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Die letzten 20 Jahre!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich wurde gebeten einen Blick auf die vergangenen 20 Jahre zu werfen, um zu erläutern, wie 
ich die Entwicklung von Reliv in Europa erlebt habe.  Obwohl ich eine Person bin, die eher 
in die Zukunft schaut, finde ich es doch recht interessant zurückzublicken, zu  reflektieren 
und mich daran zu erinnern, was uns so erfolgreich gemacht hat und wie wir von 
Rückschlägen lernen können. Ich hatte das Vergnügen während der letzten sieben Jahre 
der Geschäftsführer von Reliv Europa zu sein. Davor war ich über einen Zeitraum von drei 
Jahren der Geschäftsführer von Reliv UK. Die zehn Jahre zuvor hatten wir ein Team, das aus 
engagierten Vertriebspartnern bestand, die den Produkten und der Firma gegenüber treu 
geblieben sind, während die weniger engagierten, sich langsam zurückzogen. Als ich im 
März 2005 die Leitung übernahm, hat mir das bereits viel über die Firma gesagt. Menschen 
bleiben nicht ohne Grund einer Sache, über einen Zeitraum von zehn Jahren treu, es sei 
denn sie sind wirklich davon überzeugt und diese Menschen sind es.

Wir hatten also die Produkte, den Marketingplan und die Menschen, die von Reliv 
überzeugt waren. Was wir nicht hatten, war ein Plan, um zu wachsen, das Netzwerk zu 
erweitern und Erfolge zu schaffen. Es war frustrierend zu sehen, wie wirklich gute Leute 
dem Unternehmen beitraten, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden, weil es 
kein System gab, dem sie folgen konnten. Wir sahen einen Anstieg im Verkauf, aber ich war 
immer etwas nervös, was die Stabilität und die Beständigkeit des Unternehmens anging. 
Doch im September 2007, veränderte sich alles während eines Wochenendes.

Die vierfachen Platin Ambassadoren Joe und Carol Felger kamen aus den USA, sahen das 
große Potenzial hier in Europa und der Rest ist bekanntlich Geschichte. Sie haben mit 
Leuten wie Aneela Gregory, Caroline Labourier, Britta und Andreas Bullmann und Nadja 
und Andreas Reinhold zusammengearbeitet, die alles was ihnen beigebracht wurde, 
verinnerlicht und dementsprechend auch das „System“ genutzt haben. Immer mehr 
Menschen aus Europa nahmen am Spaß teil, da immer mehr US Ambassadore nach Europa 
kamen, um ihr Wissen und ihre Kompetenz im „Systemaufbau“ zu teilen. Außerhalb der USA 
ist Reliv Europa jetzt der größte internationale Markt! Es waren die besten zehn Jahre meiner 
Karriere. Ich werde Sie jetzt an Ihren neuen Geschäftsführer, Jonathan Hale übergeben, der 
Ihnen seine Vision für die kommenden  zwanzig Jahre erläutern wird.

Stolz Ihr Vorstandsvositzender zu sein,

Eric

Eric Vill
Vorstandsvorsitzender  
Reliv Europa
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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 nicht zwangsläufig 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 lediglich Beispiele und können nicht als 
Garantie oder Durchschnittswert angesehen werden. 

Die nächsten 20 Jahre!

Wenn es etwas gibt, das ich mir für die nächsten 20 Reliv Europa Jahre 
wünsche, dann ist es, dass diese genauso spannend sind, wie meine ersten 
vier Monate als neuer Geschäftsführer.

Als ich bei Reliv angefangen habe, nahm ich mir vor, einen Unterschied zu 
machen, um Europa auf die nächste Stufe zu bringen. Ich war damals schon 
sehr zuversichtlich, dass sich dies sehr schnell in die Tat umsetzen würde, 
und im Verlauf der Zeit bin ich sogar noch zuversichtlicher geworden. Es liegt 
hauptsächlich an all diesen fantastischen Menschen, die ich während meiner 
Reisen kennengelernt habe. Nicht nur, dass alle sehr nett sind, sondern auch, 
dass die Menschen innerhalb des Unternehmens so begeistert, positiv und 
professionell sind und  trotzdem Spaß bei der Arbeit haben! Ich kann ehrlich 
sagen, dass Reliv eine einmalige Firma ist. 

Europa hat mit Sicherheit die Menschen und das Potenzial, um internationaler 
Marktführer zu werden. Ich glaube ganz fest daran, dass wir genauso 
erfolgreich wie die USA sein können und werden...warum auch nicht? Es gibt 
28 Länder in Europa und wir sind nur in 6 davon vertreten. Das Potenzial ist 
riesig und für jeden machbar. Greifen Sie sich Ihren Anteil am Erfolg!

Für all diejenigen, die nicht an der 2015 „Internationalen Konferenz“ in 
St.Louis teilnehmen konnten, ich bin mir sicher, Sie wären genauso stolz 
auf Reliv Europa gewesen, wie ich es war. Es war fantastisch zu sehen, dass 
die fünf neuen Präsidential Direktoren des vergangenen Jahres aus Europa 
kamen. Die größte Teilnehmerzahl außerhalb der USA waren die Europäer, 
der beste Workshop wurde von unseren französischen Damen präsentiert, 
Britta Bullman war ein Teil des großartigen Ambassador Gremiums, Michelle 
Boronad sprach über ihre Leistungen in Bezug auf die  Kalogris Stiftung und 
all unsere Vertriebspartner wurden hervorgehoben.

Wir haben Produkte, die Leben verändern, einen großzügigen Vergütungsplan 
der Ihnen finanzielle Unabhängigkeit bietet und ein System mit dem 
Ihr Geschäft wachsen wird. Was mich jedoch am meisten überzeugt, ist 
das Europa die richtigen Vertriebspartner hat, um uns den Spitzenplatz 
innerhalb der Reliv Welt zu garantieren. Ich werde dafür sorgen, dass jeder 
von Ihnen die entsprechende Unterstützung erhält, um sicherzustellen, 
dass Sie erfolgreich sind und Ihre Ziele mit Reliv erreichen...der Rest liegt 
an IHNEN!

Wir sehen uns in Paris,

Jonathan

Mitwirkende
Chefredakteurinnen 
Dominique Vill
Frances Webb

Redaktionsleiter 
Mark Malott

Beitragende Verfasserinnen  
Frances Webb 
Emily Lamidieu

Übersetzerin 
Lisa Schwarz 

Grafikdesignerin 
Sarah Gibson

Um mehr über Reliv zu erfahren, 
kontaktieren Sie bitte die Person die 
Ihnen das Magazin überreicht hat oder 
besuchen Sie reliv.de

©2015 Reliv International, Inc.

Jonathan Hale
Geschäftsführer Reliv Europa
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1995 
Reliv Eröffnung, Vereinigtes 

Königreich

Die Reliv Kalogris Stiftung wurde ins 
Leben gerufen

2000 
Neues Produkt: Now for Kids

2002 
Reliv Eröffnung, Irland

2005 
Reliv Eröffnung, Deutschland

2007 
Neues Produkt: Slimplicity

Reliv Vereinigtes Königreich 
& Irland wurden mit 

Reliv Deutschland 
zusammengelegt, um Reliv 

Europa zu gründen

-JÄHRIGES   
RELIV EUROPA JUBILÄUM 20
Reliv ist offiziell seit 20 Jahren in Europa vertreten. Hier finden 
Sie einen kleinen Auszug von dem, was wir erreicht haben und 
wie wir als Unternehmen gewachsen sind.

„Wir wollten ein Unternehmen aufbauen, das als Beispiel dienen sollte – 
mit einem einmaligen Produkt, einem Vergütungsplan, der harte Arbeit 
belohnt und den richtigen Menschen, um dann all diese Faktoren zu 
vereinen und umzusetzen. Nach mehr als 20 Jahren „Reliv Europa“, 

können wir mit Sicherheit sagen, dass es uns gelungen ist.“ 

Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer  
Robert L. Montgomery
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2012 
Neues Produkt:  LunaRich Sojapulver

Erste Ausgabe des EU Lifestyle Magazins

2008 
Start der „Win Your Way“ 

Promotion, die  dazu 
beigetragen hat mehr als 

500 Vertriebspartnern 
die Teilnahme an der 

Internationalen Konferenz 
zu ermöglichen

2010 
Margaret Wasson, erste 

Reliv Europa Präsidential 
Ambassadorin

2015 
Eine neue Ambassadorin 
wird in die Ränge  
aufgenommen.

2013 
Reliv Europa ist in ein größeres Gebäude nach Redditch umgezogen

Reliv Eröffnung, Frankreich

Erste Reliv Europa Konferenz außerhalb des Vereinigten Königreichs

Reliv Athletik wurde ins Leben gerufen

2014 
LunaRich C wurde eingeführt, 
konzentriertes Lunasinextrakt

-JÄHRIGES   
RELIV EUROPA JUBILÄUM 

1

  EU   herfst/winter 2012   reliv.com

stel je een beter leven voor 4            reliv wall of fame   9            kalogris succes  11

soya is veel beter
Introductie van LunaRich

„Relivs Ernährungsansatz hat sich schon immer an Innovationen orientiert - von 
Reliv Classic bis hin zu LunaRich C. Wir haben nicht vor, daran etwas zu ändern. 

