war die
konkrete Umsetzung in den Alltag immer das grosse Problem, das meistens unterschätzt wird. Bei dem
SuccessCoach-Newsletter ist das anders. Durch die 'Tagesportionen' in den Newslettern fühle ich mich nicht
überfordert, und ich merke, dass ich Tag für Tag konkret etwas für meine Ziele tue. Es läuft alles immer besser wie
bei einem gut geölten Kugellager. Das gibt mir unheimlich Auftrieb. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, einen Coach
zur Seite zu haben, der ähnliche Ziele bereits erreicht hat und die Stolpersteine aus eigener Erfahrung genau kennt
und daher auch weiß, wie man Tiefpunkte als Lernerfahrungen nutzen kann. Dass Ihnen das Helfen ein inneres
Anliegen ist, spüre ich bei jedem Newsletter. Ich habe bereits in den 4 Wochen eine gewinnendere Ausstrahlung
bekommen, ich gehe offener und spontaner auf andere Menschen zu und fühle mich in Gesellschaft jetzt wohler.
Das spürt auch meine Umwelt. Durch meine sympathischere Ausstrahlung und Gelassenheit wurde mir vor kurzem
als Sachbearbeiter die Projektleitung eines größeren Projektes zur Einführung einer web-Prozessplattform
übertragen und ich hatte bereits genug Selbstvertrauen, um das Angebot anzunehmen. Ich habe die
Herausforderung angenommen, obwohl ich in einem Alter bin, in dem andere schon den Vorruhestand anpeilen.
Diese Erfolge führe ich zum Teil auch auf den Newsletter zurück. Ich bin mir klar darüber, dass ich vor allem an
meiner Bewusstseinserweiterung arbeiten muss, um meine bisherigen gedanklichen und finanziellen Grenzen weiter
auszudehnen. Es ist zwar ein hohes Ziel, das ich mir vor 4 Wochen auch noch nicht gesetzt hätte, ich weiß auch noch
nicht wie ich es erreichen kann, aber irgendwie weiß ich tief in mir, dass ich es erreichen werde, wenn ich jeden Tag
an meinem Wohlstandsbewusstsein arbeite. 'Wie innen, so außen'. Besten Dank für Ihre bisherige
Unterstützung." Peter Intorp

"Ich bin wirklich beeindruckt, wie sie auf einfache und nachvollziehbare Weise lehren. So wird das Geniale einfach das Einfache genial. Es ist außerdem sehr erfischend, wie Sie Fakten aus Ihrem Leben, einer breiten Öffentlichkeit
weitergeben. Nicht von 'obenherab', sondern von Mensch zu Mensch. Ich habe das Gefühl, von einem guten
Bekannten gutgmeinte Ratschläge zu erhalten. So freue ich mich schon auf die nächsten Newsletter." Wolfgang
Eberhard Regner www.finanzielle-freiheit.cc

"Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Newsletter. Am Anfang ist noch vieles neu und ich war wirklich begeistert. Dann
aber schiebt sich immer wieder 'Wichtigeres' dazwischen und die Gefahr besteht, es schleifen zu lassen. Doch
irgendwie hab ich mich immer aufraffen können, und das täglich, um Ihren Newsletter zu lesen. Nicht, weil ich es als
'Muss' empfinde, nein, weil es ein tägliches Abenteuer ist. Ich sehe das Ganze als Forschungsprojekt und freue mich
auf das, was kommen wird." Claudine Scheuer

"Da ich vieles von dem, was Sie in den SCN geschrieben haben, schon seit geraumer Zeit selbst praktiziere, hat es
mich gefreut, dadurch eine Bestätigung zu erhalten. Nichts desto trotz haben sich einige Dinge geändert: a.
Schreibtisch Ordnung jetzt viel besser. b. meine Wünsche im MP3 Player täglich hören, c. vor dem Einschlafen
nochmals die Träume visualisieren u. einige Dinge mehr. Ich bin begeistert und fühle mich bestätigt, seit Jahren
keine Zeitung mehr zu lesen, kein Fernseher mehr zu brauchen und im Radio nur Musik zuhören. Des Weiteren nur
positiv zu denken, nichts Negatives an mich heran zu lassen, jeden Tag ein Lächeln zu schenken und geben, nicht
nehmen."Max Kanzler

"Ich bin froh, dass ich den SCN gefunden haben. Er ist Teil meines Tagesablaufs geworden. Ich habe bisher schon
sehr viel gelernt, wenn auch nicht alles neu für mich war. Endlich ist für mich eine klare Linie im Leben erkennbar,
das Chaos hat keine Chance mehr und der finanziellen Unabhängigkeit steht nichts mehr im Weg. Vielen
Dank." Antje Gerberding www.schoen-und-erfolgreich.nsedreams.com

"Ich bin froh, dass ich über eine Empfehlung Ihre Seite kennen gelernt habe. Ich habe daraufhin Ihren SuccessCoachNewsletter bestellt und bin schon beim 39 Tag. Das Programm ist grandios. Ich habe jetzt schon klare Ziele und
arbeite an deren Umsetzung. Ein Teil davon ist, dass ich mich bei Ihrem Affiliate-Partner Programm angemeldet
habe, vier meiner Franchise-Partner habe sich das E-Book und zum 14 Tage angemeldet und einer hat auch den
SuccessCoach-Newsletter bestellt und mindestens ein weiterer Partner wird noch folgen."Werner
Meissner www.snack-baer.de meissner.helmut-ament.de

