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Titelseite: Niederländische paraplegische Ruderer 
Esther Van Der Loos und Corne De Koning repräsen-
tieren Reliv auf den Sportbühnen dieser Welt. Reliv 
Nahrungsergänzung hält sie in Top - Form während 
sie bei Wettkämpfen ihr Land vertreten. Lesen Sie 
mehr, über beide Sportler auf Seite 16.
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Die Aussagen in diesem Magazin sind nicht von der Food und Drug Administration ausgewertet worden. Die 
persönlichen Testimonials reflektieren die individuellen Erfahrungen der unabhängigen Vertriebspartner und 
müssen nichtz wangsläufig dem entsprechen was Sie erfahren können. Reliv Produkte sind nicht dafür entwickelt 
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 Relivprodukte erfahren haben. Ihr Erfolg 
ist auf ihre eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zurückzuführen. Die hier gedruckten Erfahrungen sind ledi-
glich Beispiele und können nicht als Garantie oder Durchschnittswert angesehen werden.

Bereiten Sie sich darauf vor für immer 
ein Gewinner zu sein!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir sind dabei für Reliv und unsere Vertriebspartner wieder ein erfolgreiches Jahr 
zum Abschluss zu bringen und meine Gedanken widmen sich dem was wir in den 
nächsten fünf Jahren noch erreichen können. Mit unseren Ambassadoren und 
Presidential Direktoren haben wir eine gut etablierte Führungsbasis in Europa 
geschaffen, was aber noch wichtiger ist, wir haben eine Vielzahl von Menschen, 
die dabei sind uns anzuschließen. Auf dieser soliden Basis, können wir uns in 
einem noch schnelleren Tempo fortbewegen, aber nur, wenn wir als Gruppe und 
als Individuum uns zum Ziel setzen weiter zu wachsen und  jede sich uns  anbie-
tende Gelegenheit wahrnehmen.

Ich glaube fest daran, dass die folgenden Eigenschaften und Taten jeden Reliv 
Vertriebspartner in den kommenden fünf Jahren in die richtige Richtung steuern 
können um die für sich gewünschte Freizeit und finanzielle Unabhängigkeit zu 
erreichen und dabei gleichzeitig tausenden von Menschen zu helfen.

Eine “Your Future” Vision besitzen. Es handelt sich dabei nicht einfach nur um 
einen Traum. Es geht darum, eine klare Vision zu haben, was Sie in einem, zwei 
oder drei Jahren aus Ihrem Leben machen möchten. Fangen Sie an Ihre Zukunft 
selbst zu gestalten, denn es geht um Ihre Zukunft. Was wollen Sie in einem, zwei 
oder drei Jahren erreichen? Planen Sie Ihre Reise in die Zukunft. Es wird spannend 
werden und das ist gut so.

Werden Sie in Ihrem Glauben an sich selbst und mit dem was Sie mit Reliv in Ihren 
Händen haben UNZERSTÖRBAR. Der große Pat Rogers nennt es die Mauer des 
Glaubens. Sie sind dabei, sich Herausforderungen zu stellen, während Sie sich Ihre 
Zukunft aufbauen. Sie werden von Selbstzweifeln getroffen werden, wenn das 
Geschäft nicht so schnell wächst wie Sie es sich vorstellen.  Menschen werden Sie  
enttäuschen und am schlimmsten ist es, ein ESWOPNI zu werden. Dies ist jemand,  
der durch die negativen Einflüsse von anderen Menschen leicht zu beeinflussen 
ist! Denken Sie daran, es ist Ihr Plan und Ihre Zukunft, sie gehören keinem ande-
ren Menschen. Seien Sie unzerstörbar in Ihrem Wunsch und Glauben.

• Werden Sie bekannt als jemand mit einer Einstellung die Sie durch Handeln und 
Lösungen auszeichnet. Andere Menschen werden automatisch zu Ihnen aufschau-
en und Ihnen folgen,  Sie sind ein Macher. Wenn Sie vor einer Herausforderung 
stehen, suchen Sie die Lösung und verzweifeln Sie nicht an dem Problem. Dies 
sind zwei Hauptmerkmale einer Führungskraft. Wenn Sie an diesen Eigenschaften 
arbeiten, werden Sie Herr “Ihrer Vision”.

• Schauen Sie sich nach Menschen um die ihr jetziges Leben verändern möchten 
und eine Zukunftsvision haben. Wenn diese Menschen diese Reise nicht antreten 
wollen dann schauen Sie sich nach Menschen um die es wollen. Neuen Menschen 
neue Horizonte zeigen bestärkt Ihre und deren Vision. Dies ist der aufregendste 
Teil der Reise...aber sie müssen am gleichen Strang ziehen.

• Wählen Sie ein persönliches Entwicklungsprogramm und arbeiten Sie an sich 
selbst. Mein Vater hat immer zu mir gesagt “Lerne was Du sein möchtest.” Wenn 
Sie also finanziell unabhängig sein wollen, dann lernen Sie alles über finanzielle 
Unabhängigkeit, Sie wollen ein großartiger Redner sein, dann lernen Sie alles dar-
über wie man Reden hält. Vielleicht möchten Sie auch Ihre Zeit richtig gestalten, 
dann lernen Sie Time Management, Sie leben in Deutschland und möchten Ihr 
Unternehmen nach England erweitern, dann lernen Sie die englische Sprache usw.

• Reliv Europa ist an einem Punkt ohne Wiederkehr angekommen. Wir sind 
dazu bestimmt, das größte Unternehmen in der Ernährungsmittelwissenschaft 
in Europa zu schaffen. Das ist meine Vision für die Zukunft, eine, an die ich fest 
glaube und die unzerstörbar ist. Ich werde alle Maßnahmen ergreifen die  hierfür 
erforderlich sind. Begleiten Sie mich auf dieser Reise und verwirklichen Sie Ihre 
Lebensziele. Ich arbeite hart an mir selbst um diese Reise so aufregend und mit-
reißend wie möglich zu gestalten.

Stolz, Ihr MD zu sein

Mitwirkende 
Chefredakteur 
Dominique Vill
Frances Webb

Redaktionsleiter  
Mark Malott

Beitragender Verfasser   
Frances Webb 
Edmée Antonio 
Emily Lamidieu

Übersetzer 
Lisa Schwarz 
Lucy Felix

Grafikdesigner 
Lesli Schmitt

Um mehr über Reliv zu lernen kontaktiere 
bitte die Person die Dir dieses Magazin 
übergeben hat oder besuche  
www.reliv.com
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Eric Vill
Managing Direktor Reliv Europa
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Kein anderer Ort 
ist wie Norweg en

Ein Hotel, komplett aus Eis gebaut, mit Huskies durch die wunderschöne norwegische 

Landschaft Rodeln, mit dem Schneemobil durch die pure weiße Landschaft fahren und 

in der Nacht in den Sternenhimmel schauen um nach den Nordlichtern zu suchen…

Willkommen in Norwegen!

Es war die Presidential Reise eines Lebens, voll mit unvergesslichen Momenten. Hier 

sind einige unserer Lieblingsaussagen- und Fotos unserer Vertriebspartner die an dieser 

unglaublichen Reise teilgenommen haben.
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“Diese Reise war wirklich etwas Besonderes, sie war wie keine 

andere Reise, und etwas, das man von sich aus nie geplant 

hätte. Es war toll mit anderen Reliv Vertriebspartnern, sprich 

unserer Reliv Familie Zeit zu verbringen. Norwegen war  

einfach unglaublich. Diese Reise hat alle zusammengebracht 

und ich hoffe sehr, dass in der Zukunft eine ähnliche Reise für 

weitere Vertriebspartner angeboten wird. Für mich war das 

Highlight die Schlittenfahrt mit den Huskies, ebenso das Eis 

Hotel und die Skulpturen zu bewundern war einfach fantas-

tisch. Die ganze Reise war ein Abenteuer - es war unglaublich 

und wirklich sagenhaft!”

Andreas & Britta Bullmann, Deutschland

“Es war eine fantastische Reise und die Atmosphäre innerhalb 

der Gruppe war großartig – eine Familienatmosphäre. Durch 

die gemeinsamen Aktivitäten konnten wir miteinander Zeit 

verbringen. Das nördliche Norwegen ist ein wunderschöner 

Ort und wir haben alles gesehen! Das Rodeln mit den Huskies 

war für mich ein echtes Highlight,   auch die Fahrt mit den 

Schneemobilen und die Übernachtung im Eis Hotel waren 

tolle Erlebnisse. Die Reise war super organisiert und ich war 

positiv beeindruckt.

