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Wie wird das Jahr 2019 für Sie aussehen? Ihre Ziele sind mir nicht bekannt, und wenn 

Sie diese Zeilen lesen, werden Sie hoffentlich auf dem richtigen Weg sein, diese zu 

erreichen. Einige von Ihnen werden sich mit den besten Absichten an die Arbeit 

gemacht haben, aber "verschiedene Dinge" werden sich Ihnen in den Weg stellen und 

alte Gewohnheiten werden zurückkehren. Unsere Ziele werden in den Hintergrund 

treten, und wir könnten uns auf dem Weg befinden, dem gleichen Muster der Vorjahre 

zu verfallen! Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass sich die meisten Menschen 

zu Beginn eines jeden Jahres "Neujahrsvorsätze" gesetzt und die Mehrheit von uns 

diese Vorsätze spätestens Mitte Februar wieder aufgegeben haben.

Warum setzen wir uns nicht stattdessen jeden Tag "New Day Resolutions – täglich 

neue Vorsätze"? Wo auch immer Sie sich auf Ihrem Weg befinden, um Ihre Ziele für 

2019 zu erreichen, jeder Tag ist ein neuer Tag und Anfang, um auf diese Träume 

und Ziele hinzuarbeiten. Reliv ist eine Firma die Gelegenheiten bietet. Reliv bietet 

Hoffnung, allgemeines Wohlbefinden, einen besseren Lebensstil und eine enorme 

persönliche Weiterentwicklung – diese Dinge sind unbezahlbar. Es sind jedoch 

Gelegenheiten, die sich nur dann umsetzen, wenn wir jeden Tag daran arbeiten. An 

manchen Tagen werden wir große Fortschritte machen, an anderen Tagen wiederum 

wird es sich anfühlen, als hätten wir wenig oder gar keine Fortschritte gemacht. Wie 

im Leben, gibt es gute und schlechte Tage, aber jeder Tag ist ein neuer Anfang – das 

ist für mich die Realität von Reliv.

Ich liebe Reliv und besonders liegen mir die Vertriebspartner am Herzen, mit denen 

ich bei Reliv Europa zusammenarbeite. Wie Sie, habe auch ich gute und schlechte 

Tage, allerdings ist mir bewusst, dass jeder neue Tag auch ein Neuanfang ist. Ich habe 

jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit auf die gesteckten Ziele hinzuarbeiten, ganz 

gleich was dem gestrigen Tag im Wege stand! Misserfolge können einen nicht daran 

hindern seine Ziele zu erreichen, wenn man entschlossen ist, erfolgreich zu sein.  

Ich möchte jeden Einzelnen von Ihnen dazu ermutigen, diese Entschlossenheit zu 

entwickeln, damit Sie mit Reliv das von Ihnen individuell gewünschte Level erreichen 

zu können. 

Das Team im Reliv Europa Büro hilft Ihnen gerne, und ich werde Sie immer höchst-

persönlich ermutigen, wenn es schwierig wird. Ich werde alles tun, um Ihnen zu 

helfen, und als erster applaudieren, wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben. Das andere 

wichtige Element der Reliv-Gelegenheit ist, dass Sie selber über Ihren Erfolg bestim-

men. Lassen Sie uns gemeinsam ein großartiges Jahr 2019 erleben.  Was auch immer 

Tag für Tag passieren mag, geben Sie niemals auf und lassen Sie sich durch nichts und 

niemanden von Ihren Träumen und Zielen abbringen.

Ich bin stolz darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

Eric.

Eric Vill  // Vorstandsvorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Die Aussagen in diesem Magazin 
sind nicht von der Food und Drug 

Administration ausgewertet worden. 
Die persönlichen Testimonials reflek-
tieren die individuellen Erfahrungen 
der unabhängigen Vertriebspartner 

und müssen nicht zwangsläufig dem 
entsprechen was Sie erfahren können. 

Reliv Produkte sind nicht dafür entwickelt 
worden Krankheiten zu diagnostizieren, 

zu behandeln, zu heilen oder  
diesen vorzubeugen.

Wie jedes Geschäft, welches unabhängig 
betrieben wird, benötigt es eine Menge 

harter Arbeit und Hingabe um erfolgreich 
zu sein. Die Personen, die in diesem 
Magazin vorgestellt werden, bieten 

einen kleinen Einblick in ihren Lebensstil 
und den wirtschaftlichen Vorteil den sie 

durch den Vertrieb der Reliv Produkte 
erfahren haben. Ihr Erfolg ist auf ihre 

eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen 
zurückzuführen. Die hier gedruckten 
Erfahrungen sind lediglich Beispiele 
und können nicht als Garantie oder 

Durchschnittswert angesehen werden.

inhalt.



4

Im August 2018 besuchte Reliv Europa mit der bisher imposan-

testen Reise die wunderschöne Insel Sizilien! In den ersten 6 

Monaten des Jahres haben wir eine Promotion durchgeführt, bei 

der Vertriebspartner einen Aufenthalt von 3, 4 oder 5 Nächten 

im sagenhaften „4* Four Points by Sheraton Catania Hotel“  

verdienen konnten.

Lesen Sie hier die Erfahrungen einiger unserer Vertriebspartner, 

die sich ihren Platz für unsere Reise nach Sizilien verdient haben!
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Als Belohnung für den Aufstieg zum Senior Direktor und das Sponsoring 
neuer Vertriebspartner hatten wir das Glück, die Reise nach Sizilien verdient 
zu haben.

Wir verbrachten drei unvergessliche Tage in einer atemberaubenden 
Umgebung mit Vertriebspartnern aus ganz Europa. Wir haben diese 
Reise mit Nadine & Christophe Aignel geteilt, die Teil unseres Teams sind. 
Außerdem konnten wir unseren Besuch verlängern und einige Zeit mit 
unseren Kindern und Freunden, die auf Sizilien leben, verbringen.

Es war einer der besten Urlaube, den wir je hatten. Wir werden uns noch 
lange an diese Reise erinnern.

BÉATRICE & ALAIN LE FAUCHEUR 

Als die Promotion „Entdecken Sie Sizilien“ ins Leben gerufen wurde, hat mich 
das Reiseziel sofort angesprochen, da ich mit meiner Familie dort bereits 
im Urlaub war. Mein Mann Christophe liebt die Insel, also wollte ich mir auf 
dieser Reise meinen Platz sichern - eine Herausforderung, die ich nicht ver-
passen durfte!

Als wir auf Sizilien ankamen, wurden wir in herrlichem Sonnenschein zu 
einem prächtigen Hotel direkt an der Küste gefahren. Wir haben dieses wun-
derschöne Schwimmbad entdeckt, das mit der Skyline und dem Zugang zu 
einem privaten Strand am Meer verschmilzt! Wir aßen im Freien am Meer, 
machten einen Ausflug in einem Geländewagen rund um den Ätna, bevor 
wir dort hinauf wanderten. Mit Helmen ausgestattet, bekamen wir zu unser-
er Freude die spektakuläre Eishöhle zu sehen. Trotz der Helme, gelang es  
einigen von uns sich nach wie vor den Kopf zu stoßen! Am letzten Abend 
unserer Reise hatten wir am Strand ein fantastisches BBQ – eigens für Reliv 
mit einem privaten Koch. Es war eine wirklich unvergessliche  
Nacht! Wir lernten unsere österreichischen und deutschen Freunde richtig 
kennen und lachten mit Menschen, die wir vor drei Tagen noch nicht oder 
kaum kannten.

Wir hatten so viel Spaß und haben viele schöne Erinnerungen an diese Reise!

NADINE AIGNEL

Fünf herrliche Tage erwarteten uns auf der sonnendurchfluteten  
Vulkaninsel Sizilien!

Nachdem uns der Chauffeur vom Flughafen zum Hotel brachte, begann unser 
Abenteuer! Das 4* Four Points by Sheraton Strandhotel, bot die ausgezeich-
nete Ausgangslage für unsere zwei Höhepunkte der Reise: den Kochkurs und 
den Ausflug zum Ätna. 

