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»In nur 18 Monaten so viel erreichen 
wie sonst in 10 Jahren – mit unserer 

langjährig erprobten Methode«

Webinar

Hier einige der Highlights dieses 
grossartigen Webinars:

• Wir vermitteln Ihnen vier konkrete Schritte, um in 18 Monaten mehr zu erreichen als 
sonst in 10 Jahren 

• Wir präsentieren Praxisbeispiele von »18 Monate«-Anwendern

• Wir rütteln Sie auf positive Weise auf 

• Wir erklären die Formel, welche die »18 Monate«-Erfolge möglich macht

• Und am Schluss machen wir ein Spezialangebot
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Das „18 Monate“ –
Erfolgsprogramm habe ich

ja auch durchgearbeitet.
Ich kann jedem nur raten,

das zu machen.

Dirk Kreuter
Verkaufstrainer der 

Spitzenklasse und 
Gründer der 

Vertriebsoffensive

Das »18 Monate«-Erfolgspaket wurde unter anderem von 
den folgenden bekannten Seminartrainern an deren Kunden 
aktiv mit einem Einzel-E-Mailing empfohlen:

• Prof. Dr. Lothar Seiwert

• Dirk-Michael Lambert

• Dr. Oliver Pott

• Stéphane Etrillard

• Dr. Bernd W. Klöckner

• Karl Pilsl

• Ralf Schmitz

• Umberto Saxer
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Kurz-Biografie von Alex S. Rusch 
Alex S. Rusch ist Gründer der Rusch Verlages AG, der Noch erfolgreicher! AG, des Alex 
Rusch Instituts und weiterer Firmen. Zudem ist er Autor von zahlreichen Hörbüchern, 
Büchern, DVDs, Erfolgspaketen und Fortsetzungslehrgängen. Er hält regelmässig 
Referate und Seminare mit den Schwerpunkten »praktische, leicht anwendbare 
Erfolgsstrategien«, »resultatorientiertes Webmarketing bzw. Direktmarketing« und 
»Unternehmer-Know-how«. Seit 1986 beschäftigt er sich intensiv mit Erfolgswissen und 
erweitert sein Wissen täglich. Besonders geschätzt werden sein Praxisbezug, seine hohe 
Umsetzungsgeschwindigkeit, sein systematisches Vorgehen in Verbindung mit seiner 
unkonventionellen Art sowie sein Ideenreichtum. Sein Motto: »Mehr ist möglich!«

www.alexrusch.com/wer

Soll das schon alles 
gewesen sein?
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www.kiefernweg2.de

Carsten Höfer 
hat gewonnen 

beim »18 
Monate«-

Essay-Contest
(2 x Silber)
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Was kann mit den »18 Monate«-
Strategien erreicht werden?
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»Gewinn um 600 % gesteigert« 

Thomas Schiesser, Geschäftsführer, Chronoflex Schweiz AG, Langenthal, Schweiz

In 18 Monaten so viel erreichen wie in den ganzen 10 Jahren zuvor? Niemals, das 
klappt nicht! Dies waren meine ersten Gedanken, als ich wieder einmal eine 
Ankündigung von Herrn Rusch erhielt. Doch wir glaubten ihm, und der Erfolg gibt 
ihm und uns recht! Chronoflex Schweiz AG (www.chronoflex.ch) wurde 2005 
gegründet. Wir sind ein mobiler Hydraulikschlauch-Service für die ganze Schweiz 
und helfen den Kunden, die Stillstandszeiten ihrer grossen Baumaschinen zu 
senken. Wir sind heute die absolute Nummer 1 in der ganzen Schweiz und haben 
unseren Profit um 600 % gesteigert! Ziel erreicht? Ja, aber unsere neuen 18-
Monate-Visionen sind definiert, und wir sind schon an deren Umsetzung.