"Ich muss Ihnen sagen, dass ich Sie wirklich bezaubernd finde. Auch wenn es mir schwer fällt, im Kurs Erfolg-reich
das anzunehmen, was Sie sagen, so sind Sie der erste Mensch, von dem ich das annehmen kann. Ega, was im Leben
passierte, es ist Vergangenheit. Ich werde 30 und habe nach außen hin noch nichts erreicht, aber ich gebe nicht auf.
Ich danke Ihnen von Herzen." Rebecca Reupkewww.literatin.twoday.net

"Lange habe ich gezögert, ob ich dieses Angebot annehme, ob es mir was bringt. Die Ordnung auf meinem Tisch ist
noch nicht vollständig, das Zurücklegen von Geld fällt mir noch sehr schwer. Aber ich lese jeden Tag sorgfältig den
Newsletter, in der Hoffnung, etwas zu lesen, worin der große Durchbruch bestehen könnte. Ich weiß, ich weiß…. So
schnell wird es nicht gehen. Die meisten Sachen, über die Sie bisher geschrieben haben, habe ich, wenn auch
mitunter in anderer Form, gelesen. Vielleicht nicht so verinnerlicht, wie man sollte. Deshalb bleibe ich jetzt am Ball,
um den Anschluss nicht zu verpassen, damit in meinem Leben etwas passiert – etwas Positives – etwas, was alles
zum Positiven ändert – was auch mich ändert. Ich bin bereit wie noch nie – auch wenn ich mich noch nicht weit von
der Startlinie befinde. Und ich bin neugierig auf das was noch kommt." Petra Krysmann

"Wie fast alle Leser bin auch ich begeistert. Durch den täglichen Newsletter werde ich aus dem Alltagstrott und die
anfallenden alltäglichen Erledigungen und Meinungen Dritter herausgelöst. Ich bekomme dadurch wieder die
Möglichkeit, die Konzentration meiner Gedanken auf meine eigene Person und Wünsche / Ziele zu richten. Sie
bringen mich dazu, wieder zu träumen und mehr vom Leben zu erwarten und mich mit dem Erreichten nicht

zufrieden zu geben (was mir von Natur aus auch schwer fällt). Jeder Newsletter stärkt meine gedankliche Freiheit
und produziert dadurch eine neu Haltung. Ich habe wieder Spaß am Experimentieren und am ausprobieren neuer
Erfahrungen. Mein Blick hat sich in eine neue Richtung gewendet und meine Wünsche kommen auf mich zu und ich
kann mir aussuchen, welche ich davon als Erstes ergreifen möchte." Helga Retzloff www.servicemanagementretzloff.de

"Meine Erfahrungen mit dem SCN sind bisher nur positiv. Ich gehe lächelnd durch die Welt und lächelnd auf
Menschen zu, weil ich weiß, dass ich meine Ziele verwirklichen werde. Meine Zuversicht ist gewachsen, meine
Existenzängste auf ein Minimum gesunken. Meine finanzielle Situation hat sich zwar noch nicht gebessert, aber ich
fange ja erst an. Ich bin dabei, mir eine MLM Firma im Bereich Empfehlungsmarketing aufzubauen. Durch den SCN
habe ich Disziplin, Ausdauer und das Wirken der Gesetze gelernt. Wichtigstes Ziel ist jetzt, mit dem 'inneren
Schweinehund' einen Pakt zu schließen, der da lautet: 'Lass mich in Ruh arbeiten und red mir nicht ständig rein!',
dann bin ich am Ziel, der Rest kommt von ganz allein." Sabine Kiok

"Ich freue mich täglich auf Ihren neuen SCN. Er gibt Hoffnung, wieder an sich selbst zu glauben. Bin gerade dabei, mit
59 Jahren meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Habe meinen Job im öffentlichen Dienst beendet und arbeite
gerade an meinen Zielen." Gerda Gewalter

"Der Newsletter ist wirklich gut." Barbara Dürmuth

"Ihr SuccesCoachCoach-Newsletter ist besser als die Bibel oder der Koran! Sie verstehen es wirklich, mit positivem
Gedankengut die Menschen, egal welcher geografischen, oder konfessioneller Herkunft, auf den guten Weg des
Erkennens der eigenen Fähigkeiten, des 'An-sich-glaubens' und letzlich zum Durchbuch des eigenen Glückes zum
Erfolg zu motivieren! Dabei werden auch durchaus die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr positiv
einbezogen." Othmar A.Studhalter www.music-artists-studag.ch

"Ihr Newsletter hat mich wirklich auf einige Gedanken gebracht, es ist ein echter Ansporn. Man kannte vieles,
wandelte es aber nicht um. Jetzt mit Hilfe Ihres Newsletters wird doch vielleicht alles anders…" Nicolas Lorenzo

"Bis jetzt bin ich mit Successletter hochzufrieden." Isabella Koronczai

"Meines Erachtens gönnt die Mehrheit der SCNL-Leser den Neulingen ein 'Schnäppchen' – wenn Sie denn
irgendetwas aus den Briefen verstanden & mitgenommen haben. Hat doch jeder Einzelne mit dem erlernten KnowHow aus den SCNL, und der damit verbundenen Bewusstseinserweiterung, die Chance auf ein völlig neues Leben!
Gewinnt man doch so weit viel mehr als den puren Gegenwert von 290 EUR." Melanie Herberger

"Ich finde die SCN super! Jeden Tag bekomme ich durch diese Newsletter ein bisschen mehr Hoffnung und Mut, dass
ich es auch schaffen könnte, in meinem Leben etwas zu ändern. Und das Wichtigste dabei ist die Motivation, nicht
aufzugeben sondern weiterzumachen, bis es geklappt hat und man die Ziele erreicht hat." Rita Jogar