Anne Favrot, Frankreich

“Wir haben diese Reise geliebt! Einer unserer 

Lieblingserfahrungen war die Fahrt mit dem Schneemobil, 

dies war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Das Eis 

Hotel, Sorrisniva war magisch. Wir haben den Jacuzzi  

draußen besonders genossen…Zusammen mit anderen 

Vertriebspartnern in dem 40 Grad warmen Wasser und 

dem norwegischen Sternenhimmel. Es war sagenhaft dort 

zu sein und alle Skulpturen zu sehen. Wir liebten die 

Atmosphäre – es war mehr wie eine Familienreise als wie 

eine Geschäftsreise.“

Andreas & Nadja Reinhold, Österreich
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“Eine großartige Reise! Es war wundervoll dieses 

unglaubliche Land entdecken zu dürfen. Die Tatsache, 

dass wir eine kleine Gruppe waren, und mit ande-

ren Vertriebspartner zusammen waren gab uns die 

Möglichkeit gute Beziehungen innerhalb der Gruppe 

aufzubauen. Unsere Freizeit konnten wir mit anderen 

Vertriebspartnern gestalten und es gab Momente die 

wir als Gruppe miteinander teilen konnten!“ 

Francoise & P ierre Poulizac, Frankreich

“Ich habe es geliebt! Es war wunderbar, eine außerge-

wöhnliche Reise, die sehr gut organisiert war. Während 

der gemeinsamen Pausen und Mahlzeiten konnten 

wir Geschichten teilen und zwischenmenschliche 

Beziehungen aufbauen. In unserer Freizeit haben wir 

großartige Erfahrungen gesammelt...wir wollten, dass 

die Schlittenfahrt nie aufhört, es war ein tolles Erlebnis! 

Die Fahrt mit dem Schneemobil hat uns als Gruppe 

zusammengeschweißt. Wir konnten die Natur und 

Umgebung Norwegens in vollen Zügen genießen. Das 

Essen war köstlich. Diese Reise war großartig, sie hat 

mich sehr glücklich gemacht!”

Myriam & Franck Bouvattier, Frankreich
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“Ich habe diese Reise geliebt, es war ein einzigartiges und ori-

ginelles Erlebnis. Die Tatsache, dass das Hotel in Alta klein war, 

hat es uns ermöglicht mit anderen Reliv Vertriebspartnern Zeit 

zu verbringen und gute Beziehungen aufzubauen. Dies ist 

unter Führungskräften sehr wichtig. Meine Lieblingsaktivität 

war die Schlittenfahrt mit den Hunden, die Umwelt wurde 

geschont und es ist ein super Verkehrsmittel. Die Schlittenfahrt 

stimmte mit der norwegischen Lebensart überein. Die Sauna 

und das Eis Hotel waren auch tolle Erlebnisse. Das norwegi-

sche Tageslicht war bezaubernd und das Essen war köstlich. 

Es war ein Vergnügen die norwegische Lebensweise mit viel 

Gelächter und tollen Beziehungen erleben zu dürfen.“

Caroline Labourier, Frankreich
“Jeder Tag war ein Abenteuer. Ich hatte noch nie so etwas wie 

diese Reise erlebt. Es war außergewöhnlich und episch. Die 

Fahrt mit dem Hundeschlitten war meine Lieblingsaktivität 

da man die norwegische Landschaft und die Natur von seiner 

besten Seite zu sehen bekam! Imani gefiel die Fahrt mit dem 

Schneemobil am besten. Es war die bisher spannendste und 

beste Aktivität ihres Lebens, sie hat nicht damit gerechnet 

jemals so etwas erleben zu dürfen. Ein unvergessliches Erlebnis.”

Susan & Imani Evans, UK 

Sie können alle Fotos von dieser und anderen Reisen auf unserer Facebook-Seite finden. Lesen Sie 
mehr über Reisen mit Reliv auf unserer Webseite: reliv.co.uk/reliv-travel-with/eng
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SCHRITT 1:  
WÄHLEN DER ZUTATEN 

Auf der neusten Forschung 

basierend, wählt Reliv nur die 

besten Zutaten. Jede Zutat 

muss ein dokumentiertes 

Analysezertifikat besitzen 

welches bestätigt, dass diese 

unabhängig getestet wurden 

und den branchenführenden 

Standard von Reliv entsprechen.

SCHRITT 2: 
AUSSENPRÜFUNG 
BESTÄTIGEN

Reliv Wissenschaftler 

überprüfen unabhängig 

die Analysen unserer 

Lieferanten. Nur wenn die 

Inhaltsstoffe unseren eta-

blierten Ansprüchen ent-

sprechen, werden diese als 

Reliv Formeln zugelassen.

SCHRITT 4:   
PRODUKTIONSABLAUF

Nachdem Techniker die Zutaten 

mischen und Testproben durch-

führen, werden Zufalls Dosen für 

zusätzliche Qualitätskontrollen 

während der Produktion über-

prüft. Erstklassige Maschinen 

werden eingesetzt um die 

Dosen zu kennzeichnen, wie-

gen, und die Sicherstellung 

der Dosenintegrität Integrität, 

Versiegelungsstärke und Produkt 

Reinheit zu gewährleisten.

3

SCHRITT 3:  
REZEPTUR  
VORBEREITEN

Qualitätssicherungs 

Spezialisten überprüfen 

jede Fertigung dreifach.

Seit mehr als 25 Jahren steht Reliv für hochwertige Ernährung - und 

eine kompromisslose Verpflichtung zur Herstellung der sichersten, 

reinsten und effektivsten Ernährungsprodukte die zur Verfügung 

stehen. In der Tat,  übertrifft unser Fertigungsstandard dem Standard 

der  strengsten Aufsichtsbehörden der Welt. 

Wie wir das machen? Durch ein sorgfältiges Verfahren für jedes 

einzelne Produkt, das wir produzieren.

Wenn Sie ein Reliv Produkt öffnen, können Sie sicher sein, dass Sie bekommen was auf dem 
Etikette steht. Sie bekommen die beste Nahrungsergänzung die es auf dem Markt gibt. 

             
— Brett Hastings, Senior Vice President und Chief Operating Officer‘‘ ‘‘

NAHRUNG
DER SIE  

VERTRAUEN KÖNNEN
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SCHRITT 5: 
ABSCHLIESSENDE 
QUALITÄTSKONTROLLE

Reliv Wissenschaftler führen 

komplette mikrobiologische 

und Bestandteil-Prüfungen 

durch - dies ist der letzte Schritt 

vor der Produktfreigabe.

SCHRITT 6:  
VERSAND DER 
PRODUKTE

Der wichtigste Teil des 

Prozesses – Sie erle-

ben die gesundheitli-

chen Vorteile und die 

Lebensqualität, einer opti-

malen Ernährung.

reliv.co.uk/nutrition-you-can-trust/eng

Im Jahr 1992 ermöglichte das Reliv Wachstum dem 
Unternehmen den Bau der aktuellen Produktionsstätte. 
Wie sind Sie den Bau der Anlage angegangen? 

Wir haben keine Kosten gescheut. Unser Wunsch war es, 
eine qualitativ hochwertige Anlage zu bauen. Wir wussten, 
dass Reliv für eine lange Zeit da sein würde, und wir waren 
uns über den Standard den wir pflegen wollten einig. 

Wir haben einen dreistöckigen Produktionsprozess, in 
dem wir die Schwerkraft nutzen, um die Zutaten durch 
den Produktionsprozess fortzubewegen anstatt sie von 
Station zu Station zu verteilen. Dies verringert auch die 
Möglichkeit der Kontamination. 

Jede Einzelheit der Anlage wurde bis ins kleinste Detail 
durchdacht – von den Farben an den Wänden die leicht 
abwaschbar sind und somit Bakterienbildung vermeidet 
bis hin zum hochwertigen Lüftungssystem welches die 
Wärme, Luftfeuchtigkeit und direkten Luftdurchfluß der 
gesamten Anlage kontrolliert. Unsere Weitsicht eine solche 
Anlage zu bauen war einer der wesentlichen Meilensteine 
des Reliv Erfolges.

Wie wird der Herstellungsprozess bei Reliv geregelt? 

In den USA haben wir es mit zwei Regulierungssystemen 
zu tun, der FDA (Food and Drug Administration),  
der GMP (Good Manufacturing Practices) 
die für die Lebensmittelproduzenten und 
Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller zuständig sind. Die 
FDA prüft regelmäßig unsere Aktivitäten ohne vorheri-
ge Ankündigung ihres Besuches. Während ihres letzten 
Besuches, der, wie uns gesagt wurde zwei Tage dauern 
sollte, waren die Inspektoren so beeindruckt, dass sie ihre 
Arbeit nach nur einem Tag abgeschlossen hatten.