Der Kochkurs begann am zweiten Tag mit einem frühen Einkauf auf dem hei-
mischen Markt. Zurück im Hotel angekommen, pflückten wir im hoteleigenen 
Garten das Gemüse und die Kräuter für unser Menü. In der Küche, erhielt jeder 
eine Aufgabe vom Chefkoch, Saverio Piaca und wir machten uns ans Werk. 
Nach ca. 3 Stunden harter Arbeit entstand eine Gourmettafel aus 6 verschie-
denen Gerichten! Es war ein Genuss diese Delikatessen zu verzehren. 

Der Ausflug zum Ätna war besonders schön und rundete unsere Reise ab. 
Wir sahen erkaltete Lava, besichtigten eine Höhle und erkundeten mit einem 
Reiseführer zu Fuß die Umgebung und genossen das zauberhafte Panorama. 

Sizilien war eine geniale Reise mit lieben und wertvollen Menschen, organisiert 
und finanziert durch eine Firma, die ihre Mitarbeiter zu schätzen weiß!

ANETA & WALDEMAR KWISDORF
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Sizilien wird mir in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Es war eine wun-
derschöne Reise, die mit großer Liebe zum Detail organisiert wurde –  ein 
Markenzeichen von der Firma Reliv.

Erster Programmpunkt war der Besuch des Fischmarkts in Catania. Mein 
Lieblings-5-Sterne-Koch Saverio begleitete uns und führte uns über den 
Markt. Dort hatten wir ein nettes Frühstück und kamen in den Genuss 
eines sizilianischen Spezialgetränks. Danach besuchten wir Saverios 
Gemüse-, Kräuter- und Obstgarten, der fast einen Vorgeschmack aufs 
Paradies geben konnte. Danach ging es in die Küche und wir bekamen 
einen exklusiven Kochkurs vom Meister höchstpersönlich.  Zur Belohnung 
wurden uns die zuvor zubereiteten Speisen majestätisch serviert. 
Eindrucksvoll war auch der Ausflug zum Ätna – die Landschaft ist einfach 
atemberaubend. Beeindruckend war  allerdings auch die Exkursion zu den 
Schluchten von Alcantara.

Am letzten Abend gab es eine Abschiedsparty, bei der wir neben toller 
Musik eines DJs auch wunderbar von Saverio bekocht wurden. Wir hatten 
viel Spaß und konnten uns auch untereinander besser kennenlernen. 

Herzlichen Dank an Reliv für diese unvergesslich schöne Reise. Ich freue 
mich schon jetzt darauf, mit Reliv auf weitere Reisen zu gehen. Packen 
wir es an und erzählen unseren Mitmenschen von den wunderbaren 
und einzigartigen Produkten von Reliv. Zur Belohnung winken einmalige 
Reisemöglichkeiten 

KIRSTIN ROSENZWEIG

Ich plante für 2018, mein Reliv-Geschäft voranzutreiben. Durch hartes 
und konsequentes Arbeiten verdiente ich mir meinen Platz für die Reise 
nach Sizilien! Ich war so glücklich, diese wunderschöne Insel besuchen zu 
können. Mein Mann und ich haben für diese Reise 3 Nächte verdient und 
konnten diese auf eine Woche verlängern. Ich musste nichts organisieren - 
Reliv buchte alles für uns, was ich toll fand.

Sobald wir in Sizilien gelandet waren, holte ein privater Chauffeur meinen 
Mann und mich ab, was sehr angenehm war. Der Ausflug zum Ätna und 
die atemberaubende Alcantara-Schlucht waren wirklich interessant und 
haben uns viel Freude bereitet! Wir haben wunderschöne und bleibende 
Erinnerungen.

Als zusätzlichen Bonus dieser Reise erhielt jeder einen persönlichen Brief, 
der ein Gruppenfoto und ein Andenken enthielt. So etwas habe ich noch 
nie erlebt!

HEDWIG LETTNER

Ich schwimme gerne im Meer, aber leider konnten wir uns aus finanziellen 
Gründen seit Jahren keinen Urlaub am Meer leisten. Dank Reliv wurde 
dieser große Traum von mir Wirklichkeit. Für meinen Mann und mich war 
diese Reise nach Sizilien etwas ganz Besonderes. Ein Highlight für uns war 
die Jeep-Safari zum Ätna, wo wir die Schönheiten der Insel entdeckten. 
Wir wurden von all den typischen sizilianischen Köstlichkeiten und Weinen 
verwöhnt. Zusätzlich zu der Zeit, die wir mit unseren Freunden verbracht-
en, hatten wir auch Zeit für uns.

Wir waren so dankbar, dass alles für uns organisiert wurde. So konnten wir 
jede Minute unseres Urlaubs wirklich genießen. Ein großes Dankeschön 
an alle, die diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Reliv Reise!

SONJA BRANDSTETTER



7

Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern: ich saß im 
Büro und ging durch meine E-Mails. Auf einmal stand da, dass wir 
die Reliv Reise nach Sizilien verdient haben! Das war ein unglaubli-
ches Gefühl! 

Die Reise war ein einziger Traum. Bei strahlendem Sonnenschein 
erkundeten wir die italienische Küste und genossen "dolce vita"!. 
Eine Jeeptour zum Ätna war der Höhepunkt unserer Reise. 

Ein weiteres Highlight war am letzten Abend eine eigens für 
uns als Reisegruppe organisierte Beachparty an einem privaten 
Strandabschnitt mit DJ und kühlen Getränken und einem leckeren 
BBQ -  es war eine traumhafte Nacht! Ich danke Reliv wirklich sehr 
für diese Reise! 

ANGELA & KLAUS WIESNER

Die sehr gute Reiseplanung, als auch der Aufenthalt selbst,  
überraschten uns sehr angenehm. Wir verbrachten drei  
wundervolle Tage in einem renommierten Hotel direkt am  
Meer, in einem angenehmen Ambiente von Reliv Mitarbeitern. 

Der Ausflug auf den Vulkan Ätna bildete den Höhepunkt unserer 
Reise. Voller Freude und Begeisterung erkundeten wir mit anderen 
Teilnehmern der Reise die herrliche Vulkanlandschaft. Diese Tour 
hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Ebenfalls sehr 
erwähnenswert waren die sizilianischen Gerichte und Weine, die wir 
am letzten Abend während einer Party am Meer genießen konnten. 
Dieser Gaumenschmaus unter dem freien Himmel und der herrli-
chen Sonne Siziliens rundeten dieses bemerkenswerte Erlebnis ab.

Wir haben unsere erste Reliv Reise sehr genossen und hoffen, dass 
dies nicht unsere letzte Reise mit Reliv war.

ANNA & JACEK FRYDRYSZAK

Wir hatten eine tolle Zeit in Sizilien und fühlten uns sofort  
richtig wohl. Die Höhepunkte dieser Reise waren die sehr gut 
organisierten Ausflüge und die kulinarischen Köstlichkeiten,  
die wir erleben durften. Es fühlte sich nicht nach einer vom 
Unternehmen organisierten Reise an - es war auf einer viel  
freundlicheren Ebene und wir hatten so viel Spaß!

Was wirklich etwas ganz Besonderes war, war die Tatsache, dass 
man die Reise verlängern konnte. Die Flüge wurden von Reliv 
unseren Wünschen entsprechend arrangiert. Wir haben unserer 
Reise zehn Tage hinzugefügt und haben somit viel mehr von der 
Insel gesehen.

Ein großes Dankeschön nochmals an Eric Vill, Dominique Vill  
und Reliv Europa als Ganzes. Es lohnt sich auf jeden Fall für Reliv  
zu arbeiten!

ANETTE & DIETER METZ

See where you could be travelling to with Reliv Europe by visiting 
reliv.co.uk/travel-with-reliv or ie.reliv.com/travel-with-reliv.

   

Finden Sie heraus, wohin Sie  
mit Reliv Europa reisen könnten 
unter reliv.de/travel-with-reliv
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Niemals - und wir meinen wirklich nie – gab es in der 

Geschichte von Reliv einen besseren Zeitpunkt, um sich als 

unabhängiger Vertriebspartner selbstständig zu machen. 

