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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.

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, werde ich das 
Vergnügen haben, mehr als zehn Jahren Ihr MD zu sein. Ich blicke zurück 
auf meinen ersten Tag bei Reliv, den 14. Mai im Jahr 2005, und wenn ich 
mir dann ansehe wo wir jetzt sind, finde ich es erstaunlich was wir durch 
die fantastische Arbeit unseres Vertriebspartner-Netzwerks und dem Team 
hier in der Zentrale erreicht haben. Seitdem ich damals vor mehr als zehn 
Jahren angefangen habe, ist das Reliv Unternehmen hier in Europa nicht 
wiederzuerkennen. Wir haben ein Unternehmen geschaffen auf das wir 
stolz sein können. Ich möchte hiermit die Gelegenheit wahrnehmen und 
jedem einzelnen Mitglied des Reliv Vertriebspartner Netzwerks und dem 
Unternehmens-Team für alles was Sie getan haben, um Reliv Europa so 
erfolgreich zu machen, danken. Zusammen haben wir ein Unternehmen 
aufgebaut auf das wir sehr stolz sein können. Mit einem System das es 
uns ermöglicht hat eine Plattform für die nächsten zehn Jahre zu schaffen 
und der größten Erfolgsgeschichte des Network Marketing in Europa. Das 
Glück ist auf unserer Seite, wir haben weltweit die besten Produkte ihrer 
Art, einen Marketing Plan der klar und einfach zu verstehen ist und ein 
System, das die Probe der Zeit bestanden und sich immer wieder bewährt 
hat. Im Gegensatz zu vor zehn Jahren, haben wir jetzt ein Netzwerk von 
Vertriebspartnern und Führungskräften in ganz Europa, die sich dazu ver-
pflichtet haben die Welt ganzheitlich in „Körper, Geist und Seele“ zu ernäh-
ren. Vor zehn Jahren war ich begeistert, aber lange nicht so begeistert und 
zuversichtlich wie ich es jetzt bin, denn ich bin davon überzeugt, dass wir 
weltweit der Marktführer für Reliv sein werden.

Das einzige, was uns davon abhalten kann unsere eigene Geschichte zu 
schreiben, sind wir selber. Als Gruppe sollten wir uns nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. Wir müssen immer darauf achten, dass wir uns darin 
weiterentwickeln, Ihnen „unseren Vertriebspartnern“ zu helfen. Wir müs-
sen offen sein für neue Technologien, dabei aber nicht den persönlichen 
Service und Kontakt zu unseren Vertriebspartnern verlieren. Wir müssen 
auf neue Gelegenheiten achten, um auch weiterhin innerhalb Europas 
und der Welt wachsen zu können. Wir sollten darauf bedacht sein uns 
weiterzuentwickeln, dabei aber nicht die Werte und Prinzipien aus den 
Augen verlieren, die uns den Erfolg verschafft haben.

In Bezug auf die Netzwerkbandbreite ist es offensichtlich, dass wir mehr 
Leute benötigen die sich unserem System anschließen und Präsidential 
Direktoren werden, die Anzahl der System Meetings in ganz Europa 
erhöhen und unseren Prinzipien treubleiben mit denen wir so erfolgreich 
geworden sind. Ich habe es bereits vorher gesagt, wiederhole mich aber 
gerne nochmals, „Werden wir uns Herausforderungen stellen müssen?“ 
Aber natürlich. Nach zehn Jahren voller Herausforderungen, um an unser 
heutiges Ziel zu kommen, weiß ich, dass wir die Voraussetzungen haben 
die benötigt werden, um voranzukommen. Wir können alle Hürden über-
winden und einen historischen Sieg erlangen, nicht nur für Reliv, sondern 
für die gesamte Menschheit.

Mitwirkende
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Frances Webb 
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Übersetzer
Lisa Schwarz
Grafikdesigner 
Lesli Schmitt

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.

Eric Vill
Managing Direktor Reliv Europa
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Nicht jede Soja-Art wird gleichermaßen hergestellt. 
Sie wollen Beweise? Sehen Sie sich die Fakten an:

Im Jahr: 1995 
Forschung: Die Meta-Analysen klinischer Studien zei-
gen eine 12,5%  Reduktion des LDL-Cholesterins mit 
dem täglichen Konsum von 25 Gramm Sojaprotein.