Wir sind auch einer der wenigen 
Nahrungsergänzungsmittel-Unternehmen, die den 
Anforderungen der strengeren internationalen 
Regulierungsbehörden wie z.B.  der australischen TGA 
(Therapeutic Goods Administration) erfüllt. Der TGA-Prozess 
erfordert eine gründliche Inspektion die 3 Tage dauert und 
jeden Ablaufsschritt genaustens unter die Lupe nimmt. 

Ich bin stolz darauf sagen zu können, daß wir seit 1993 
TGA-zertifiziert sind.

Warum ist Reliv so auf die Qualität und Sicherheit sei-
ner Produkte bedacht? 

Unser Engagement für Qualität und Sicherheit wird durch 
die moralische Integrität des Unternehmens selbst definiert. 

Wir sind stolz auf das was wir produzieren. Wir wollen 
jeden Reliv Kunden wissen lassen, dass sie immer die 
beste Nahrungsergänzung erhalten und jeder Reliv 
Vertriebspartner soll wissen, dass sie absolutes Vertrauen 
in ihr Geschäft stecken können mit dem was sie an die 
Menschen weitergeben. Unsere Familien nehmen diese 
Produkte ein. Außer dem Besten würden wir Ihnen nichts 
anderes geben und genauso sehen wir es mit allen 
Menschen die unsere Reliv Produkte weltweit beziehen.

Fragen & 
Antworten           mit Brett Hastings
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Fadumo Gurhan  
Bronze Ambassador
„Ich freue mich sehr, ein Ambassador zu 
sein. Es bedarf harter Arbeit, Hingabe und 
viel Geduld. Einen Monat vor meiner Aus-
zeichnung als Ambassador habe ich nicht 
damit gerechnet diesen Level zu erreichen. 
In der letzten Woche dieses Monats, haben 
meine Downline und ich eine Menge har-
ter Arbeit und Engagement ins Geschäft 
investiert, und es hat sich gelohnt! Seien 
Sie geduldig und geben Sie Ihrer Down-
line und anderen Vertriebspartnern Ihre 
persönliche Zeit da diese Ihnen beim Errei-
chen Ihres Ziels ein Ambassador zu werden 
helfen werden. “

Farhia Jimale   
Bronze Ambassador 
„Ich war sehr aufgeregt und glücklich 
darüber ein Bronze Ambassador zu wer-
den. Ich arbeitete wirklich hart mit mei-
ner Downline. Kommunikation war der 
Schlüssel unserer Zusammenarbeit, um 
mehr Produkte zu verkaufen. Mein Haupt-
ziel für die Zukunft ist es, innerhalb der 
Organisation auch weiterhin zu wachsen 
und einen noch höheren Ambassador Le-
vel zu erreichen. Mein Rat an andere, die 
diesen Level erreichen wollen, ist, dass 
harte Arbeit sich immer auszahlt! Sie müs-
sen an Ihren Erfolg glauben. “

Barbara Santner  
Key Direktor
„Es fühlt sich großartig an, den  Level des 
Key Direktors erreicht zu haben! Ich habe 
ein tolles Team, das hilfsbereit ist, hoch 
motiviert ist und hart arbeitet. Ich habe 
auch einen wundervollen Mann, der mich 
unterstützt. Meine Hauptziele für die Zu-
kunft sind, mehr Master-Affiliates Spon-
soren zu unterstützen. Ihnen auch dabei 
zu helfen ihre Gesundheit und Finanzen 
zu verbessern. Mein Rat an jeden der in 
diesem Geschäft vorankommen möchte, 
ist es eng mit seiner Upline und Downline 
zusammen zu arbeiten. Ausdauer und Ge-
duld sind die Schlüssel und natürlich die 
Bereitschaft zum Lernen. “

Anette Metz  
Senior Direktor 
„Wenn Sie vorankommen, fühlen Sie sich 
wirklich gut. Sie haben vielen Menschen 
dabei geholfen ihre Gesundheit zu verbes-
sern.  Mein Ziel für die Zukunft ist es, unserer 
Familie eine finanzielle Sicherheit zu bieten, 
damit mein Mann nicht bis zur Rente sei-
ner harten Arbeit nachgehen muss. Mein 
Rat an alle, die vorankommen möchten ist, 
dass Sie alle Menschen auf unsere einmali-
gen Produkte ansprechen. Seien Sie dabei 
enthusiastisch und erzählen Sie Ihnen von 
den Möglichkeiten die Reliv bieten kann. “

Eglantine & Joseph Lerolle  
Master Direktors 
„Ein Master Direktor zu sein hat nicht die 
Art, wie wir unser Reliv Geschäft führen 
geändert. Unsere Kunden halten uns im-
mer noch auf dem Laufenden, wir spre-
chen mit unserer Upline und nutzen die 
Drei-Wege-Anrufe. Wir versuchen, dem 
Reliv-System zu folgen und alle Hilfsmit-
tel in Anspruch zu nehmen damit wir 
bescheiden und fokussiert bleiben. Unser 
Hauptziel ist es Ambassador zu werden! 
Der Schlüssel zum Erfolg ist es, jedes Reliv 
Hilfsmittel zu nutzen. Bleiben Sie in Kon-
takt mit Ihrer Downline und lernen Sie von 
Ihrer Upline und den Ambassadors. “

Beatrice Le Faucheur  
Key Direktor
„Ich habe den Level des Key Direktor sehr 
schnell erreicht und ich bin sehr stolz da-
rauf. Ich bin glücklich, dieses Geschäft mit 
meinem Mann, meiner Schwester und 
Vertriebspartnern zu teilen - wir haben 
ein dynamisches Team. Ich bin jetzt noch 
motivierter, um mein Geschäft zu entwi-
ckeln und die Reliv Gesundheit und Ge-
schäftsmöglichkeit mit anderen zu teilen. 
Meine Ziele sind es noch vor dem Jahres-
ende zum Senior Direktor zu werden und 
das Studium meiner Kinder finanzieren zu 
können. Ich versuche jeden Tag mindes-
ten zwei Personen in das Reliv Geschäft 
einzuführen. “

fortschritte
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Soei-Len Burggraaff   
Key Direktor
„Ich habe nicht erwartet den Level des 
Key Direktor so schnell zu erreichen! Die-
sen Level habe ich durch Overrides und 
die Arbeit meiner Downline erzielt. Ich 
möchte zukünftig so vielen Menschen 
wie möglich mit ihrer Gesundheit und 
dem Reliv Geschäft helfen. Ich möchte 
meinen Mann unterstützen und ihm die 
berufliche Last  und den Stress von seinen 
Schultern nehmen. Ich möchte jetzt der 
Presidential  Strasse folgen und mir mei-
nen Presidential Direktor Ring verdienen!
Folgen Sie dem System und helfen Sie
Menschen mit ihren Unternehmen und 
Sie werden den nächsten Level erreichen! “

Im Jahr 2006 unterschrieb unser erster niederländischer Vertriebspartner 
und wir haben seitdem nicht zurückgeschaut. Der niederländische Markt ist 
aufregend und voller Energie, Dank der vielen Menschen die unermüdlich 
an diesem relativ neuen Markt arbeiten.

Olivia Augustin, einer unserer Haupt Direktoren aus Schiedam wurde zuerst 
im Sommer 2013 den Reliv Produkten vorgestellt und war umgehend 
davon begeistert. Der Aufbau des Geschäftes war am Anfang nicht ganz so 
einfach wie sie es sich eigentlich vorgestellt hatte. Es gab kein System und 
niemand den sie aus Ihrer Umgebung kontaktieren konnte. Aber durch 
ihren Ergeiz, Motivation und durch Führung ihrer Upline fand das erste 
von Olivia organisierte BOM statt. Vier Monate später mit Soei-Len, hatte 
Sie es erreicht eine sehr umfangreiche und entusiastische Gruppe von 
Vertriebspartnern und Master Affiliates zusammenzustellen, und kurz dar-
auf fanden Grundausbildung und die all montaglichen Konferenz-Anrufe 
statt. Die Niederländer waren am Ball.

Nach einem Jahr unerlöslicher Bemühungen von jedem einzelnen hollän-
dischem Vertriebspartner, sind jetzt alle 7 Elemente des Erfolgssystems im 
Einsatz und dem ersten holländischen MATS das im September stattfindet.

Olivia gibt zu, dass es nicht immer einfach war, aber dann geschahen 
plötzlich wunderbare Dinge, so wie BOM mit einem vollen Raum von 
Teilnehmern, Montag Abend Konferenz Anruf mit 30 Teilnehmern, mit 
einem Anrufer der von einer tollen Erfolgsgeschichte zu berichten hatte.

