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Lernen durch Sport
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WARUM EIN
FUSSBALL-TALENT
TOP NETWORKER
WURDE
Was Phil Ritter im Sport lernte,
half ihm in seiner neuen Karriere

P

hil Ritter wuchs in einem von
Liebe, Gerechtigkeit und Vertrauen geprägten schweizer
Elternhaus auf. Fünfjährig
packte ihn das Fußballfieber.
Ihn faszinierte das Spiel, der Gedanke, im
Team zu gewinnen und als Einzelspieler
mit aller Kraft zum Sieg beitragen zu können. Dafür trainierte er begeistert, wollte
unbedingt erfolgreich sein. Der Sport
lehrte ihn, dass Disziplin und Geduld
Grundvoraussetzungen für Erfolg sind.
Nach der Schule war im klar, dass er Profi-Fußballer werden würde. „Ich wusste,
dass ich es viel weiter bringen kann, wenn
ich 100 Prozent Fokus auf meinen Traum
setze. Ich hatte nie einen Plan B.“ Der
Weg führte ihn mit sechzehn Jahren für
zwei Jahre nach Marokko. Dort konnte er
Auslandserfahrung in einer völlig anderen Kultur und Mentalität sammeln und
sich ohne Ablenkung auf sein Ziel konzentrieren. Sportlich und mental gereift
kehrte er zurück. Er hatte gelernt, mit

Druck umzugehen und eine hohe Belastbarkeit aufzubauen. Das war auch nötig,
denn in Deutschland warteten Probetrainings mit Energie Cottbus auf das Nach-

wuchstalent. Weitere Angebote folgten,
im Fußballhimmel schienen keine Höhen
unerreichbar. Hinterrücks riss ihn das
Pfeiffersche Drüsenfieber aus seinen Zukunftsträumen. Die Genesung verlief zäh
und wieder an das alte Leistungslevel anzuschließen schien schier unerreichbar.
Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke:
„Was ist, wenn es mit dem Spitzensport
doch nicht weitergeht, wie geplant?“ Die
große Fußballkarriere war zu Ende bevor
sie überhaupt begonnen hatte. Er fiel in
ein tiefes Loch. Er erinnert sich: „Damals
hatte ich genau zwei Möglichkeiten: Liegenbleiben oder wieder Aufstehen und
ich habe mich für das zweite entschieden.“
Ein Plan B musste her. In dieser Phase kam
er mit Network-Marketing in Kontakt.
Skeptisch prüfte er das Geschäftsmodell
auf Herz und Nieren. Er erkannte schnell,
dass sich hier für ihn die ideale Möglichkeit auftat, die sich neben dem Sport und
ohne Risiko starten und betreiben ließ.
Er begeistert sich: „Die unbegrenzten
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Liegenbleiben oder
wieder Aufstehen und
ich habe mich für das
zweite entschieden.
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Möglichkeiten und die Philosophie dieser
ganzen Geschäftsmöglichkeit hat für alle
Menschen riesige Chancen zu bieten, die
in ihrem Leben Außergewöhnliches erreichen möchten. Ich habe mich damals nach
vorne orientiert und mir gesagt, egal was
passiert, diese Chance packe ich!“

Ich habe mich damals
nach vorne orientiert
und mir gesagt, egal was
passiert, diese Chance
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packe ich!
In den letzten knapp 19 Jahren ist damit ein
weltumspannendes Geschäft entstanden.
Nach so viel Erfahrung im Bereich Network-Marketing und Existenzgründung
weiß er, auf was es ankommt: „Umso besser
kann ich Menschen helfen, sich nebenberuflich ihre eigene Existenz aufzubauen.“
Zu diesem Zweck hat er eine komplette
Infrastruktur und eine Online-Academy
mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung
aufgebaut. Damit möchte er anderen einen
Weg ohne langes Trial-and-Error ermöglichen, damit sie direkt in die Umsetzung
kommen und ihre Ziele erreichen.

