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Eine Powerfrau 
geht ihren Weg

Wer Rosita Nasseri-Darrell zum ersten Mal sieht, wird sofort von ihrer Natürlichkeit und 
Ausstrahlung angezogen. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, war Network Marketing 
völliges Neuland für sie, aber sie wollte immer schon mehr vom Leben.

Rosita Nasseri - Darrell

Angefangen hat alles vor 18 Jahren, als 
die gelernte Betriebswirtin auf der Suche 
nach neuen Herausforderungen war. Neue 
Geschäftsmodelle schreckten sie nicht, 
denn die Aussicht, mit unternehmeri-
schem Denken und Handeln leistungsbe-
zogen honoriert zu werden, begeisterte sie 
von Anfang an. So kam es, dass Rosita ihr 
erstes MLM-Business startete. In diesen 
ersten Jahren lernte die Offenbacherin das 
Geschäft von der Pike auf kennen und war 

bereit, alles in sich aufzusaugen und den 
Top-Leadern der Branche zuzuhören und 
deren Tipps umzusetzen. Leider konnte sie 
diese nicht in aller Konsequenz weiterver-
folgen, da ihr Unternehmen Deutschland 
den Rücken kehrte und die Geschäfts-
beziehungen abbrach. Dieser Vorfall 
schreckte die Powerfrau aber nicht ab – sie 
lernte daraus. Trotz allem machte sie eine 
kleine Pause vom MLM und kehrte in die 
konventionelle Wirtschaft zurück. Diese Art 

zu arbeiten, lag ihr aber nicht mehr und so 
hatte sie ein offenes Ohr, als eine Freundin 
zu ihr kam und ihr Forever Living Products 
vorstellte. 

Aus der Vergangenheit hatte Rosita gelernt 
und setzte sich nun erst ganz genau mit dem 
Unternehmen, dem Marketingplan und 
den Produkten auseinander. “Forever war 
zu diesem Zeitpunkt über 20 Jahre erfolg-
reich im Geschäft, sodass wir Vertrauen 
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in eine langfristige Partnerschaft hatten. 
Nur weil wir beide beginnen, würde Fore-
ver nicht aufhören”, scherzte sie mit ihrer 
Freundin, welche im ersten Network ihre 
Downline war. “Ich machte tolle Produkter-
fahrungen, während ich erst mal ausgiebig 
testete. Ich liebe unsere Produkte. Die Basis 
des Unternehmens stimmt: Solide Werte, 
tolle Produkte und eine überdurchschnitt-
liche Vergütung, gepaart mit Innovation 
und einer Vision, die auf Internationalität 
ausgelegt ist – das motiviert mich immer 
wieder, ganz groß zu denken.”

Und genau das ist es, was die Powerfrau 
immer wieder vorantreibt – das interna-
tionale Arbeiten. Downlines,neben dem 
Hauptgeschaeft in Deutschland ,u. a. in 
Australien, Neuseeland, Spanien, Italien, 
den USA, Holland, Polen und der Schweiz, 
sorgen für einen großen Bonusscheck. 
Dabei arbeitet Rosita mit allen Mitteln, 
die ihr Unternehmen zur Verfügung stellt. 
“Forever bietet ein umfassendes System zur 
Information und Schulung – offline und 
online. Da bleiben keine Wünsche offen”, 
schwärmt sie regelrecht. Gerade die persön-
lichen 1:1-Gespräche oder via Skype sind 
ihr sehr wichtig. Wichtig ist für die Mutter 
eines 9-jährigen Sohnes auch, auf jeden 

Geschäftspartner individuell einzugehen, 
und zu erfahren, welche Ausgangsposition 
und welche Ziele er hat. Nur dann ist eine 
Zielplanung und die Umsetzung gewähr-
leistet - egal,ob es sich um einen Partner 
mit großen oder weniger großen Ambiti-
onen handelt. Aus eigener Erfahrung legt 
sie gern anderen Müttern das Geschäft ans 
Herz, da man es von zuhause aus betreiben 
kann, ohne seine Kinder und die Familie zu 
vernachlässigen. Das können auch ihr Sohn 
und ihr Lebensgefährte bestätigen. Die Zeit 
mit ihrer Familie ist ihr sehr wichtig und 
wird dann auch bestens genutzt. 