Warum? Weil Sie Ihr Reliv-Unternehmen nun von Ihrem 

Smartphone aus führen können – es ist kinderleicht.

„Wenn Sie eine Partnerschaft mit Reliv eingehen, um  

erfolgreich Ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, 

bedeutet dies, dass Sie mit Reliv und dem Unterstütz- 

ungsnetzwerk in Verbindung bleiben müssen!  

Außerdem sollten Sie alle Informationen, Hilfsmittel, 

Benachrichtigungen und Updates, die Ihnen  

bereitgestellt werden, um Ihr Unternehmen effektiv 

betreiben zu können, nutzen. Wir leben in einem  

Informationszeitalter und mit der App für Ihr Smart-

phone, haben Sie alles, was Sie für Ihr Reliv-Geschäft 

benötigen, direkt zur Hand. Diese App ist das wichtigste 

und umfassendste Hilfsmittel, das Reliv je geschaffen 

hat, um Vertriebspartnern beim erfolgreichen Aufbau 

ihres Geschäfts zu helfen.“

Präsident, Ryan Montgomery

Sie führen ein Reliv-Geschäft?
Dafür gibt es eine App.

„Die Smartphone App wird es Ihnen erleichtern, Ihr Geschäft erfolgreich führen zu können. Da immer  
mehr Menschen mit Reliv als Nebenjob ein zusätzliches Einkommen aufbauen, benötigen sie schnelle  
und effiziente Hilfsmittel, um von unterwegs aus arbeiten zu können. Es ist das ultimative Hilfsmittel jedes 
Reliv-Unternehmen.“

Präsidential Bronze Ambassador, Caroline Labourier

Verfasst von Marketingdirektorin  Erin Koch
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Interessenten
Ihre Interessenten werden nun in der App gespei- 
chert. Hier können Sie deren Aktivitäten anzeigen, ein 
Video oder eine Webseite teilen. Sie können sogar 
Interessenten anhand ihrer Aktivitäten filtern – dies 
vereinfacht das Nachfassen! 

Videos
Anhand eines Tastendrucks können Sie ganz einfach 
ein Reliv-Video teilen, herunterladen oder abspielen! 
Zum Herunterladen von Videos ist keine Internet-
verbindung erforderlich!

Webseiten
Hier nun meine Idee: 
Alle Ihre wichtigen Reliv Webseiten können Sie nun 
ganz einfach auf der App abrufen!

Metriken 
Zeigen Sie Ihre letzte Aktivität an, einschließlich der 
Informationen zu Ihrer Requalifizierung, und den 
Betrag Ihrer letzten Provision. Sie können sogar die 
Verkaufsdaten der letzten zwei Monate aufrufen – 
einschließlich des persönlichen Gruppenvolumens, 
Anmeldungen, Rangaufstiege und vieles mehr!

Meine Umsätze
Hier können Sie Ihre persönlichen Gruppenverkaufs-
bestellungen einsehen. Sie können zwischen dem ak-
tuellen Monat und dem vorherigen Monat hin und her 
wechseln und diese sogar nach Bestelldatum sortieren. 

Meine Downline
Haben Sie sich schon immer gewünscht, die Infor-
mationen Ihrer Downlines auf Knopfdruck parat zu 
haben? Jetzt können Sie Ihre persönlichen Gruppen- 
und Breakawaystatistiken ansehen und sich Details 
zu den Mitgliedern Ihrer Downline anzeigen lassen. 
Sie können ihnen auch eine SMS senden, sie anrufen 
oder ihnen eine E-Mail senden, ohne dieses Fenster 
schließen zu müssen. So praktisch ist diese App!

Hilfsmittel & Schulungen
Von den neuesten Schulungsvideos und Podcasts bis 
hin zu wichtigen Hilfsmitteln, wie dem Preisrechner 
für Bestellungen und der Preisliste, finden Sie hier 
alles, was Sie benötigen, um einen neuen Vertriebs- 
partner zu unterstützen.

Shop
Ganz gleich, ob Sie mit einem Kunden oder einem 
neuen Vertriebspartner zusammenarbeiten oder Ihre 
eigene Bestellung aufgeben möchten, hier können 
Sie ganz bequem Reliv-Produkte kaufen!

Kalender
Verpassen Sie nie wieder eine Firmenveranstaltung 
von Reliv!

Never—and we mean never—in the history of Reliv has there been a better time to start your own busi-

ness as an independent Distributor. Why? Because now running your Reliv empire is as easy as pushing 

a button on your smartphone. In April of this year, fans flocked to Reliv Live in Anaheim, California to be 

LASSEN SIE UNS EINE TOUR MACHEN!

Auf der Startseite finden Sie alles, was Sie benötigen, um neue Vertriebspartner und Kunden zu gewinnen. Außerdem erhalten 
Sie  die aktuellsten Schulungen und Hilfsmittel, und Sie haben sofortigen Zugriff auf Berichte, mit denen Sie Ihr Einkommen und 
das Einkommen Ihrer Downline verbessern können.

Möchten Sie die Smartphone App von Reliv testen? Neue Vertriebspartner können die App in den ersten 30 
Tagen nach der Anmeldung kostenlos testen! Danach sind es monatlich nur 4,00€ und Sie können jederzeit kündigen. 
Besuchen Sie reliv.de/join, um sich als Vertriebspartner zu registrieren und legen Sie noch heute los.

Sind Sie bereits ein Vertriebspartner?  Laden Sie die App jetzt unter reliv.de/p/app herunter. Sie bekommen eben-
falls Zugriff auf die App, wenn Sie das Reliv Webpaket abbonieren! Für nur 12€ (zzgl. MwSt) pro Monat erhalten Sie das 
Vertriebspartner-Dashboard mit dem Sie Ihr Reliv Unternehmen verwalten und erweitern können, sowie eine persönli-
che Webseite und die neue Smartphone App. Besuchen Sie reliv.de/p/web-bundle, um dieses jetzt zu bestellen!

9
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Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder 
weiß, dass er für etwas großartiges  
geschaffen wurde. Als Reliv 
Vertriebspartner haben wir die 
Möglichkeit, diese Größe durch unsere 
persönliche Entwicklung zu entfalten. 
Zunächst möchte ich Ihnen jedoch 
erklären, was Sie nicht unter persönlicher 
Entwicklung verstehen sollten. Es ist kein 
Programm, keine Theorie und auch kein 
Guru mit einer neuen Methode, mit der 
Sie sich gut fühlen können. Es handelt 
sich nicht um einen Geldbetrag auf Ihrem 
Bankkonto oder Ihren Rang innerhalb von 
Reliv. Persönliche Entwicklung beginnt 
damit, dass Sie sich über das was Sie tun 
möchten, im Klaren sind. Sie müssen 
darüber hinaus auch erkennen, dass 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele, die 
Unterstützung von anderen Menschen 
benötigen werden.

Nehmen wir mich als Beispiel. Ich bin 
eine Amerikanerin, die in Frankreich 
lebt. Obwohl französisch nicht 
meine Muttersprache ist, sind meine 

Sprachkenntnisse doch sehr gut. Als ich 
bei Reliv anfing, wurde mir klar, dass ich 
meine Fähigkeiten in verschiedenen 
Bereichen entwickeln musste. Dazu 
gehörte auch, dass ich meine franzö-
sischen Sprachkenntnisse am Telefon 
verbessern musste. Ich musste lernen, 
meine Reliv-Geschichte zusammenzu-
fassen, da diese nur eine Minute dauern 
sollte. Außerdem wurde mir beigebracht, 
wie man einen Drei-Wege-Anruf führt. Da 
meine Upline aus  Amerikanern besteht, 
musste ich mich an meine Reliv Kollegen 
in Frankreich wenden, um Hilfe bei der 
Formulierung bestimmter Ideen zu  
erhalten. Ich habe sogar einen Mentor 
gefunden, der mir bei meiner franzö-
sischen Telefonetikette geholfen hat. Ich 
wusste, dass ich das Telefon beherrschen 
musste, um mein Geschäft aufzubauen. 
Ich wandte mich daher an mehrere 
Quellen, um Hilfe zu erhalten, um die 
Elemente zu finden, die ich benötigte, 
um mich sicher zu fühlen, wenn ich Leute 
anrief. Das eigentliche Selbstvertrauen 
wuchs allerdings erst, als ich den Hörer 

Persönliche Entwicklung
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in die Hand nahm und immer wieder Leute anrief. 
Wenn ich für eine Weile keine neuen Leute anrufe, 
wird dieses Vertrauen schwächer und ich muss wieder 
damit anfangen Anrufe zu tätigen, um mein verlorenes 
Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Es ist nicht  
glamourös, aber es ist ein wesentlicher Teil meiner 
persönlichen Entwicklung.