"Ich finde Ihren SCN hervorragend, bekomme es aber neben meinem Altagsgeschäft - einer Schreinerei - nicht in den
Griff, den Brief zeitnah zu lesen.So verschiebe ich das Lesen auf Sonntag und dann in geballter Form. Zu hause habe
ich aber im Moment keinen Computer zur Hand. Es ist oft sehr schwer, nach 12 bzw 13 Stunden sich abends noch zu

motivieren, etwas zu tun. Ich gelaube, da liegt der Hase im Pfeffer, man muss dran bleiben, so schwer es auch
fällt." Peter Schulz

"Die Newsletter sind absolute Spitze. Am besten finde ich die To do-Liste am Ende!" Jens Engelhardt

"Die Newsletter ist der Wahnsinn. Es hilft mir in meinem täglichen Geschäftsleben sehr und ich beginne, große
Fortschritte zu machen."Timo Fischer

"Ich möchte auch Danke sagen für ihr beinahe unglaubliches Engagement! Andere reden nur immer, Sie TUN es,
Danke für Ihr WIRKEN! Ihr aktuelles Projekt 'Das Buch Ihres Lebens', wofür ich die Lizenz gekauft habe, ist ebenso
faszinierend." Gregor Eble

"Die SCN haben mir sehr,sehr geholfen, wieder zu mir selbst zu finden. Mein Leben hat sich sehr zum Positiven
verändert und ich bin Ihnen dankbar dafür." Sigrid Pedrotti

" Die Inhalte kenne ich schon einige Zeit, aber das Verstehen und die Umsetzung gelingen mir erst jetzt. Wenn ich
nach einiger Zeit die SCN nochmals lese, entdecke ich Dinge, die ich beim ersten Mal lesen nicht verstanden habe
oder übersehen habe. Es ist ganz einfach genial, wenn ich das so sagen darf. Ich fühle mich viel motivierter und auch
ausgeglichener. Mir geht es einfach gut." Iris Neumann

"Seit ich die SCN regelmäßig lese, hat sich bei mir einiges geändert: Ich habe stark in der Vergangenheit gelebt und
auch immer vor der Vergangenheit Angst gehabt. (ich habe fast 1 Mio. private Schulden). Langsam geht es aufwärts.
Ich habe ein tolles Umfeld gefunden, mit Partnern, die mich voll in den Betrieb eingebaut haben. Ich verdiene wieder
Geld, damit wir bald das Leben führen können, das wir schon einmal hatten. Ihre ScN sind dabei eine Stütze und eine
große Hilfe. Ich hole mir immer in Situationen Kraft, in denen ich sonst durchhängen würde. In unserem
Unternehmen können wir mittlerweile Dinge angehen, von denen wir dachten das geht nie!" Klaus Stachorski

"Der SCN ist so interessant, dass ich ihn zum zweiten Mal durcharbeite. Vieles habe ich in meine täglichen
Arbeitsabläufe einfließen lassen, manches kann ich, da ich es schon länger selbst so mache, nur bestätigen. Der SCN
ist ein absolut gutes Tool, um sich auf Erfolg zu trimmen. Wenn man alle Tipps befolgt, kann man nur erfolgreicher
werden. ... Zur Zeit wiederhole ich den SCN und kann dadurch meine Arbeit noch effizienter gestalten." Michael
Blömeke www.aktivreisefinden.info

"Die Success Coach Newsletter sind echt spitze. Ich bin zur Zeit dabei mich selbstständig zu machen und ohne die
Newsletter hätte ich wohl schon aufgegeben. Ich habe mittlerweile eine sehr positive Einstellung zu Erfolg in allen
Lebensbereichen entwickelt und erkannt, welche Wirkung negatives Denken hat. Natürlich habe ich auch vorher
schon über positives und negatives Denken gelesen, aber es scheiterte an der Umsetzung in die Praxis was mir mit
den SCN nun gelungen ist.Ich bin mittlerweile sehr von meinem Erfolg überzeugt, allein schon deshalb, weil ich fest
entschlossen bin, solange weiterzumachen, bis ich meine Ziele erreicht habe. Und diese Einstellung verdanke ich den
SCN! Mein Hauptproblem war und ist immer noch, dass ich mir zu schnell neue Ziele setze oder nach einem
einfacheren Weg suche, meine Ziele zu erreichen, und am Ende kommt nichts dabei heraus. Aber ich arbeite daran
und es hat sich schon sehr verbessert. Einige Sätze, Zitate und Schlüsselwörter der SCN brennen sich richtig in den
Kopf ein und sind sehr wichtig. Für mich waren dies: 1. Never give up 2. Durchhaltevermögen schlägt Talent (oder so
ähnlich) 3. Geld ist nichts Schlechtes 4. Erfolg kommt nicht durch Zufall 5. Energie kann Energie beeinflussen

(positives Denken) 6. Bedeutung von Strokes für Erfolg und Misserfolg 7. ungewöhnliche Ziele - ungewöhnliche
Methoden. Ich könnte mit Sicherheit noch mehr aufzählen...Sicher ist jedem dieses Wissen bekannt, aber durch die
SCN gelangt man halt auf eine andere Ebene, nicht nur auf die Wissensebene sondern auf die Umsetzungsebene. Ich
bin gespannt wie es weitergeht, ich bin ja erst bei Tag 62 angelangt, aber rentiert hat es sich jetzt schon. Der Preis ist
absolut gerechtfertigt und wird sich wahrscheinlich tausendfach auszahlen. Ich bin froh mein Angestelltenverhältnis
aufgelöst zu haben und werde mit Hilfe der SCN so lange weiter machen bis ich meine Ziele erreicht habe! Vielen
Dank Herr Ament für dieses erstklassige Produkt! Daniel Ruhling