»Die Freude am Leben ist zurückgekehrt« 

Kurt Ruffieux aus Arconciel in der Schweiz

Aus der Sicht der Familie ging so ziemlich alles in die Brüche. Ich verlor meine Ausstrahlung, 
hatte keine Freude mehr am Leben. Beruflich war ich auch nicht glücklich. Alles war nur Stress, 
und ich kämpfte manchmal gegen Windmühlen. Als dieses Erfolgspaket erschien, zögerte ich 
nicht eine Minute lang, denn intuitiv wusste ich, dass sich in diesem Paket die Antworten 
befinden, die mich weiterbringen würden. Mit diesem Erfolgspaket erschien endlich ein 
Werkzeug mit einer Anleitung, wie das Ganze anzupacken ist. Die Freude am Leben ist 
zurückgekehrt, und ich kann wieder lachen. Es braucht nun sehr viel, damit ich in eine Stress-
Situation gelange. Die Arbeiten werden mit voller Begeisterung und neu gefundener Kraft 
erledigt. Es gelingt mir viel. Auch grosse Aufträge sind schon fast Standard. 
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»Umsatz verdoppelt«

Pero Vrdoljak von der Firma Empressia GmbH in Emsdetten, Deutschland

»Das Umfeld reagiert sehr positiv, da die meisten Familienmitglieder in den 
beiden Firmen integriert sind. Freunde reagieren positiv, da ich wesentlich 
ausgeglichener bin. Die Rückschläge halten sich in Grenzen bzw. sind 
normale Alltagsprobleme. Sehe dieses sehr positiv. Wenn eine Tür zufällt, 
öffnen sich drei andere. Die größten Erfolge sind die Verdopplung der 
Umsätze (nachweisbar) und die größere Effizienz meiner Zeit.« 

Was wurde sonst noch alles erreicht 
laut der Erfolgsberichte?
• Bestseller veröffentlicht

• Selbstständig gemacht 

• Weitere Firmen gegründet

• Arbeitsstellen geschaffen

• Gesundheit besser als vor 30 Jahren 

• Traumhaus gebaut / gekauft
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Erfolgsberichte von neun Gewinnern des 
»18 Monate«-Essay-Contests unter:

www.18monate.com/gratis-ratgeber

Der zündende Grund-Gedanke kommt aus 
dem Millionen-Bestseller-Erfolgspaket 
»Die grossen 13 Erfolgsgesetze« 

»Beginnt das ›grosse Geld‹ erst einmal zu fliessen, dann kommt 
es so schnell und in solchen Mengen, dass man sich verwundert 
fragt, wo es sich bloss die ganze Zeit versteckt hatte.«

Napoleon Hill
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Warum funktionieren die »18 Monate«-
Strategien besser als alles andere?
• eine optimale Kombination von einer Vielzahl von Erfolgsstrategien 

und Tipps, zusammengestellt von Alex Rusch

• ein Haupt-Ziel (oder maximal drei) 

• ein klar definierter Zeitraum

• 18 Monate lang Begleitung durch den Online-Lehrgang, die E-Mails 
von Alex Rusch, die Community und einigem mehr  

Stellen Sie sich einmal vor, was für ein 
tolles Gefühl es wäre, 
• wenn Umsatz und vor allem Gewinn rasant steigen,

• wenn Projekte viel, viel schneller vorankommen,

• wenn Ihr internes und Ihr externes Team mit voller Kraft in die gleiche 
Richtung ziehen,
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Stellen Sie sich einmal vor, was für ein 
tolles Gefühl es wäre, 
• wenn Sie sich durch nichts mehr aufhalten lassen – nicht einmal 

durch mangelnde Ressourcen,

• wenn es spannend und herausfordernd ist, in Ihrer Firma zu arbeiten,

• wenn Sie in den nächsten 18 Monaten mehr Ziele, darunter auch 
»geheime Ziele«, für Ihre Firma und für sich privat erreichen als in 
den letzten zehn Jahren!

Schritt 1:
Das Möglichkeitsdenken 
maximal stärken! 
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Schritt 2:
Rückblick auf die 
vergangenen zehn Jahre

Schritt 3:
Endziele für das 12- bis 
18-Monate-Programm 
festlegen
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Schritt 4:
Die 18-Monate-Strategien 
intensiv, konsequent und 
mit voller Kraft anwenden 

Viele unterschätzen, wie 
extrem viel man in nur 18 
Monaten erreichen kann. 
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Das grossartige Angebot finden Sie 
unter:

www.18monate.com