Hier ist ein anderes Beispiel: die einminütige 
Geschichte. Für gesprächige Personen ist das 
60-Sekunden-Zeugnis eine echte Herausforderung, und 
für die introvertierten Menschen unter uns kann eine 
Minute allerdings unerträglich lang sein! Aber Sie wis-
sen, was Sie tun müssen: Sie müssen Ihre Geschichte 
üben, bis sie sich ganz natürlich anfühlt, wenn Sie 
diese mit Menschen teilen. Sie müssen um Hilfe bit-
ten. Meine Upline hat mir sehr geholfen, "authentisch 
zu sein", und meine französischen Kollegen haben 
mir geholfen, "es auf französisch auszudrücken". Die 
Suche nach Hilfe erfordert von uns, dass wir unseren 
Stolz überwinden und bereit sind zu lernen. Bin ich zu 
stolz, nach Hilfe zu fragen? Nein, sonst kann ich nicht 
die Entwicklung erwarten, die ich zum Aufbau meines 
Geschäfts benötige. Habe ich zu wenig Disziplin, um 
die zusätzliche Arbeit zu leisten, die nötig ist, um ein 
Einkommen zu schaffen? Es gibt eine Menge zusätz- 
liche Arbeit, die nie gesehen wird, die jedoch für das 
Wachstum eines stabilen Geschäfts unerlässlich ist.

Die Anwendung der Reliv-
Mathematik-Formel:
Wissen, was Sie wollen + die Hilfe 
bekommen, die Sie benötigen x die 
erforderliche Arbeit immer und immer 
wieder erledigen =

Persönliche Entwicklung
Wie fangen Sie am besten mit Ihrer eigenen 
Entwicklung an? Setzen Sie sich mit einem Mitglied 
Ihrer Upline hin, sagen Sie ihm oder ihr, was Sie tun 
möchten, und legen Sie eine Frist fest. Vielleicht fangen 
Sie gerade erst an und möchten Termine festlegen? 
Ihr Team hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Liste und 
lädt Ihre Freunde zu einem Reliv Meeting ein. Wie wäre 
es, wenn Sie in Meetings oder durch soziale Medien 
neue Leute kennenlernen? Ihr Team gibt Ihnen die 
Hilfsmittel, mit denen Sie das Leben anderer berühren 
können. Sie werden eine neue Dynamik erleben, wenn 
Sie eine Reihe neuer Leute für ein Treffen einplanen 
oder einen Anruf pro Woche festlegen. Sie werden 
Ergebnisse sehen, wenn Sie die Wichtigkeit Ihrer 
Handlungen erkennen und auf die gleiche Stufe, wie 
die Ihrer Wünsche stellen.

Persönliche Entwicklung Verfasst von Senior Direktorin Shelby Hill
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EIN RÜCKBLICK AUF DIE „30 JAHRE RELIV 
– RELIV EUROPA KONFERENZ“
Im Jahr 2018 haben wir auf unserer jährlichen Konferenz im 

Disneyland Paris 30 großartige Jahre Reliv gefeiert. Wir hatten 

inspirierende Geschichten, motivierende Workshops und ganz viel 

Spaß, besonders während unserer 80er Jahre Party!

Schauen Sie sich einige von unseren Lieblingsfotos vom Reliv 

Wochenende an und vergessen Sie nicht, dass Tickets für unsere 

"2019 Reliv Europa Konferenz" jetzt erhältlich sind! Weitere 

Informationen erhalten Sie, wenn Sie uns im Büro anrufen.
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WARUM               WICHTIG IST

Sponsoring ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus Ihres 

Reliv-Geschäfts. Die Weitergabe dieser großartigen Möglichkeit 

an andere, bietet Ihnen die Chance vom Lebensstil, den Reliv 

zu bieten hat, zu profitieren. Wie fangen Sie also damit an,  

Sponsoring zu einer Priorität Ihres Unternehmens zu machen? 

Finden Sie heraus, warum der Vorsitzende von Reliv Europa, 

Eric Vill, das Sponsoring als besonders wichtig ansieht und wie 

auch Sie es umsetzen können! 

SponsoringVerfasst vom Vorstandsvorsitzenden von Reliv Europa, Eric Vill
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WARUM               WICHTIG ISTSponsoring

Sponsoring ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus Ihres Reliv-Geschäfts. Die 
Weitergabe dieser großartigen Möglichkeit an andere, bietet Ihnen die Chance 
vom Lebensstil, den Reliv zu bieten hat, zu profitieren. Wie fangen Sie also damit 
an, Sponsoring zu einer Priorität Ihres Unternehmens zu machen? Finden Sie her-
aus, warum der Vorstandsvorsitzende von Reliv Europa, Eric Vill, das Sponsoring als 
besonders wichtig ansieht und wie auch Sie es umsetzen können!

In den letzten Monaten habe ich mit vielen Leuten gesprochen und diese gebeten, 
sich über das, was sie mit Ihrem Reliv-Geschäft erreichen möchten, klar zu werden 
und für sich eine Entscheidung zu treffen. Viele Leute kommen in das Geschäft und 
lassen sich einfach treiben, genießen die Produkte, verbringen gerne ihre Zeit mit 
Reliv Vertriebspartnern und nehmen mit Vergnügen an den Reliv Meetings teil. Sie 
entschließen sich jedoch nicht wirklich dazu, ihr Geschäft aufzubauen. Sie haben keine 
Vorstellung darüber was sie von dem Unternehmen erwarten und was sie lernen müs-
sen, um dorthin zu gelangen. Wenn Sie kein Ziel vor den Augen haben, kann der Erfolg 
nicht einsetzen! Diese Entscheidung zu treffen, ist der erste Schritt, um herauszufinden 
„was in Ihnen steckt“. Entschlossenheit ist immer ein guter Anfang.

Ich habe damals sechs Monate gebraucht, um meine eigene Entscheidung zu treffen. 
Als ich es tat, war mir plötzlich klar, worauf ich mich konzentrieren musste. Bis zu die-
sem Zeitpunkt habe ich mich einfach nur „beschäftigt“. Mit Hilfe meiner Upline wurde 
mir jedoch klar, wie wichtig es war, nicht nur neue Leute in meinem Unternehmen zu 
sponsern, sondern diese Leute zu lehren und zu ermutigen, ebenfalls ihre neuen Leute 
zu sponsern und dies fortlaufend durch alle Reihen an neue Leute weiterzugeben. 

Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, wurde mir klar, dass Sponsoring 
tatsächlich das Lebenselixir eines Netzwerkgeschäfts ist. Es war das A&O für mich, weil 
es mir die großartige Gelegenheit gab, als Person zu lernen und zu wachsen – das 
Sponsoring ermöglichte mein geschäftliches Wachstum. Denken Sie darüber nach – 
wenn Sie andere Personen sponsern, eröffnen sich Ihnen so viele neue Möglichkeiten 
für Ihr persönliches und geschäftliches Wachstum, sowie Ihr persönliches Einkommen. 
Außerdem hat es einen positiven Einfluss auf das Leben anderer Menschen. Indem Sie 
andere sponsern und Sie diese ebenfalls ermutigen zu sponsern, bieten Sie ihnen die 
gleichen Möglichkeiten – Sie helfen ihnen dabei, ihre Lebensziele zu erreichen.

Sponsoring ist das "Elixier" für den Aufbau eines erfolgreichen Network-Marketing-
Geschäfts. Es ist der wichtigste Bestandteil. Sponsoring schafft Spannung, Dynamik 
und Wachstum. Sponsoring schafft Herausforderungen, die, wenn Sie es erlauben, Ihr 
Wissen und Ihre Fähigkeiten erweitern. Mit der Entscheidung für ein Sponsoring haben 
Sie sich für einen Weg entschieden, den ich persönlich als aufregend empfand. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass Sie es genauso empfinden werden.

