
„Darf	 ich	 mir	 das	 Packet	 mit	 jemanden	 teilen?	 Oder	 steckst	 du	 mich	 wegen	

Raubkopiererei	in	den	Kerker?"	

	

Gut,	ihr	habt	die	Frage	etwas	sanfter	formuliert	...	;))	Aber	tatsächlich,	ich	erlaube	

es	offiziell,	dass	 Ihr	Euch	das	Paket	mit	 zwei	Freund(inn)en	oder	Mitbewohnern	

teilt.	 Lernen	 macht	 am	 meisten	 Spass	 im	 Team,	 und	 Zeitmanagement	 gelingt	

leichter,	wenn	deine	Freunde	dir	auch	etwas	sanft	auf	die	Finger	schauen.	

	

Ich	weiß	dass	Ihr	jung	seit	und	die	Kohle	knapp	ist.	Ich	will	nicht	reich	werden.	Ich	

will	 Euch	 helfen.	 Daher	 nochmal:	 Ihr	 könnt	 das	 Paket	 bestellen	 und	 dann	mit	 2	

Freunden	teilen.	Das	sind	dann	nur	noch	30	Euro	pro	Nase	!!!	Fair,	oder?	

	

	

"Ich	habe	schon	Bücher	von	dir,	Martin.	Lohnt	sich	dann	der	Kauf?"		

	

Na,	das	ist	doch	wunderbar:	denn	Weihnachten	kommt	jedes	Jahr	immer	wieder	

überraschend!	 >>	 Verschenk	 einfach	 die	 Bücher.	 Es	 gibt	 kein	 herzlicheres	

Geschenk	 als	 ein	 Buch	 das	 man	 gelesen	 hat	 und	 über	 das	 man	 sich	 dann	

austauschen	kann.	

	

Der	Rabatt	mit	90	Euro	auf	meine	Bücher,	ebooks	und	Kurse	ist	so	deutlich,	dass	

es	sich	dennoch	los,	das	gesamte	Paket	zu	kaufen,	selbst	wenn	du	schon	3	oder	

gar	5	Bücher	hättest.	

	

Und	wie	gesagt,	du	kannst	dir	das	Paket	auch	mit	1	-	2	Leuten	teilen.	

	

	

Wie	lange	dauert	es?	

	

Ich	 bin	 flink,	 aber	 nicht	 perfekt.	Meine	Mitarbeiterin	 ist	 immer	 noch	 krank.	 Der	

Download-Link	 zu	 den	 digitalen	 Paketen	 sollte	 sofort	 hinterher	 aufpoppen.	

Zudem	versende	 ich	 spätestens	 48	 Stunden	nach	dem	Kauf	 den	Download-Link	

nochmal	als	Mail	an	dich.	Innerhalb	einer	Woche	kommen	die	Bücher	an	deine	bei	

Paypal	hinterlegte	Adresse	(bitte	checke,	ob	diese	noch	aktuell	ist).	



	

	

"Ich	habe	kein	Paypal-Konto!"	

	

Pfui,	schäm	dich!	

	

Im	ernst:	Du	kannst	über	den	Paypal-Link	auch	per	Überweisung	(Lastschrift)	und	

Kreditkarte	 zahlen	 (dafür	musst	 du	 einfach	 nur	 in	 der	 sich	 öffnenen	 Diologbox	

"Lastschrift	und	Kreditkarte"	auswählen	oder	einfach	direkt	hier	klicken.	

	

Sollte	 auch	 das	 nicht	 gehen,	 sende	 mir	 eine	 Mail	 für	 eine	 Überweisung	

(Vorauskasse).	Ich	schicke	dir	dann	die	Bankdaten.	

	

	

Bekomme	ich	eine	Rechnung,	die	ich	von	der	Steuer	absetzen	kann?	

	 	

Ja,	selbstverständlich.	Diese	kommt	mit	den	Büchern.	

	

	

Kommt	noch	Mehrwertsteuer	drauf?	

	

Nein.	Die	 ist	 inklusive.	(Letztens	war	das	bei	"Gumroad"	ein	Sonderfall,	der	mich	

auch	überrascht	hatte.)	

	

	

Ist	es	sicher?	

	

Ja!	Aus	mindestens	3	Gründen:	

	

1. Ich	 biete	 dir	 den	 Deal	 per	 Web	 und	 Mail	 	 an,	 bin	 aber	 ein	 Mensch	 aus	

Fleisch	und	Blut:	Wenn	du	nicht	zufrieden	bist,	komm	vorbei	und	hau	mir	

auf	die	Nase:	Dr.	Martin	Krengel,	Kollwitzstrasse	87,	10435	Berlin.	

	



2. Paypal	 bietet	 einen	 Käuferschutz	 und	würde	 dir	 dein	 Geld	 zurückgeben,	

wenn	du	deine	Lieferung	nicht	bekommst	(weil	mir	aus	dummen	Zufall	ein	

Stein	auf	den	Kopf	fallen	sollte	...)	