Nach 20 Jahren „Reliv Europa“, sind wir jetzt fortschrittlicher als jemals zuvor. 
Während die Ernährungswissenschaft auch weiterhin neue Möglichkeiten 

für die menschliche Gesundheit entdeckt, wird Reliv hier sein, um Ihnen 
diese neuesten Errungenschaften anzubieten.”

Wissenschaftlicher Leiter Dr. Carl Hastings
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Reliv hat bereits vielen Menschen zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit in ihrem Leben 
verholfen. Dabei kann es sich um die finanzielle Unabhängigkeit, einem verbesserten 
Wohlbefinden oder mehr Zeit für das, was sie lieben, handeln. Hier sind nur einige der 
Menschen, die dank Reliv ihre Freiheit und Unabhängigkeit erlangt haben...

Freiheit mit Reliv

Martina Reilly
Grafschaft Meath, Irland

Für mich bedeutet Freiheit, dass ich mir meine 
Arbeitszeit selber einteilen und mich den 
Bedürfnissen meiner Familie anpassen kann.

Ich arbeite halbtags in einem Familien-
unternehmen, aber mein Ziel ist es, mein 
Reliv Unternehmen als Vollzeitbeschäftigte 
führen zu können. Ich habe damals bei 
Reliv angefangen, weil ich es als Gelegenheit 
angesehen habe.  Ich war der Meinung, 
nicht unter gesundheitlichen Problemen zu 
leiden. Ich dachte, dass meine körperlichen 
Beschwerden etwas mit dem Älterwerden 
zu tun hatten. Als ich jedoch anfing die 
Reliv Produkte zu mir zu nehmen, spür-
te ich eine direkte Erleichterung meiner 
Schmerzen im unteren Rückenbereich, den 
Muskelschmerzen in Nacken und Schultern 
und ich war wieder voller Energie. 

Dank Reliv bin ich viel produktiver, ich bin  
in der Lage viel mehr während des Tages 
zu erledigen. Ich kann Menschen mit Reliv 
helfen, dies wiederum motiviert mich weiter-
zumachen, außerdem kann ich so auch meine 
monatlich anfallenden Rechnungen bezahlen.

Armelle Cacheux
Compiegne, Frankreich

Für mich bedeutet Freiheit, dass ich mein 
eigener Boss bin und mir meine Zeit so ein-
teilen kann, wie es mir gefällt.

Reliv bietet mir die Möglichkeit zeitlich so zu 
arbeiten, wie es für mich am besten ist. Ich 
habe die Freiheit zu reisen und ich kann jetzt 
sogar meine Familie öfter besuchen. 

Ich liebe die Flexibilität die ich mit Reliv 
habe. Als meine  Tochter sechs Monate im 
Krankenhaus verbringen musste, konnte ich 
bei ihr sein. Manchmal arbeite ich wochen-
lang nicht. Reliv gibt mir die Freiheit dies zu 
tun, ohne entlassen zu werden oder dadurch 
in Schwierigkeiten zu geraten. Reliv erlaubt 
es mir, mich schwierigen Situationen anzu-
passen und das ist echte Freiheit. Ich bin in 
der Lage mir meine Zeit so einzuteilen, wie 
ich es möchte.

Juliette Durand
Vence, Frankreich

Für mich bedeutet Freiheit, sein zu können, 
wer ich sein möchte.

Ich wollte noch nie in einem Büro arbeiten 
oder einen Boss haben; ich wollte schon 
immer selbstständig sein. Reliv hat mir diese 
Freiheit gegeben. Ich kann mir meine Arbeit 
so einteilen, wie ich es möchte. Was mir am 
besten gefällt ist die Flexibilität: Ich bin z.B. 
vor der Internationalen Konferenz für fünf 
Tage nach New York geflogen.

Mein eigenes Reliv Unternehmen aufzu-
bauen hat mich aus meiner persönlichen 
Komfortzone herausgeholt. Ich habe an 
Selbstbewusstsein gewonnen, indem ich 
vielen neuen Menschen aus verschiedenen 
Lebensbereichen begegnet bin. Ich habe 
gelernt, mich neuen Situationen anzupassen 
und die Entscheidungen anderer Menschen 
zu respektieren.

Reliv hat mir außerdem finanzielle Unabhän-
gigkeit gegeben. Ich kann reisen, das Studium 
meiner Kinder bezahlen und für meine Rente 
sparen.



7

Freiheit mit Reliv

Lesley & Brian Probart
Malton, Vereinigtes Königreich

Für uns bedeutet Freiheit entscheiden zu 
können, wann und mit wem wir arbeiten 
möchten.

Mit Reliv hatten wir die Möglichkeit unser 
Unternehmen mit unserem Lebensstil 
zu vereinbaren. Brian verließ seinen letz-
ten Job, um selbstständig zu werden, 
und wir liebten die Freiheit, die uns das 
Network Marketing geboten hat. Wir sind 
seit 38 Jahren in diesem Bereich tätig und 
wir haben Reliv entdeckt als wir bereit 
waren in Rente zu gehen. Es gab uns die 
Begeisterung und Motivation, um weiter 
zu machen. Wir wollten uns nicht davon 
abhalten lassen  nur, weil wir älter wurden. 

Wir genießen unsere späten Jahre genauso 
wie unsere jüngeren Jahre. Reliv hat uns 
körperlich und geistig verjüngt: Wir wollen 
ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Es 
motiviert uns anderen zu helfen die gleiche 
Freiheit zu erlangen wie wir.

Anette Metz
Dorsten, Deutschland

Mit Reliv habe ich die Möglichkeit das zu tun 
was mir am meisten Spaß macht.

Als es mir noch sehr schlecht ging, war es z. 
B. eine Qual für mich, den Druck zu haben, 
um 8 Uhr auf der Arbeit zu erscheinen. 
Jetzt sehe ich es als Luxus an, alles in Ruhe 
angehen zu können und mir meine Zeit so 
einzuteilen, wie es mir am angenehmsten 
ist! Reliv gibt mir die Freiheit, das zu machen, 
was mir Spaß macht. Menschen zu helfen, 
ihre Lebensqualität zu verbessern, ob in 
gesundheitlicher oder finanzieller Hinsicht.

Die Möglichkeit, mit seinen Geschäfts-
partnern, bei denen auch schon tolle 
Freundschaften entstanden sind, gemeinsam 
Reisen zu können und viel zu erleben, ist 
etwas Besonderes. 

Aber selbst die Erfahrungen zu machen, was 
Reliv im eigenen Körper ausrichten kann oder 
verändert, sind wirklich bemerkenswert. Für 
mich ist Reliv einfach ein außergewöhnliches 
und tolles Gesamtpacket!
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Sind Sie bereit durchzustarten?
Bringen. Sie. Menschen. Zur.

MATS ist eine wichtige Fortbildungsveranstaltung, 
bei der Sie sich das  Geschäftswissen aneignen 
können, um mit Reliv erfolgreich zu sein. Mit Hilfe 
der MATS können Sie Ihre kurz -, mittel - und lang- 
fristigen Ziele durch 90 tägige Zielvorgaben errei-
chen. Je mehr Personen Sie für MATS qualifizieren, 
desto mehr profitieren Sie aus dieser Veranstaltung 
und Ihre Bemühungen werden sich vervielfachen.

Nach jeder MATS sind zwei Ergebnisse wichtig: 
Wie viele Personen Sie diesmal mitgebracht haben 
und wie viele Personen es beim nächsten Mal sein 
werden. Je mehr MAs Sie in Ihrer Downline haben, 
desto mehr Overrides werden Sie verdienen – so 
einfach ist das. Bauen Sie Ihr Unternehmen von 
einer MATS zur nächsten  MATS auf und sehen Sie, 
wie sich Ihr Einkommen alle 90 Tage vermehrt. 