LOS, TRAUEN SIE SICH – ICH WETTE, SIE SCHAFFEN ES! TREFFEN SIE DIESE 

ENTSCHEIDUNG, UM ZU WACHSEN UND HELFEN SIE ANDEREN DABEI, 

EBENFALLS EIN ERFOLGREICHES RELIV GESCHÄFT AUFZUBAUEN. DER 

ERSTE SCHRITT IST DIE ENTSCHEIDUNG, DER ZWEITE SCHRITT GEHT IN DEN 

SPONSOR-MODUS ÜBER, UND DER DRITTE SCHRITT WIRD AUFREGEND – 

MACHEN SIE SICH AUF ETWAS GANZ BESONDERES GEFASST!

Der Erfolg ruft!
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Wenn Sie unterwegs sind, 
bewahren Sie alle wichtigen Dinge 

für Ihr nächstes Meeting in der 
umweltfreundlichen „Jutetasche“ 

von Reliv auf, die in Blau und Grün 
erhältlich ist. Setzen Sie mit der 
modischen und dennoch prak-

tischen Reliv „Glitzer Tasche“ ein stil-
volles Zeichen für Ihr Geschäft. 

Image ist alles – seien Sie die Marke!

Promoten Sie Ihr Reliv Geschäft und die Reliv Marke mit 
Stil! Reliv bietet Ihnen eine Reihe an Kleidungsstücken und 
Accessoires, die speziell für Sie entwickelt wurden.

Hier bei Reliv wissen wir, wie wichtig 
der erste  Eindruck ist. Die Reliv-

Visitenkartenhalter verleihen jedem 
Meeting auf Anhieb Professionalität, 

insbesondere unsere Premium-
Kartenhalter, die in verschiedenen 

Farben erhältlich sind: Pink, Grün und 
Schwarz. Mit der Reliv iPad-Hülle, die in 

den Farben Schwarz, Pink, Grün oder 
Blau erhältlich ist, können Sie Ihr Tablet 
sicher aufbewahren und für die Marke 

Reliv und Ihr Unternehmen werben.
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Haben Sie schon unsere sehr beliebte, supercoole 
Twist & Lock-Blenderflasche gesehen? Sie ist sehr 
ergonomisch und wird inkl. eines „BlenderBall®-
Schneebesen“ zum einfachen Mischen und 
den „Blenderbottle ProStak-Behältern“ zum 
Aufbewahren Ihrer Lieblingsshakes geliefert, 
sodass Sie sich Ihre Shakes jederzeit mixen und 
genießen können...

Image ist alles – seien Sie die Marke!
Mit unserer stilvollen Markenkleidung ist für jeden 
etwas dabei! Die in Blau und Rosa erhältlichen 
„Get Fit“ T-Shirts für Frauen und Männer, sowie die 
schwarzen  „Get Fit“ Vest-Tops von Reliv sind ideal 
für Ihr Training im  Fitnessstudio. Oder verleihen Sie 
Reliv einfach einen Hauch von Glamour, indem Sie 
sich eines unserer exklusiven „Glitzer-Tops“, die es in 
verschiedenen knalligen Farben gibt, besorgen.  

Für einen etwas formelleren Look haben wir 
Herren- und Damenhemden mit dem gestickten 
Reliv-Logo im Angebot. Wenn Ihr Look jedoch  
lässig und bequem ist, können Sie Ihr Ensemble 
mit dem Unisex-Kapuzenpullover von Reliv  
vervollständigen.

Mit den Reliv Accessoires wird jedes Meeting garantiert zu einem 
stilvollen Erfolg! Sie können alle Reliv Europa Markenartikel hier 
finden und bestellen: reliv.de/reliv-accessoirs
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Land: Frankreich

Sportart: Tennis

Reliv Programm: Reliv Now, Lunarich C, Innergize! und FibRestore

Wie fühlt es sich an, ein Teil von Reliv Athletik zu sein?

Ich bin stolz darauf, Mitglied des Reliv Athletik Teams zu sein. Jeden 
Tag unterstützen mich die Reliv Produkte nicht nur als Tennisspielerin, 
sondern auch persönlich. Ich liebe die Reaktionsfähigkeit und 
Einfachheit des Reliv-Athletik-Programms. Ich bin froh, dass ich dem 
Team Impuls verleihen kann, und Reliv mich im Gegenzug bei meiner 
Arbeit unterstützt.

Welche Veranstaltungen stehen in diesem Jahr noch an?

Ich hoffe, dass ich an so vielen Turnieren wie möglich teilneh-
men kann. Ich hoffe auch, dass ich die Reliv Europa Konferenz 
im Oktober besuchen kann, allerdings ist das von meinen 
Tennisverpflichtungen abhängig!

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für die Zukunft?

Ich möchte mein Sportleben wirklich genießen, regelmäßig  
trainieren, bequem durch die Ranglisten kommen und einfach 
mein bestes Tennis spielen. An den Grand Slams wieder  
teilzunehmen, wäre das ultimative Ziel!

Lou Brouleau

2019 ERWEIST SICH ALS EIN SPANNENDES 

JAHR FÜR DAS RELIV ATHLETIK TEAM. 

MIT 3 NEUEN MITGLIEDERN, VIELEN 

GROßARTIGEN LEISTUNGEN UND JEDER 

MENGE SPORTLICHEN ERFOLGEN, AUF DIE 

WIR UNS NOCH FREUEN    KÖNNEN!

GERNE STELLEN WIR IHNEN NUN UNSERE 

NEUESTEN MITGLIEDER UNSERES TEAMS 

VOR. ERFAHREN SIE AUCH VON UNSEREN 

ANDEREN MITGLIEDERN, WARUM DIESE 

GERNE EIN TEIL VON RELIV ATHLETIK SIND!

RELIV  
ATHLETIK 

Die neuesten Mitglieder von Reliv Athletik sind...
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Lou Brouleau Paul Piedelievre Thomas Niflore

Land: Frankreich

Sportart: Golf

Reliv Programm: Reliv Now, LunaRich C und  Innergize!

Wie fühlt es sich an, ein Teil von Reliv Athletik zu sein?

Ich bin gerne ein Teil von Reliv Athletik! Es ist großartig, meine 
Träume mit anderen Athleten zu verwirklichen – Menschen, 
die die gleichen Ziele haben, allerdings in verschiedenen 
Sportarten. Es ist wirklich interessant, die Produkte mit anderen 
im Team, die auch versuchen, die Spitze ihres Sports zu  
erreichen, zu besprechen.

Welche Veranstaltungen stehen in diesem Jahr noch an?

Ich steige von der dritten Liga in die zweite Liga auf und werde 
im Rahmen der „Challenge Tour“ an vier europäischen Turnieren 
in Frankreich teilnehmen.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für die Zukunft?

Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich in der europäischen 
ersten Liga zu spielen, hoffentlich in den nächsten 3 Jahren.

Land: Frankreich

Sportart: Basketball

Reliv Programm: Reliv Now, Innergize! und LunaRich C

Wie fühlt es sich an, ein Teil von Reliv Athletik zu sein?

Es ist ein tolles Gefühl ein Teil von Reliv Athletik zu sein! Es ist 
wirklich aufregend an diesem Projekt beteiligt zu sein, und freue 
mich darauf, den Rest des Teams zu treffen. Die Erfahrung, die 
ich bisher mit den Menschen erlebte, mit denen ich Kontakt 
hatte, war erfreulich und sehr lohnend. Natürlich bin ich auch 
sehr zufrieden mit den Produkten.

Welche Veranstaltungen stehen in diesem Jahr noch an?

Mir sind nicht alle Veranstaltungen, an denen ich dieses Jahr 
noch teilnehmen werde, bekannt, aber ich werde definitiv an 
der „France University Championship“ teilnehmen.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für die Zukunft?

