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Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Zwischenbericht des »18 Monate«-Anwenders Nico Jahn
Lieber Alex Rusch,
als Nutzer des Erfolgspakets »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen zehn Jahren«
möchte ich nach über einem Jahr Nutzung ein persönliches
Feedback abgeben.
Inspiriert zu dem Programm wurde ich durch diverse Hörbücher des Verlages. Das »18 Monate«-Programm begleitet
mich nach Erhalt mal mit großer Intensität, manchmal auch
mit geringerer Nutzung. Die DVDs und Hör-CDs sind sehr gute
Wegbegleiter im Alltag (CDs im Auto, Lektionen des OnlineLehrgangs auf Smartphone mit Kopfhöhrern im Bus oder
selbst bei der Gartenarbeit). Sie haben vollkommen recht,
dass eine regelmäßige, wiederkehrende Nutzung dauerhaften
Erfolg bei der Umsetzung bringt.
Folgende Beispiele möchte ich Ihnen nennen: ... Ziele ... die
Arbeit an der eigenen Zielformulierung und dem schriftlichen
Festhalten, Überarbeiten und der Auseinandersetzung mit
»Was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele« war die
größte Herausforderung und klappt mittlerweile hervorragend. Ohne Ziele zu arbeiten (beruﬂich wie privat), kann ich
mir nicht mehr vorstellen. Mein Umfeld ist immer aufs Neue
gespannt, was ich schon wieder vorhabe ...
... Schnelle Umsetzung ... und ... massive action ... haben mich
ganz besonders geprägt und sind ein Markenzeichen von mir
geworden. In leitender Position tätig, habe ich beruﬂich einen
hohen Nutzen davon. Auch privat werden Projekte, aber auch
»leidige« Dinge, die man sonst gerne vor sich herschiebt, von
mir anders betrachtet und angegangen.
Mein Umfeld (beruﬂich wie privat) wird mittlerweile nervös,
wenn ich den Begriff »massive action« benutze und für bestimmte Tätigkeiten oder Projekte ausrufe. Das heißt dann
tatsächlich viele Punkte anstossen, keine Ablenkungen zulassen und konzentriert auf das Ziel des Projektes oder der
Tätigkeit hinarbeiten. Und das mit voller Energie und vollem
Einsatz.
Das kann für mein Umfeld, das nicht so denkt, manchmal
sehr anstrengend sein ...
Somit erreiche ich schnell und effektiv kleine Zwischenziele,
die mich dann den Jahres- oder Monatszielen einen großen
Schritt näher bringen, oder ich kann neue Projekte und Ideen dadurch anstossen ... diese ergeben dann wiederum neue
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Ziele oder Wünsche, die ich überarbeite ... ein toller Kreislauf
entsteht.
Dies alles ist natürlich kein Dauerzustand, in dem ich mich
beﬁnde, da dies auch sehr anstrengend sein kann. Hier hilft
aber die Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit und ein
ausgewogenes Gesundheitsmanagement für den eigenen
Körper. Hier hole ich mir regelmäßig in größeren Abständen
Tipps und Anregungen im Gesundheits-Erfolgspaket, welches
ich geschenkt bekommen habe.
Abschließend möchte ich noch Folgendes nicht unerwähnt
lassen:
Ich bin begeisterter Kunde und Anwender Ihrer Strategien.
Durch den »18 Monate«-Lehrgang und die bisher gehörten
Hörbücher habe ich eine tolle persönliche Unterstützung.
Ebenso bin ich begeistert, regelmäßige Informationen, Tipps
und Anregungen per Mail zu erhalten. Auch die sonstigen Angebote (z. B. Rusch TV, News) sind immer wieder interessante
und inspirierende Wegbegleiter im Alltag, und das seit nunmehr drei Jahren.
Hierfür DANKE und ein Kompliment an Sie und Ihr Team für
die hervorragende Arbeit.
Mit besten Grüßen
Nico Jahn, Lübeck, Deutschland
Informationen über das Erfolgspaket »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen
zehn Jahren« ﬁnden Sie unter www.18monate.com.
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Feedback zum
Positionierungs-Erfolgspaket
Vor gut einer Woche habe ich das Erfolgspaket »Wie Sie
mit der richtigen Positionierung Ihren Firmenerfolg beträchtlich steigern« von Peter Sawtschenko in der Post
gehabt. Die DVDs habe ich mir am Wochenende an einem
Stück angesehen, und die Audios inkl. Bonus mit Klaus
Kobjoll laufen seither zum x-ten Male im Auto. Obwohl
ich ja selber am Seminar im Forum Lilienberg teilnahm,
wo die Aufzeichnungen gemacht wurden, höre ich immer
wieder Neues heraus. Ich denke, dass das Thema Positionierung für jeden Unternehmer äusserst wichtig ist!
Einmal mehr ein super Produkt aus dem Hause Rusch,
das ich jedem nur bestens empfehlen kann!
Stephan Angst, Bodenland AG, Belp, Schweiz
Informationen über das Erfolgspaket »Wie Sie mit der richtigen Positionierung Ihren Firmenerfolg beträchtlich steigern«
ﬁnden Sie unter www.aufsteiger.ch/positionierung.

