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Rusch News
Exklusiv für die wichtigsten Kunden der Rusch-Firmengruppe

Ausgabe Nr. 30

Vier Highlights aus der Rusch-Firmengruppe
Hier sind vier Highlights, auf die wir Ihre besondere Aufmerksamkeit richten möchten:

Highlight Nr. 1:

Ein neues Angebot entstand im März am Flughafen von Los Angeles und auf dem Rückfl ug nach Zürich auf 
dem Laptop von Alex Rusch. Es nennt sich »Marketing-Makeover«. Für einen Pauschalbetrag bringt Alex Rusch 
höchstpersönlich das Marketing Ihrer Firma auf Vordermann – massgeschneidert auf Ihr Unternehmen. Wie er 
das macht, erfahren Sie unter www.alexrusch.com/marketing-makeover

Highlight Nr. 2:

Ab jetzt können Sie beim »Rusch-Marketing-Diplom Online-Lehrgang« auch Einzel-Module buchen. Hierfür ha-
ben wir die Übersichts-Website www.marketing-diplom-lehrgang.com/einzel-module erstellt. Wenn Sie 
den kompletten Lehrgang buchen, was wir wärmstens empfehlen, wird es für Sie jedoch deutlich günstiger, 
und Sie erhalten das vollständige Wissen. Zudem haben Sie dann auch die Möglichkeit, eine zweite Person 
kostenlos mit eigenem Login hinzuzufügen, zum Beispiel ein Geschäftspartner oder Mitarbeiter.

Highlight Nr. 3:

Das Alex Rusch Institut hat nun ein Affi liate-Programm, bei dem jeder mitmachen darf, auch Gratis-Mitglieder. 
Wenn man Mitglied wird oder ein Gratis-Angebot des Alex Rusch Instituts in Anspruch nimmt, wird man auto-
matisch Affi liate (= Internet-Partner) und kann dann eine Vermittlungsprovision von 20 % verdienen. Man kann 
sich aber auch unter www.alexrusch.com/affi liate selbst eintragen.

Highlight Nr. 4:

Im Februar haben wir in Encinitas, Kalifornien, den Online-Lehrgang »In 21 Tagen zu grösserem Erfolg« auf-
wendig produziert. In jeder Video-Lektion sind drei besonders wichtige Lern- und Umsetzungspunkte enthal-
ten. Der Lehrgang stellt eine wichtige Grundlage für alle Rusch-Anwender dar und ist überraschend günstig, 
da wir möchten, dass ihn nahezu alle Stammkunden durchlaufen.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.alexrusch.com/21tage
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Frau Dr. Schwarzer fand den »Tag des Durchbruchs«
1 zu 1 mit Alex Rusch sehr kurzweilig

»Ich sitze beim Frühstück und will mich noch einmal ganz herzlich 
für diesen besonderen Tag bedanken. Spannend, inspirierend, her-
ausfordernd! und sehr kurzweilig.«
Dr. Gudrun Schwarzer, Osnabrück, Deutschland

Informationen über den »Tag des geschäftlichen und persönlichen 
Durchbruchs« finden Sie unter www.alexrusch.com/durchbruch

Der Rusch-Wegweiser
für maximale Erfolgssteigerung

Unter www.alexrusch.com/wegweiser finden Sie einen Wegwei-
ser, der unterteilt ist in die Rubriken »Die unverzichtbaren Grund-
lagen«, »Mehr erreichen und ein besseres Leben haben«, »Mar-
keting-Wissen – für alle äusserst wichtig«, »Für Unternehmer und 
Führungskräfte« und »Für besonders Entschlossene«. Der Wegwei-
ser ist sehr beliebt bei allen, die es ernst meinen mit ihrem Erfolg.