Die harte Arbeit lohnt sich wenn man solche Ergebnisse sieht, sagt Olivia. 
Man erkennt warum man so hart arbeitet, man will jedem die Chance 
geben seine Lebensqualität zu verbessern.

Für die Zukunft sind die Ziele grenzenlos. Olivia und ihre niederländi-
schen Vertriebspartner streben nach dem Ambassador Status und Olivia 
glaubt sogar, dass in der nicht zu fernen Zukunft die EU Konferenz in den 
Niederlanden stattfinden wird. Sollte es dazu kommen, dann haben sie es 
sich wirklich verdient.

Einige lustige Faktoren über die Niederlande:

Orange ist die offizielle Farbe der Niederlande, wegen des 
„House of Orange“,  die die holländische Revolution gegen 
Spanien angeführt haben und später zum niederländischen 
Königshaus wurden.

Der Schiphol Flughafen befindet sich 4,5 m unter dem Meeresspiegel.

Die berühmten holländischen Windmühlen wurden für hunderte 
von Jahren benutzt um Wasser zu pumpen.

Die Holländer produzieren Käse seit dem Jahre des Herren 400.

Die weltweit bekannten Holländischen Tulpen und Tulpenfelder 
haben Ihren Ursprung nicht in Holland. Die ersten Tulpen wurden 
aus der Türkei importiert. 

Die Niederlande haben die höchste Anzahl an Teilzeit Angestellten 
in der Europäischen Union, durchschnittlich  4 von 10 Angestellten. 

Es ist die Hauptstadt der Fahrräder mit mehr als 18 Millionen im 
Land. Das ist mehr als 1 Fahrrad pro Person.
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Es begann im November im Jahr 2013, als Michelle Boronad (Reliv Direktor) ihr erstes 

Rennen für eine Wohltätigkeitsveranstaltung beendete und danach versprach im Jahr 

2014 etwas Ähnliches, aber im größeren Rahmen zu organisieren. Nach Absprache mit 

Ihren Vertriebspartnern und ihrer Freundin Sophie Saint – Martin ein Event in Frankreich 

zu organisieren um alle französischen Vertriebspartner zu animieren dem guten Zweck 

beizutreten, kam es gerade gelegen, dass die Kalogris Stiftung die “Be the Change” 

Herausforderung ins Leben rief. Es wurde beschlossen ein Team zusammenzustellen! 

Dies ist ihre Geschichte.

neuigkeiten

Gemeinsam 

haben wir für 

432 Kinder einen 

Unterschied 

gemacht

Wir haben  

€ 2160 für die  

“Be the Change”  

Challenge  

gesammelt.

Frankreichs Erfüllung der “Be the Change” Spendenaktion 2014!
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Das Grosse Rennen:
An einem sehr heißen Sonntag im Juni, nahmen 10 fran-
zösische Reliv Vertriebspartner und fünf ihrer Kontakte 
am 8km Rennen in der sehr hügeligen Stadt Suresnes, 
westlich von Paris teil. Michelle als Team Leader hatte in 
den letzten drei Monaten die Truppe darauf vorbereitet 
einen Unterschied in ihrem Leben zu machen, da einige 
der Teilnehmer nie zuvor einen Langstreckenlauf absolviert 
hatten. Am entscheidenden Tag wurden sie mit Innergize! 
Shakes gewappnet, schauten sich gegenseitig an um sich 
zu motivieren und los ging es.

Sophie Kaminer, eine erfahrene Läuferin entschied 
sich neben der unerfahrenen Marie Jacob zu lau-
fen. Zusammen waren sie super. Dann waren da noch 
Anne Levavasseur, Marie Hanoteau und Veronique 
Gourlet die sich alle an den Händen festhielten als sie 
die Ziellinie durchbrachen. Es war eine großartige Art und 
Weise das Rennen zu beenden. Wie Sie sehen können, 
verstanden alle Teilnehmer das Kalogris Motto “Making 
a difference to mankind”, sie wussten, dass es bei dem 
Rennen nicht um sie persönlich ging, es ging darum 
anderen Menschen zu helfen.

Sie haben wahrhaftig gesammelt! Die Kalogris Stiftung 
ist stolz darauf zu verkünden, dass die französischen 
Läufer eine sagenhafte Gesamtsumme von €1050 
gesammelt haben, eine großartige Leistung! Wir möch-
ten noch hinzufügen, dass einige der Läufer  ihre per-
sönlichen Rekorde gebrochen haben!

Weitere Events:
Hiermit waren die Spendenaktionen jedoch nicht been-
det. In ganz Frankreich ergriffen Reliv Vertriebspartner die 
Initiative und organisierten weitere Spendenaktionen:

•   Rosalie Boidin hat ihre Reliv Dosen recycelt und 
daraus Schmuck hergestellt und ihren Profit der 
Kalogris Stiftung gespendet.

•   Alle Vertriebspartner der französischen MATS haben 
tief in ihre Taschen gegriffen und gespendet.

•   Alexandra Granier hat vor ihrem Umzug einen 
Verkauf in ihrer Garage organisiert und dann den Erlös 
gespendet

•   Karine Burbridge hat sich in ihrer Heimatstadt als 
Super Hero verkleidet um die Aufmerksamkeit der 
Passanten zu gewinnen und hat dabei gleichzeitig 
Kinder und Erwachsene über die Stiftung aufgeklärt.

•   Sophie Bieler hat in mehr als 50 Klavier Stunden 
investiert um ein musikalisches Event zu organisieren. 
Der Erlös des Ticketverkaufs wurde gespendet.

•   Shelby & Dan Hill als auch Eglatine & Joseph 
Lerolle organisierten eine Spendenaktion mit 
Sammelbüchse

Mit diesen Events wurden zusätzlich €1110 gespen-
det. Reliv Frankreich hat für die Kalgoris Stiftung einen 
Gesamtbetrag von €2160 gesammelt. Es zeigt wieder 
einmal, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen 
können. Unser Dank geht an alle Teilnehmer. Weiter so!

Mehr als $ 681,000 

wurden bis ein 

schließlich Juli 2014 

gespendet

42,000 Kinder in  

9 Ländern konnten  

somit ernährt  

werden

Die ‘Be the Change’ 

Spendenaktion  

hat bisher

  $50,000 gesammelt

Die neue Spendenaktion  

‘A Little Goes a Long Way’

  läuft vom ersten August 

2014 bis zum

  einschließlich dreißigsten 

Juni 2015.
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Karen & Desi Reuben-Sealey 
United Kingdom
Wir verstehen die Notwendigkeit sich in das Reliv 
Unternehmen hineinzuversetzen und alles was 
wir lernen anzuwenden. Durch dieses Verständnis 
haben wir eine geschäftliche Dynamik entwickelt. 
Man muss den Worten Taten folgen lassen. Die 
Zusammenstellung einer potentiellen Kundenliste,  
lernen wie man Menschen anspricht und mit 
ihnen umgeht und potentielle Geschäfte abschlie-
ßt. Je besser wir darin wurden desto mehr hat sich 
daraus eine Dynamik entwickelt.

Wichtig ist auch die Teamarbeit. Die Dynamik 
entsteht nicht ohne die Zusammenarbeit mit der 
Organisation. Sie sind der CEO Ihrer Firma, die 
Leute die Sie unterstützen und die Organisation 
bieten Ihnen Referenzen und Informationen die 
für Ihre Firma von Nutzen sind. Diese Vorteile nicht 
wahrzunehmen, wird Ihr Geschäft nicht fördern.

Das Reliv System ist der Inbegriff der folgen-
den Redewendung, „Klare Richtlinien sind 
das Fundament aller großartigen Dinge“. Das 
Reliv System ist die treibende Kraft hinter dem 
Wachstum unserer Firma. Am wichtigsten ist, daß 
es uns geholfen hat Leuten beizubringen wie man 
ein Unternehmen führt, was wiederum unserem 
eigenem Geschäft zu Gute kommt.

Eines unserer Ziele war es, eine zweite Kalogris 
Plakette zu bekommen.  Mit der Unterstützung 
unseres Teams haben wir es geschafft. Seit 4 
Jahren sind wir Reliv Vertriebspartner und es zeigt 
sich, dass der Erfolg sich wiederholen kann wenn 
man sich Ziele setzt. Es ist wichtig, dass man sich 
konkrete Ziele setzt. “Ich will ein großes Geschäft 
aufbauen” reicht nicht. Sie müssen für sich diesen 
sprichwörtlichen Haken finden um Ihren Mantel 
daran aufhängen zu können anstatt den Mantel 
einfach an die Wand zu werfen in der Hoffnung er 
bleibt dort irgendwie hängen.