Ergebnis: FDA genehmigt die gesundheitsbezo-
gene Aussage im Jahr 1999: 25 Gramm Sojaprotein 
pro Tag, als Teil einer Diät die arm an gesättigten 
Fettsäuren und Cholesterin ist, und eventuell das Risiko von 
Herzerkrankungen senkt.

Im Jahr: 2006
Forschung: Meta-Analyse von klinischen Studien nach 
der Zulassung durch die FDA zeigt, dass 50 Gramm 
Sojaprotein pro Tag den LDL-Cholesterinspiegel um 
nur 3% senkt.

Ergebnis: Die American Heart Association (AHA) 
beantragt, die von der FDA gesundheitsbezogenen 
Aussagen von 1999 über Soja-Protein aufzuheben.

Also, was ist zwischen 1995 und 2006 mit der Fähigkeit 
von Soja-Protein Cholesterin zu senken passiert? Die 
Nachfrage von Sojaprodukten explodierte mit der 
FDA gesundheitsbezogenen Aussage und Hersteller 
entwickelten, effizientere Fertigungsprozesse, um 
diese Nachfrage zu erfüllen. Leider haben viele dieser 
Verfahren die Komponente im Sojabohnenprotein die 
in erster Linie für die Senkung des Cholesterins verant-
wortlich ist, entfernt. Es handelt sich hierbei um ein 
natürlich vorkommendes Peptid.

Bahnbrechende
Entdeckung
Dr. Alfredo Galvez entdeckte Lunasin erstmals im Jahr 
1996, UC Berkley. Mehr als 50 veröffentlichte Lunasin-
Studien von mehr als 25 wissenschaftlichen Einrichtungen 
folgten. In 2012 erkannte die AHA (die Organisation die 
gegen die FDA Gesundheits-Angabe angehen wollte) die 
Förderung zur kardiovaskulären Gesundheit an. 

Im Jahr: 2008
Forschung: Klinische Studie identifiziert das Lunasin 
Peptid im Soja Protein als den aktiven Bestandteil, verant-
wortlich für die Senkung des LDL Cholesterinspiegels.

Resultat: Die „American Heart Association“ lädt Dr. Alfredo 
Galvez ein, den Leiter der Studie und den Entdecker 
von Lunasin, um eine Präsentation bei der nation-
alen Konvention zu halten und veröffentlichen einen 
Studienauszug in einem ihrer Journale im Jahr 2012.

Eine Bessere Bohne
Kein anderes Produkt optimiert den Lunasin Gehalt wie 
die LunaRich® Serie von Reliv. Dank einer besonderen 
Saat-Auslese und einem Herstellungsverfahren exklusiv 
für Relivs Partner „Soy Labs“. Das LunaRich Sojabohnen-
Bakterien-Screening wird im National Center für 

 So—ja 
viel besser



5

Kurze Zusammenfassung 
der Geschichte von LunaRich

1996: Lunasin wurde von Dr. Alfredo Galvez 
entdeckt, UC Berkeley

1999: FDA erkennt die gesundheitlichen 
Nutzen von Soja Proteinen des Herzens an

2008: Dr. Galvez präsentiert den Lunasin 
epigenetischen Mechanismus der den 
Cholesterinspiegel senkt

2009: Soy Labs erhält das U.S. Patent für 
den Wirkungsmechanismus   

2011: Eröffnung des Pflanzenwissenschafts- 
zentrums, Reliv gründet eine Partnerschaft 
mit Soy Labs und MPSC

2012: Markteinführung des LunaRich  
Soja Pulvers

2013 & 2014: Reliv bringt LunaRich X und 
LunaRich C auf den Markt

Phase I: Makronährstoffe

• Protein, Fett, Kohlenhydrate

• Funktion der Grundbasis der 
Physiologischen Ebene

Phase II: Mikronährstoffe

• Vitamine, Mineralien

• Funktionen auf systemischer Ebene

• Basis für die 
Ernährungswissenschaften im 20. 
Jahrhundert

Phase III: Bioaktive 
Komponenten

• Phytochemikalien, Peptide, Isoflavone

• Funktion der epigenetischen / zel-
lulären Ebene

• Nahrung und medizinische 
Innovation des 21. Jahrhunderts

Lunasin ist eines der ersten bioaktiven 
Komponenten, das identifiziert wurde die 
Gen- Expression zu beeinflussen und eine 
optimale Gesundheit auf epigenetischer 
Ebene fördert.