Mein Hauptziel ist es, meine sportlichen Leistungen zu ver-
bessern, weitere Fortschritte zu erzielen und die Reliv Produkte 
zu nutzen. Ich möchte meine Trainingseinheiten weiter erhöhen 
und meine körperliche Fitness verbessern.

Die neuesten Mitglieder von Reliv Athletik sind...
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Axel Kempf Corentin Angot Corné De Koning

Land: Frankreich

Sportart: Kajak fahren

Reliv Programm: Reliv Now, 
FibRestore und Innergize!

Durch die Zusammenarbeit 
mit Reliv Athletik habe ich die 
Möglichkeit, meine Erfahrungen 
mit anderen Athleten auszutau-
schen, die zwar an verschiedenen 
Sportarten teilnehmen, jedoch 
die gleichen Ziele verfolgen, 
um auf höchstem Niveau 
Fortschritte zu erzielen und  
zu erreichen!

Die Ernährung, die ich von 
den Reliv-Produkten bekom-
me, hat mich während meines 
gesamten Studiums in Bezug 
auf Leistung, Erholung und 
Konzentration unterstützt.

Dieses Jahr möchte ich mich 
für die „Ocean Kayak World 
Championships (Surf Ski)“  
qualifizieren, die Anfang 
September in Quiberon, 
Bretagne, stattfinden.

Land: Frankreich

Sportart: Bogenschießen

Reliv Regimen: Reliv Now, 
FibRestore,  Innergize! und 
LunaRich C

Ich bin sehr gerne ein Mitglied 
des Reliv Athletik Teams, es ist eine 
riesige Hilfe! Es hilft mir bei allen 
Elementen meiner sportlichen 
Vorbereitung; während meines 
Trainings, meiner Wettkämpfe, 
sowie im täglichen Leben.

Vor ein paar Monaten hatte ich 
einen Unfall, der meinen Nacken 
und die rechte Schulter betraf, 
sodass ich meinen Sport eine Zeit 
lang nicht ausüben konnte. Reliv 
hat mich bei meiner Genesung 
mit den Produkten, als auch 
persönlich unterstützt.

Heute kann ich in aller Ruhe  
trainieren. Ich bereite mich auf  
die Wettkämpfe dieser Saison und 
die nationalen Meisterschaften 
vor. Ich hoffe, mich für die 
Nationalmannschaft zu  
qualifizieren!

Land: Die Niederlande

Sport: Para-Rudern

Reliv Programm: Reliv Now, 
FibRestore und Innergize!

Ich bin seit 5 Jahren ein Teil 
des Reliv Athletik Teams. In 
dieser Zeit konnte ich viele 
Erfahrungen im Rudersport 
sammeln. Ich habe an 
Weltmeisterschaften, Weltcups 
und den Paralympischen Spielen 
2016 in Rio de Janeiro teilge-
nommen. Ich bin derzeit mehr-
facher Weltmeister, Teil des  
niederländischen Ruderteams 
und arbeite gerade daran, mich 
für die Paralympischen Spiele 
2020 in Tokio zu qualifizieren.

Ich fühle mich sehr geehrt, ein 
Teil von Reliv Athletik zu sein 
und mit den Reliv-Produkten 
beliefert zu werden. Das Team 
besteht aus  Athleten, die hart 
arbeiten, um die Spitze in ihrer 
Sportart zu erreichen. Es fühlt 
sich großartig an, und ich bin 
dankbar für diese Gelegenheit.
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Delfina Gaspari Freddy Foray Laura Gläsner

Land: Frankreich

Sportart: Hockey

Reliv-Regime: Reliv Now und 
Innergize!

Es ist eine große Ehre und 
großartige Gelegenheit, Teil des 
Reliv Athletik Teams zu sein. Ich 
habe das Gefühl, dass Reliv sich 
wirklich um seine Athleten küm-
mert und auf unsere Bedürfnisse 
eingeht.

Letztes Jahr hat Reliv mich 
bei meiner Genesung von 
einer Knöchelverletzung 
unterstützt. In diesem Jahr 
wird Reliv mich weiterhin mit 
einem Trainingsprogramm 
unterstützen, das von der 
Nationalmannschaft angeboten 
wird. Die Mitarbeiter möchten, 
dass wir uns auf Kardio- und 
Krafttraining konzentrieren – 
wir verbringen daher viel Zeit 
draußen oder im Fitnessstudio.

Ich bin froh, dass Reliv mir helfen 
kann, meine Hockeyziele für ein 
weiteres Jahr zu erreichen.

Land: Frankreich

Sportart: Motorradfahren

Reliv Regimen: Reliv Now, 
Innergize!, LunaRich C und 
FibRestore

 Ein Teil von Reliv Athletik zu sein, 
ist als würde man einer großen 
Familie angehören. Was noch 
besser ist, ist wie viel Freude 
ich daran habe, die Produkte zu 
nehmen. Seit ich mit Reliv zusam-
menarbeite, habe ich das Gefühl, 
dass sich mein sportliches Leben 
und meine sportlichen Leistungen 
verbessert haben und insgesamt 
alles einfacher geworden ist.

Mein Ziel in diesem Jahr ist es 
natürlich, wieder Weltmeister 
zu werden und möglichst viele 
Rennen zu gewinnen. Ich freue 
mich derzeit auf den „24 Stunden 
von Le Mans“ Wettbewerb.

Land : Deutschland

Sportart : Athletik

Reliv Programm : Reliv 
Now for Kids, Reliv Now und 
Innergize!

Ich bin nun seit 5 Jahren im Reliv 
Athletik Team. In diesen Jahren 
gab es für mich viele sportliche 
Höhen und Tiefen. Dabei hat 
mich Reliv immer unterstützt 
und nie an mir gezweifelt. Die 
Produkte haben mich beim 
Training unterstützt.  

Die Konferenzen sind super, 
um sich auszutauschen und 
Erfahrungen zu teilen, es ist wie 
ein großes Familientreffen. 

Dieses Jahr will ich voral-
lem nach einer langwierigen 
Verletzung wieder zu meiner 
alten Stärke zurück finden und 
Wettkämpfe bestreiten. Dabei ist 
Reliv immer an meiner Seite !

Weitere Informationen zu allen Mitgliedern von Reliv Athletik  
finden Sie unter reliv.de/reliv-athletic.
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Als Reliv-Kunden und -Vertriebs- 
partner trinken wir gerne unsere 
Nahrungsshakes. Wir wissen aus eigener 
Erfahrung, wie großartig unsere Pro-
dukte sind und wie sie Leben verändern 
können. 

Wussten Sie, dass durch die Spenden für 
die Reliv Kalogris Stiftung unterernährte 
Kinder auf der ganzen Welt unterstützt 
werden? Eltern und Lehrer wissen diese 
zusätzliche Unterstützung für bedürftige 
Kinder sehr zu schätzen. Reliv Now® for 
Kids enthält wichtige Inhaltsstoffe wie 
Calcium, Vitamin D, Eisen und Omega 3.

Dieses Jahr erhalten Kinder weltweit 4,4 
Millionen Reliv Now for Kids Shakes! Wie 
ist es möglich, dass wir so vielen Kindern 
helfen können? 

Menschen wie Sie, geben der Stiftung 
Geld, mit dem das Reliv Now for Kids 
produziert wird. Die Produkte werden 
auf Paletten an unsere internationalen 
Ernährungsprogramme geliefert. Am 
anderen Ende stehen Hunderte freiwillige 
Helfer: Lehrer, Pfarrer, Sozialarbeiter und 
Eltern, die sich die Zeit nehmen, um die 
Shakes zu mischen und diese dann an die 
sehnsüchtig darauf wartenden Kinder zu 
verteilen. Wenn die Kinder ihren Morgen-
shake nicht erhalten, sind sie enttäuscht 
– um es gelinde auszudrücken!

Dank Ihrer großzügigen Spenden, 
können diese Kinder auf eine bessere 
Zukunft hoffen!

Wählen Sie bei Ihrer nächsten Bestel-
lung das Spendenpaket „Now We Can – 
Gemeinsam schaffen wir es“ Paket aus. 
Mit einer Spende von 45 £ / 51 € sam-
meln Sie Punkte, welche gleichzeitig als 
Ihre PVQ eingesetzt werden kann.