"Es wird Zeit, dass ich mich bedanke für Ihre Unterstützung durch den success-newsletter. Ich habe in den letzten
Monaten sehr viel gelernt - Dank Ihnen und anderen wundervollen Menschen. Man könnte sagen, es macht gerade
Quantensprünge in meinem Denken!"Silvia Grindler

"Der SuccessCoach-Newsletter hat mich noch viel mehr in meinem positiven Denken unterstützt! vor allem in
schwierigen Zeiten ist das "auf vollkomnede Art und Weise..." eine sehr grosse Stütze, damit die beginnenden
negativen Gedanken wieder in positive umgewandelt werden können!" Susanne Inauen

"Vielen Dank für die tollen Impressionen. Trotzdem ich schon viel über die besprochenen Themen wusste, hat mich
erst dieser Newsletter dazu gebracht, dieses auch umzusetzen. An machen Stellen hapert es bei mir zwar noch, da
der innere Schweinehund doch recht groß war, allerdings bin ich in der kurzen Zeit wesentlich erfolgreicher und
selbstbewusster geworden. Ich hab meine alten Firmen-Ideen wieder ausgekramt, ein Konzept dazu geschrieben und
siehe da… die ersten Aufträge sind schon eingegangen. Für März stehen schon 2000 € ohne mein Zutun fest. Ich
danke Ihnen von ganzen Herzen dafür, dass Sie mir den Weg aus meiner Tiefphase gezeigt haben, und hoffe, dass
noch mehr Menschen den Weg zu Ihrem Newsletter finden und so auch wesentlich erfolgreicher werden." Tobias
Schnipperingwww.123info-ebook.de

"Die Newsletter sind bis jetzt echt gut, weil sie kurz und bündig mit Konzentration auf das Wesentliche gehalten sind.
Aus jedem konnte ich was mitnehmen. Die Schreibtisch-Organisation gefällt mir sehr: so pragmatisch, wie der Autor
selbst und schnell umsetzbar. Einzig die Film-Empfehlung "What the Bleep..." war nach meiner Meinung überflüssig.
Wenn Sie den Streifen schon selber für stellenweise langweilig empfinden, warum soll ich dann darin Zeit und Geld
investieren? Eine Zusammenfassung wäre mir lieber gewesen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und freue mich
täglich auf die Lektüre" Ingmar Holze

"Das wirklich Wichtige ist, sich JEDEN Tag wieder mit dem Thema Erfolg zu beschäftigen. Dies gelingt durch den
Newsletter und die immer wieder anregenden Sichtweisen perfekt." Robert Wess

"Ich habe mit ca. 21 Jahren bei ihnen das DVD SET " So werden Sie Millionär" bestellt! Damals war es SEHR VIEL Geld
für mich, doch ich hatte nichts mehr zu verlieren und ich habe mich dazu entschieden, aus meinem Leben ein
Meisterwerk zu machen und mein Leben komplett zu verändern, KOMPLETT - ich wollte MILLIONÄR WERDEN und
das möchte ich heute noch und heute weiß ich, dass ich das schaffen werde. Ich könnte für Sie eins der
beeindruckvollsten Testimonials werden, denn ich habe aus NICHTS zum größten Teil über das KNOW HOW ihres
DVD -SETS eine große Karriere gestartet! Ich habe alles ganz genau so gemacht wie es in dem DVD -SET von ihnen
erzählt wird und in dem Buch steht: ich habe täglich meine 3 Immateriellen Ziele und meine 3 Materielln Ziele
aufgeschrieben, habe eine Zielcollage erstellt, habe täglich mehrmals visualisiert , habe Audiokasseten besprochen
und einiges mehr. Ich habe all das über 2 Jahre durchgezogen und es verändert sich einfach nichts im materiellen,
meine Persönlichkeit allerdings veränderte sich sehr stark - ich wurde extremst selbstbewusst und zog gute
Menschen in mein Leben (mein ExpertenNetzwerk erweitertete sich täglich) und ich begann mir im Vertrieb einen

Namen zu machen. 2,5 Jahre später begann sich mein MATERIELLES LEBEN komplett zu verändern: eins meiner
ZIELE, die ich täglich aufschrieb war es, 20.000 ,- im Monat zu verdienen ("Auf vollkommene Art und Weise verdiene
ich über 20.000,- im Monat " ) und ich verdiente es plötzlich wie aus dem NICHTS. Mein Leben begann gerade noch
weiter auseinander zu brechen (über 2,5 Jahre habe ich kein Geld verdient und mein Umfeld begann sich von mir zu
entfernen, weil Sie mich nicht mehr verstanden und Sie merkten wie sehr ich mich veränderte) und dann kam eine
große Chance für mich und bereits im ersten Monat verdiente ich auf einmal über 20.000 ,- im Monat und ich stand
mit diesem Scheck vor mehreren hundert Menschen auf der Bühne und wurde geehrt. Ich habe mein Zielbuch in der
Zeit komplett aus den Augen verloren und als mich dann jemand fragte, wie hast du das nur geschafft mit 22Jahren,
begann ich darüber ernsthaft nachzudenken: ich bekam große Gänsehaut und begann zu weinen und mir wurde
plötzlich auch bewusst, dass ich auch meine immateriellen Ziele erreicht habe. Es fehlt nur noch ein ZIEL : die
MILLIONEN! Meine Gedanken haben mein Leben komplett verändert und heute ist es so, dass ich nur visualisieren
brauche und ich erreiche Dinge in ganz kurzer Zeit. Von dieser Firma bin ich dann weg und ich wurde Selbstständiger
Landesdirektor beim Marktführer im Energiebereich und ich möchte nur eins : Millionär werden!!!" Marvin Steinberg

