Sehr geehrter Herr Rusch,
ich glaube persönlich, dass der wahre Wert nicht in den tollen Produkten liegt, die Sie
anbieten. Der wahre Wert liegt darin, dass Sie mit all Ihren Aktivitäten nicht nur Millionen
von Menschen Optionen zur Veränderung bieten, sondern Sie oft auch reaktivieren.
Reaktivieren,
-nächste Schritte zu gehen
-den Blickwinkel zu ändern
-größer zu denken, selbst wenn man schon annahm, groß zu denken
und vor Allem:
-einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen.
Dieser letzte Punkt ist so elementar wichtig und für viele so ein Richtungswechsel, weil sie
oft erst durch Geschichten in den von Ihnen nahe gebrachten Werken zu der Erkenntnis
gelangen, dass andere Erfolgreiche gestrauchelt sind und wieder aufstanden - einmal mehr, als
sie hinfielen. Manchmal ist es erst eines Ihrer Werkzeuge, dass einem Menschen einen Anker
bietet, Hoffnung zu fassen, überhaupt eine Option in einer schier ausweglosen Situation zu
sehen.
Eigentlich müsste es keinen Raving Fan Wettbewerb geben. Es müsste einen Button auf jeder
Website der Rusch-Firmengruppen geben. Auf dem stünde: "Pay what you want". Hier
müsste eine Paypal - Zahlung möglich sein, die jedem Kunden auch im Nachhinein
ermöglicht, Ihnen Geld zu überweisen, NACHDEM Sie den von Ihnen getriggerten Erfolg
erreicht haben, lange nachdem das Seminar vorbei ist oder der Hörbuchkauf stattfand.
Sie müssten dazu nicht einmal im Voraus kostenlos Produkte anbieten. Denn Sie erreichen
auch außerhalb Ihrer Verkäufe Menschen, die gar nicht zu Ihren Käufern zählen:
Bekannte oder Freunde oder Kollegen von Produktkäufern
Menschen, die bei der Umsetzung und Produktion Ihrer Produkte helfen
Menschen, die Ihre Produkte von jemandem geschenkt bekommen
usw.
Glauben Sie mir: Sie würden sich selbst wundern, wie viel Geld Sie über diesen Button als
Dank erhalten würden. Denn es gibt sehr viele Menschen, die Ihnen dankbar sind und ich
wünsche Ihnen, dass Sie auch künftig viele erreichen.
Ich möchte diesen Wettbewerb gar nicht gewinnen. Bitte spenden Sie im Fall eines hohen
Votings für meinen Beitrag ein paar Rappen an www.kinderberg.org oder schicken Sie
diesem Jungen hier Ihre guten Gedanken oder ein Bastelbuch zu Weihnachten. Seine Familie
hat es wirklich nicht leicht http://tapferer-benji.blogspot.de/

Auch das ist ein Erfolg, den Sie möglich gemacht haben: Sie haben nicht nur Menschen zu
mehr Erfolg verholfen. Sie haben sehr viele Menschen in die Lage gebracht, andere
unterstützen zu können. Letztere werden Ihnen nie danken können, da Sie nicht von Ihnen
wissen. Deswegen an dieser Stelle: Danke von mir in ihrem Namen.
Viele Grüße von einem Fan Ihrer ganzen Produktpalette aus Mannheim
Alexander Trinh