Sojabohnen Biotechnology (NCSB), mit Sitz im Bond Life 
Wissenschaftszentrum des Campus der Universität Missouri 
durchgeführt. Wissenschaftler haben eine Datenbank mit 
tausenden von Eigenschaften der Sojabohnen entwickelt. 
Nur die Saat Variationen mit dem höchsten Anteil von 
Lunasin werden für LunaRich ausgewählt.

Diese spezifischen Variationen werden kontinuierlich durch 
Pflanzenzüchtung verbessert. Somit erzielt jede neue Saat-
Ernte immer höhere Lunasin Anteile. Das bedeutet, dass 
alle Sojabohnen die für LunaRich benutzt werden, nicht 
GMO und von absolut höchster Qualität sind.

Gesündere Ernte
Die Technologie die zur Herstellung von LunaRich eingesetzt 
wird ist ebenfalls sehr kritisch. Der urheberrechtlich geschüt-
zte Prozess benutzt keine schädigenden Chemikalien, die 
das Peptid zerstören oder ausspülen könnte. Viele Sojapulver 
werden durch eine chemische Behandlung hergestellt. 
LunaRich wird jedoch erzeugt indem nur die verschiedenen 
Soja Komponenten voneinander getrennt werden.

Die resultierenden Produkte, LunaRich Soja Pulver und das 
verfeinerte LunaRich C™ sind die einzigen Produkte auf 
dem Markt bei denen man den bioaktiven Lunasin Anteil 
garantieren kann. Mit LunaRich können Sie versichert sein, 
dass Sie den vollen Nutzen dieses bemerkenswerten Soja 
Peptids mit jeder Portion erhalten.

Evolution der Nahrungswissenschaften
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Die gesundheitlichen Vorteile von Soja sind ausführlich dokumentiert. Erst kürzlich haben 

Wissenschaftler entdeckt, welche Ernährungskomponente innerhalb Soja weitgehend verant-

wortlich ist: Lunasin, ein natürlich vorkommendes Soja-Peptid.

Lunasin wurde zuerst im Jahr 1996 von Dr. Alfredo Galvez entdeckt. Er war dabei an der UC 

Berkeley eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, um das Nahrungsprofil von Soja zu 

verbessern. Er gesteht: „Ich habe Lunasin durch einen Zufall entdeckt.“  „Seitdem haben mich 

Wissenschaftler von weltweit führenden Institutionen begleitet, um das Potential dieses 

unglaublichen Peptids zu entschlüsseln. Und in vielerlei Hinsicht, stehen wir erst am Anfang!“

Echte Wissenschaft 
  Echte Resultate
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Im Jahr 1999, hat die FDA folgende 
Aussage genehmigt „25 Gramm 
Soja Protein pro Tag als Teil einer 
Diät die wenig Fett und Cholesterin 
enthält, kann das Risiko von 
Herzerkrankungen senken.“ Studien 
zeigen, dass Soja basierende Diäten 
den LDL (schlechtes) Cholesterin 
und Triglyzeride senken, während es 
den HDL (gutes) Cholesterin erhöht. 
Wissenschaftler haben seitdem ent-
deckt, dass Lunasin der Schlüssel zur 
Cholesterinsenkung ist.

Cholesterin hat zwei Ursprünge: 
durch die Ernährung und durch 
die eigene Produktion des Körpers. 
Mehr als 80% des Cholesterins wird 
in der Leber produziert, und somit 
ist der effektivste Weg den LDL 
(schlechtes) Cholesterin zu sen-
ken, die Kontrolle der Produktion 
in der Leber. Lunasin senkt den 
Cholesterinspiegel auf zwei Arten:

1. Unterbrechung der 
Produktion des Cholesterins in 
der Leber

2. Verbessert die Funktion der 
Leber, den LDL Cholesterinwert 
aus dem Blut zu entfernen

Eine neue 
Angehensweise
„Cholesterinregulierung fängt mit 
richtiger Ernährung und Fitness 
an“, sagt Dr. Galvez. „Lunasin bietet 
zusätzlich einen Weg um den 
Cholesterinwert zu verbessern, 
ein Weg der im frühen Stadium 
der körpereigenen Produktion des 
Cholesterins stattfindet.“

Das meiste Cholesterin wird in 
der Leber durch das HMG-CoA 
Reduktase Gen produziert. Wenn 
man das HMCoA einfach blockiert, 
dann kann dies zu gesundheitlichen 
Problemen führen da Ihr Körper 
einen Mindestanteil an Cholesterin 
benötigt, um zellulär richtig zu funk-
tionieren. Lunasin greift Cholesterin 
frühzeitig an und reduziert somit 
das HMG-CoA ohne es komplett zu 
blockieren. Sie erhalten somit die 
Vorteile der Cholesterin Senkung 
ohne die normalen körperlichen 
Funktionen zu stören.