VERWIRKLICHEN SIE IHRE ZIELEVERSÄUMEN SIE KEINE MATS!  
Lesen Sie hier, wie Sie sich qualifizieren, 
um sich so einen Platz bei jeder MATS 
sichern zu können: 

• Werden Sie ein neuer Master Affiliate

• Sponsern Sie fünf Neuanmeldungen

• Qualifizieren Sie einen neuen Frontline 
Master Affiliate

• Ein monatliches Volumen von 5000 
Punkten

• Zwei aufeinanderfolgende Monate mit 
je 3000 Volumen Punkten

• Erreichen Sie die 2000 PGPV 
Kontoinstandhaltung in drei 
aufeinanderfolgenden Monaten  
vor der MATS

Kann es losgehen?  Lassen Sie uns mit der MATness anfangen!



9

BEGINNEN SIE MIT DER MATNESS!
MATS sind eine fantastische Art und Weise neue Führungskräfte innerhalb 

Reliv zu fördern. Sie finden vierteljährlich in jedem Reliv Europa Land statt. 

MATS sind für alle wichtig, die ein erfolgreiches Geschäft aufbauen möchten. 

Die Veranstaltungen starten am Freitagabend mit einer BOM (Reliv Bu-

siness Opportunity Meeting), die für alle zugänglich ist und einer Ganz-

tagsschulung am Samstag mit einigen von Europas Topvertriebspartnern  

(nur für Master Affiliates). Es ist die perfekte Gelegenheit die Begeisterung 

und die Möglichkeiten die Reliv zu  bieten hat, mit anderen zu teilen und 

diese dann mit dem Reliv System umzusetzen.

„Die MATS ist eine reichhaltige Quelle, um neue Motivation und Impulse für die folgenden drei 
Monate mitzunehmen, um sein Geschäft wachsen zu lassen. Die eigenen Erfahrungen der Am-
bassadoren, die Informationen und Workshops sind wichtige Elemente für den Geschäftsaufbau. 
In Gesprächen mit anderen Vertriebspartnern, mit dem Erleben der Auszeichnungen erfährt man, 
was geschafft wurde und kann es als neue Inspiration und Ansporn mitnehmen. Dennoch spürt 
man keinerlei Druck, jeder kann nach seinen persönlichen Möglichkeiten arbeiten. Es ist durchaus 
erstrebenswert, sich für jede MATS zu qualifizieren, denn wir haben auch eine Menge Spaß!”

„Sich für die MATS zu qualifizieren ist eine persönliche Herausforderung und bedarf harter Arbeit. 
Wie jedes andere Element des Systems, lehrt uns MATS neues Wissen und es hilft uns dabei effi- 
zienter zu arbeiten. Ihrer Downline dabei zu helfen sich für die MATS zu qualifizieren, stellt nicht nur 
Ihre eigenen Fähigkeiten als Führungskraft unter Beweis, sondern vermittelt allen die darin invol-
viert sind neues Wissen. Sie werden neue Erfahrungsberichte zu hören bekommen, Ihr Vertriebs- 
partner Netzwerk erweitern und ausbauen und Ihre Überzeugung festigen. Für alle diejenigen, die 
ansonsten keine Möglichkeit haben an Schulungen teilzunehmen, sind MATS dazu da, Ihnen zu 
helfen Beziehungen aufzubauen und sie erhalten die notwendige Motivation.“

„Qualifizieren Sie sich für jede MATS! Sich mit Gleichgesinnten zu treffen macht SPAß und Er-
fahrungen untereinander auszutauschen, hält Ihr Geschäft auf dem Laufenden. Das Wissen der 
Ambassadore, die die Veranstaltung führen, wird Sie animieren und wenn Sie wollen werden Sie 
sich mühelos für die nächste MATS qualifizieren. Innerhalb von 90 Tagen können Sie Ihr Geschäft 
erneuern und zur nächsten Stufe aufsteigen!“

„Für mich ist bisher jede MATS, an der ich teilnehmen durfte, ein Ansporn gewesen, weiter an mei-
nem Geschäft zu arbeiten und nicht aufzugeben. Von den erfahrenen Ambassadore zu lernen, sehe 
ich als großes Privileg. Sie sprechen von ihrer eigenen Erfahrung, also von der Praxis.  Außerdem kann 
ich dort wichtige Kontakte zu anderen MA’s knüpfen, die ich dann bei 3er Calls nutzen kann. Ich bin 
Reliv sehr dankbar, dass ich diese wichtigen Schulungen kostenlos besuchen darf und möchte 
auch in Zukunft keine davon versäumen!“

„Unabhängig davon welche Arbeit man verrichtet, ist Weiterbildung immer der Schlüssel zum 
Erfolg. Gerade weil wir als unabhängige Vertriebspartner von zu Hause aus arbeiten ist die MATS 
eine gute Gelegenheit, um sich mit anderen Entrepreneuren auszutauschen. Sie hilft am Boden 
zu bleiben und sich immer bewusst zu sein, dass es in diesem Business um Menschen geht. Diese 
Weiterbildung kann auch als „Weckruf“ oder Evaluierung gesehen werden. Sie hilft die vergan-
genen drei Monate zu analysieren, Erfolg und Misserfolg abzuwägen und nötige Änderungen 
vorzunehmen. So kann man voll motiviert und ausgestattet mit dem Expertenwissen erfolgreicher 
Ambassadoren ein neues Quartal beginnen.“

Jutta Preute
Deutschland

Claire Jeanneau 
Frankreich

Lesley Probart 
Vereinigtes Königreich

Sonja Brandstetter 
Österreich

Olivia Augustin
Niederlande

Kann es losgehen?  Lassen Sie uns mit der MATness anfangen!
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RELIV INTERNATIONALEN KONFERENZ
„Es war eine fantastische Konferenz, es wurde hervorgehoben, 
was wirklich wichtig ist, um ein erfolgreiches Geschäft 
zu führen. Es gab so viele Highlights bei der diesjährigen 
Konferenz, es ist wirklich schwierig, einen Favoriten zu nennen. 
Was Robert Montgomery gesagt hat, hat sich wirklich bei mir 
eingeprägt, „Seien Sie positiv schon bevor Sie Ihr Ziel erreichen, 
sonst wird Ihnen niemand folgen!“ Positive Menschen werden 
anderen positiven Menschen folgen, lassen Sie uns also positiv 
sein, wenn wir Reliv anderen Menschen mitteilen! Konferenzen 
sind immer voller Energie, weil wir positive Menschen treffen 
und Freundschaften mit Vertriebspartnern aus der ganzen Reliv 
Welt schließen. Ich freue mich schon jetzt auf den Aufschwung, 
den mir die EU Konferenz gibt!“

—Britta Bullmann, Deutschland

„Obwohl meine Rückkehr mehr als 33 Std. gedauert hat, 
(wegen einer Sicherheitswarnung und einer 14-stündigen 
Verzögerung), kann ich trotzdem sagen, dass ich froh bin, an der 
Internationalen Konferenz in St. Louis teilgenommen zu haben! 
Reliv verbindet alle Glaubensrichtungen und Nationalitäten. 
Der Gründer von Reliv, Vorstandsvorsitzender und CEO, Robert 
L. Montgomery, vermittelt jedem Vertriebspartner das Gefühl 
wichtig zu sein, wobei der Status des Einzelnen keine Rolle 
spielt. Das Fotografieren ist während des gesamten Besuchs 
der Reliv Zentrale und der Herstellungsanlage gestattet, da 
sie nichts zu verbergen haben und alles mit uns teilen! Reliv 
ist weltweit im Bereich der epigenetischen Ernährung der 
Marktführer. Reliv ist eine Firma mit den fortschrittlichsten 
Nahrungsformeln, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Man 
kann nicht anders als Reliv lieben – ich liebe es!“

—Michelle Boronad, Frankreich

DIE KRAFT DER 
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RELIV INTERNATIONALEN KONFERENZ
Die 2015 Reliv Internationale Konferenz fand in St. Louis, Missouri, USA, der Heimat 
von Reliv, statt. Viele Vertriebspartner und Gäste von Reliv Europa reisten dorthin, 
um eine wahrhaftig fantastische Konferenz zu erleben. Hier sind einige Highlights!