Nutzen Sie das System, verlassen Sie sich auf die 
Unterstützung, die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Hilfsmittel und das Mentor Team. Die Bereitschaft 
bescheiden zu sein, lernen zu wollen und Ihre 
Komfort Zone zu verlassen wird Ihnen den Weg 
zum Erfolg erleichtern.

SCHAFFEN SIE  
DIE RICHTIGE  

DYNAMIK 
FÜR IHR RELIV  

GESCHÄFT
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Eglantine & Joseph Lerolle 
Frankreich
Wenn ich neue Vertriebspartner ausbilde, frage 
ich immer nach ihren Zielen. Die meisten antwor-
ten, dass sie Ihr Einkommen verbessern wollen, 
innerhalb der Familie aushelfen möchten und 
sehen was sie erreichen können. Sie werden durch 
schwierige Zeiten gehen, Menschen werden den 
Aufbau Ihrer Firma nicht aufrechterhalten und sich 
keine Mühe geben. Wenn Sie aber an den Reliv 
Events und Konferenzen teilnehmen, dann werden 
Sie durch die individuellen Geschichten inspiriert 
und Sie bekommen den Schwung den Sie brau-
chen.Sie entwickeln sich schneller, wenn Sie dem 
System folgen. Hören Sie sich die Montag-Abend 
Anrufe an, arbeiten Sie im Team, sprechen Sie mit 
Ihrer Upline und bauen Sie eine Beziehung auf, 
jeder ist selbstständig und trotzdem sind alle mitei-
nander verbunden. Die regelmäßige Teilnahme an 
den Meetings und das Zuhören der Erfahrungen 
fördern Ihren Tatendrang. Nutzen Sie die Reliv 
Hilfsmittel so viel wie möglich um Ihre Motivation 
und Energie zu fördern.

Jeder kann diese Hilfsmittel anwenden. Am Anfang 
erscheinen Sie Ihnen vielleicht kompliziert, aber 
Sie werden sich schnell daran gewöhnen. Wenn 
Sie 50% investieren, bekommen Sie 50% zurück, 
wenn Sie aber 100% investieren bekommen Sie 
auch 100% zurück! Sie können dem Unternehmen 
beitreten und dabei Ihr eigenes Tempo angeben. 
Die Resultate spiegeln sich in Ihrer Investition wie-
der. Die Hilfsmittel sind einfach anzuwenden und 
nachzumachen. Ihr Team wird Sie beobachten und 
Ihrem Beispiel folgen. Ausdauer zahlt sich aus und 
die Synergie der Hilfsmittel wird Ihrem Geschäft 
dabei helfen neue Ebenen zu erreichen.

Maria Ershova &  
Michael Steinmann 
Deutschland
Der Schlüssel zum Erfolg ist, zu wissen warum Sie 
beschlossen haben ein Reliv Geschäft zu starten 
und den Zeitpunkt Ihres Erfolges festzulegen. Ein 
realistischer Plan ist es die Hilfe Ihrer Mentoren 
wahrzunehmen. Nutzen Sie die Erfahrungen Ihrer 
Mentoren um Ihnen bei der Umsetzung Ihres Plans 
zu helfen. Der nächste Schritt ist, Ihren Plan in die 
Tat umzusetzen.

Ich nutze jeden Schritt des Systems. Wir haben z.B. 
vor einigen Monaten unsere eigenen dienstags 
BOM und samstags Training in Düsseldorf einge-
führt. Nach diesen Meetings haben wir ein noch 
größeres Wachstum festgestellt. Sie sind für den 
Aufbau des Geschäfts erforderlich. Das Element 
der Upline ist auch eine Notwendigkeit. 

Zwei Leute in meinem Team möchten unbe-
dingt Ambassadors werden. Mein unternehme-
risches Ziel für die Zukunft ist es diesen beiden 
Geschäftspartnern bei Ihrem Vorhaben zu helfen 
und sicherzustellen, daß sie bis zum Ende nächs-
ten Jahres ihren Ambassador Level erreicht haben. 
Mehrere Leute in meinem Team möchten gerne 
reisen, es ist also mein Ziel ihnen zu helfen inner-
halb der nächsten zwölf Monate, die von Reliv 
organisierten Reisen zu gewinnen. Ich möchte 
auch, daß die Leute in meinem Team eine bes-
sere Lebensqualität, mehr Freizeit und finanzielle 
Unabhängigkeit errreichen. Mein persönliches Ziel 
ist es, mehr Zeit mit meinem Mann und meiner 
Familie zu verbringen und meiner Familie eine 
noch bessere finanzielle Sicherheit zu bieten. Mein 
Rat an diejenigen, die ihr Reliv Geschäft aufbau-
en ist, notieren Sie sich, warum die Menschen 
in Ihrem Team ein Geschäft aufbauen zu wollen. 
Halten Sie sich die Gründe vor Augen und machen 
Sie es Ihre Priorität. Wenn Sie das nächste Mal nach 
einer Entschuldigung suchen um nicht anrufen 
zu müssen oder Ihren gemütlichen Sessel nicht 
verlassen möchten, oder nicht den Fernseher aus-
schalten wollen, dann werfen Sie einen Blick auf 
diese Liste. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
Sie den Fernseher ausschalten werden und sich in 
Bewegung setzen werden.
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In der letzten Lifestyle Ausgabe, haben wir Ihnen potentielle Mitglieder unseres Reliv Athletic 
Sport Teams vorgestellt. Jetzt sind wir stolz darauf, Ihnen die offiziellen Mitglieder des Reliv 
Athletik Teams vorstellen zu dürfen! Wir fühlen uns geehrt, unseren Athleten mit der besten 
Nahrungsergänzung zu helfen, und sie somit in ihren Einzeldisziplinen zu unterstützen. Lesen 
Sie hier, was sie über Reliv zu berichten haben.

AMAURY LAVERNHE: BODYBOARDER
Als professioneller Bodyboarder, Hochleistungssportler und Teilnehmer 
der Welt-Tour, trainiere ich täglich mehrere Stunden. Große Wellen  
reiten, Laufen, Radfahren, Stretching, Krafttraining und das brasili-
anische Jiu-jitsu (BJJ). Ich fühle mich besser, leichter und ich bin 
schneller geworden seitdem ich die Reliv Produkte zu mir nehme! 
Ich kann länger im Wasser bleiben und habe mehr Kraft beim 
Wellenreiten. Inngerize! verbessert wirklich meine Regenerationszeit 
nach dem Training und Wettkämpfen. Ich bin ein gesunder Sportler. 
Mit den Reliv® Produkten, gebe ich meinem Körper die ideale 
Nahrungsergänzung, ich habe den Schlüssel zum Wohlbefinden 
entdeckt und ich fühle mich jeden Tag besser. 

RICHARD BUCK: 400M & 4X400M STAFFELLAUF
Meine Saison war bisher interessant. Während der Hallensaison, 
lief ich die drittschnellste Zeit im 400m Staffellauf in Europa. Das 
war natürlich sehr gut, und ich war unglaublich froh, ich habe es 
zuvor zwar auch schon geschafft, aber ohne Zweifel haben die 
Reliv Produkte zu meinem Erfolg beigetragen.

Bei der Eröffnung der Outdoor-Saison erlitt ich einen Muskelfaserriss. 
Die Verletzung würde es in der Regel schwieriger für mich machen, 
während der Sommersaison wettbewerbsfähig zu sein. Allerdings 
bin ich mir sicher, dass sich Dank der Reliv Produkte, mein Körper 
schneller als erwartet erholt hat, und nicht nur das, meine Leistung 
ist auch besser geworden.
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CORNÉ DE KONING: RUDERN
Seitdem ich die Reliv Produkte zu mir nehme, habe ich bemerkt, 
dass meine tägliche Energie gestiegen ist. Meine Genesung wird 
immer besser und bin leistungsstärker! Ich habe bemerkt, dass 
ich zwischen den einzelnen Rennen weniger Schlaf benötige. Ich 
fühle mich viel fitter und stärker! Wir haben vor kurzem während 
einer WM Teilnahme den zweiten Platz belegt. Wir haben in den 
letzten Wochen hart trainiert, aber ich habe meine Dosierung der 
Produkte erhöht, um mich zu stärken.