	

3. Du	 kannst	 die	 Bücher	 bei	 Nicht-Gefallen	 zurücksenden,	 solltest	 du	 es	 dir	

innerhalb	von	2	Wochen	anders	überlegen.	

	

	

Was	kostet	es?	

	

Einzeln	 haben	 die	 Produkte	 einen	Gesamtwert	 von	 180	 Euro	 (der	Wert	 für	 dich	

mag	freilich	viel	Höher	sein,	s.u.),	ich	gebe	es	dir	für	90	Euro.	

	

	

Ist	es	nicht	dennoch	etwas	preisintensiv?		

	

Klar,	 es	 ist	 eine	 Investition!	 Aber	 Preis	 ist	 relativ!	 Überleg	mal,	wenn	 du	 täglich	

eine	Stunde	Zeit	sparst	und	deine	Arbeitsstunde	ist	20	Euro	wert,	dann	kreierst	du	

pro	Monat	600	Euro	an	Einkommens-Potential.	Oder	wenn	du	schaffst,	durch	die	

Methoden	 ein	 Semester	 kürzer	 zu	 studieren,	 und	 5	 Monate	 eher	 Anfängst	 zu	

arbeiten	könnten	das	schnell	 	 10.000	Euro	mehr	Einkommenspotential	 sein	 (z.B.	

bei	2.000	Euro	Monatsgehalt	brutto).	

	

Zeit	ist	Geld.	Nutze	deine	Zeit	effizient.	Und	dir	wird	es	auch	finanziell	bald	besser	

gehen!	

	

Im	Grunde	 ist	 das	 Paket	 zu	 billig.	 Es	wäre	 noch	besser,	 zu	 zahlst	 das	 dreifache,	

denn	dann	 ist	dein	Commitment	("Ich	habe	soviel	 in	mich	 investiert,	dann	nutze	

ich	die	Methoden	auch	konsequent")	noch	höher!	Aber	wie	gesagt,	hier	geht	es	

nicht	um	die	Kohle.	

	

Es	geht	um	die	Investition	in	dich	und	deine	Zukunft!	

	

	



Was	bringt	es	mir?	

	

Naja,	 schau	 dir	 allein	 mal	 die	 Rezensionen	 zur	 Bestnote	 und	 zum	

Zeitmanagement-	Motivations-	 und	Konzentrationsbestseller	 "Golden	Rules"	 an.	

Das	 sind	 begeisterte	 und	 zufriedene	 Leser.	 Die	 Videos	 und	 ebooks	 vertiefen,	

trainieren,	verstärken	und	erweitern	das	Wissen	aus	diesen	Bücher	noch!	

	

	

Achtung!	Das	Packet	ist	nicht	für	jeden.	

	

o Hast	 du	 nicht	 viel	 Zeit,	 brauchst	 eine	 ganz	 schnelle	 Lösung	 oder	 willst	 /	

kannst	nicht	soviel	 investieren?	Dann	"teste"	mich	erstmal	und	bestell	die	

Bestnote	oder	die	Golden	Rules	einzeln.	Die	Investion	von	16	Euro	dafür	ist	

im	 Vergleich	 zum	 Inhalt	 "eine	 lächerliche	 Investition",	 wie	 es	 der	 US-

Bestseller-Autor	Seth	Godin	wohl	formulieren	würde.	

	

o Das	Ninja-Packet	hingegen	ist	als	Karriere-	bzw-	Studienbegleiter	gedacht.	

Die	volle	Wirkung	entfalten	die	Tipps	und	Tricks,	wenn	du	z.B.	einmal	in	der	

Woche	eine	Stunde	an	dir	arbeitest	(z.B.	indem	du	45	liest,	und	dir	dann	15	

Minuten	 gute	 Vorsätze	 aus	 den	 Impulsen	 für	 die	 nächste	 Woche	

aufschreibst).	

	

o >>	 Daher	 finde	 ich	 die	 Mischung	 aus	 ebooks,	 Büchern,	 Checklisten,	

Übungen	und	Videos	aus	lernpsychologischer	Sicht	so	sinnvoll	-	weil	du	so	

meine	Inhalte	egal	wann	und	wo	nutzen	kannst.	Wenn	du	kein	Bock	zum	

Lesen	hast,	 schaust	du	halt	ein	Video.	Wenn	du	wenig	Zeit	heißt,	 liest	du	

nur	eine	Checkliste	und	bist	in	2	Minuten	wieder	"on	track".	

	

Bist	 du	 dazu	 bereit?	 Willst	 du	 etwas	 verändern?	 Willst	 du	 deinen	 Inneren	

Schweinehund	endlich	an	die	Leine	nehmen?	

	

Dann	komm,	lass	uns	den	Weg	gemeinsam	gehen.	

	

Dein	Dr.	Martin	Krengel		