3 einfache Möglichkeiten  
zu spenden

1

Wir helfen mit 4,4 Millionen Shakes
WIR ERNÄHREN DIE  
BEDÜRFTIGEN
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Hunderte von Menschen 
werden jedes Jahr in den 
Vereinigten Staaten, Kanada, 
Europa und Australien ver-
p�egt. Ihre Spenden und Ihr 
Wunsch anderen zu helfen, 
machen dies möglich.

Haiti 
1,7 Millionen Shakes, 

werden dieses Jahr 
in die Becher der 
dortigen Kinder 
gehen und sie 

werden ihre Shakes 
bis auf den letzten 
Tropfen genießen.    

P hilippinen
Es werden 2,1 

Millionen eiskalte 
Shakes in die Hände 

der Kleinen gelegt, da 
die freiwilligen Helfer 
große Anstrengungen 
unternehmen, Eis zu 

liefern. Dieses wird den 
Shakes beigemengt, um 

die Hitze zu lindern.

Malaysia
Sri Lanka
Kambodscha

Hier mögen die Kinder ihre 
Shakes schön schaumig. Das 

bedeutet, dass sich die freiwil-
ligen Helfer mehr Zeit nehmen 
müssen, um einen schaumigen 

E�ekt zu erhalten, bevor sie 
dieses Jahr rund 600.000 

Shakes verteilen.

Wir bitten Sie Folgendes in Erwägung zu ziehen, 
wenn Sie morgen Ihren Reliv-Shake zu sich nehmen: 
Weltweit konsumieren mehr als 30.000 Kinder die 
gleiche hochwertige Nahrung wie Sie! Möchten Sie, 
dass noch mehr Kinder erreicht werden? Ihre Spende 
wird es der Reliv Kalogris Stiftung ermöglichen, noch 
mehr Kinder zu ernähren. 

Wussten Sie, dass ein Kind für etwa 4,50€ einen 
Monat mit „Reliv Now für Kinder“ ernährt werden 
kann? Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass Sie dazu 
beitragen, dass diese Kinder, die die es am meisten 
benötigen, eine hochwertige Ernährung erhalten. 
Obwohl diese Kinder Ihren Namen nicht kennen, 
wissen sie Ihre Großzügigkeit sehr zu schätzen und 
sagen „Danke“! 

Spenden Sie im Warenkorb. Es gibt 
eine "Kalogris-Spende" - Option, mit 
der Sie Ihrer Bestellung eine beliebige 
Spende hinzufügen können.

 

Finden Sie uns auf facebook.com/ 
relivkalogrisfoundation und spenden 
Sie auf unserer Seite. Oder rufen Sie 
eine eine Spendenaktion ins Leben. 
Facebook ist sicher und für jeden  
verfügbar.

2 3

23
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0 0
Machen Sie Ihre Reliv-Shakes noch abwechslungsreicher, indem Sie unsere unten aufgeführten Reliv Rezepte 

ausprobieren! Teilen Sie uns Ihre Lieblingsrezepte mit und verwenden Sie den Hashtag #RelivRecipe

Go Green – der grüne Smoothie

1 Messlöffel Reliv Classic oder Reliv Now®

237ml ungesüßte Mandelmilch

225g Spinat

70g Birnenscheiben

75g gefrorene Trauben

½ gefrorene Banane

Erdbeer-Kiwi-Smoothie

1 Messlöffel Innergize!® oder Reliv Now®

237ml Kokosmilch

1 gefrorene Banane

1 Kiwi

144g Erdbeeren

Blaubeer Shake

1 Messlöffel Reliv Now oder Reliv Now for Kids

1/2 Messlöffel Innergize! Zitrone

75g Tasse Blaubeeren (frisch oder gefroren)

81g Hüttenkäse

227ml Milch

2 Esslöffel gemahlener Leinsamen

Eis
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A U F S T I E G E

Nadine & Christophe Aignel  // Key Direktoren

Dieses Level zu erreichen und zu sehen, wie weit wir in 18 Monaten 
gekommen sind, ist sehr ermutigend und motivierend! Ich kann auf die-
sem Weg meine Ziele erreichen und meine Träume von Unabhängigkeit, 
Entscheidungsfreiheit, Zeiteinteilung und finanzieller Unabhängigkeit 
verwirklichen. Ich habe jetzt eine großartige Balance zwischen Familie 
und Beruf gefunden.

Mein Sponsor ist immer zur Hand und ich werde täglich unterstützt – wie 
ein Kind, das laufen lernt. Ich höre stets zu, lerne, und setze dieses Wissen 
wiederholt in die Praxis um! Das Reliv-System spielt eine Schlüsselrolle in 
meiner Geschäftstätigkeit, und ich verwende alle verfügbaren Hilfsmittel. 
Ich versuche mit neuen Leuten, die ich treffe, Kontakt aufzunehmen. 
Meine Ausdauer und mein Handeln haben mir geholfen, diesen Weg 
erfolgreich zu bestreiten.

 Ich habe mit Reliv eine echte Familie gefunden. Es herrscht eine 
unglaubliche Hilfsbereitschaft unter allen Vertriebspartnern, welche sehr 
ermutigend und fürsorglich sind. Im Moment träume ich von finanzieller 
Unabhängigkeit, mehr Menschen zu helfen und geschäftlich noch  
erfolgreicher zu sein.

Mein Rat an diejenigen, die sich weiterentwickeln möchten, ist nicht 
allein zu arbeiten. Reliv ist ein Unternehmen welches auf „menschlichen“ 
Erfahrungen beruht. Es bedarf Ausdauer, geben Sie nicht auf und verges-
sen Sie nie, was Sie am Ende des Horizonts erwartet!

Patricia Le Carré  //  Master Direktorin

Meine Reise mit Reliv begann vor 20 Jahren. Jeder Schritt und  
jedes erreichte Level war eine echte Freude und beweist, dass 
das System funktioniert! Ausdauer und Beharrlichkeit sind die 
Schlüsselwörter. Der Rat, den Marge und Jim Rodgers immer wieder 
wiederholt haben, lautet: „Tag für Tag, eine Person zur Zeit.“ Jeder Tag 
ist ein neuer Tag!

Mein nächster Schritt: Ich möchte meinem Team dabei helfen, seine 
Ziele zu erreichen – so steigen wir bei Reliv auf!
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Meine Geschichte
Wohnort: Vannes in Morbihan, Bretagne

Beruf: Jean-Yves war zuvor als Management 
Berater tätig und ist nun Vollzeit als unabhän-
giger Reliv-Vertriebspartner tätig. Françoise 
arbeitet teilzeitlich als Verwaltungsassistentin 
im Rathaus und arbeitet nebenberuflich als 
unabhängige Reliv Vertriebspartnerin.

Reliv Programm: LunaRich C, Reliv Classic, 
FibRestore und Innergize!

Auf die Füsse kommen: Reliv hat sich auf 
mein (Jean-Yves) allgemeines Wohlbefinden 
positiv ausgewirkt. Dadurch konnte ich auch 
beruflich wieder auf die Füsse kommen. Ich 
arbeite sehr gerne in meinem eigenen Tempo 
und bin gleichzeitig immer noch für meine 
Familie da. Meine Frau Françoise ist auch 
leidenschaftlich am Geschäft beteiligt. Wir 
lieben den Gemeinschaftsgeist und den guten 
Willen dieses Unternehmens.

Kein Druck: Es war ein neues Abenteuer für 
uns zusammen zu arbeiten und es macht 
Spaß, auch wenn wir uns nicht immer einig 
sind. Wir schätzen die Arbeit in einem Team 
und die Erfahrung der Ambassadore sehr. Wir 
bauen unser Geschäft ohne Druck auf – das ist 
wirklich großartig.

Ein Team aufbauen: Wir hoffen, dass Françoise 
Vollzeit bei mir und Reliv einsteigen kann. Wir 
möchten unsere drei Kinder weiterhin finan-
ziell mit ihrer Ausbildung unterstützen und in 
Zukunft ein Team in Vannes aufbauen.