ESTHER VAN DER LOOS: RUDERN
Dank Reliv starte ich meinen Tag mit einem besseren 
Allgemeinbefinden und ich habe mehr Ausdauer. Ich habe vor 
kurzer Zeit einen Konditionstest absolviert und im Vergleich zu 
Ruderern ohne körperliche Einschränkungen, erzielte ich höhere 
Leistungen und meine Ergebnisse sind insgesamt viel besser 
geworden! Ich habe morgens festgestellt, dass ich mich nach 
einem anstrengenden Training fast vollständig erholt habe. Ich 
liebe Now for Kids zusammen mit LunaRich, da es wie ich finde, 
meine Konzentration und geistigen Zustand verbessert.

ANNIKA DRAZEK: 100M & 100M HÜRDENLAUF
Seitdem ich die Reliv Produkte zu mir nehme, habe ich festge-
stellt, dass sich mein Immunsystem gestärkt hat. Ich bin seitdem 
nicht einmal krank gewesen, das ist für mein Training und meine 
tägliche Leistungssteigerung wichtig. Durch die verbesserte 
Vorbereitung auf die Hallensaison, war ich natürlich konkurrenzfä-
higer. Meine Trainingszeiten waren top, und ich habe mich noch 
nie so fit und stark gefühlt. Mit Reliv, erhalte ich immer die nötige 
Energie und Ernährung, um mich vor, während und nach dem 
Training zu unterstützen. Momentan trainiere ich hart, daher habe 
ich immer einen Reliv Shake in meiner Tasche!

Wir stellen vor: 
Name: Guillaume Piron
Sport: Rugby
Leistungen:
2009: Meister der französischen Alamercery (U17)
2009: Meister der französischen Taddéi (Languedoc selection U17)
2011: Meister der französischen Reichel (U21)
2011- 2012: Zweifacher europäischer Meister der Gruppe 1A
2012-2013: Meister der französischen Hope First Runde (U23)

Name: Pierre Pérès
Sport: Rugby
Leistungen:
2012: National Meister mit Colomiers, der Rugby 15`s
2012:  Bronze Medaille des Universitäts Weltmeisterschafts Cups der Brive  

Rugby 7’s Frankreich
2013:  Silber Medaille der olympischen Spiele der Kazaner Universität der  

Rugby 7’s – Russland



18

Neudefinition der Sporternährung
Der Begriff „Sporternährung“ ruft Bilder von musku-
lösen Bodybuildern hervor, die von Proteinpulver 
umgeben sind, geschmeidigen Langstreckenläufern 
die sich auf dem Weg zur Ziellinie ununterbrochen 
mit Mixturen von Kohlenhydraten und Elektrolyten 
aufbauen.

Ja, diese Art von Athleten haben einzigartige 
Ernährungsbedürfnisse und verwenden spezielle 
Nahrungsergänzungsmittel, um ihre Ziele zu unter-
stützen. Aber die Sporternährung kann mehr als 
nur Spitzensportlern helfen. In der Tat, müssen Sie 
nicht ein „Sportler“ sein, um von der Forschung 
und den Produkten für Sportler zu profitieren.  
Spitzensportler müssen in Einklang mit ihrem Körper 
sein und stellen hohe Ansprüche an ihr Ernährungs-
Regime. Ernährungsentscheidungen müssen sich 
mit Energie, Ausdauer, Leistung, Erholung und 
Wiederherstellung befassen. Die Erfüllung die-
ser Anforderungen bedarf der  Aufmerksamkeit 
von Makronährstoffen, die die tägliche Energie-
Produktion und Mikronährstoffbildung fördert, um 
die Gesundheit zu erhalten und eine optimale 
Leistung zu unterstützen. Ein Mangel in diesen 
Bereichen führt zu kurzfristigen Auswirkungen 
auf die Leistung, als auch zu langfristigen 
Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit und 
das Wohlbefinden.

Aktuelle Forschung in der Sporternährung öffnet 
neue Türen im Entzündungsbereich. Da immer mehr 
Forschung zur Verfügung steht und die Verbindung 
zwischen Ernährung und Entzündung verstanden 
wird, wollen Sportler die unmittelbaren Vorteile einer 
entzündungshemmenden Ernährung ernten. 

Akute oder chronische 
Entzündungen 
Eine akute Entzündung kann etwas Positives 
sein. Es handelt sich in der Regel um eine nor-
male physiologische Reaktion auf körperliche 
Aktivität, und ermöglicht eine Konditionierung und 
Muskelkraftgewinnung.

Der Entzündungsprozess repariert Schäden wäh-
rend der Erholungsphase, die etwa zwei Stunden 
nach dem Training beginnt, und sich in der Regel 
nach 48 Stunden löst. Entzündungen fördern 
auch die Trainingsanpassungen, die zu Kraft und 
Ausdauersteigerung führen.

Schwellungen und Rötungen sind visuelle 
Zeichen einer akuten Entzündung, die häufig mit 
Verletzungen (z.B. verstauchter Knöchel) verbunden 
ist. Schmerzen und Beschwerden sind in der Regel 
auch mit einer akuten Entzündung verbunden. Diese 
Anzeichen zeigen Sportlern, dass sie sich körperlich 
übernommen haben. Obwohl viele Sportler versu-
chen, mit der Entzündung weiterzumachen, wird es 
unweigerlich dazu führen, dass die Entzündung sich 
verschlimmert und einer Behandlung bedarf. Ruhe, 
Eispackungen, Kompressionen und entzündungs-

ein[besseres]fitsein

Neudefinition der Sporternährung
Bei Tina Van Horn 
Forschungs- und Geschäftsentwicklungs Koordinatorin 
SL Technology, Inc., a Reliv Company
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hemmende Wirkstoffe sind in der Regel die Standard 
Behandlungen. Ende der Geschichte? Nicht ganz. Eine 
chronische Entzündung ist oftmals ein systemischer 
Zustand der mit Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, 
Autoimmunerkrankungen und Alterung verknüpft ist. 
Die Symptome der chronischen Entzündung sind vage 
und werden in der Regel nur als Komponente von ande-
ren Bedingungen anerkannt. Die richtigen Maßnahmen 
bei chronischen Entzündungen sind  zwingend not-
wendig, für Wellness, Prävention und Gesundheit im 
Alter. Eine chronische Entzündung kann für einen akti-
ven Lebensstil und sportliche Leistung schädlich sein. 
Wenn sich das Immunsystem in diesem ständigen 
Alarmzustand befindet, sind  Gelenke und Weichteile 
(Bänder, Sehnen und Knorpel) verletzungsanfälliger.

Eine Systemische Entzündung hat auch folgende 
Auswirkungen auf die Leistung: :

•  Reduzierung der Ausdauer 

•   Erhöhung der Schmerzen und Erholungszeit  
nach körperlicher Anstrengung 

•  Hindert Muskelsynthese 

•   Intensivierung wahrgenommener 
Anstrengung 

•   Die Störung der zellulären Energieproduktion

Allgemein kann eine Entzündung das Training 
erschweren, Ziele sabotieren, Erholungszeit verlän-
gern und Energie verringern.

Lifestyle (Epigenetische) 
Entzündungsmediatoren
Wie können wir dieses Entzündungsbrennen löschen? 
Mäßige, tägliche Bewegung wurde mit der Abnahme 
von Biomarkern die mit chronischen Entzündungen 
assoziiert sind in Verbindung gesetzt. Aber Athleten 
müssen vorsichtig sein. Ohne entsprechende 
Erholungszeit, kann ein Training einen entzünde-
ten Zustand hervorrufen, dies wird allgemein als 
Übertraining bezeichnet. 

Die primäre Ursache für einen chronischen 
Entzündungszustand : Ihre Ernährung, gesättigte 
Fettsäuren, Transfettsäuren, Zucker und andere ein-
fache Kohlenhydrate sind alle auf höheren Ebenen 
mit Entzündungen verbunden. Umgekehrt ist die 
Ernährung auch die erste Verteidigungslinie gegen 
Entzündungen. Viele bekannte Ärzte empfehlen nun 
entzündungshemmende Diäten um Wellness zu ver-
bessern und als Therapie bei Erkrankungen. Mutter 
Natur ist der führende Lieferant von entzündungshem-
menden Komponenten. Obst, Gemüse und  Vollkorn 
enthalten entzündungshemmende Spurenelemente 
und Bio aktive Komponenten.

Produkte mit intensiven und reichhaltigen Farben 
(dunkle Grüntöne, Beeren, rote Rüben, Ananas, usw.) 
insbesondere enthalten Antioxidantien und bioaktive 
Inhaltsstoffen die entzündungshemmend sind. 

Omega 3 Fette die in Kaltwasser Fischen und Nüssen 
vorkommen verringern ebenso Entzündungsmarker. 
Die Forschung zeigt, daß Lunasin und Isoflavone in 
Soja entzündungshemmende Power-Quellen sind.

