Raving Fan
Warum bin ich ein Raving Fan?
Die Frage ist wohl eher: Wie kann man kein Raving Fan von Alex S. Ruch sein?
Ich gebe zu, dass einen Text in einem Kreativ-Wettbewerb abzugeben, nicht gerade die kreativste
Idee ist, die ich in meinem Leben hatte, aber es entspricht meinen Fähigkeiten und Stärken. Das
zumindest habe ich das ganz schnell durch den Rusch Verlag gelernt:
Baue deine Stärken aus!
Aber fangen wir vorne an:
Zu Beginn meines Unternehmerlebens war ich ein junger Mann mit einem Abschluss in
Systemgastronomie … für alle, die es nicht wissen: Das ist eine Mischung aus Koch und Manager …
quasi 3 in einem: kochen, managen und Systeme anwenden …
Damals hatte nicht wirklich viel Ahnung von Unternehmertum und Business. Es war eher so, als ob
ich ein Angestellter war, der sich so durchs Leben schlängelte und irgendwie über die Runden kam. Es
war alles soweit okay. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, ein kleines günstiges Auto und einen recht
guten Umsatz in meiner kleinen regionalen Arbeitsvermittlung, die ich später gegründet habe … Alles
schien soweit okay, bis mich eines Tages (ich weiß nicht mehr genau, wie, aber es geschah) eine EMail erreichte, die ich erst als Spam hinnahm, dann aber irgendwie meine Aufmerksamkeit erregte …
Es war das erste Mal, dass ich eine Verkaufs-E-Mail von Alex Rusch las … natürlich mit
Handlungsaufforderung, toller Headline und einem echt tollen Text.
Die Mail führte mich zu einer Internetseite, welche ich sehr aufmerksam las … ich hatte damals nicht
wirklich viel zu tun, daher hatte ich Zeit, die ganze Website zu lesen.
Es handelte sich um die Vorankündigung zu einem »Erfolgspaket« mit dem langen, langen Namen
»Wie Sie in 18 Monaten mehr erreichen als in den letzten 10 Jahren« … »Ziemlich reißerisch«, dachte
ich damals, aber nach langem Hin und Her überzeugten mich die Seite und das Erfolgspaket, und ich
kaufte es (in 3 Raten, da ich mir nicht mehr leisten konnte) …
Der Rest der Geschichte dürfte wohl jedem Rusch-Anhänger bekannt sein, denn diese Story habe ich
schon viele, viele Male in unzähligen Interviews und Talkrunden mit Alex Rusch erzählt.
Der Weg führte mich also zum bekannten Traumhaus, Traumauto, Traumfrau (obwohl damit Alex
nicht so viel zu tun hatte ) bis hin zu einem festen Stammplatz an der Seite des großen MarketingPapstes Alex S. Rusch selbst, dem Marketing-Diplomlehrgang.
Ich verdanke Alex Rusch also meinen ganzen Erfolg!
Deswegen bin ich Raving Fan!
Zugegeben das wäre jetzt etwas zu kurz geschrieben … es ist zwar die knappe kurze Wahrheit, aber
ich möchte Sie jetzt nicht enttäuschen und führe ein paar Punkte genauer aus, zum wem und was
mich Alex Rusch gemacht hat:

Ich bin innerhalb der letzten 6 oder 7 Jahre zu einem Vollblutunternehmer herangewachsen, der sich
vor 10 Jahren noch nicht einmal vorstellen konnte, 4 Unternehmen zu leiten, zu führen und
auszubauen. Ich habe damals Unternehmer so beneidet, die wenigstens EIN gut laufendes Geschäft
hatten und nicht wie ich ein kleines Minibüro mit altem Teppich und altem PC. Heute habe ich 4
Geschäfte, die wirklich sehr rund laufen (und laufen und laufen) … ich bin also ein
»Multiunternehmer« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!
Aber nicht nur mein Leben hat sich dramatisch auf bekannte Weise geändert, sondern auch das
meiner geliebten Frau. Durch immer mehr Ideen und immer größer werdendes Möglichkeitsdenken
konnten wir uns ein Familienunternehmen in Form einer Katzenpension aufbauen, welche aktuell auf
dem besten Wege ist, ein Monopol in der Region zu werden, wenn es um die Betreuung von Katzen
und Katern geht. Dieses Unternehme ermöglichte meiner Frau, ihre Festanstellung zu kündigen,
doppelt so viel zu verdienen und weniger zu arbeiten. Somit verdanke nicht nur ich Alex Rusch einen
Traumjob, sondern auch meine Frau … ich bin also ein »Glücklichmacher« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!