Feedback zum OnlineLehrgang »Rusch-Marketing
in der Praxis«
Über diesem Wege möchte ich Ihnen meine Begeisterung
für den Online-Lehrgang »Rusch-Marketing in der Praxis« aussprechen! Ich wohne sehr weit weg von Ihnen,
und zwar in Paraguay, Südamerika. Durch Herrn Siegfried Lachmann bin ich an Ihre Produkte gelangt und habe
auch schon einige Hörbücher und Erfolgspakete über ihn
nach Paraguay bekommen.
Zu dem Lehrgang: Ich schätze die gute Qualität und die
Menge der Informationen, die Sie da herausgeben für
relativ wenig Geld monatlich. Ich verfolge die Lehrgänge mit Begeisterung und erwarte jetzt schon wieder den
nächsten!
Hier in Südamerika erleben wir teilweise total andere Umstände wie in Europa, zum Beispiel bei den Videos. Ich
muss etwa 1 Stunde warten, bis ich mir die Videos des
Lehrgangs anschauen kann, denn so lange dauert es, sie
herunterzuladen. Aber es lohnt sich! Vielen Dank!
Elisabeth Müller, Paraguay
Informationen über den äusserst günstigen und lehrreichen
Online-Lehrgang »Rusch-Marketing in der Praxis« ﬁnden
Sie unter www.alexrusch.com/marketing-praxis
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Feedback zum
NLP-Erfolgspaket
Nun, nachdem ich euer Erfolgspaket der 10 NLP Strategien angeschaut und angehört habe, wollte ich euch wie
gewünscht eine Fan-Post schicken. Ich muss wirklich sagen dieses Paket ist jeden Cent Wert, absolut cool und
von einer perfekten Qualität. Zum Seminar war ich live
in der Schweiz und jetzt ein zweites Mal Live daheim vor
dem Fernseher dabei. Die Inhalte, die hier Marc präsentiert, sind Gold wert und haben dazu geführt, dass ich
mein Leben seitdem etwas witziger lebe und glücklicher
bin. Besonders die Live-Interview-CDs, die ihr in Starnberg aufgenommen habt, sind absolute Spitze, nochmal
neue und andere Denkweisen angestossen und auf die
Inhalte des Seminars tiefer eingegangen – einfach fantastisch.
Dass die Rusch Qualität hier wieder alles andere in den
Schatten stellt, sollte an dieser Stelle eigentlich klar sein.
Es macht riesigen Spass, sich immer und immer wieder
die DVDs anzuschauen und die CDs anzuhören. Für jeden,
der in seinem Leben wirklichen Erfolg genießen möchte
und glücklich sein möchte, ist dieses Paket ein Must-Have als Grundlage!!! Danach immer reichlich mit Produkten
aus dem Rusch Verlag und der fresh-akadamy nachtanken, und man ist automatisch auf der Erfolgsspur.
Ich selber pendle jeden Tag 1,5 h zwischen Arbeit und daheim und nutze jede Minute im Auto mit Hörbüchern und
möchte dies auch nicht mehr missen, selbst im Urlaub
fällt mir auf, dass etwas fehlt, ich höre dann keine Hörbücher mehr und ﬁnde es schrecklich. Somit kann ich nur
jeden Berufspendler Hörbücher wärmstens empfehlen.
Beste Grüße aus dem kalten Erzgebirge,
der Raving Fan Mirko Sten Voigt
Informationen über das Erfolgspaket »Sind Sie bereit für den
Erfolg? Die 10 ultimativen NLP-Strategien« ﬁnden Sie unter
www.aufsteiger.ch/nlp-erfolgspaket.