Während Athleten sich ihrer Ernährung bewusst sind, 
ist es immer noch eine Herausforderung Lebensmittel 
zu finden, die reich an entzündungshemmenden 
Wirkstoffen sind. Nahrungsergänzung ist eine gute 
Lösung, um sicherzustellen, diesen Bedarf abzudecken 
um Ihre physische Leistung optimal zu unterstützen.

Super Sie 
Die Kombination von Reliv Now und LunaRich C liefert 
auch zusätzliche Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, 
um eine optimale körperliche Leistungsfähigkeit zu 
unterstützen, ob Sie ein Sportler sind oder einfach nur, 
um einen gesunden, aktiven Lebensstil zu genießen. 

ein[besseres]fitsein

Reliv LunaRich® Produkte, mit Reliv 
Now® und LunaRich C™, erfüllen 
die Anforderungen der Athleten 
und allen, die sich eine bessere 
Gesundheit wünschen. 

Neudefinition der Sporternährung
Bei Tina Van Horn 
Forschungs- und Geschäftsentwicklungs Koordinatorin 
SL Technology, Inc., a Reliv Company

LunaRich 
Entzündungshemmer -  
und Nahrungsquellen 
Lunasin  (Wirkstoff in LunaRich C): Soja

 KELP 

Knoblauch 

Süßholzwurzel 
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RELIV
 WAND DES

RUHMS

James & Margaret Wasson
Presidential Bronze Ambassadoren

Franck & Myriam Bouvattier
Presidential Bronze Ambassadoren

Andreas & Britta Bullmann
Presidential Bronze Ambassadoren

Florence Chavancy
Bronze Ambassador

Claire Jeanneau
Bronze Ambassador

Marie & Jean Hanoteau
Bronze Ambassadoren

Wanda Garraway
Bronze Ambassador

Colette & Bernard Dhellemmes
Ambassadoren

Silvia Weissmann
Presidential Bronze Ambassador

Huai & Gin Hatzaw
Ambassadoren

Anne-Marie Mukamurenzi & 
Laurent Rugwizagoga
Ambassadoren

Marie-Solange de Chenerilles 
Bronze Ambassador

Jacqueline Schön
Presidential Bronze Ambassadoren
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Susan Evans 
Presidential Silver Ambassador

Francoise & Pierre Poulizac 
Presidential Silver Ambassadoren

Anne Favrot  
Presidential Bronze Ambassador

Nadja & Andreas Reinold 
Presidential Bronze Ambassadoren

Caroline & Eric Labourier 
Presidential Bronze Ambassadoren

Zulfat Ahmed &  
Mohamed Abdillahi
Ambassadoren

Noella & Etienne Van Huffel
Presidential Bronze Ambassadoren

Anton & Gabriela Wochner 
Presidential Ambassadoren

Nasra Malin & Halimo Ali
Ambassadoren

Connie & Florian  Weinhold
Ambassadoren

Jean de Chassey
Ambassador

Jason & Aneela Gregory
Presidential Silver Ambassadoren

Kamila Abdalla & Elijah Nasir
Bronze Ambassadoren

Farhia Jimale
Bronze Ambassador

Fadumo Gurhan
Bronze Ambassador
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Name: Abdulrahman A. Mohamed &  
Khuzaimat M. Saad

Wohnort: Leicester, UK

Zur Zeit: Abdulrahman ist ein Manager im Einzel-
handel. Khuzaimat ist eine Hausfrau.

Reliv Regimen:  Reliv Now, Innergize!, FibRestore. 
Unsere Kinder nehmen Reliv Now for Kids.

Gesunde Familie: Meine Frau Khuzaimat hat viele 
Jahre unter Migräne-Anfällen gelitten, innerhalb 
nur weniger Wochen nach Einnahme der Produkte 
erzielte Sie großartige Resultate. Mein achtjähriger 
Sohn litt sechs Jahre unter Ekzem. Nachdem die Pro-
dukte drei Monate eingenommen hatte wurde seine 
Haut viel besser. Dank der Produkte, bin ich voller 
Energie und habe tagsüber viel mehr Ausdauer.

Ein Geschäft das Spaß macht: Kurz nachdem wir 
so wundervolle gesundheitliche Resultate erzielten, 
beschlossen wir es als Geschäft anzugehen und wir 
sind nun Senior Direktors. Ein Geschäft das Spaß-
macht und es uns erlaubt zusammen zu arbeiten, 
unser Geschäft ist jetzt in verschiedenen Ländern. 
Nicht nur, dass wir unsere Arbeit lieben, wir haben 
auch ein beträchtliches Einkommen geschaffen. 
Wir haben vier Kinder und Reliv ermöglicht es uns, 
unser Geschäft rund um unsere Familie zu bauen, 
was natürlich alle glücklich macht.

Name: Alexandra Granier

Wohnort: Aix en Provence, Frankreich

Zur Zeit: Philosophie-Lehrer

Reliv Regimen: Classic, Reliv Now, Reliv Now for 
Kids, Innergize!, FibRestore

Chronische Müdigkeit: Seit meiner Jugend habe 
ich unter chronischer Müdigkeit gelitten. Meine 
Knochen und Muskeln taten weh und ich hatte 
probleme mit einem geschwächtem Immunsystem. 
Die ständige Müdigkeit und die Schmerzen, wurden 
nach der Geburt meiner jüngsten Tochter im Jahr 
2004 schlimmer. Noch vor zwei Jahren, mußte ich 
mich jeden Tag zwischen 14Uhr und 16Uhr hinlegen

Das Leben wieder genießen: Im März 2011 fing 
ich an die Reliv Produkte zu nehmen. Seitdem ist 
mein Immunsystem gestärkt und ich bin nicht mehr 
so müde. Ich kann mein Leben wieder genießen. 

Stetig weiterentwickelt: Ich war umgehend von 
den Reliv Produkten begeistert. Ich konnte endlich 
ein Geschäft von überall aus führen und in meinem 
eigenen Tempo angehen! Mein Geschäft hat sich 
nur langsam entwickelt aber jetzt leite ich eine 
Gruppe von 30 Personen! Der eigentliche Grund 
warum ich mein eigenes Geschäft angefangen 
habe war, um ein zusätzliches Familieneinkommen 
zu verdienen und um das Studium unserer  Kinder 
zu finanzieren. Jeden Monat verdiene ich zwischen 
€400 und €600. Ich lebe nach dem Motto “In einem 
gesunden Körper lebt ein gesunder Geist”.

Name: Armelle Cacheux

Wohnort: Compiegne, Frankreich

Zur Zeit: Unabhängiger Reliv Vertriebspartner

Reliv Regimen:  Classic, Innergize!, Reliv Now, 
FibRestore 

Probleme mit dem Herzen: Ich hatte eine Herz-
beutelentzündung, hierbei handelt es sich um eine 
Entzündung der Membran des Herzens. Ich musste 
in 2011 damit für eine Woche ins Krankenhaus. 
Außerdem litt ich unter ständiger Müdigkeit und ich 
beschloss noch im gleichen Jahr die Reliv Produkte 
zu nehmen.

Ein stärkeres Gefühl: Nach ein paar Wochen der 
Einnahme der Produkte, verbesserten sich meine 
Herz Probleme und meine Verdauung. Die Produkte 
haben mir auch mit meiner Arthritis und Bluthoch-
druck geholfen.

Positive Bilanz: Ich genieße es , ein Reliv Händler 
zu sein, da ich gerne mit Menschen zu tun habe. 
Ich versuche nie, ein Reliv Ereigniss zu verpas-
sen. Die Arbeit mit Reliv ermöglicht es mir, Zeit 
mit meiner Familie zu verbringen während ich 
ein spannendes Geschäft entwickeln kann. Viele 
positive Dinge sind mir durch Reliv passiert und ich 
habe jetzt viel Energie, um mein Leben vielfältig 
gestalten zu können.

Name: Eva Wingartz

Wohnort: Gladbeck, Deutschland 

Zur Zeit: Unabhängige Vertriebspartnerin

Reliv Regimen:  Slimplicity

Sensible Haut: Ich fing im Februar 2012 an mit 
meinem Mann zusammen die Reliv Produkte zu 
nehmen. Mein Mann leidet an einer  Auto-Immun- 
Erkrankung. Diese Erkrankung verursacht Hautprob-
leme, unter anderem ein ständiges Jucken, welches 
ihm das Leben erschwert. Außerdem litt ich auch 
unter Hautproblemen.

Gesundheitsvorsorge: Wir fingen beide zur glei-
chen Zeit mit der Einnahme von Reliv an. Nach sechs 
Monaten wurde das Jucken meiner Haut immer 
weniger. Ich begann weniger Reliv zu nehmen, aber 
als Folge kamen die Symptome nach fünf Wochen 
wieder. Ich wusste, dass ich die Produkte auch wei-
terhin einnehmen würde. Für mich, ist Reliv meine 
Gesundheitsvorsorge.