Bitte beachten Sie: Konsultieren Sie erst 
Ihren Arzt bevor Sie ein bestehendes 
Cholesterin Management ändern.

Super-Pulver 
Nahrungsergänzungsmittel 
Dr. Galvez sagt: „Einer der wichtigsten 
Beobachtungen die ich während meiner 
stundenlangen Observation durch das 
Mikroskop gemacht habe, dass Lunasin sich 
an das Epigenom der Zelle heften kann.“ 
„Das Resultat ist, dass es die Expression 
wichtiger Gene erhöhen kann, die für eine 
normale Zellfunktion benötigt werden 
und um die Zellen vor umweltschädlichen 
Einflüssen zu schützen.“

LunaRich® und LunaRich C™ sind die ersten 
Produkte die die volle Leistung der Dr. 
Galvez Entdeckung nutzten. LunaRich ist 
ein exklusives Pulver, das im Vergleich zu 
gewöhnlichen Soja Pulvern 5 bis 10-mal den 
Anteil von Lunasin enthält. LunaRich C ist das 
höchstkonzentrierteste Lunasin das jemals 
produziert wurde –200-mal mehr Potential 
als ein qualitativ hohes Soja Protein.

Zur Anwendung bereit
LunaRich Produkte bieten nicht nur einen 
höheren Lunasin Anteil, sie fördern ebenfalls 
die Bioverfügbarkeit des Lunasins für den 
Körper. „Bioverfügbarkeit ist der Mittelpunkt 
des Reliv Unterschieds seit wir unser erstes 
Produkt entwickelt haben“ erklärt Dr. Carl 
Hastings, wissenschaftlicher Leiter. „Mit 
LunaRich haben wir die Bioverfügbarkeit von 
Lunasin auf eine ganz neue Stufe gebracht.“

Der einzigartige Verfeinerungsprozess 
erzielt eine mehr einheitliche und inte-
grierte Hülle die wie ein Schutz arbeitet 
und das Lunasin davor schützt im Magen 
zerstört zu werden. Die Hülle wird dann 
zersetzt, um eine maximale Absorption des 
Lunasins im Dünndarm zu gewährleisten, 
wo es den größten Nutzen bietet.

Das Resultat: Produkte die einen opti-
malen Lunasin Anteil liefern, indem der 
Körper es jederzeit absorbieren kann und 
somit der größte Nutzen für Sie erzielt wird.

Im Jahr 2000 fing ich an, „Reliv Now“ und „Innergize“ 
zusammen mit Statinen (Medikamente) einzunehmen, 
diese haben meinen Cholesterinspiegel auf unter 5 
gebracht. Ich habe auch „Reliv Now for Kids“, zu meinen 
täglichen Shakes hinzugefügt. Allerdings durch den 
Zusatz von Lunarich in den Reliv Now Produkten, bin 
ich in der Lage, die Statine abzusetzen und meine 
Cholesterinwerte sind jetzt auf 3,8 runter! Ich habe 2 
Lunarich C Kapseln zusätzlich zu meinen täglichen 
Shakes hinzugefügt. Ich gehe auf meinen 77 Geburtstag 
zu, und ich fühle mich großartig und nur halb so alt!

Brian Probart / Reliv Unabhängiger Vertriebspartner, UK

Der Schlüssel des Cholesterinmanagements
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Fitness Partner
Studien zeigen die Effektivität von Soja in der 
Förderung einer optimalen Gesundheit und der 
erhöhte Lunasin Anteil in LunaRich bietet weiteren 
Nutzen. Lunasin schützt gegen oxidativen Stress 
und Entzündungen die durch Hochleistungssport 
hervorgerufen werden können. Über einen längeren 
Zeitraum kann diese Oxidation die Zellen im ganzen 
Körper schädigen. 