„Die Internationale Konferenz nimmt sich den vielen 
„Fragen“ an, die engagierte Vertriebspartner zum Aufbau 
ihrer Reliv Unternehmen haben. Nachdem ich bereits 
an mehreren Konferenzen teilgenommen habe, ist es 
offensichtlich, dass das Engagement des Unternehmens 
bzgl. seiner Integrität und Ethik sich wirklich in allen 
Bereichen von anderen Unternehmen hervorhebt. Ich 
habe weitere bemerkenswerte Erfahrungsberichte im 
Bereich Gesundheit und Finanzen gehört, die bestätigen, 
dass wir ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, das für 
jeden umzusetzen ist. Außerdem waren die Geschichten 
der Reliv Kalogris Stiftung sehr bewegend und haben mich 
motiviert, mich noch mehr zu engagieren. Es ist eine große 
Ehre, durch diese Stiftung ein Held für jemand zu sein, der 
weniger Glück hat als wir.“

—Pedro Pereira, Vereinigtes Königreich 

“Unsere erste internationale Konferenz 2011 gab mir, und 
meinem Mann, eine total neue Vision davon, was Reliv für 
unser Leben bedeuten kann. Die diesjährige Konferenz war 
ein weiterer Meilenstein für mich und wirklich inspirierend. 
Für uns ist es vor allem die außergewöhnliche Qualität 
der Leute, die man hier findet, was uns so sicher macht, 
für die richtige Firma zu arbeiten. Dieses Jahr habe ich 
eine Frau im Rollstuhl getroffen, die ein T-Shirt mit der 
Aufschrift: „Ich liebe mein Geschäft“ trug und begeistert 
ihre Visitenkarten an andere verteilte. Ich habe eine andere 
Dame kennengelernt, die schon seit 24 Jahren bei Reliv im 
Hauptbüro arbeitet und immer noch eine Leidenschaft für 
andere Menschen hat. Ich habe mit einem buchstäblichen 
Reliv-Millionär gesprochen, der anderen dabei geholfen hat 
ihr Geschäft aufzubauen. Es ist wahrlich ein Vergnügen mit 
solchen Menschen zu arbeiten!”

—Nadja Reinold, Österreich
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Natur und Pflege
Jeder hat genetische Veranlagungen, Dinge die in der „Familie liegen“. 
Für viele entspricht dies einer Liste an Krankheiten, wie z. B. Über-
gewicht, Herzerkrankungen, Diabetes und Gelenkentzündungen. 
Klingt das vertraut? Die Angst und Unsicherheit die mit der Famili-
enanamnese zusammenhängt, bekommt durch die Epigenetik eine 
völlig neue Perspektive. Wir wissen jetzt, dass ein gesunder Lebensstil, 
unseren genetischen Code beeinflussen und den fehlerhaften geneti-
schen Code sogar überschreiben kann.

Familien geben beides weiter, ihre DNA und ihre täglichen Gewohn-
heiten, die als epigenetische Signale der DNA dienen. Essgewohn-
heiten, Sport, Stress-Management und Umwelteinflüsse bestimmen, 
ob Gene eingeschaltet werden oder nicht. Während epigenetische 
Merkmale rückgängig zu machen sind, (z.B. aktivierte Gene können 
deaktiviert werden), können gute Gewohnheiten die früh im Leben 
angefangen werden, die negativen Gene davon abhalten über-
haupt jemals eingeschaltet zu werden.

Je früher, desto besser
Experten der Kindesentwicklung und medizinische Fachleute sind 
sich alle einig, dass ein gesunder Lebensstil innerhalb einer Familie 
auch von Kindern erlernt wird. Wissenschaftler sind sich ebenfalls 
einig, dass Essgewohnheiten bereits im Kindes- und Jugendalter 
erlernt und festgelegt werden und zu einem lebenslangen Ernäh-
rungsmuster führen.

Ein erst kürzlich verfasster CDC Bericht (CDC zu Deutsch; Zentrum 
für Krankheitskontrolle und Prävention…eine Behörde in den 
Vereinigten Staaten mit Sitz in Druids Hills, Dekalb County, Georgia 
nahe Atlanta) hebt die Wichtigkeit des ersten Jahres der Ernährung 
eines Kindes hervor. Wenn Kinder mit Zucker gesüßte Getränke 
während der ersten 12 Lebensmonate verzehren, verdoppelt sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Getränke auch mit 6 Jahren 
trinken werden. Der eingeschränkte Obst- und Gemüseverzehr in 
den ersten 12 Lebensmonaten führt zu einem limitierten Obst- und 
Gemüseverzehr im Alter von 6 Jahren.

Gesundheit zur Familiensache machen
Essgewohnheiten sind nicht die einzigen Verhaltensweisen die wir 
von zu Hause mitbekommen, als Erwachsene weiterführen und die 
epigenetische Auswirkungen haben. Der Lebensstil einer Familie 
wirkt sich auch auf Stress-Management, Schlafverhalten und sportli-
che Tätigkeiten aus. 

Arbeit, Freizeitaktivitäten, Medien und elektronische Geräte beein-
flussen, wie wir unsere Mahlzeiten planen und vorbereiten, ebenso 
spielen körperliche Aktivitäten und genügend Ruhezeiten eine Rolle. 
Eltern arbeiten heute im Durchschnitt 3 Std. mehr pro Woche als in 
den  60er Jahren. Das kann schon Auswirkungen darauf haben, ob 
es  hausgemachte Gerichte gibt oder ein Drive-In besucht wird.

Kinder und Jugendliche die inaktiv und ungesund sind, stellen ein 
Problem dar,  welches angegangen werden muss, um weitere ge-
sundheitliche Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Der Euro-
päischen Welt -Gesundheitsorganisation zufolge, wird Übergewicht 
bei Kindern stark mit Typ 2 Diabetes, orthopädischen Problemen, 
geringer Leistungsfähigkeit  und einem niedrigen Selbstbewusst-
sein in Verbindung gebracht.

Epigenetik:
es liegt in der Familie
Schaffen Sie eine neue Familienan-
amnese mit guten Gewohnheiten, 
die ein Leben lang bestehen bleiben.

Tina Van Horn, Direktorin für Forschung 
und Entwicklung bei SL Technology, Inc., 
einer Reliv Tochtergesellschaft
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Epigenetik:
es liegt in der Familie

   Familien Gesundheitstipps
Gesunde Kinder zu erziehen kann genauso anstrengend sein, wie den Mt. 
Everest zu besteigen! Es ist jedoch machbar! Setzen Sie die Gesundheit Ihrer 
Familie an erste Stelle.

Seien Sie ein Vorbild. Sie müssen nicht perfekt sein, aber wenn Ihre Kin-
der sehen, dass Sie versuchen vernünftig zu essen und Sport zu treiben, 
dann werden sie Ihrem Beispiel folgen.

Unternehmen Sie Dinge als Familie. Spaziergänge, Fahrradfahren, 
Schwimmen, Gartenarbeit oder draußen einfach nur Verstecken spielen. 
Jeder wird von diesen Aktivitäten und der gemeinsam  verbrachten Zeit 
profitieren.

TV, Videospiele und Zeit am Computer einschränken. Diese Ange-
wohnheiten fördern einen sitzenden Lebensstil und tragen zu exzessivem 
Essverhalten bei.

Ermutigen Sie Ihre Kinder zu körperlichen Aktivitäten die ihnen Spaß 
machen. Seien Sie kreativ und bauen Sie Sport in Ihren Alltag mit ein.

Suchen Sie sich richtig gute Belohnungen aus. Wiederstehen Sie der 
Versuchung Kinder mit Fernsehen, Videospielen, Süßigkeiten oder Snacks 
zu belohnen.

Machen Sie Mittagessen zur Familiensache. Involvieren Sie Ihre Kinder 
beim Kochen und beim Planen von Mahlzeiten. Kein TV oder tragbare 
Mediengeräte während des Essens (dazu gehört auch IHR Telefon).

Wandeln Sie das Lesen der Lebensmitteletiketten in ein Spiel um. Die 
ganze Familie wird ein größeres Bewusstsein entwickeln – eine Ange-
wohnheit die das Essverhalten für immer ändern kann. 

Machen Sie gesunde Ernährungsentscheidungen einfach. Halten 
Sie sich die Arbeitsplatten, den vorderen Teil des Kühlschranks und die 
unteren Regale im Kühlschrank für Obst, Gemüse und gesunde Snacks 
frei. Bieten Sie eine Vielfalt an. Die Entscheidungen Ihrer Familie könnten 
Sie überraschen.

Limitieren Sie süße Getränke. Seien Sie auf der Hut vor zuckerhaltigen 
Getränke, die als Säfte angepriesen werden. Kontrollieren Sie die Etiket-
ten der Inhaltsstoffangabe und Portionsgrößen. 

Bleiben Sie involviert. Seien Sie ein Advokat für gesündere Kinder. Be-
stehen Sie auf gute Lebensmittelentscheidungen in Schulen 

Familien werden nicht über Nacht gesund, setzen Sie sich also für neue 
Gewohnheiten realistische Ziele. Kleine Schritte und allmähliche Änderun-
gen können im Laufe der Zeit einen großen Unterschied für Ihre Gesundheit 
bedeuten und auch die Gesundheit Ihrer Kinder für immer beeinflussen!

