
Mehrwert im Tausch gegen ihre Kontaktdaten

• Menschen sind nur an ihren Wünschen interessiert.
• Was kann ich ihnen dazu bieten?
• Meine größten Fehler.

Menschen helfen zu wollen indem ich ihnen mehr als sie wünschen zu liefern.
Einen extravaganteren Sittich da es ja der Wunsch meiner Frau war.
Meine Frau sollte etwas besseres vorzeigen können als die Norm der 
Gesellschaft, wie einen großen Papagei. Wir einigten uns auf einen weißen 
Nymphensittich.
Ihr 6 Volt Renault R 4 passte ebenfalls nicht zu meinem „für meine Lieben 
liefere ich mehr zu ihrem gewünschten“ Konzept!
Englische Klassiker wie Rover Mini und Jaguar und äquivalente Sportwagen 
zum deutschen Porsche waren meine Ideen zur Umsetzung.
Nur wie gelingt ein Start in diese versnobte, eingebildet, überheblich, stolz, arrogant, 
selbstherrlich, selbstgefällig, anmaßend, eitel, dünkelhaft, hochmütig, von sich eingenommen, 
snobistisch, blasiert, angeberisch, wichtigtuerisch, hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, 

süffisant, großspurig, herablassende Welt ohne das nötige Geld?
• Versnobte Leute mit dem mehr zu ihren Wünschen versorgen?

Eingebildet, überheblich und stolz wie arrogant wurde mir schon vorgeworfen, 
aber stolz bin ich auf die Ergebnisse meiner Hilfe die beteiligten Menschen 
weitergebracht haben.
Lösungen wie Ergebnisse müssen zu den Wünschen passen und ist dieser 
Wunsch erreicht führt er nicht zu Dankbarkeit sondern verpufft wie 
Seifenblasen in der Luft, denn ihr Ziel wurde erreicht.

Folgen Sie mir zu der Zeit als ich beim Wunsch zum Rover Minicooper meiner 
Tochter mitgewirkt habe und schauen Sie welche Menschen ich in dieser 
versnobten Welt helfen konnte, und welche Seifenblasen des Dankes durch ihre 
erfüllten Wünsche zerplatzt sind.
Nach der Aufbereitung des Minis war meine Tochter stolz.
Nicht eingebildet, überheblich aber stolz das sie jetzt auch einen Mini fuhr, aber
schon bei der ersten Begegnung sprach sie von „ arrogant, selbstherrlich, selbstgefällig, 
anmaßend, eitel, dünkelhaft, hochmütig, von sich eingenommen, snobistisch, blasiert, angeberisch, 
wichtigtuerisch, hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, süffisant, großspurig, herablassende 

Leute.
Ok, das bemerkte ich auch, aber meine Gewohnheit mehr zu den Wünschen 
anderer wie auch zu dieser versnobten Welt zu liefern lies mich ausharren.
Selbstgefällig von mir eingenommen lies ich mich auf diese Gesellschaft ein.
Beim Stammtisch der Ministrolche in Krefeld bot man mir an doch auch in der 
Strolchenhalle vorbeizukommen und mitzuwirken.



Kein Problem denn ich bin offen vor all, gerade wenn es ums schrauben geht.
Eine WIN WIN Situation für alle Beteiligten dieser Gruppe.
Ich glaube heute dass meine Tochter mich mit ihrem Wunsch zum Mini als 
Eigenbrötler auf neue Wege bringen wollte, was ihr auch gelungen war.

Als eingefleischter Soloschrauber der deswegen seine Dinge selbst erledigt 
weil er dann sicherstellen kann dass es richtig gemacht wurde, begann jetzt eine
sehr interessante Episode in der noch nicht bekannten Mini Szene.

Im Gegensatz zu man verleiht nicht seine Frau, weil man sie danach gebraucht 
zurückbekommt, war Strochevater Georg wie er mir später sagte sozialistisch 
angehaucht. „Jeder kann sich nehmen was er braucht und verwenden. Geht 
etwas kaputt, wird es neu gekauft.“ Abgesehen davon war er eigentlich sehr nett
und ich als jemand mein Werkzeug zweckentfremdete schluckte ich den 
gemachten Schrott ohne Zahlungsaufforderung.

Als Gegenleistung lernte ich bei unseren Gesprächen und gegenseitigen 
Hilfestellung bei unseren Schrauberprojekten auch jede Menge neue Leute 
kennen. Wichtige Lieferanten und Schrauber aus der Szene.

Kestel in Neuss kannte ich zwar, aber nicht die Person die hinter dem 
Verkaufstresen die Zügel fest im Griff hatte. Als ich damals fragte ob sie auch 
Motoren liefern, wurde es bejaht und zwei Optionen aufgezeigt.