Eine Studie der Universität von Illinois bestätigt, dass 
Lunasin die Zellen schützt, indem es die negativen 
Effekte des oxidativen Stresses reduziert und die kör-
pereigene Entzündungsreaktion reguliert. Auf diesem 
Weg kann Lunasin langfristig die Zellen schützen 
wenn es regelmäßig eingenommen wird. 

Immunitäts Booster
Da es auf einer epigenetischen Ebene funktioniert 
– dem Ursprung der Genexpression und zellulärer 
Funktion – beeinflußt Lunasin verschiedene Bereiche 
der menschlichen Gesundheit. Die neueste Lunasin 
Studie demonstriert die Effektivität der Stärkung 
des Immunsystems. Immunzellen in Ihrem Körper 
enthalten Rezeptoren die genetisch darauf ausgeri-
chtet sind auf Bakterien und andere Umweltgifte zu 
reagieren und zu entfernen. Wenn diese Rezeptoren 
langsam im Immunsystem reagieren, dann funktioni-
ert der körpereigene Schutz nicht richtig.

Eine Studie die an der „Indiana Universität-Purdue 
Universität Indianapolis“ in 2012 durchgeführt wurde 
zeigt, dass Lunasin diesen Prozess beeinflussen kann. 
Resultate dieser Studie demonstrieren, dass Lunasin 
so arbeitet, dass das Immunsystem stimuliert wird – 
der erste Schutzmechanismus des Körpers.

Die Produkte sind großartig, aber 
besonders liebe ich “Reliv Now”, es 
hält mich gesund und ich bin voller 
Energie. Es ist gut für meinen sportli-
chen und persönlichen Lebensstil.

Richard Buck / Mitglied der Reliv Athletics, UK

LunaRich C hat für mich sehr gut funktioni-
ert, als ich Pfeiffersches Drüsenfieber hatte. 
Ich nahm die Kapseln zusätzlich zu meinen 
Shakes ein und ich fühlte mich voller Energie! 
Die meisten Menschen mit Drüsenfieber sind 
sehr müde und schlafen rund um die Uhr. Ich 
brauchte einige Powernaps, fühlte mich aber 
sehr schnell wieder voller Energie. Reliv hat 
mir wirklich dabei geholfen mich zu erholen! 

Corné de Koning / Mitglied der Reliv Athletics, 
Niederlande

Der gleiche Unterschied
LunaRich C ist eine neue Art von Produkt für Reliv, aber auch perfekt für den etablierten 
Ernährungsansatz von Reliv, der Reliv-Unterschied

Bioverfügbarkeit: Speziell entwickelte Kapseln maximieren die Absorption von Lunasin im Körper.

Synergie: Wenn andere Nährstoffe gesunde Gene aktivieren, kann Lunasin diese Gene leichter für 
die Zelle erkennbar machen.

Optimaler Nährstoffgehalt: Jahrelange Forschung und Entwicklung haben die reinste und konzen-
trierteste Form von Lunasin hervorgebracht die erhältlich ist.

Garantierte Qualitäts Zutaten: Alle LunaRich Produkte werden ohne Ausnahme nach den Reliv 
Anforderungen für Qualität hergestellt.



9

Zellstärkung
Lunasin knüpft sich an das DNA Verpackungsmaterial, 
den Histonen im Epigenom, um die Zellfunktionen 
richtig zu unterstützen.

Lunasin fördert:  Es bietet den Nährstoff, der die 
optimale Gen-Expression fördert, die für eine normale 
Zellfunktion benötigt wird.

Lunasin beschützt:  Es reduziert Entzündungen 
und Zellschäden die durch freie Radikale und andere 
umweltschädliche Gefahren hervorgerufen werden. Es 
bietet Schutz auf zwei Arten:

1. Vorbeugung.  Aktiviert die Expression der Gene, die 
dabei helfen Zellschäden zu verringern und verhindert 
die Expression der Gene, die den Zellschaden hervor-
rufen können.

2. Pflege.  Hilft dabei beschädigte Zellen vom Körper 
zu entfernen die für chronische Gesundheitsprobleme 
verantwortlich sind

Was können Sie von Reliv erwarten? 
Weiterhin Qualität, kontinuierliche 
Innovation, Universitäts-Studien und unsere 
fortlaufende Entwicklung neuer Inhaltsstoffe 
und Rezepturen. Mit anderen Worten, mehr 
von den gleichen Dingen, die Sie seit 25 
Jahren von uns erwartet haben – nur besser 
als jemals zuvor.