Top 10

Geben Sie Ihren Kindern einen gesunden Start
Optimale Ernährung fördert ein gesundes Wachstum, kognitive Entwicklung 
und starke Immunität während der Kindheit – und reduziert das Risiko von 
späteren gesundheitlichen Problemen. Reliv Now® for Kids mit LunaRich® ist 
eine speziell formulierte Rezeptur, um Vitamine, Mineralien und Mikronährstof-
fe die im Körper gedeihen, zu fördern, plus der fortschrittlichen Inhaltsstoffe für 
zusätzlichen Nutzen. 
reliv.de/p/reliv-now-for-kids 
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Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über Reliv Athletik herauszufinden
reliv.de/reliv-athleticRe
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Name: Jeanne Dantès Wohnort: Frankreich  
Sport: Olympisches Windsurfen

„Ich nahm LunaRich C und Reliv Now während eines erst kürzlich stattfindenden 
Wettkampfes zu mir, um meine Energie und meine Erholungsphase zu 

unterstützen. Früher hatte ich während der letzten Tage eines Wettkampfs richtige 
Probleme fit und energiegeladen zu bleiben, diesmal fühlte ich mich jedoch 

weniger müde und wachte jeden Tag voller Energie auf. Ich trank Innergize! mit 
viel Wasser während des Wettkampfs, was mir einen echten Powerschub gab und 

sogar meine Muskelkrämpfe reduzierte. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich Dank 
der Reliv Produkte schneller und effizienter erholt habe!“

Name: Laura Gläsner Wohnort:  Deutschland Sport: 400 m Hürdenlauf

„Seitdem ich Innergize! nehme, spüre ich, dass ich mich viel schneller 
erhole, vor allem nach anstrengenden Trainingseinheiten. Dank Reliv 

Classic und FibRestore fühle ich mich jeden Tag voller Energie. Mein 
allgemeines Wohlbefinden hat sich, seitdem ich die Produkte zu mir 

nehme verbessert und ich bin in der Lage meine Leistungen während 
eines anstrengenden Trainings aufrechtzuerhalten. Ich habe vor 

Kurzem bei den U20 deutschen Meisterschaften eine neue persönliche 
Bestzeit erzielt. Ohne die Produkte wäre ich nicht in der Lage gewesen,  

dies zu erreichen.”

Name: Emmanuel Lassalle Wohnort: Frankreich 
Sport:  “Race walking - Gehen” spezialisiert auf extreme Langstrecken

„Ich bin sehr stolz darauf, dem Reliv Athletik Team dieses Jahr beigetreten zu sein. Ich 
habe Dank einer meiner Fans, der wie ich ebenfalls Veganer ist, Reliv entdeckt. Reliv 
Now hat es mir ermöglicht, meinen Trainingsrhythmus (bis zu 200 km pro Woche) 
aufrechtzuerhalten, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass ich einen Vitamin- 

oder Mineralstoffmangel erleide, etwas, das unter Langstrecken-Gehern sehr 
verbreitet ist. Innergize! ist das Energiegetränk, das ich vor und während der langen 
Trainingsphasen zu mir nehme. Die anderen Reliv Produkte haben mein allgemeines 
Wohlbefinden verbessert und ich bin mir sicher, dass sie mir geholfen haben, mich von 

den letzten Weltmeisterschaften zu erholen.“

Name: Jérémie Mion Wohnort: Frankreich Sport: Sailing

„Ich benutze die Reliv Produkte seit Anfang 2015. Ich bin ein 
Segler und bereite mich auf die  Olympischen Spiele 2016 

vor. Reliv unterstützt mich dabei, eine olympische Medaille 
zu gewinnen. Seit ich die Produkte zu mir nehme, schlafe ich 

besser, erleide weniger Verletzungen und kann über einen 
längeren Zeitraum trainieren. Innergize! ist mein Energieschub 

während des Trainings und der Wettkämpfe. Ich bleibe 
fokussierter, habe mehr Energie und fühle mich weniger müde. 

Ich habe das Glück, das Reliv jetzt ein Teil meiner ausgewogenen 
Ernährung ist. Schauen wir mal, wie es in Rio 2016 wird! “
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Seit der Gründung im Oktober 2013, hat Reliv Athletik unsere professionellen Athleten mit 
den besten Nährstoffen, die durch die Reliv Produkte zur Verfügung stehen, versorgt. Diese 
nährstoffreiche Unterstützung hat ihnen dabei geholfen, sich in ihrem Sport weiterzuentwickeln 
und sich zu verbessern. Lassen Sie mich Ihnen unsere neuesten Reliv Athletik Mitglieder 
vorstellen und Sie über die Erfolge unseres Teams informieren!
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Updates…

Name: Pierre Pérès Wohnort: Frankreich Sport: Rugby

„In diesem Jahr war Reliv ein wichtiger Teil meines Lebens. Nachdem ich am Anziehmuskel und Bauchmuskel 
operiert wurde, musste ich topfit an den Start gehen. Außerdem lag bzgl. meines Studiums eine große 
Herausforderung vor mir, ein sehr anstrengendes und wichtiges Jahr kam auf mich zu. Ich nahm täglich 
zwei Shakes und LunaRichC zu mir, um mir dabei zu helfen mich schneller von meinem Training zu erholen 
und meinen Schlaf zu verbessern. Derzeit mache ich als Ingenieur ein Praktikum auf einer Großbaustelle in 

Bath. Außerdem spiele ich auch 7er Rugby mit dem berühmten englischen Team Samurai.“

Name: Guillaume Piron Wohnort: Belgien Sport: Rugby

„Die letzte Saison wurde mit einer Menge wettbewerbsfähigen Spielen abgeschlossen und viele meiner 
Teamkollegen erlitten Verletzungen. Glücklicherweise vermied ich Verletzungen und verdanke dies 
meiner Meinung nach Reliv. Die Reliv Produkte ermöglichten es mir auch die anderen anspruchsvollen 
Aspekte in diesem Jahr zu meistern – den Prüfungen meines Ingenieurstudiums. April und Mai waren 
zwei sehr wichtige Monate, in denen ich mich auf meine Abschlussprüfung vorbereiten musste. Ich 

konnte mich während dieser Zeit voll konzentrieren und schloss mein Studium mit sehr guten Noten ab! „

Name: Esther van der Loos Wohnort: Niederlande Sport: Rudern

„Ich begann das Jahr 2015, indem ich bei einem Nordischen Ski-Wettbewerb in Norwegen zwei 
Goldmedaillen gewann. Auch bei einem „Skiffhead“ Wettbewerb in Amsterdam belegte ich den 

ersten Platz. Zusammen mit Corné, belegten wir im 7,5-km-Rennen in Amsterdam den ersten Platz, 
gewannen zwei Silbermedaillen beim Internationalen Para Rudern und Masters Regatta und belegten 
den 5. Platz des Para Ruderweltcups, mit einer neuen persönlichen Bestzeit! Reliv stärkt mich und hilft 
mir dabei, mich schneller zu erholen. Ich fühle mich gesünder und die Produkte helfen mir, hart zu 

trainieren!“

Name: Annika Drazek Wohnort: Deutschland Sport: Bobfahren 

„Ich nehme seit einiger Zeit Reliv Now, Reliv Now for Kids und Innergize! und ich muss sagen, dass mein 
Immunsystem sehr stark geworden ist! Den Winter habe ich fast ohne eine Erkältung überstanden. Und 
als Wintersportlern ist das sehr viel Wert, denn so konnte ich sowohl bei den Weltcups als auch bei den 
Weltmeisterschaften gesund an den Start gehen und vor allen Dingen immer gut trainieren! Insbesondere 
Innergize!  als Heißgetränk hat mir sehr viel gebracht, da ich es auch während des kalten Bahntrainings 

und abends trinken konnte, um mich aufzuwärmen. Danke Reliv! Eurer Unterstützung verdanke ich dieses 
Jahr eine Silbermedaille!“

Name: Corné de Koning Wohnort: Niederlande Sport: Rudern

„Für die Weltmeisterschaft im Rudern zu trainieren ist normalerweise der schwierigste Teil der Saison, da ich 
10 – 12 Mal die Woche trainieren muss, während ich auch meinem Vollzeitjob nachgehen muss. Dies 

bedeutet, dass ich unglaublich viel Energie benötige, aber Reliv versorgt mich mit qualitativ hochwertiger 
Nahrungsergänzung. Meine Erholungsphasen sind schnell und ich bin daher während des Trainings top fit! 
Es gibt viel zu tun, aber alles ist machbar. Es ist gut zu wissen, dass mein Körper mit qualitativ hochwertigen 
Nahrungsergänzungsmitteln versorgt wird!“
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Sri Lanka wurde von einem Tsunami 
getroffen, einer der schlimmsten 

Katastrophen in der Geschichte der 
Nation. Zehntausende von Menschen 

starben und viele wurden obdach-
los. Innerhalb von 24 Std. haben die 

Vertriebspartner Ian und Margaret 
Richardson, die die Sarah John 

Stiftung ins Leben gerufen haben, 
Ernährungszentren für die Verteilung 

von Reliv Produkten, eingerichtet.