"Ich bin so froh, dass mir Ihr Letter zu-gefallen ist." Hans Schwegler

"Meine Frau und ich sind begeisterte Leser Ihres SCN. Wir versuchen, die Übungen und Anleitungen entsprechend
Ihrer Anleitung auch auszuführen. Es hat sich insbesondere unsere Einstellung zum Leben zum Besseren geändert.
Auch der Umgang mit anderen Menschen ist viel besser geworden." Silvia und Gerhard Kößl

"Der große Unterschied zu anderen Plublikationen ist für mich: - nützliche Informationen, klar und einfach
beschrieben - tägliche Erinnerung an die Ziele, die Motivation lässt dadurch nicht nach gibt den Mut, an den Erfolg zu
glauben - erzeugt neue Ideen; wenn was nicht sofort klappt - never give up!" Gudrun Haug

"Meine Meinung zum SCN ist nur positiv, die Vielseitigkeit der Themen bringen einen dazu sich mit allen
Möglichkeiten auseinander zu setzten. Die tägliche Aufforderung lässt dem inneren Schweinehund keine Chance,
zum weiterschlafen." Waltraud Lappe

"Ich war einfach ausgebrannt. Da kamen Ihre Newsletter und der Zusammenhang Ihrer Aussagen, der Schule und
den Erfahrungen haben mir vieles klar gemacht und gaben einen Sinn. Ich kann meine Erfahrungen heute sehr
positiv sehen und ihre finanziellen Vorschläge sind für mich jetzt sehr interessant." Iris Aerne

"Vielen lieben Dank für das tägliche Coaching. Jeden Morgen, kurz nach dem Aufwachen und Kuscheln mit meinen
Kindern, denke ich gespannt und neugierig an ihre nächste Botschaft und schalte, noch bevor ich unter die Dusche
gehe, den Computer ein, um ihre Tipps zu lesen. Mir hilft das im Augenblick sehr, allein um überhaupt Lust zu haben
aufzustehen und den Tag zu planen. Heute konnte ich zum erstenmal auch schon ein paar Stärken von mir neu
entdecken! Vielen vielen Dank dafür!" Karen Lorenz

"Der täglichen SuccessCoachNewsletter mit seinen klaren Anweisungen bringt mich täglich auf den richtigen Weg
und verhilft mir zur Disziplin, das Gelesene Schritt für Schritt besser in die Praxis umzusetzen." Dean Walder

"Ich genieße die täglichen SCN. Sind die Aussagen neu für mich? Nein, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit
diesen Themen und freue mich, diesen immer wieder in anderen Gewändern zu begegnen. Habe ich diese
'Geheimnisse' begriffen'? Ich denke doch. Habe ich das Wissen voll integriert? Bei Leibe nicht! So genieße ich die Art,

wie Sie dieses Wissen aufbereiten, als einen neuen Schub in meinem Leben, immer mehr diese Gesetze auch zu
leben." Monika Zell

"Vielen Dank für Ihren täglichen Newsletter. Ich bin 26 Jahre und seit einem guten Jahr selbständige Kosmetikerin.
Im Dezember habe ich fast rund um die Uhr gearbeitet, aber mein Umsatz war Untergrenze, dh. zu wenig, um gut
davon zu leben. Da begann ich mir ernste Gedanken zu machen und ich fand Sie. Heute ist der letzte Tag im Februar,
ein sehr kurzer Monat, aber dennoch habe ich meinen Umsatz im Februar gegenüber zum Hauptmonat Dezember
um 33,33 Pozent steigern können und das ist erst der Anfang. Die tägliche Motivation und Inspiration, das alles
möglich ist, hat dazu sehr beigetragen. Mit goßer Freude und viel Engagment lese ich weiterhin Ihren kostbaren
Newsletter und empfehle diesen mit besten Gewissen und Erfolgsaussichten weiter. Vielen Dank für Ihre ehrliche
und zukunftsorientierte Arbeit." Manuela Sanfilippo

"Ich lese mit ebenso großer Begeisterung Ihre Newsletter. Ich kann bestätigen, dass sich die Einstellung zum
Geldverdienen geändert hat. Ich betreibe ein kleines Geschäft mit Dienstleitung und Handel und sehe es inzwischen
als gerechtfertigt, für gute Leistung auch entsprechende Entlohnung zu erwarten. Das war nicht immer so. Das
Gefühl für materielle Werte hat sich verändert, es muss ebenso viel Spass machen, Geld zu verdienen, wie es
auszugeben." Maria Zündorf

"Durch die tägliche Zusendung des Newsletter bekomme ich Klarheit für meine Wünsche und Ziele. Ich habe viel
Geld verloren in dieser Situation, in der ich momentan bin, werde jedoch gestärkt meinen zukünftigen Weg gehen.
Der Misserfolg ist der Wegweiser zum Erfolg."Gerhard Fischer

"Den größten Erfolg, den ich sofort beobachten kann, ist die Ordnung auf meinem Schreibtisch. Das war immer ein
'schrecklicher Ort'. Ein Haufen neben dem anderen, alles durcheinander, jetzt gibt es die 3 Schütten und sonst (fast)
nichts. Ich bemühe mich jeden Tag, alles zu erledigen und Zettel, Post,.. das ich nicht mehr brauche zum Altpapier zu
geben. Somit herrscht jetzt Ordnung und es ist ein angenehmer Ort geworden. Ich werde diese täglichen Newsletter
immer wieder durchlesen und es wird sich sicher noch einiges viel mehr verbessern, da bin ich mir sicher." Manuela
Heindler