Alex Rusch mit dem Mentor-
Klienten Thorsten Schäffer

Hier sehen Sie Thorsten Schäffer (re.) mit Alex S. Rusch (li.) 
nach einem intensiven Consulting-Tag am Abend auf der Ter-
rasse der Villa Rusch.
(Informationen zum Alex-Rusch-Exklusiv-Mentor-Programm 
finden Sie unter www.alexrusch.com/mentor).

Der Erfolg-Blog der Rusch-Firmengruppe

Ein Problem bei den Social Media ist, dass die Beiträge einerseits 
meist nur bei 10 % der Fans bzw. Followers angezeigt wird und an-
dererseits ohnehin in der Timeline schnell herunterrutschen. Daher 
ist ein Blog wichtig. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, hier regel-
mässig alle wichtigen Updates zu publizieren. Unsere Empfehlung: 
Legen Sie die Domain www.erfolg-blog.com als Start-Seite für Ih-
ren Browser fest. So sehen Sie die neuesten Informationen immer 
sofort. 

 Der Rusch-Wegweiser für maximale Erfolg-Steigerung

Für die besonders Entschlossenen

Das »Alex Rusch Exklusiv-Mentor-Programm«

www.alexrusch.com/mentor

Der »Tag des persönlichen oder geschäftlichen Durchbruchs«

www.alexrusch.com/durchbruch

Für Unternehmer und Top-Führungskräfte 

Marketing-Wissen – für alle äusserst wichtig

Die unverzichtbaren Grundlagen

Mehr erreichen und ein besseres Leben haben

Das »18 Monate«-Super-Umsetzer-Programm

www.18monate.com/super-umsetzer

Das »12-Monate-Reichtums-Programm«

www.reichtums-programm.com

Erfolgspaket »Wie Sie mit Systemen Ihre Firma in 31 Schritten 

nahezu auf Autopilot bringen« www.nahezu-auf-autopilot.com

Erfolgspaket »Wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500

Prozent steigern« www.firmengewinn.com

Erfolgspaket »Wie Sie es vermeiden, C-Mitarbeiter 

einzustellen« www.mitarbeiter-erfolgspaket.com

Erfolgspaket »Noch erfolgreicher! als Unternehmer« 

www.rusch.ch/unternehmer

»Rusch-Marketing-Diplom Online-Lehrgang«

www.marketing-diplom-lehrgang.com

Erfolgspaket »Hochwirksame Marketing-Strategien für 

Top-Resultate« www.erfolgreichesmarketing.com

Erfolgspaket »Das grosse Alex Rusch Web-Marketing 

Erfolgspaket« www.web-marketing-strategien.com

Online-Lehrgang »Rusch-Marketing in der Praxis« 

www.alexrusch.com/marketing-praxis

Hörbuch »Bei Anruf Erfolg« von Umberto Saxer (Nr. 1 

Bestseller des Rusch Verlages) www.beianruferfolg.com

Online-Lehrgang »Wie Sie Ihre Produktivität massiv steigern und 

dadurch viel bessere Resultate erzielen« www.rusch.ch/produktiv

Erfolgspaket »Wie Sie Ihre Firma und auch Ihr Leben Schritt 

für Schritt so umbauen, dass beide mehr Ihren Träumen 

und Zielen entsprechen« www.alexrusch.com/traum

Hörbuch »So überzeugen Sie jeden« von Marc M. Galal  (Nr. 1 

Bestseller des Aufsteiger-Verlages) www.rusch-shop.com/5053

Online-Lehrgang »Das Alex Rusch Gesundheitssystem«

www.alexrusch.com/gesundheitssystem

Erfolgspaket »Tue im Leben, was du wirklich willst!«

www.tueimleben.com

Hörbuch »Jack Canfields 64 Erfolgsprinzipien« (Millionen-

Bestseller) www.canfield-erfolgsprinzipien.com

Hörbuch »The E-Myth Revisited« von Michael E. Gerber 

(Millionen-Bestseller) www.rusch-shop.com/1096

Erfolgspaket »Der Raketen-Effekt«

www.raketen-effekt.com

Hörbuch »So denken Millionäre« von T. Harv Eker 

(Millionen-Bestseller) www.sodenkenmillionaere.com

Erfolgspaket »Automatisch Millionär« von David 

Bach (Millionen-Bestseller) www.davidbach.de

Und mehr (siehe www.rusch.ch/angebote)

»Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den

vergangenen zehn Jahren« www.18monate.com bzw.

www.18monate.com/online-lehrgang

»Die 22 besten Rusch-Erfolgsstrategien« (Buch, Hörbuch 

und Online-Lehrgang)  www.alexrusch.com/22

»Die grossen 13 Erfolgsgesetze« von Napoleon Hill

www.napoleonhill.de

Zeitschrift »Noch erfolgreicher!«

www.noch-erfolgreicher.com
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Dr. Georg H. Willems gefällt
die Authentizität von Alex Rusch

Dr. Georg H. Willems war Gast in Folge 34 des Podcasts »Ziele erreichen und 
den Erfolg steigern mit Rusch-Strategien«, den Sie unter www.ziele-show.com 
finden. Er sagte darin, weil er mit einem Mitbewerber eine schlechte Erfahrung 
gemacht hat: »Hier erlebe ich beim Herrn Rusch eine Authentizität, eine Ehrlich-
keit, und hier bin ich in besten Händen.«

Eine kritische Aussage von Thilo Barth
und die Antwort von Alex Rusch 

Thilo Barth schrieb
(seine Worte werden wie üblich mit seiner Erlaubnis veröffentlicht):
Ich mag keine Online-Lehrgänge! Möglicherweise bin ich zu alt (52 Jahre). Ich habe das Buch und das Hör-
buch »Die 22 besten Rusch-Erfolgsstrategien« gekauft. Wenn es Ihren Lehrgang so wie früher geben würde, 
dann hätte ich ihn auch gekauft. Ich sitze den ganzen Tag vor dem Bildschirm und möchte dann nicht noch 
lernen am Bildschirm. Den Sprachkurs als ONLINE-Version (Babbel) habe ich ebenfalls abgeschafft. Ich ver-
suche, hier »leaner« zu werden! Zu viel ist zu viel!

Die Antwort von Alex Rusch:
Sie sind nur wenige Jahre älter als ich. Mir ging es ähnlich wie Ihnen. Ursprünglich wollte ich mich auch nicht 
mit Online-Lehrgängen weiterbilden. Ich wollte weiterhin CDs und  DVDs haben. Da diese aber in Amerika, 
wo ich mich hauptsächlich weiterbilde, fast nicht mehr angeboten werden, buche ich nun auch Online-Lehr-
gänge. Und ich finde sie inzwischen sehr praktisch. Am Tag komme ich auf rund eine Stunde Weiterbildung 
mittels Online-Lehrgängen. Vor allem mit dem iPad, das ich in der Küche aufstelle. Oder manchmal auch beim 
Zähneputzen, beim Anziehen usw. Vielleicht probieren Sie es doch einmal aus. Die einzelnen Videos sind ganz 
bewusst meist nur wenige Minuten lang. Und dann kann man sie als »angeschaut« markieren, zumindest bei 
unseren Lehrgängen ist das so. Übrigens, inzwischen sehe ich mir lieber Online-Lehrgänge an als DVD-Lehr-
gänge.