Alex S. Rusch hat es mir vorgemacht, aus dem Nichts, mit einer simplen Idee, einem enormen Willen
und viel, viel Marketing ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Dabei sind es nicht immer die Ideen
oder Beispiele von Alex Rusch, die mich dorthin gebracht haben, sondern eher die Besessenheit von
Alex, immer sein Bestes zu geben und immer die fast perfekte Qualität abzuliefern. Wenn man dies
einmal verstanden und in sich aufgenommen hat, dann kann man seine Traumwelt erschaffen … Ich
bin also ein »Traumerfüller« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!
Alle Hörbücher, alle DVDs und alle Seminare, die ich vom Rusch Verlag in den ganzen Jahren gekauft
habe, steckten natürlich voll von Ideen, von kreativen Höchstleistungen und von 1 zu 1 umsetzbaren
Praxistipps. Diese angewandten Ideen bescherten mir unzählige schlaflose Nächte, in denen ich
gearbeitet, entworfen und geplant habe … bis zum heutigen Tag setze ich stets und ständig alle Ideen
aus meinem Ideenbuch nacheinander um. Früher war ich doch eher der etwas Ruhige, der alle Dinge
laufen ließ, wie Sie waren, und nahm alles so, wie es kam … Ich bin also ein »Umsetzer« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!
In meiner kurzen Zeit als Unternehmer hatte ich nie wirklich das Verständnis, was es heißt,
Unternehmer zu sein. Ich hatte nie begriffen, dass nicht nur harte Arbeit und Überstunden einen
Unternehmer ausmachen, sondern ich habe gelernt, dass der SMARTE Weg zum Ziel führt. Es sind als
nicht die Schwächen, die ich stärken musste, sondern die Stärken, die ich Stück für Stück durch
selektives Anhören der Rusch-Produkte ausgebaut habe. Dadurch veränderte sich natürlich auch die
Sicht auf die ganze Welt. Es vergeht heute kein Tag mehr, an dem ich nichts Neues lerne oder an dem
mir nicht irgendeine neue tolle Idee im Marketing kommt. Dies fühlt sich so lebendig an. Es ist das
Gefühl der Selbstkontrolle über mein Leben. Egal was im Leben, im Unternehmen oder im Privaten
geschieht. Ich habe die Kontrolle und kann immer etwas tun, damit alles wieder in die richtige
Richtung geht … ich bin also ein »Kontrolleur« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!

Durch das Erfolgsprogramm und die Coaching-Gruppe »Mehr ist möglich«, die Alex Rusch persönlich
auf die Beine gestellt hat und in deren Rahmen wir uns alle 4 Monate treffen, konnte ich nicht nur
endlich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern sprechen, sondern ich konnte endlich einmal
Unternehmer treffen, die genauso wie ich »ERFOLG wollten«. Der Austausch innerhalb der Gruppe,
die absolute Bereitschaft, bei kniffligen Fragen oder Entscheidungen zu helfen, und der Austausch
von Erfolgsstrategien aus anderen Branchen sind ein wahrer Schatz im meinem Unternehmerleben.
Vor jedem Treffen ist mir vorher schon bewusst, dass ich mit einer riesigen neuen Idee nach Hause
fahre, die meinen Erfolg noch weiter steigern wird … ich bin also ein »Netzwerker« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!
Und zum guter Schluss, auch wenn es materialistisch klingt, durch Alex S. Ruschs Ideen und den
Umsetzungswillen, den ich von ihm gelernt habe, habe ich echt viel Geld verdient und bin in nur ein
paar Jahren finanziell unabhängig geworden … ich bin als ein »Unabhängiger« geworden!
Deswegen bin ich ein Raving Fan!!!
Wenn man nun den gesamten Text liest und sich einmal ansieht, wie und was ich durch Alex Rusch
geworden bin, dann fragt man sich doch wirklich:
WIE KANN MAN KEIN RAVING FAN SEIN !!!
Vielen Dank 