Hurrikane Katrina, einer der 5 
tödlichsten Wirbelstürme und 
die teuerste Naturkatastrophe 
in der Geschichte der USA. Reliv 
Vertriebspartner, Angestellte 
und das Unternehmen haben 
gemeinsam eine Spende in 
Höhe von 125,000 US Dollar an 
das Amerikanische Rote Kreuz 
weiterleiten können.

Der erste Spendenlauf zu 
Gunsten unserer Mission hat 

mehr als 180.000 US Dollar 
eingebracht, um unser erstes 
Ernährungszentrum / Schule 
für verarmte Kinder in Cavite 
City, Philippines zu errichten.

Die RKF hat über 1 Millionen 
US Dollar durch jährliche 
Vertriebspartnerspenden 
eingenommen. Mit diesen 
Geldern konnten 38% mehr 
Kinder ernährt werden.

DEZEMBER 2004

AUGUST 2005

AUGUST 2007

DEZEMBER 2007

Sehr geehrte Vertriebspartner-
innen und Vertriebspartner:
Ich kann meine Gefühle über die letzten 20 Jahre am besten 
mit einem Wort beschreiben: „DANKE!“ Das 20-jährige Jubilä-
um der RKF feiert die lebensverändernde Arbeit, die durch Ihre 
Großzügigkeit ermöglicht wurde.

Ich bin sehr stolz auf das, was wir mit Ihrer Hilfe innerhalb der 
letzten zwei Jahrzehnte erreicht haben:

•  Produkte für bedürftige Menschen und Organisationen im 
Gesamtwert von mehr als 42 Millionen US Dollar 

•  Mehr als 250 Ernährungsprogramme
• In 9 Ländern vertreten
•  Wir ernähren jetzt – täglich -  mehr als 40.000 Menschen – 
hauptsächlich Kinder

Die Welt benötigt die optimalen Nährstoffe die Reliv zu bieten 
hat. Wir wissen all Ihre Hilfe, die dazu beiträgt diese Ziele zu 
erreichen, sehr zu schätzen.

Zusammen werden wir die Welt ernähren.

R. Scott Montgomery
Vorstandsvorsitzender, Reliv Kalogris Stiftung

20
DIE RELIV 
KALOGRIS 
STIFTUNG 
WIRD 

JAHRE ALT
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Erstes Bauprojekt in Liberale, 
Haiti abgeschlossen.

Ein tödliches Erdbeben in Haiti hat 
mehr als 3.5 Millionen Haitianer 
betroffen, mit schätzungsweise 

230.000 Todesfällen, 23 % Schulen, 
die zerstört wurden und unzähligen 
Menschen, die bereits vorher in ext-
remer Armut gelebt haben und ihr 

Zuhause verloren haben. Bei einem 
Spendenaufruf sind 80.000 US 

Dollar gesammelt worden.  Somit 
konnte der Bau des RKF Kinderheim 

in Petite-Anse ermöglicht werden.

Die RKF hat ein nationales 
Registrierungsprogramm, welches die 
Spenden für Menschen und Organisationen 
außerhalb der Vertriebspartner-
gemeinschaft bereitstellt.

Die Stiftung hat für ihre 
Arbeit des RKF Kinderheims 

in Haiti die „Communitas“ 
Auszeichnung erhalten

Die Philippinen wurden vom Super-Taifun 
Haiyan, einer der größten Stürme in der 
Geschichte der Philippinen heimgesucht. 
Die RKF hat Nahrungsprodukte im Wert von 
576,000 US Dollar zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt wurden über 25.000 US Dollar 
von Reliv Vertriebspartnern gesammelt, um 
beim Aufbau der zerstörten Häuser unserer 
Philippinischen Vertriebspartner und der 
Gemeindezentren die mit RKF in Verbindung 
stehen, zu helfen.

Durch den Spendenaufruf „Be the 
Change“ wurden mehr als 50.000 

US Dollar gesammelt

   MAI 2008

JANUAR 2010

JANUAR 2011

MAI 2012

NOVEMBER 2013

JANUAR 2014

Die RKF ist mit der „Convoy of 
Hope“ in Partnerschaft getre-
ten, um Wasserfilter für alle 
Ernährungsprogramme in Haiti 
bereitzustellen. Lt. der Welt 
Hilfsorganisation, handelt es sich 
hierbei um die weltweit schlimm-
ste Wasserversorgung. 

MÄRZ 2009

Diese Zeitleiste enthält einige der bemerkenswertesten Leistungen der Reliv Kalogris Stiftung.  Was die RKF 
allerdings täglich durch Ernährungsprogramme auf der ganzen Welt leistet, ist unsere größte Errungenschaft.
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Fortschritte

Nasra Malin & Halimo Ali
Präsidential Bronze 
Ambassadore,  
Vereinigtes Königreich

Es ist sehr spannend Präsidential Direktor 
und Bronze Ambassador zu werden! Unser 
Geschäft ist international und wir sind sehr 
engagiert. Für unsere Vertriebspartner aus 
den USA oder Australien, bleiben wir lange 
auf. Wir wollen, dass unsere Downline erfolg-
reich sind und zu Führungskräften werden! 
Wenn Sie mit Ihrer Downline, Upline und 
Crossline arbeiten, werden Sie in der Lage 
sein immer weiter zu wachsen!

Samira Ibrahim
Bronze Ambassador,  
Vereinigtes Königreich

Als man mir sagte, dass ich ein Bronze  
Ambassador geworden bin, konnte ich es 
nicht glauben! Ich weinte Tränen der Freude, 
als ich es meiner Downline mitteilte. Ich arbeite  
sehr eng mit meiner Gruppe zusammen; 
Ich half ihnen und war für sie da. Das Wachs-
tum einer Gruppe ist grenzenlos. Sie können  
reisen und Reliv mit Menschen aus aller  
Welt teilen. Seien Sie engagiert, widmen  
Sie Ihrem Geschäft Zeit und Sie werden es 
schaffen, Schritt für Schritt.

Armelle & Henri Cacheux
Senior Direktoren, Frankreich

Als ich Senior Direktor wurde, bekam ich 
die Bestätigung, dass sich Beharrlichkeit und  
Ausdauer wirklich lohnen. Ich habe mich in 
meinem eigenen Zeitraum weiterentwickelt 
und habe dabei Hilfsmittel des Systems 
benutzt, die wie ich denke, für einen Erfolg 
unbedingt notwendig sind. Ich liebe diese 
Arbeit, vor allem die persönlichen Kontak-
te. Wichtig ist, dass Sie nicht die Motivation  
verlieren, wenn das Geschäft mal ruhiger 
läuft. Nutzen Sie die Stärke ihres Teams, kom-
munizieren Sie und schauen Sie nach vorn.

Marielle Paul
Key Direktor, Frankreich

Ich bin eine Künstlerin, was meine Leiden-
schaft ist, aber leider ist es eine einsame Ar-
beit. Mit Reliv zu arbeiten, ermöglicht es mir, 
rauszukommen und neue Leute zu treffen 
und ihnen zu helfen. Es ist wunderbar! Ich 
habe vor Kurzem die Internationale Konfe-
renz in Saint Louis, Missouri, USA, besucht, bei 
der ich die Gründungsmitglieder getroffen 
habe. Sie alle sind Visionäre, deren Haupt-
augenmerk es ist, Menschen zu helfen, die 
bestmögliche Gesundheit zu erzielen. Alle 
Vertriebspartner, die ich in den USA getroffen 
habe, haben erstaunliche Geschichten über 
ihre Unternehmen und Verbesserung ihrer 
Gesundheit zu berichten. Das Reliv-System 
ermutigt seine Vertriebspartner Schritt für 
Schritt weiterzukommen und ich hoffe, dass 
ich eines Tages Senior Direktor werde.

Anne Soubrier
Key Direktor, Frankreich

Was für ein Privileg, es zum Key Direktor  
geschafft zu haben! Ich wurde kurz nachdem 
ich anfing für Reliv zu arbeiten, zum Master 
Affiliate. Im darauffolgenden Monat erhielt 
ich einen Bonus von 750€. Das System funk-
tioniert wirklich. Ich gewann eine Reise zur  
Internationalen Konferenz in den Vereinigten 
Staaten, nachdem ich das System genutzt 
habe und das hat meinem Unternehmen 
einen großen Schub gegeben. Es ist wichtig, 
mit Ihrer Upline zu arbeiten, zu delegieren 
und Ihre Downline zu schulen. Gehen Sie auf 
Menschen zu, die wirklich Interesse an dem 
Geschäft haben und arbeiten Sie als Team 
zusammen.
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Drücken Sie 
„gefällt mir“ auf 

Facebook
Facebook ist Reliv Europas 

aktuellste und aktivste Social 
Media Seite. Sie können 

unsere neuesten Fotos, Videos, 
Promotions und vieles mehr 
auf unserer Facebook Seite 

sehen. Teilen Sie unsere Posts und 
nehmen Sie am Spaß teil!