Gewichtsreduzierung: Letztes Jahr vor meinem 
Urlaub, wollte ich gerne etwas abnehmen. Ich fing 
an Slimplicity zu nehmen. Ich nahm zwei Shakes pro 
Tag und habe neun Wochen mein Frühstück und 
Abendessen mit Slimplicity ersetzt und ich habe 
dabei abgenommen! Jetzt fühle ich mich in meinem 
Körper wohler, meine Schlafqualität hat sich verbes-
sert und ich habe mein Energie zurückgewonnen.

MeineGeschichte
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Name: Gael Panhelleux

Wohnort; London, UK

Zur Zeit : Selbstständiger Berater

Reliv Regimen: Reliv Now, Lemon Innergize!, 
FibRestore 

Alles läuft gut: Seit ich angefangen habe die 
Produkte im Januar im Jahr 2013 einzunehmen, 
haben sich meine Sportverletzungen und Schul-
terschmerzen, die ich mir durch einen Autounfall 
zugezogen habe, verbessert. Ich habe auch 10 Kilo 
ohne Nahrungsumstellung abgenommen. Ich hatte 
die Chance wieder mit dem Rennen anzufangen. 
Ich laufe jetzt  besser und schneller als vorher. Meine 
Erholungsphase nach einem Marathon ist jetzt ganz 
anders und hat sich sehr verbessert. Ich fühle mich 
stärker und jünger.

Familie Ergebnisse: Auch meine drei Kinder 
nehmen die Produkte und wir haben tolle gesund-
heitliche Ergebnisse erzielt. Reliv ist jetzt Teil unseres 
täglichen Lebens. Ihre schulischen Leistungen 
haben sich verbessert. Unsere ganze Familie fühlt 
sich selbstbewußter und entspannter.

Globales Geschäft: Ich bin mit der höchsten 
Prozentstufe ins Geschäft eingestiegen. Innerhalb 
des ersten Monats habe ich einen €180 Cash Boni 
verdient. Nach einem Jahr in diesem Geschäft 
habe ich ungefähr 50 Personen aus sechs ver-
schiedenen Ländern geholfen, Ergebnisse mit der 
Reliv Ernährung zu erzielen. Mein größtes Ziel ist 
es  Vertriebspartner zu finden, die mir weiterhelfen 
können, mein Geschäft in diesen sechs Ländern 
weiter auszubauen, um es mit vielen Menschen 
teilen zu können.

Name: Roeli Kers-van de Werf

Wohnort: Vlaardingen, Netherlands

Zur Zeit: Hausfrau und Teilzeit Reliv Vertriebspartner

Reliv Regimen: Classic, Innergize!, FibRestore

Reliv Presentation: Ich begleitete eine Freundin 
zu einem Vortrag über Nahrungsergänzungsmittel, 
dort erfuhr ich dann auch von Reliv. Ich habe schon 
immer auf meine Gesundheit und mein Wohlbefin-
den geachtet, da einige meiner Familienmitglieder 
an schweren Erkrankungen leiden und ich das 
gleiche Schicksal für mich vermeiden möchte. 

Ausgeruht: Nachdem ich angefangen habe, die 
Produkte zu nehmen, bemerkte ich sofort, dass ich 
besser schlafen konnte und auch das Aufwachen 
mit einem klareren Kopf erlebte. Psychisch fühle ich 
mich, als ob eine schwere Last von meinen Schul-
tern genommen wurde. Stressbedingt, wachte ich 
an manchen Tagen mit einem leicht benebelten 
Gefühl auf, aber das ist nicht mehr der Fall.

Die Familie unterstützen: Die Tochter meiner 
Schwester ist autistisch und nimmt die Produkte seit 
kurzer Zeit, und schon jetzt zeigen sich Verbesse-
rungen in ihrer Kommunikation. Dies ist wirklich ein 
Segen!!

Name: Sonja Brandstetter

Wohnort: Linz, Österreich

Zur Zeit : Hausfrau, Reliv unabhängige  
Vertriebspartnerin

Reliv Regimen: Classic, Innergize!, FibRestore, Reliv 
Now for Kids

Besserer Lebensstil: Früher litt ich unter Depres-
sionen, aber die Reliv Produkte haben mir mein 
Lachen wieder zurückgegeben. Ich leide auch nicht 
mehr unter Heuschnupfen und Asthma und kann 
jetzt meine Zeit im Freien mit meiner Familie genie-
ßen. Ich genieße meinen Leben und bin dankbar, 
dass ich durch das Reliv Geschäft auch meinen 
Töchtern Dinge zukommen lassen kann, die sonst 
nicht im Familienbudget wären.

Das Gefühl der Anerkennung: Durch Reliv habe 
ich meinen Traumjob gefunden! Ich habe immer 
schon gerne anderen Menschen geholfen. Jetzt kann 
ich anderen helfen und bekomme dafür Dank und 
Wertschätzung, nicht nur von meinen Kunden und 
von meinen Kollegen, sondern auch von der Firma. 
Diese Anerkennung weiß ich sehr zu schätzen.

Familien Unterstützung: Besonders liebe ich, dass 
sich die Arbeit mit Reliv an meine Familie anpasst, 
was bei so vielen anderen Jobs genau umgekehrt ist. 
Ich genieße es, dass ich für meinen Mann und unsere 
Töchter da sein kann, wenn sie mich brauchen und 
ich trotzdem zu unserem Familieneinkommen beitra-
gen kann! Ich bin überzeugt davon, dass mein Reliv 
Geschäft in den nächsten Monaten wachsen wird 
und ich irgendwann mein ganz großes Ziel erreichen 
werde, nämlich meinem Mann die Möglichkeit 
zu geben, sich auch einen Job zu suchen, der ihm 
richtig Spaß macht, unabhängig davon, ob er damit 
seine Familie versorgen kann!

Name: Sophia Beckmann

Wohnort: Rhede, Deutschland

Zur Zeit: Studentin

Reliv Regimen: FibRestore, Classic, Innergize!

Vorbeugung: Vor einem Jahr fing ich an Reliv 
zu nehmen, meine Mutter hatte mir das Ge-
schäft vorgestellt. Da ich keine gesundheitlichen 
Probleme habe, nehme ich die Produkte zur 
Vorbeugung. 

Bessere Konzentration: Nachdem ich die Pro-
dukte zwei Monate eingenommen habe, hat sich 
meine Konzentration verbessert. Ich habe es nicht 
selbst  bemerkt, meine Freunde fingen an mich zu 
fragen wie ich schaffe mich im Unterricht so gut zu 
konzentrieren, da es für sie eher schwierig ist.

Zusätzliche Gesundheitsvorteile: Zusätzlich zu 
meinen hervorragenden schulischen Leistungen, 
habe ich eine glattere Haut und auch mein Schlaf 
hat sich drastisch verbessert. Meine beste Freundin 
leidet unter Magenproblemen und hat jetzt auch 
angefangen die Produkte zu nehmen.

MeineGeschichte
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Reliv Europe Limited
Unit 10 
Colemeadow Road 
North Moons Moat 
Redditch 
Worcestershire 
B98 9PB
United Kingdom
reliv.de

Schließen Sie sich uns an!

   

Halten Sie es sich vor Augen: das 

unberührte türkisfarbene Wasser,  

der klare weiße Strand, das  

idyllische Wetter dieser Insel.  

Nur eine Sache fehlt ... Sie! 

Reliv lädt Sie ein, die beliebte kari-

bische Insel – Punta Cana, in der 

Dominikanischen Republik zu  

besuchen. Sie werden im bekannten 

Paradisus Resort verweilen und  

dort wie Könige behandelt  

werden: privater Strand, privater  

Pool, exklusives Restaurant  

– und Ihr persönlicher Butler!

Verbringen Sie auf unsere Kosten 

vier Tage und drei Nächte in diesem 

all-inclusive Resort und erleben 

Sie ein unvergessliches Abenteuer.

Entspannen Sie sich am erstklassigen 

Strand, besuchen Sie die einheimi-

schen Geschäfte, nutzen Sie unlimi-

tiertes Golfspielen und erleben Sie die 

wunderbare Kultur dieser Insel.  

Sie kreieren Ihr eigenes Abenteuer!

Besuchen Sie reliv.co.uk/leadership- 

celebrationreliv um herauszufinden wie 

Sie sich hierfür qualifizieren können 

und schauen Sie sich unser Video an.

Don’t just live. Reliv.