Wie willst du es? Über Kestel, oder von mir? Freitags arbeite ich nur bis 12 
Uhr damit ich selbst zuhause noch genug Spaß haben kann. Eingebildet, überheblich, 
stolz, arrogant, selbstherrlich, selbstgefällig, anmaßend, eitel, dünkelhaft, hochmütig, von sich 
eingenommen, snobistisch, blasiert, angeberisch, wichtigtuerisch, hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, 
prahlerisch, süffisant, großspurig, herablassende Antwort?

Ok, damit hatte ich nicht gerechnet, aber gute Preise bekamen wir Ministrolche 
dazu auch. Georg hatte immer genug Teile in der Halle und bei den schnell 
geplant und ausgetragenen Feiern und Gesprächen in der Halle kamen zudem 
die wichtigen Leute zusammen die man einfach kennen muss.

Wie bei erfüllten Wünschen, ist analog der geplatzten Seifenblase, Schluss.
Von meiner Seite bekam das Strocheteam mein mehr bei gemeinsamen Wartung
und Pflege Arbeiten bei dem jeder Minifahrer und auch die Minifahrerinnen mit
anpacken und eigene Erfolge machten.
Es kann nur einen geben könnte man denken. Eingebildet, überheblich, stolz, arrogant, 
selbstherrlich, selbstgefällig, anmaßend, eitel, dünkelhaft, hochmütig, von sich eingenommen, 
snobistisch, blasiert, angeberisch, wichtigtuerisch, hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, 

süffisant, großspurig, herablassende Aussage? 



 Aber in jeder Szene, wie snobistisch sie sich auch aufstellt, gibt es zum Glück 
anders fühlende und anders denkende mit einem Gespür für richtig und falsch.
Dieses Gespür reguliert Menschen untereinander. 
Mit der ..eingebildet, überheblich, stolz, arrogant, selbstherrlich, selbstgefällig, anmaßend, eitel, 
dünkelhaft, hochmütig, von sich eingenommen, snobistisch, blasiert, angeberisch, wichtigtuerisch, 

hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, süffisant, großspurig, herablassende Aussage dass 
sein Arbeitgeber ihn verarscht hatte startete er, der von fast jedem in der Szene 
bekannten Spezialisten, sein eigenes Business.

Sein Versuch dass wir bei den Ministrolchen doch auch ein BCT- Mini 
aufbauen sollten wurde nicht durchgesetzt, aber einige Mitglieder verspürten zu
mindestens ihre Fahrzeuge UMC (Ultimate Mini Club) konform zu machen und
Mitglied zu werden. 

Noch ein Fehler von mir. „Herablassende Aussage dass ich mir die Threads 
des UMC nicht antun kann!“
Stolz, selbstgefällig und für ihn anmaßend sowie von mir und meinen 
Lösungen eingenommen berichtete ich ihm das mich auch andere Oldtimer 
interessierten, und kein Fan von allen seinen Unternehmungen zu sein.

Wir sind an den Dingen interessiert die wir wünschen.
So eingebildet, überheblich, stolz, arrogant, selbstherrlich, selbstgefällig, anmaßend, eitel, dünkelhaft, 
hochmütig, von sich eingenommen, snobistisch, blasiert, angeberisch, wichtigtuerisch, hochnäsig, 

aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, süffisant, großspurig, herablassend wie der Außenstehende 
es für sich beobachtet.

Denken wir an den gemeinsamen Nenner der Formel. Jeder möchte mehr von 
dem was er wünscht.
Mehr Erfolg, Zeit, Geld und Spaß es gemeinsam mit Freunden zu erleben.
Welches der Nenner benötigt wird, darüber sollten wir interessiert mit unserem 
Gegenüber und an seinen Bedürfnissen aufgebaut, zielorientiert reden. 

Es wird immer mehrere Leute geben die eine Gesellschaft weiter bringt.
Erfinder gegen Monopolisten. Innovationen die in Schubladen verschwinden 
und später zum richtigen Zeitpunkt zur Problemabhilfe wieder auftauchen.

Sie haben ein Problem dann kommen wir ins Gespräch denn hier bekommen 
Sie nicht nur passende Informationen sondern Antworten auf Fragen die Sie 
sich noch nicht gestellt haben. Vom eingebildet, überheblich, stolz, arrogant, selbstherrlich, 
selbstgefällig, anmaßend, eitel, dünkelhaft, hochmütig, von sich eingenommen, snobistisch, blasiert, 
angeberisch, wichtigtuerisch, hochnäsig, aufgeblasen, affektiert, prahlerisch, süffisant, großspurig, 
herablassend auftretenden Peter (O  ldi  S  ervice  V  erhoeven)

https://www.mini-forum.de/threads/18335-Umc
https://pverhoeven.de/