Vergessen Sie bitte nicht uns auf 
Facebook zu liken, um die neuesten 

Erfolge und Produktbewertungen unserer 
gesponserten Athleten zu sehen.  

Sehen Sie unsere 
Fotos auf Instagram
Ein Bild sagt mehr als tausend 

Worte. Wenn Sie unserem 
Reliv Instagram Profil folgen, 

werden Sie tolle Fotos 
von verschiedenen Reliv 

Veranstaltungen, unserem 
Reliv Athletik Team und 
Aufnahmen hinter den 
Kulissen unserer Reliv 

Europa Zentrale zu 
sehen bekommen. 

Schauen Sie sich 
die neuesten und 
schönsten Fotos 
an und liken Sie 

unsere Seite!

Folgen Sie uns 
auf Twitter

Die Reliv Europa Twitter-
Seite ist ein guter Weg, 

um schnell Informationen 
zu bekommen, die auch 

häufig mit Links zu unseren 
Webseiten und Videos 

verknüpft sind. Wir teilen Fotos 
von Vertriebspartnern und 
gewinnen so Anhänger aus  

der ganzen Welt. Folgen Sie uns  
jetzt und werden Sie Teil des  

#Reliv Trends!

BLEIBEN SIE GESELLSCHAFTLICH AKTIV MIT

RELIV EUROPA
Der schnellste und einfachste Weg, um die neuesten Updates von Reliv Europa zu bekom-
men ist, wenn Sie unseren Social Media-Seiten folgen. Sie können unsere aktuellen Fotos 
und Informationen mit Ihren Kontakten teilen und auf internationaler Ebene andere  
Vertriebspartner kennenlernen. Wir haben für Sie eine Auswahl an maßgeschneiderten 
Facebook Anzeigen. Teilen Sie diese Online und fördern Sie somit Ihr Geschäft. Finden Sie auf 
dieser Seite heraus, wie Sie mit Reliv Europa auf dem Laufenden bleiben!
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Name: Agnes Steinkamp

Wohnort:  Dorsten, Deutschland

Tätigkeit: Teilzeitkraft an einer Grundschule

Reliv Regimen: Reliv Classic, Innergize!, FibRestore

Das Leben endlich wieder genießen: Reliv  
veränderte im November 2012 mein Leben! Nach 
jahrelangen Rückenbeschwerden und einem Band-
scheibenvorfall konnte ich viele Tätigkeiten nur noch 
unter Schmerzen ausführen. Seit ich Reliv nehme bin 
ich wacher, energiegeladener und kann auch nachts 
gut durchschlafen. Das ist Wellness pur für mich! Zu den 
Rückenschmerzen leide ich auch noch an einem Gen 
Defekt, der sich mit schuppigen Flecken auf den Armen 
auswirkt. Mein Arzt sagte, dass diese Schuppen nie ver-
schwinden würden, aber dank der Reliv Produkte erhielt 
ich großartige Resultate, die keiner erwartet hatte.

Familienleben: Nach meinen positiven Erfolgen 
nahmen auch mein Mann und meine Tochter Reliv ein. 
Auch sie erzielten tolle gesundheitliche Ergebnisse und 
somit wurde Reliv ein Teil unseres Lebens.

Spaß am Geschäft: Neben meinem Beruf, versuche 
ich mir noch Zeit für das Reliv Geschäft zu nehmen, 
denn es macht Spaß mit anderen Leuten in Kontakt 
zu kommen und über ihre Erfolge zu reden. Für mich 
gibt es keinen Tag mehr ohne die Produkte und ich 
versuche auch andere Leute mit meinen Erfahrun-
gen zu begeistern.

Name: Angélique Pellegrin

Wohnort: Saulges, Frankreich

Zur Zeit: Biologielehrerin, Unabhängige Vertriebspart-
nerin

Reliv Regimen: Reliv Now, Innergize!, FibRestore, 
LunaRich C, Reliv Now for Kids

Erkenntnis:  Durch mein Studium   Zellbiologie, 
erlebte ich einen „Elektroschock“ Moment, als ich die 
Reliv Präsentation im Jahr 2013 zu sehen bekam. Nur 
zwei Tage vor der EU-Konferenz hatte ich ein Ticket 
gekauft, um ins Disneyland zu reisen und diese 
sagenhafte Firma zu entdecken!

Wieder auf meine Füße kommen: Vor wenigen 
Monaten entschieden wir uns dazu einige Dinge in 
unserem Leben zu ändern, die dazu führten, dass mein 
Mann nur noch halb soviel verdient wie früher. Dann trat 
Reliv in unser Leben. Ich war am Rande eines Burn-out 
und dank Reliv verbesserten sich meine Laune und mein 
allgemeines Wohlbefinden wieder.

Eine bessere Zukunft: Ich baue meine Einnahmen 
kontinuierlich aus. Ausdauer und Entschlossenheit sind 
die Schlüssel zu meinem Erfolg. Vor Kurzem kamen eini-
ge neue Vertriebspartner zu meinem Geschäft dazu, und 
ich gewann eine Reise in die Vereinigten Staaten. Mein 
Unternehmen wird sich mit Sicherheit  weiterentwickeln, 
da mein Vertrauen in Reliv und die Produkte kontinuier-
lich wächst.

Name: Françoise Joly

Wohnort:  Toulouse, Frankreich

Zur Zeit: Unabhängige Vertriebspartnerin, Hausfrau

Reliv Regimen: Reliv Now, Innergize!, Reliv Now for 
Kids, LunaRich C

Gesundheitsprobleme: Ich war ein absolutes 
Nervenbündel, total erschöpft und gestresst. Ich litt 
unter Depressionen, konnte nachts nicht schlafen 
und entwickelte Arthritis und Osteoarthritis.

Verbesserungen: Dank der Reliv Ernährung ver-
besserte sich meine Gesundheit innerhalb von sechs 
Monaten und übertraf somit alle meine Erwartun-
gen. Dies hat mir ermöglicht für Reliv zu arbeiten 
und ich liebe meine Arbeit. Ich kann wirklich nur 
Positives berichten! Die Produkte und Geschäftsmög-
lichkeit bieten uns die Chance, ein besseres Leben zu 
führen. Reliv hat wirklich mein Leben verändert!

Florierendes Geschäft: Während des ersten Mo-
nats mit Reliv habe ich mich als Master Affiliate und 
Direktor qualifiziert! Vier Monate später habe ich zwei 
Master Affiliates in meiner Downline und ich habe 
den Top 5 PGPV erreicht! Ich fühle mich als Teil eines 
Abenteuers, einem Spiel, wo wir immer Gewinner 
sein werden!

Name: Helga Hemetsberger

Wohnort:  Oberalm, Austria

Zur Zeit: Hausfrau, Unabhängige Reliv Vertriebspartnerin

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

Reduzierte Schmerzen: Mit zunehmendem Alter 
stellt man sich auf mehr gesundheitliche Probleme 
und weniger Energie ein. Aber Reliv hat mir das Ge-
genteil bewiesen. Früher habe ich morgens unter star-
ken Schmerzen gelitten, aber dank der Reliv Produkte, 
wurde dieser Schmerz auf ein Minimum reduziert, 
und ich habe viel mehr Energie. Außerdem hat sich 
mein Verdauungssystem, das mir so viele Probleme in 
meinem Leben verursacht hat, wirklich verbessert.

Reisen und Zufriedenheit: Jetzt wo meine Kinder 
fast erwachsen sind, habe ich eine großartige 
Möglichkeit gefunden, um das Familienbudget mit 
etwas, das mir viel Freude bereitet, aufzubessern. Wir 
nehmen im Dezember an der Reliv Reise nach New 
York teil, und da wir noch nie in den USA waren, wird 
dies mit Sicherheit ein ganz besonderes Highlight für 
uns sein. 

Ziele für die Zukunft: Ich stelle immer sicher, dass 
ich mir realistische Ziele für die Zukunft setze. Ich 
möchte mehr Zeit in mein Reliv Geschäfts investieren 
und meiner Downline weitere Vertriebspartner hin-
zufügen - Ich will ein starkes Reliv-Team aufbauen!