Auf Hotelmeetings sucht man die Power-
frau vergeblich, denn diese Art von Veran-
staltung mag sie überhaupt nicht. “Um 
ein größeres Bild vom Unternehmen zu 
präsentieren, nutze ich Veranstaltungen 
von Forever und unsere Team-Events.” 
Gerade auf den Events kann man den 
Teamspirit am besten spüren, und genau 
hier lernt jeder etwas dazu, kann sich 
mit Up- und Sidelines austauschen und 
von den Top-Leadern lernen. Denn auch 
das gehört zum Geschäft dazu, dass man, 
neben Begeisterung und Durchhalte-
vermögen, eben auch Lernbereitschaft 
mitbringt.

Rositas Motivation, sich den täglichen 
Herausforderungen zu stellen, ist eindeu-
tig: “Wer rastet, der rostet. Ich brauche 
Herausforderungen, die mich wachsen 
lassen. Mich treibt die Neugier aufs Leben 
voran.” Und ihr Traum von Florida: “Mein 
persönliches Ziel ist es, dem deutschen 
Winter in Zukunft zu entfliehen und diese 
Zeit in Florida zu verbringen. Auch Dubai 
wäre eine Option. Damit verbunden ist 
das berufliche Ziel, mein Auslandsgeschäft 
aufzubauen.” Und darauf arbeitet sie nun 
mit Volldampf hin. 

Denn eines ist klar: Der Wachstumsmarkt 
von Gesundheit, Wellness, Anti-Aging, 
Sport und Fitness ist noch lange nicht 
vollständig erschlossen und das Modell 
des Direktvertriebs bzw. Network Marke-
tings wird von immer größerer Bedeutung 
werden. Viele konventionelle Unterneh-
men fangen bereits an, einige Produkte 
im Direktvertrieb anzubieten, da hier der 
größte Erfolg liegt. Dieser Trend – und da 
sind sich Rosita und viele andere einig – 
wird immer stärker. Die Möglichkeit, dass 
jeder von zuhause aus ein internationa-
les Geschäft aufbauen kann, ist vielver-
sprechender als je zuvor und gerade bei 
Forever Living Products wird das auch 
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mit einem Internationalen Umsatzbo-
nus honoriert. Aber eines ist sicher: Man 
braucht den Willen und den Ehrgeiz dazu, 
diese Ziele auch zu erreichen. Und diesen 
Ehrgeiz besitzt Rosita. “Ich bin ein Stein-
bock mit Aszendent Schütze. Steinböcke 
sind zielstrebig, Schützen sind abenteuer-
lustig. Und ich bin unverbesserlich opti-
mistisch”, sagt sie mit glänzenden Augen.
 
Aber es gibt auch ruhige Momente in 
Rositas Leben. Ihre Freizeit gehört in 
erster Linie ihrem Sohn. Aber auch ein 
gutes Buch sorgt bei ihr für Entspan-
nung. Träume und Wünsche sind wich-
tig für jeden Job und so hat auch Rosita 
noch einiges vor: “Da ich in der ehema-
ligen DDR aufgewachsen bin, wo das 
Reisen bekanntermaßen sehr einge-
schränkt war, liebe ich es ganz besonders 
und nutze jede Gelegenheit zu reisen.” 
Europa hat sie bereits gesehen und auch 
viele Länder in anderen Teile der Welt. 
“Ich war schon auf Hawaii, mehrfach in 
den USA – Kalifornien, Florida, Arizona, 
North Carolina, New York – außerdem 
in Kuba, der Dominikanischen Republik, 
Mexiko, Australien, auf Bali, in Singapur, 
Thailand, auf Mauritius, in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und in Ägypten. 
Ich möchte unbedingt nach Afrika, auf die 
Malediven und in der Karibik gibt es auch 
noch einige Ziele, die mich reizen.” 

Wir werden sicher noch einiges von der 
sehr sympathischen Rosita Nasseri-Darell 
hören und die Ziele, welche sie sich gesteckt 
hat, wird sie dank ihres energiegeladenen 
Naturells bestimmt erreichen.

Wer mehr wissen möchte und mit Rosita 
in Kontakt treten will, kann dies gern auf 
www.darrell-consulting.flpg.de und www.
be-forever.de/shopdarrell tun.

Wir freuen uns schon auf das nächste Inter-
view aus Florida oder Dubai und wünschen 
alles Gute und viel Erfolg weiterhin. 

Contact: darrell@t-online.de
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