Wohnort: Glossop, Derbyshire, Großbritannien

Beruf: Unabhängige Reliv Vertriebspartnerin

Reliv Programm: Reliv Now, Innergize!, 
FibRestore, LunaRich C

Die Produkte mit anderen teilen: Ich 
nehme die Reliv-Produkte gerne und sie sind 
für mein allgemeines Wohlbefinden großartig. 
Um mein Geschäft aufzubauen, habe ich die 
Produkte nicht nur mit meiner Familie und 
Freunden, sondern auch mit neuen Menschen 
geteilt, mit denen ich in Kontakt komme.

Wachsendes Vertrauen: Die Anwendung 
moderner Methoden der sozialen Medien zu 
lernen, sich internationalen Netzwerkgruppen 
anzuschließen und das Reden in der 
Öffentlichkeit zu lernen, hat sich positiv auf 
mein Selbstvertrauen ausgewirkt. Dadurch 
habe ich mich sowohl persönlich, als auch in 
meinem Reliv Geschäft weiterentwickelt.

Wohnort: Bad Ischl, Österreich
Beruf: Hausfrau
Reliv Programm: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore und meine Kinder nehmen Reliv 
Now for Kids
Meine Kinder unterrichten und lehren: Reliv 
ermöglicht es uns, unsere Kinder zu Hause zu 
unterrichten, zusammen Mittag zu essen und 
füreinander da zu sein. Ich kann ihnen eine 
andere Perspektive im Leben geben. Wenn sie 
lernen anderen zu helfen ihre Ziele zu erreichen, 
dann erreichen auch sie ihre eigenen Ziele.
Flexibilität: Reliv gibt mir die Möglichkeit, 
jederzeit und überall zu arbeiten: Einfach 
darüber reden, ob auf dem Spielplatz oder 
wenn ich mit Freunden eine Tasse Kaffee 
trinke. Dadurch bin ich sehr flexibel, und froh 
das es neben den Kindern möglich ist, etwas 
sinnvolles zu tun.
People Business – „Ein Geschäft 
mit Menschen für Menschen“: Mein 
Freundeskreis wächst aufgrund meiner  
neuen Reliv Kontakte stetig. Es ist schön,  
weil es bei Reliv um Menschen geht und  
die Zusammenarbeit mit den Kollegen/ 
innen für mich wie eine große Familie ist!  
Mit anderen Menschen in Kontakt zu treten 
und ihnen zu helfen zu erkennen, was ich 
durch meine Arbeit bewirken kann, ist eine 
großartige Leistung!

Wohnort: Neu Dessau, Deutschland
Beruf: seit 2017 bis Sommer 2019 in 
einer neuen Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement
Reliv Programm: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore
Glücklich: Ich kann endlich wieder am Leben 
teilhaben, was vor Reliv fast unmöglich war. 
Ich bin jetzt viel glücklicher, energiege- 
ladener, unternehmungslustiger, mutiger und 
allgemein aktiver. Ich setze mich wieder mehr 
ehrenamtlich in meiner Gemeinde ein – was 
mir sehr viel Freude und Zufriedenheit bringt.
Freiheit: Es macht mir sehr viel Freude 
anderen Menschen zu helfen und mir da- 
durch nebenbei selbst finanzielle Freiheiten 
zu schaffen. Ich kann wieder mehr mit meiner 
Familie unternehmen – wir reisen mehr und 
ich kann mit meinem Mann wieder Motorrad 
fahren. Ich hätte nie gedacht, dass dies wieder 
möglich sein würde.

Jean-Yves & Françoise Picard

Lynne Lea

Nicole Heihsler

Petra Kühne
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Wohnort: Grisolles, Toulouse

Beruf: Freiberufliche Krankenversicherungskauffrau 
und unabhängige Reliv Vertriebspartnerin

Reliv Programm: Reliv Now, Innergize! und 
FibRestore

Lebensfreude: Vor Reliv hatte ich keine Motivation. 
Dank Reliv habe ich jetzt eine neue Lebensfreude 
gefunden! Ich habe sogar wieder angefangen Sport 
zu treiben und im März 2019 trainiere ich für einen 
Halbmarathon! Ich teilte die Reliv Produkte mit mein-
er Familie und Freunden und innerhalb nur weniger 
Monate haben sich meine Kunden bei mir bedankt, 
dass diese ihr Leben verändert haben. Ich wollte 
immer einen Job haben, der mich erfüllt und es mir 
ermöglicht, mit Menschen in Kontakt zu treten.

Familienleben: Ich liebe die Flexibilität, meine 
Zeit meiner Familie anpassen zu können (ich habe 
4 Kinder). Unser Familienleben hat sich positiv 
verändert und meine Kinder haben ihre Mutter 
zurückbekommen. Meine 7-jährige Tochter erzählte 
in der Schule, dass, wenn sie groß ist, sie genauso 
wie ihre Mutter, bei Reliv einsteigen möchte.

Die Zukunft im Auge behalten: Ich möchte mein 
Geschäft weiter ausbauen, damit ich noch mehr 
Menschen helfen kann. Ich habe Fähigkeiten in mir 
entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich 
über sie verfüge. Ich setze Vertrauen in mich und 
meine Fähigkeiten und ich bin mir sicher, dass noch 
viele großartige Dinge auf mich warten.

Wohnort: Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Beruf: Schneiderin und Unabhängige Reliv 
Vertriebspartnerin
Reliv Programm: Reliv Classic, Innergize! und 
FibRestore
Positive Veränderungen: Mein Leben hat 
sich durch Reliv positiv verändert – es ist 
großartig! Ich kann endlich wieder reisen, arbei-
ten und Zeit mit meiner Familie und meinen 
Freunden verbringen. Dadurch, dass ich meinen 
Mitmenschen die Produkte vorstelle, bin ich 
heute finanziell unabhängig. Ich war sogar in 
der Lage, meinen stressigen Job aufzugeben. 
Optimistisch: Wenn man ausgeglichen und 
glücklich ist, wirkt sich das positiv auf das 
Familienleben aus. Viele meiner Angehörigen 
berichten das Gleiche und sie sind mit den 
Produkten sehr zufrieden. Das motiviert uns 
natürlich, weiterzumachen und noch mehr über 
Reliv und die Produkte zu reden. Ich bin mit 
meinen Produkten in guten Händen und blicke 
optimistisch in die Zukunft.

Wohnort: Nordirland
Beruf: Im Ruhestand nach 40 Jahren im 
Vertrieb und Management 
Reliv Programm: Reliv Classic, Innergize!, 
FibRestore und LunaRich C
Leben verändern: Seit ich Reliv kennenge-
lernt habe, habe ich ein gutes allgemeines 
Wohlbefinden und ich bin mit meinem Leben 
zufrieden! Es ist eine wahre Freude, Leuten 
zuzusehen und zuzuhören, deren Leben sich 
dank Reliv, positiv verändert hat.
Die Reliv Familie: Nach vielen Jahren im 
Geschäft, ist Reliv das einzige Unternehmen, 
das ich kenne, wo man sich als Teil einer 
sehr großen Familie fühlt. Die Hilfe und 
Unterstützung, die ich von meiner Upline bis 
hin zum Vorsitzenden von Reliv Europa, Eric Vill, 
erhalten habe, ist erstaunlich.
Das „I-Tüpfelchen“: Wir sehen das Geschäft als 
eine großartige Investition in die Zukunft und 
etwas, das wir an unsere Familie weitergeben 
können. Wer sonst belohnt dich dafür, anderen 
zu helfen? Und die monatlichen Schecks sind 
das „I-Tüpfelchen“!

Sonia Maillot

Wanda Ostwald

Meine Geschichte

Wir möchten gerne  
von Ihnen hören! 
Schicken Sie uns Ihre  
Reliv Erfolgsgeschichte.  
Sie erhalten eine Blender 
Bottle - Mixerflasche, 
wenn Ihre Geschichte in 
der nächsten Ausgabe 
unseres Lifestyle Magazins 
erscheint. 

Bitte schicken Sie  
Ihre Geschichte an:  
fkeaney@relivinc.com

    Was ist    Ihre 
Geschichte?

William McClelland
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