MIM-Braintrust-
Treffen vom
21. und 22. April 2018

Informationen über das »Mehr ist mög-
lich!«-Intensivprogramm erhalten Sie unter 
www.mim-intensivprogramm.com 
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Feedback der Leser des Buches
»Die 22 besten Rusch-Erfolgsstrategien«

Ein Leser schrieb auf Twitter:
Das Buch ist fantastisch. Ich habe es Anfang der Woche erhalten und 
dreimal durchgelesen. Ich befolge die Strategien und verzeichne erste 
Erfolge. Alex S. Rusch und sein Partner sind analytische Genies! Ich 
kann es nur empfehlen. Theo Schmitz, Mechernich, Deutschland

Ein Leser schrieb in das Feedback-Formular:
Wow, was für ein Buch! »Die 22 besten Rusch Erfolgsstrategien« ist 
mit das Beste, was ich seit Langem gelesen habe. 95 von 100 Punk-
ten. Komprimiert, genau auf den Punkt gebracht, mit sofort umsetzba-
ren Beispielen aus Ihrem eigenen berufl ichen und privaten Leben. Viel 
besser geht es nicht. Habe schon selbst mit der Umsetzung angefan-
gen und freue mich richtig darauf, alle 22 Strategien für meinen Erfolg 
zu nutzen. Danke Ihnen und Elijah für dieses tolle Buch! Wow!
Karl-Heinz Maurer, Erding, Deutschland

Ein Leser schrieb auf Amazon:
Arbeite im Aussendienst und bin dadurch viel unterwegs und höre mir täglich Hörbücher an, z. B.: »Verkaufspo-
wer im Aussendienst«, »So überzeugen Sie jeden«, »Die grossen 13 Erfolgsgesetze«. Alle sehr empfehlenswert, 
genauso wie dieses Buch. Das Buch kann an einem Abend gelesen werden. Es ist mein Nachschlagewerk und 
hilft mir immer wieder … also, es begleitet mich ständig. Kaufen Sie dieses Buch, es wird die beste Entschei-
dung sein, die Sie seit Längerem getroffen haben. Remo Tenisch

Eine Leserin schrieb in das Feedback-Formular:
Das ist ein Buch, das keinem Selbstständigen fehlen sollte! »Die 22 besten Rusch Erfolgsstrategien«. Man 
muss nicht viel lesen, die komprimierten Informationen bringen es in jeder Strategie genau auf den Punkt, und 
die Beispiele zeigen die Erfolge im berufl ichen und privaten Leben, wenn man es sofort umsetzt. Ich freue mich 
darauf, viele der 22 Strategien für meinen Erfolg zu nutzen. Danke Ihnen und Elijah für dieses tolle Buch! Wow! 
Ich empfehle es natürlich weiter. Dr. Steffi  Lange, Irxleben, Deutschland

Ein weiterer Leser schrieb:
Danke für dieses tolle Buch! Zu 100% vollgepackt mit wichtigen Erfolgsgesetzen. Gut zu lesen und vor allem 
nachzublättern. Gut und verständlich erklärt, und die einzelnen Gesetze sind auf den Punkt gebracht!
Ein Muss für jeden! Eugen Leicht, Saarlouis, Deutschland

Ein Leser schrieb auf Amazon:
Die 22 besten Rusch Erfolgsstrategien« ist wieder mal ein unheimlich gutes Buch mit vielen Anregungen, die 
sofort umsetzbar sind. Die beschriebenen Strategien sind für jeden sehr hilfreich, und ich konnte das Buch nicht 
mehr zur Seite legen, bis ich es komplett gelesen hatte. Es ist absolut empfehlenswert, und man erhält dadurch 
sehr viele kreative Ideen. Alex und Elijah haben mit diesen Erfolgsstrategien den Nagel auf den Kopf getroffen! 
Vielen Dank für dieses tolle Buch! Franco Bode, Lampertheim, Deutschland

www.rusch.ch/buch22

Das Buch ist fantastisch. Ich habe es Anfang der Woche erhalten und 
dreimal durchgelesen. Ich befolge die Strategien und verzeichne erste 

mit das Beste, was ich seit Langem gelesen habe. 95 von 100 Punk-
ten. Komprimiert, genau auf den Punkt gebracht, mit sofort umsetzba-

Viel 
 Habe schon selbst mit der Umsetzung angefan-

gen und freue mich richtig darauf, alle 22 Strategien für meinen Erfolg 