Dr. Carl Hastings

Reliv Now, angereichert mit LunaRich ist 
bei weitem mein Lieblingsprodukt. Wir sind 
wirklich sehr privilegiert ein solches Produkt 
zu haben, das so viele Gesundheitsvorteile 
bietet. Es ist einfach zu konsumieren, 
schmeckt großartig und gibt meinem 
Körper was er braucht, um voll funktionsfä-
hig zu sein.

Martina Reilly / Unabhängige Reliv Vertriebspartnerin, 
Irland
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Wer ist Ihr Super Sie? 
• Hat Ihr „Super Sie“ mehr Energie? Läuft es schneller? Sieht es 

jünger aus?

• Ist Ihr „Super Sie“ weniger gestresst? Mehr fokussiert?

• Hat Ihr „Super Sie“ einen positiven Einfluss  auf die 
Gesundheitsgeschichte Ihrer Familie?

Unabhängig von Ihrer Definition,  bietet die Ernährungs-Epigenetik Lösungen, 
um Ihnen zu helfen, Ihren „Super Sie“ Status zu erreichen. Diätetische 
Verbindungen, die auf epigenetischer Ebene basieren, haben die Fähigkeit, die 
Funktion von verschiedenen Zellen im Körper zu verbessern. Epigenetische 
Forscher sind auch weiterhin dabei Nährstoffverbindungen zu identifizie-
ren, die das Wohlbefinden fördern und die Gesundheit optimieren und den 
Alterungsprozess auf zellulärer und molekularer Ebene unterbrechen.

Super Nährstoff Lunasin
Lunasin ist ein ideales Beispiel für eine Ernährungszutat, die ver-
schiedene Zelltypen unterstützt. Forscher entdecken auch weiterhin 
neue Vorteile von Lunasin, die von den  erkennbaren epigenetischen 
Wirkmechanismen her resultieren. Studie um Studie hat die Förderung 
der zellulären Gesundheit dieses natürlich vorkommenden Soja-Peptids 
identifiziert. Besondere Vorteile sind die Gesundheit des Herzens, eine 
anti-oxidative Wirkung, verbesserte Immunität und entzündungshem-
mende Eigenschaften. Zusammen bieten diese Vorteile eine umfassende 
Gesundheitsformel: 

Gesundheit + Vitalität + Energie = Super Sie!

Wie kann eine einzelne Nahrungskomponente so viel erzielen?  
Schauen Sie sich nur mal den entzündungshemmenden Nutzen von 
Lunasin an.  Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Lunasin ein 
starker Inhibitor des Entzündungsproteins NF-ĸ-β ist. Da sich NF-ĸ-β in fast 
allen menschlichen Zelltypen (Blut, Haut, Organe, Muskeln, Nervenzellen, 
u.s.w.) befindet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der 
Entzündungsreaktion, und ist mit vielen gesundheitlichen Bedingungen 
und dem Alterungsprozess verbunden.

&
Optimale Gesundheit
Innerlich  Äußerlich

Ernährungs Epigenetik kann Ihnen potenziell die Möglichkeit bieten, Sie 
genauso gut aussehen zu lassen, wie Sie sich fühlen. 

Präsentiert von Tina Van Horn
Direktorin der Forschung und  
Geschäftsentwicklung der SL Technology Inc.
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• Die Gleichmäßige Verteilung der Zell-
Arten

• Das Gewebe ist nach spezifischen 
Funktionen organisiert

• Graduierender Verlust der Struktur 
und Funktionen führt zu zellulären 
Unterschieden

• Zelluläre Funktionen verschwinden

• Jugendliche Zellen und Gewebe 
Phänotypen werden wieder hergestellt

• Verbesserte zelluläre Funktionen

Junge 
Zellen

Veraltete 
Zellen

Verjüngte 
Zellen

Ihr Anti-Entzündungsteam
Das Lunasin in LunaRich® arbeitet synergistisch 
mit anderen Nahrungskomponenten in anderen 
Reliv Produkten – um Entzündungsmarker zu hem-
men. Das Ergebnis: Ein starker ernährungswissen-
schaftlicher Ansatz um den Alterungsprozess von 
Entzündungen zu bekämpfen. Hier ist eine Liste die-
ser Entzündungshemmer:

Urheberrechtlich 
geschützte 
Zusammensetzung

LunaRich
Cayenne
Knoblauch
Süßholzwurzel
Seetang

Reliv Now  
gängige 
Inhaltsstoffe

Vitamin A
Vitamin B6
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E 
Vitamin K
Zink
Magnesium
Sojaisoflavonen

In anderen  
Reliv Produkten 
vorkommend

Omega 3s
Ingwer
Papain
Aloe Vera
Kamille

Typischer Alterungsprozess

Durch epigenetische Intervention werden Zellen 
in ihren jugendlichen Zustand zurückversetzt.