Die Resultate lassen
sich sehen. Heute ist
Phil Ritter die Nummer 1 in seinem Partnerunternehmen
in der Schweiz und
gehört zu den Erfolgreichsten in der
Branche im deutschsprachigen Raum.
Im ersten Halbjahr
2020 hatte er das
größte
Wachstum
überhaupt in seiner
Partnerfirma weltweit. „Ich bin sehr
stolz auf das, was
unser Team leistet
und geleistet hat. In
unserem Bereich ist
der Erfolg nie eine
Einzelleistung“, erzählt er. Deshalb ist
ihm die persönliche
Kommunikation auch besonders wichtig:
„Nur wer neugierig und offen bleibt, kann
etwas lernen. Wenn wir richtig zuhören
und reflektieren, entwickeln wir uns täglich weiter und nehmen etwas für unser
Leben mit.“ Des Weiteren liest er fast täglich und zwar gern aus echten Büchern.
„Lesen heißt für mich, in eine andere Welt
abzutauchen, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Diese Energie und auch
Inspiration brauche ich täglich, um meine
Ziele zu verfolgen.“ Natürlich besucht Phil
Ritter auch „LIVE-Seminare“, doch er rät:
„Das Angebot ist riesig. Umso wichtiger
ist, die Balance zwischen Information und
Transformation zu finden. Ich würde niemandem empfehlen, ein Seminar-Junkie
zu werden“, auch wenn sich dort hervorragend netzwerken lässt.
Dabei geht er bei der Auswahl seines
Netzwerks sehr einfach vor: „Es gibt Menschen, mit denen kommst du zusammen
und man versteht sich auf Anhieb – Herzensmenschen eben. Für mich sind das
Menschen, die aus Leidenschaft, Freude
und Liebe für die Sache handeln und sich
und andere Menschen groß machen wollen.“ Manchmal entstehen daraus einfach
Geschäfts-Kooperationen und manchmal
Freundschaften fürs Leben. „Ich weiß, dass
die richtigen Menschen mich finden oder
umgekehrt. Früher dachte ich, meine Aufgabe ist, jedem zu helfen. Heute weiß ich,
man kann nur Menschen unterstützen, die
sich auch helfen lassen“, sinniert er.
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2019 lancierte er das erste Mal seine Diamond Academy – eine Jahresausbildung
für Networker. Phil Ritter ist es ein dringendes Anliegen, dass die gesamte Branche, mit ihrem praktisch unbegrenzten
Potenzial, noch mehr als Zukunftsopti-

Dieser Moment, in dem
du deine Komfortzone
verlässt und wirklich
Veränderung passiert.
Genau in diesem
Moment bin ich an
deiner Seite. Ich stehe
mit dir auf dem Platz
und wir spielen
gemeinsam das Spiel
deines Lebens – Und wir
werden gewinnen.
on wahrgenommen wird. „Wir hatten in
diesem Lehrgang Top Speaker wie Tobi
Beck, Michael Strachowitz und Prof.
Dr. Zacharias dabei, absolute Top-Referenten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Network-Marketing und
Existenzgründung“, unterstreicht er. Da
die Academy 2020 leider pandemiebedingt abgesagt werden musste, nutzten
er und sein Team die frei gewordenen
Kräfte, um neue Online-Plattformen
aufzubauen und für die Zukunft perfekt
vorbereitet zu sein.
Abschließend verdeutlicht er: „Ich arbeite
immer praxisorientiert. Mein Erfolg basiert darauf, dass ich mit dir in die direkte
Umsetzung komme. Dieser Moment, in
dem du deine Komfortzone verlässt und
wirklich Veränderung passiert. Genau in
diesem Moment bin ich an deiner Seite.
Ich stehe mit dir auf dem Platz und wir
spielen gemeinsam das Spiel deines Lebens – Und wir werden gewinnen. Es ist
dein Leben – Nutze es!“
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