MeineGeschichte



21

Name: Lie Lie Eringaard-Woei

Wohnort:  Rotterdam, Niederlande

Zur Zeit: Inhaberin eines Wellness Unternehmens, 
Unabhängige Vertriebspartnerin

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

Klare Gedanken: Bevor ich Reliv kannte, nahm 
ich eine Menge Vitamine und Ergänzungsmittel zu 
mir! Bereits nach meiner ersten Einnahme der Reliv 
Produkte, hatte ich mehr Energie. Mein Schlaf hat 
sich wirklich sehr verbessert und ich wache jetzt 
mit einem klareren Kopf auf. Dank Reliv kann ich 
besser mit stressvollen Situationen umgehen. Es ist 
wunderbar!

Gesunde Familie: Ich liebe es zu sehen, wie Reliv 
meinem Mann hilft. Sein Heuschnupfen, der ihm 
eine Menge an Energie gekostet hat, verbesserte 
sich nach nur einem Monat mit den Produkten. Jetzt 
sehe ich einen energiegeladenen, gesunden und 
agilen Unternehmer, der sich auf seine Kunden und 
Projekte konzentrieren kann.

Unaufhaltsam: Seit ich angefangen habe die Reliv 
Produkte zu mir zu nehmen, bin ich unaufhaltsam! 
Ich habe mehr Energie und will immer weiterma-
chen. Mir wurden die Augen geöffnet, als ich mir 
eine Reise nach Quebec verdient habe. Zu diesem 
Zeitpunkt stellte ich fest, wie viele Vorteile mir ein 
beständiges Reliv Unternehmen bieten würde. Es 
gibt so viele Menschen, mit denen ich über diese 
wunderbaren Produkte sprechen muss. 

Name: Matt Probart

Wohnort:  Derby, Vereinigtes Königreich

Zur Zeit: Gärtner,  Unabhängiger Reliv Vertriebspartner

Reliv Regimen: Reliv Now, Innergize!

Neue Möglichkeiten: Dank der Produkte und der 
Geschäftsmöglichkeiten, bin ich in der Lage gleichzei-
tig als Gärtner und Reliv Vertriebspartner zu arbeiten. 
Wegen der positiven gesundheitlichen Resultate, die 
vor allem meine sportbezogene Sehnenscheidenent-
zündung und Schienbeinkantensyndrom betrafen, 
nehme ich die Produkte jetzt jeden Tag.

Sich besser fühlen: Dank der Produkte stellte ich 
auch andere gesundheitliche Veränderungen fest. 
Ich kann jetzt nachts viel besser schlafen und wache 
morgens frisch und munter auf, ich bin bereit für den 
Tag. Auch mein Heuschnupfen ist besser geworden, so 
macht der Sommer viel mehr Spaß!

Meine Unternehmensgründung: Dem Unterneh-
men beizutreten, ist eine der besten Entscheidungen, 
die ich jemals getroffen habe. Wir betreiben das 
Geschäft auf Teilzeitbasis, um unser Leben zu Hause 
und unseren derzeitigen Jobs herum. In den kommen-
den Jahren wollen wir jedoch unsere derzeitigen Jobs 
aufgeben, mehr Zeit mit unserer Familie verbringen 
und so vielen Menschen wie möglich dabei helfen ihre 
Träume zu verwirklichen. Reliv ist Teil unseres Lebens, 
und es wird auch weiterhin so sein.

Name: Waltraud Gitzl

Wohnort: Südtirol, Italien

Tätigkeit:  Näherin und Unabhängige Vertrieb-
spartnerin

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

Verändernde Gesundheit: Ich habe lange unter 
Verdauungsproblemen, Energiemangel, Hitzewal-
lungen, Stimmungsschwankungen und allgemeiner 
Erschöpfung gelitten! Dank Reliv hat sich für mich 
eine Menge verändert. Diese gesundheitlichen 
Probleme und Einschränkungen haben sich sehr 
verbessert. Im Alter von 55 Jahren fühle ich mich 
besser, als mit 40!

Lebensfreude: Ich bin viel belastbarer und mutiger 
geworden. Was aber das Schönste ist, ich habe 
meine Lebensfreude wieder! Da ich sehr am Wohl 
anderer interessiert bin, ist es für mich eine schöne 
Möglichkeit Gutes zu tun, indem ich auch andere 
Menschen mit Reliv bekanntmache! Es ist sehr inspi-
rierend mitzuerleben, wie sich auch bei Bekannten 
und Freunden in gesundheitlicher Hinsicht viel zum 
Guten verbessert hat!

Reliv Familie: All diese großartigen Resultate sind 
der Grund, warum ich Reliv und seine wunderbaren 
Produkte, so vielen Menschen wie möglich vorstel-
len möchte! Ich fühle mich wie ein Teil dieser lieben 
Relivfamilie, wo alle bereit sind zusammzuarbeiten! 
Reliv hat mich wieder ins Leben zurückgebracht.

MeineGeschichte

Wir würden gerne von 
Ihnen hören!
Teilen Sie uns Ihre Reliv 
Gesundheits- oder 
Erfolgsgeschichte mit. Sie 
haben die Möglichkeit in der 
nächsten Ausgabe unseres 
Lifestyle Magazins zu erschein-
en! Reichen Sie noch heute 
Ihren Erfahrungsbericht ein:  
fwebb@relivinc.com

Was ist     Ihre 
 Geschichte?
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1 x Lö�el Reliv Now

1 x gefrorene Banane

1 x Teelö�el Leinsamen

2 x Händevoll frischer Spinat

230 ml Wasser

Nährsto�reicher 
NOW® 

Smoothie

Gesunder 
Schokoladen 

Smoothie

1 x Lö�el FibRestore

1 x Banane

230 ml Apfelsaft

1 x Schuss Kirschsaft Konzentrat

Fruchtiger 
Ballaststo� 

Smoothie

1  x Lö�el Slimplicity

1  x Handvoll Spinat

1  x Banane

½ x Apfel

Gefrorene Ananasstücke

230 ml Wasser
Viel Abnehmen 

Slimplicity 
Smoothie

1  x Lö�el Reliv Classic®

½ x Lö�el Innergize!® Orange

1  x Banane

230 ml Milch

Datteln (beliebig)

Mandeln (beliebig)

1 x Lö�el 
Reliv Now® for Kids Chocolate

170 ml – 230 ml Milch

Frische Himbeeren 
(oder andere Beeren)

Eiswürfel

Smoothie für das 
allgemeine 

Wohlbe�nden

Gönnen Sie sich eine   
  gute Gesundheit

Gibt es ein leckeres Reliv Smoothie Rezept, das Sie uns mitteilen möchten?  
Schicken Sie es einfach an fwebb@relivinc.com 

reliv.de/p/reliv-now-for-kids

reliv.de/p/reliv-now

reliv.de/p/reliv-fibrestore
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1 x Lö�el Reliv Now

1 x gefrorene Banane

1 x Teelö�el Leinsamen

2 x Händevoll frischer Spinat

230 ml Wasser

Nährsto�reicher 
NOW® 

Smoothie

Gesunder 
Schokoladen 

Smoothie

1 x Lö�el FibRestore

1 x Banane

230 ml Apfelsaft

1 x Schuss Kirschsaft Konzentrat

Fruchtiger 
Ballaststo� 

Smoothie

1  x Lö�el Slimplicity

1  x Handvoll Spinat

1  x Banane

½ x Apfel

Gefrorene Ananasstücke

230 ml Wasser
Viel Abnehmen 

Slimplicity 
Smoothie

1  x Lö�el Reliv Classic®

½ x Lö�el Innergize!® Orange

1  x Banane

230 ml Milch

Datteln (beliebig)

Mandeln (beliebig)

1 x Lö�el 
Reliv Now® for Kids Chocolate

170 ml – 230 ml Milch

Frische Himbeeren 
(oder andere Beeren)

Eiswürfel

Smoothie für das 
allgemeine 

Wohlbe�nden

Gönnen Sie sich eine   
  gute Gesundheit

Gibt es ein leckeres Reliv Smoothie Rezept, das Sie uns mitteilen möchten?  
Schicken Sie es einfach an fwebb@relivinc.com 

reliv.de/p/reliv-slimplicity

reliv.de/p/reliv-classic



Machen Sie aus diesem Jahr 
etwas legendäres…

Die Reliv 2016 Führungskräfte-Feier
Atlantis Resort, Paradise Island, Bahamas
13. - 16. Oktober 2016

Reliv möchte, dass Sie uns auf ein mythisches Abenteuer 
zu dem luxuriösen Atlantis Resort begleiten. Eine Reise für 
zwei Personen beinhaltet: kostenlose Hin- und Rückflüge, 
ein erweitertes Speisen- und Getränkepaket und ein 
unvergleichbares 4 Tage / 3 Nächte Resort-Erlebnis!

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

Schließen Sie sich uns an!