"Herzlichen Dank für die Zusendung Ihres Newsletters. Ich werde immer wieder an verschiedene Module beim Lesen
erinnert, die zwar im Gehirn präsent sind, bei Abruf wieder das Licht der Welt erblicken, aber doch immer wieder in
die Versenkung verschwinden. Durch Ihren Newsletter kommt vieles wieder in die Erinnerung zurück und das ist gut
so. Ich hatte bereits vor einigen Jahren über Ihre Coaching-Programme gelesen, jetzt hat der Zufall (!) bzw. Sie sind
mir zugefallen! Die Zeit ist reif, überreif, ich benötige dringend einen Leitfaden, besser einen roten Leitfaden! Bisher
ging es im Leben ohne weitere Hilfe, so habe ich diesen Strohhalm Newsletter und eBook ergriffen und werde gezielt
fokusieren, was mit weiterhelfen kann und sehen, ob mein Energiepegel nochmal den Anschwung schafft." Ulla M.
Steskal

"Ich kann nahezu alles nur bestätigen. Auch ich begann bei einem Strucktur-Vertrieb und hab die goldene Uhr. Ich
hatte auch Kollegen, die heute noch Leibeigene sind. Bei mir ging es halt langsamer aufwärts, da ich die Werkzeuge,
die Sie beschreiben, erst nach und nach in den letzten 20 Jahren kennen- und liebengelernt habe." Hans Schramm

"Seit ich die SCN, Ihre CD´s 'So wird man Millionär' und 'Das Universelle Erfolgsgeheimnis' ,den 'Internet-Kurs' habe,
lerne ich Tag und Nacht, manchmal auch die ganze Nacht durch. Ich habe noch keinen Cent verdient, weil ich noch
am Lernen bin, und mein Kosmetik Geschäft habe ich ruhen lassen. Bei der Webmaster-Alliance lerne ich, Webseiten

zu erstellen. Ich kann es kaum abwarten, loszulegen und Geld zu verdienen. Mein erstes Ziel istes, mir ein
Webmaster-Alliance Büro zu eröffnen." Emine Canbolat

"Bin über die Newsletter dankbar, da sie mir Mut gemacht haben, mehr an mich zu glauben, Chancen zu nutzen und
es einfach zu TUN."Susanna Steinmair

"Am Anfang war ich skeptisch, ob dies funktionieren würde. Ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert über die
Ändererungen, welche in meinem Leben bis jetzt passiert sind. Vielen Dank und weiter so. Ich bin noch kein
Millionär, aber ich bin vollster zuversicht dass ich es werde!" Ralf Herrmann www.wwnteam.eu

"Grundsätzlich möchte ich erwähnen, dass mir die ganzen Zusammenhänge der universellen Gesetze wohl bekannt
sind, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe und weiß, dass alles so ist, wie Sie es beschreiben. Trotzdem
habe ich es bisher nicht geschafft, dieses Wissen richtig anzuwenden und umzusetzen. Ich gehöre zu den Menschen,
denen es sehr schwer fällt, an sich selbst zu glauben und Ziele konkret zu verwirklichen. Bei jedem Misserfolg (und
ich habe vieles ausprobiert) kommt dann wieder der Gedanke 'War ja klar, so was schaffen nur andere. ICH doch
nicht! Ich bin nun mal kein Erfolgsmensch!' Dabei lief es anfangs meist ganz gut. Doch immer, wenn ich dachte 'Jetzt
hab ich’s, es funktioniert wirklich, und mein Einsatz hat sich gelohnt', kamen irgendwelche Umstände, die alles zum
Stagnieren brachten, es war nicht genug Geld da, um weiterzumachen, und schließlich gab ich auf. Wenn ich nun
Ihre Newsletter lese, ist da etwas, was ich bisher nirgendwo gelesen habe. Zum einen Ihre Gabe, Menschen
aufzuwecken, zu motivieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man es
richtig anpackt, und dazu eine konkrete 'Gebrauchsanleitung', die sich wie ein roter Faden durch die ganzen Themen
zieht. So komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass auch ich es schaffen kann, nicht zuletzt deshalb, weil ich
mich mit meinen Problemen und Rückschlägen nicht mehr so hilflos und allein fühle." Christa Harrer

"Ich möchte mich recht herzlich für die lehrreichen SCN über 4 Monate bedanken. Ja, sie haben mir sehr viel
gebracht und ich konnte als Erstes meine Gesundheit stabilisieren. Hatte mir auf meine Zielliste gesetzt, dass ich ein
2. Geschäft in einer Großstadt eröffnen werde, dass passiert dann im II.Quartal. Leider habe ich immer noch keine
Webseite, bin auch kein Computerfachmann, muss mich noch intensiver damit beschäftigen, wobei mir auch die Zeit
davon läuft. Arbeite noch einmal die ganzen SCN genauer durch und betrachte alles mit anderen Augen." Fr.
Gevatter