Feedback
über die ARI-Plattform
Großes Lob; sehr komfortabel und übersichtlich. Bisher
keine Pannen.
Ernst Patka, Wien, Österreich
Die ARI-Plattform ﬁnden Sie unter www.ari-plattform.com
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»Der Raketen-Effekt«

»Wie Sie Ihre Firma und auch Ihr
Leben Schritt für Schritt so umbauen, dass beide mehr Ihren
Träumen und Zielen entsprechen«

von Alex S. Rusch

von Alex S. Rusch

NEUERSCHEINUNGEN

www.raketen-effekt.com

»Mit NLP sein Leben
positiv verändern«
von Marc A. Pletzer

www.alexrusch.com/traum

Online-Lehrgang »Wie Sie Ihre
Produktivität massiv steigern und
dadurch viel mehr erreichen«
von Alex S. Rusch

www.rusch-shop.com/5105
3

www.alexrusch.com/produktiv
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die beeindruckende Erfolgsstory der Firma Town & Country, die 2013 mit
ihren Partnern einen Gesamtumsatz von 551 Millionen Euro erzielte
Themenartikel zu Marketing, Organisation, Verkauf und Erfolgsstrategien
der Erfolgsbericht des Unternehmers Enrico Schollbach, des Bronze-Gewinners im »Rusch Erfolgswissen-Anwender Essay-Contest 2013«
die Fotostory »Wie arbeitet Ferris Bühler?«
die Lektion des Quartals mit dem Titel »Wie man den Überblick behält über
zahlreiche Projekte, Aufgaben und Ziele«, die zugleich die Titelgeschichte
dieser Ausgabe ist
die Rubriken »Die Alex Rusch Sprechstunde«, »Lesen – entscheiden – umsetzen« und »Von Alex Ruschs Schreibtisch«
... und wie immer: ein Erfolgsposter, Tipps zu Weiterbildungsprodukten und
vieles mehr.

Feedback zum Erfolgspaket »Einfach verkaufen! Der Audio-Intensivkurs für Proﬁs und alle, die es werden wollen« von Tom Hopkins
»Wenn mich jemand nach meiner Meinung fragen würde, welches denn nun ein wirklich gutes und umfassendes Hörbuch
zum Thema Verkauf ist, dann würde ich der Person ohne zu zögern sagen: das von Tom Hopkins, »Einfach verkaufen«.
Alle Hörbücher über den Verkauf im Rusch Verlag sind Unikate, was das Wissen anbelangt, doch das Hörbuch von Tom
Hopkins ist in meinen Augen die Rolls Royce Variante unter den Hörbüchern zum Thema Verkauf. Die Rolls-RoyceVariante aus dem Grund, weil kaum ein Hörbuch eine solch breite Palette an Informationen auf einmal in einem Hörbuch
abdeckt, denn Tom Hopkins beschreibt nicht nur Verkaufstechniken und Einwandbehandlung, er beleuchtet auch sehr
ausführlich den mentalen Prozess des Verkaufens und welche Fertigkeiten ein Verkäufer geistig aufweisen muss. Oder
er beschreibt, wie man an neue Kunden herankommt und alte verwaiste Kunden ausﬁndig macht und wiederbelebt, er
durchleuchtet alle Aspekte zum Thema Verkauf, und was hier in einem Hörbuch zusammengefasst wurde, ist in drei bis
vier Hörbüchern zu ﬁnden, was die Fülle und Bandbreite des vermittelten Materials anbelangt. Und bei diesem Hörbuch
trifft die Bemerkung, die auf jeder Rusch CD zu hören ist, nämlich dass man sich ein Hörbuch mehrere Male anhören soll,
voll ins Schwarze, denn die Fülle ist so breit, dass man alle Informationen gar nicht in einem Anhören in sich aufnehmen
kann. Danke für dieses geniale Hörbuch, Herr Rusch.«
Ihr Fritz Dominik Buri, Ennetbürgen, Schweiz

Die Ausgabe 39 bringt Ihnen die
folgenden interessanten Audio-Beiträge:
•
•
•
ww w.alexrusch.com/stufen •

Sie finden uns auf XING.
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ein Interview mit dem Erfolgs- und Finanzexperten Dr. Bernd W. Klöckner
einen packenden Auszug aus dem Erfolgspaket »Sind Sie bereit für den Erfolg? – Die
10 ultimativen NLP-Strategien« von und mit Marc A. Pletzer
ein Interview mit dem Kundenservice-Experten Vinzenz Baldus
den Audio-Artikel »Nur noch zwei Stunden am Tag im Hauptbüro arbeiten … Das
kann einem Unternehmer regelrecht Flügel verleihen!« von Alex S. Rusch

Unsere Facebook-Fan-Page finden Sie unter:
www.facebook.com/ruschverlag
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