"Auch, oder gerade als selbstständige Immobilienunternehmerin geht man durch viele 'up's & down's'. Ihr
Newsletter hilft mir tagtäglich, nicht zu vergessen, auch weiterhin an meine gesetzten Ziele zu glauben und nicht
aufzugeben, wenn sich die Ergebnisse nicht so schnell wie erhofft einstellen (Ungeduld ist mein ständiger Begleiter).
Vor allem die tagtägliche Erinnerung und die damit dadurch automatisch verbundene Auseinandersetzung mit der
Thematik des Erfolges empfinde ich absolut zielführend, und dies habe ich bisher trotz zahlreicher absolvierter
Coachingprogramme in dieser Form und dem damit verbundenen Effekt noch nicht erfahren dürfen! Ich freue mich
auf alle künftigen Newsletter!" Susanne Hausamann www.remax-dci.at

"Zuerst einmal möchte ich Ihnen meine Hochachtung zu Ihren Erfolgen und natürlich zu all Ihren Produkten
aussprechen. Die Professionalität zeigt einem, dass Sie mit Begeisterung und aus eigenen Erfahrungen sprechen und
jeden Ihrer Leser bzw. Hörer auch wirklich erreichen möchten. Ihr SuccesCoach - Newsletter ist echt sein Geld wert.
Mit großer Erwartung öffne ich morgens mein Postfach und lese als erstes den Newsletter. ... Ihre Succes Coach
Newsletter haben mir täglich die nötige Kraft und Motivation gegeben und dazu beigetragen, viele Dinge aus einer
anderen Perspektive zu sehen. Sie haben mich in meinem Denken und Handeln voran gebracht." Jutta Schuetz

"Ich verfolge den Newsletter täglich und habe auch schon einige Erfolge damit gehabt. Besonders mein Schreibtisch
ist jetzt aufgeräumt und übersichtlich. Die Kollegen schauen schon ganz verwundert und sind sprachlos. Vorher war
alles chaotisch und ich habe nichts mehr gefunden. Ich denke, das geht vielen Menschen so. Jetzt bin ich ruck zuck
fertig mit meiner Arbeit und es bleibt mir Zeit, den Newsletter immer wieder durchzuarbeiten. Steter Tropfen höhlt
den Stein. Vor allen Dingen finde ich es besser, jeden Tag eine Portion zu bekommen, als alles auf einmal. Beim
Essen ist das ja auch so. Ich bin jeden Tag auf Neue gespannt, was da an Tips und Ratschläge kommt. Vielen Dank für
alles!" Torsten Schultz www.shopping-gold.de

"Nun habe ich Ihre SC-Newsletter alle durchbearbeitet und dabei viel gelernt. Was mich an diesen Newslettern sehr
interessiert, wie man das eigene Unterbewusstsein positiv verändern kann. Sie haben in den Newslettern sehr klar
und anschaulich beschrieben, warum und wie sich die Menschen verhalten und vor allem denken. Das hat mich
fasziniert und begeistert. Das möchte ich sehr gerne anderen Menschen zugänglich machen. Zwar habe ich vorher
schon viele Bücher gelesen und war auch begeistert. Aber der Durchbruch ist erst durch Ihre Newsletter gelungen.
Noch nie habe ich erlebt, dass einer wie Sie so offen schreiben und darlegen kann. Hut ab vor Ihnen! Ihre Newsletter
werde ich alle nochmals durcharbeiten, um mein erworbenes Wissen zu vertiefen. Ihnen bin ich sehr dankbar, dass
ich diese Newsletter kennenlernen durfte. Ihre andere Newsletter möchte ich auch gerne erwerben und daraus
lernen. Ich merke schon, dass ich mich persönlich positiv verändere. Seit Monaten geht es mir schon viel besser als
vorher. Nochmals recht herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstützung! Ich bin froh, Sie als Coach gefunden zu
haben." Isa Werth

"Ich bin einfach begeistert, wie Helmut Ament es geschafft hat, all das für Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung
unabdingbare Wissen so perfekt zusammenzustellen und in direkt anwendbare tägliche Tipps zu verpacken. Diesen
Kurs – denn es ist weit mehr als ein üblicher Newsletter – kann ich allen, die weiterkommen wollen im Leben,
uneingeschränkt empfehlen! Ich habe im Lauf der Jahre bereits viele Fortbildungen absolviert, aber ich kann mich an
keine wirklich wichtige erinnern, deren Wissens-Extrakt nicht auch in den SuccessCoach-Newslettern, in gut
nachvollziehbarer Form, ebenfalls enthalten ist. Wer sich und sein Leben erfolgreich ändern will, bekommt hier eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Feinsten. Die SuccessCoach-Newsletter sind zeitlos 'klasse' und der Preis, für das,
was geboten wird, kaum der Rede wert." Hans-Hermann Löwer www.firmen-profilierer.de

"Ich habe schon diverse Bücher zum Thema Erfolg in jeglicher Art gelesen und auch zum Teil umgesetzt. Jedoch nach
geraumer Zeit sind einige Bereiche so gut wie eingeschlafen, geschweige denn wieder in Vergessenheit geraten. Was
ich jetzt weiss, ist, dass mir die Kontinuität und die nötige Disziplin gefehlt hat, meine Ziele beizubehalten und
umzusezten. Mit Ihrem Newsletter fühle ich mich durchaus begleitet und finde in vielen Ansätzen auch
Zustimmungen, die ich nicht in Worte fassen konnte. Viele Ansätze, die mir sozusagen wie Geistesblitze zugefallen
sind, finde ich in dem Newsletter wieder und bekomme mehr Sicherheit und Stabilität, meiner Intuition zu
folgen."Abena Ansuhenne

"Ich bin jetzt am Ende der SCN –Reihe angekommen. Die Themen waren vielfältig, absolut gut und einleuchtend
dargestellt, sodass ich jeden Tag neugierig war darauf, was wohl heute kommt. Lediglich die Abfolge täglich war mir
persönlich zu schnell, um alles konsequent umsetzen zu können.Das Preis-Leistungsverhältnis war Topp und ich
empfehle die Newsletter gerne weiter." Wiebke Poslovsky

"Sie haben mir wieder den Mut und Hoffnung gegeben.Sie sind einfach GENIAL! Seit 14 Tagen ist meine finanzielle
Situation immer noch die gleiche, aber ich als Mensch bin wie neugeboren. Ich freue mich auf jeden neuen Tag Ihre
SuccessCoach-Newsletter zu lesen, jeden Tag bin ich gut gelaunt, ich denke positiv und vor allem, ich habe jetzt
richtig meine Ziele gefunden. Sie hatten Recht gehabt, und ich denke deshalb bin ich in dieser Situation
angekommen, weil ich keine richtige Ziele in meinem Leben bis jetzt gesetzt habe. Die 14 Tage sind sehr schnell

gelaufen, aber ich möchte unbedingt weiter Ihre SuccessCoach-Newsletter in den nächsten 4 Monate bekommen.
Sie sind mein Vorbild. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen!" Alina Wolf

"Ich lese Ihre Success-Newsletter jetzt genau einen Monat. Und ich freue mich jeden Tag auf den nächsten. Ich muss
dazu sagen, ich bin von Haus aus ein recht positiver Mensch, aber durch Ihren Success-Newsletter werde ich jeden
Tag neu erinnert. Und das hilft mir besonders, wenn ich mal nicht einen so guten Tag habe. Sie geben sehr wertvolle
Tipps, und Leute in meinem beruflichen und auch privaten Umfeld haben mir schon gesagt, dass ich sehr viel positive
Energie ausstrahle. Ich habe gleichzeitig mit Ihrem Success-Lettern auch einen Job in der Immobilienbranche
begonnen. Und gerade in dieser neuen Anfangszeit, wo ich viel Geduld brauche, helfen mir Ihre
Motivationsschreiben, dass man alles selbst für sich bestimmen kann." Vivien Tucek

"Grundsätzlich finde ich die Idee des Newsletter super. Gut finde ich auch kleine Aufgaben und Tests - da kann ich
dann aktiv werden und selbst etwas tun und nicht nur lesen. Ich bin aber weiter gespannt und finde es gut, jeden Tag
ein Stück an sich zu arbeiten." Steffen Mohr

"Ich bin nach wie vor begeistert von ihren SC-Newsletter. Oft gingen mir Fragen und Gedanken durch den Kopf, wie
z.B. Zweifel, die aufkommen, ob ich es schaffen kann. Einige Tage später kam dann die Antwort darauf … Für mich
hat sich einiges geändert, 1. Ich korrigieren meine negativen Gedanken immer mehr. 2. Meine Aufmerksamkeit
Situationen, und Menschen gegenüber ist gewachsen. 3. Mein Selbstbewusstsein ist mein Hauptmanko, und grade
darin muss ich viel mehr tun. 4. Ich arbeite an mir, und ich muss sagen, es macht mir Freude. Ihre Newsletter regen
mich täglich aufs Neue an." Gaby Müller

"Mir hat gefallen, dass es spirituelle, psychologische, organisatorische und finanzielle Ratschläge vereint hat...das
tägliche Lesen erinnert jeden Tag daran, dass man wirklich raus will aus dem bisherigen Leben und dass man es
schaffen kann...Es war sehr "erdend" - praktisch und doch sehr geistig und intelligent aufgebaut...und hat meinen
vielseitigen Ansprüchen sehr entsprochen." Andra Barz

Ich bin sehr aufgewühlt, einerseits spüre ich im mentalen Bereich eine entstehende (oder freiwerdende) Energie auf
die ich so stark angewiesen bin, andererseits werde ich durch die Flut der vermittelten Erkenntnisse regelrecht an
die Wand gedrückt. Die Vermittlung Ihres Wissens und Ihrer Meinungen kommt so glasklar herüber, einige
Newsletters behandeln ein Gebiet in dem ich mich bereits heimisch fühle, andere sind wieder so neu und öffnen 'Tür
und Tor', sodass es mich regelrecht schüttelt und ich mich frage, wie ich bisher ohne diese Kenntnisse meinen Weg
gegangen bin. Im Moment habe ich noch sehr große Mühe alles unter einen Hut zu bringen, ich bin aber sehr stark
motiviert, die Zusammenhänge zu ergründen und für mich zu nützen. Wahrscheinlich werde ich noch mehrmals
einige Newsletter rückwärts aufarbeiten. Herzlichen Dank für all Ihre Mühe und Ihr Engagement." Peter Heiz

Ich habe das Coaching gebucht und mein Leben ist im vollständigen Wandel. Ich leite eine große Filiale im
Einzelhandel und wir befinden uns entgegen dem Trend auf Erfolgskurs! Die Finanzen verbessern sich monatlich. Es
braucht Geduld, Zeit und Tatkraft. Aber es wird! Doris Berger

"Die Newsletter sind mir jeden Morgen eine Freude. Ich war schon immer ein positiv denkender Mensch und glaube
an mich, die Frage ist nur ob ich das auch bedingungslos tue, wahrscheinlich doch nicht ganz, denn wirklich grosse
Erfolge konnte ich in meinem Leben noch nicht verbuchen. Kleine Zweifel am grossen Erfolg sind schon da und da

helfen mir die SCN sehr, diese aus dem Weg zu räumen. Ich bin zwar erst seit kurzem dabei, kann mir aber gut
vorstellen, dass ich es mit Hilfe der SCN schaffen kann. Sie sind sehr motivierend." Marisa Federkeil