Ernährungs-Epigenetik bringt die Bedeutung „Schönheit 
kommt von innen nach außen“ auf eine ganz neue Ebene.

Gut aussehen, sich großartig fühlen
Lassen Sie uns unseren Fokus weiter auf potentielle entzündungsh-
emmende Vorteile für Hautzellen und die Zeichen der Hautalterung 
einschränken. Die Forschung zeigt, dass die Hemmung der NF-ĸ-β 
Produktion die Hautzellen in einen jugendlicheren Zustand zurück-
versetzen und dabei die Hautdicke wiederherstellen kann. Die 
Wiederherstellung der Hautdicke macht die Haut straffer und reduzi-
ert das Auftreten von Linien, Falten und Unebenheiten. 

Chronische Entzündungen können eventuell auch allergische 
Reaktionen hervorrufen, die zu fleckiger Haut, dunklen Augenringen, 
geschwollenen Augen und Rötungen führen können. Entzündungen 
spielen eine entscheidende Rolle bei Haarausfall, Akne und vielen ver-
schiedenen dermatologischen, altersbedingten Konditionen. Forscher 
sind sich einig, dass sich die Gen-Expression im Alter ändert und zu 
physischen Alterungszeichen führt. Eine Zelluläre Dysfunktion die 
durch Veränderungen der Gen-Expression hervorgerufen wurde, kann 
zu Faltenbildung, erschlaffender Haut und Altersflecken führen.

Nahrungs-Epigenetik, die die Gen-Expression auf eine jugendliche 
Stufe bringen könnte steht an der Front in der Alterungsforschung.
Stellen Sie sich vor Ihre Hautzellen verhalten sich um Jahre jünger als 
sie sind, indem sie einfache Ernährungs-Strategien einsetzen.

Wir wissen, dass die Nährstoffe wie z.B. Lunasin in Kombination 
mit einem positiven Lebensstil und Umwelteinflüssen ein Ansatz 
für optimale epigenetische Gesundheit sind und eine allgemeine 
Wellness fördern. Die Forschung belegt jetzt, dass der epigenetische 
Mechanismus Ihnen dabei helfen könnte den Alterungsprozess zu 
besiegen. Ernährungs Epigenetik zeichnet für Interessenten die länger 
leben, sich besser fühlen und so gut wie möglich aussehen möchten, 
ein insgesamt klareres Bild. Ihr „Super Sie“ wartet!

Muskel Haut Knochenmark
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Reliv Now®
Notwendige Nahrung

Ihre Gesundheit ist mehr wert als eine Ladung 
Multivitamine. Mit Vitaminen, Mineralien 
und Superpower Antioxidantien basiert 
Reliv Now auf den neuesten Entwicklungen 
der Ernährungswissenschaften. Das einzig-
artige Formular liefert eine ausgewogene 
Zusammensetzung der fortschrittlichsten 
Zutaten, um Ihren Körper das zu geben was er 
braucht. Geben Sie sich nicht mit „gut“ zufrie-
den – fühlen Sie sich großartig!

Vor vielen Jahren führten kon-
stante Sinus Probleme dazu, dass 

ich meinen Geruchssinn verlor. Als 
allerdings „Reliv Now mit LunaRich“ 

auf den Markt kam, beschloss ich eine 
Kombination aus Classic und Reliv 

Now, zusammen mit FibRestore und 
Innergize! zu mir zu nehmen, und 

innerhalb nur weniger Tage hatte ich 
meinen Geruchssinn für immer zurück

Lesley Probart, UK

Tobias ist 8 und er mag sowohl Vanille 
als auch Schokoladen Shakes. Tobias‘ 

Haut war extrem wund und blutig, 
zudem litt er unter zahllosen Allergien. 
Er wollte auf Grund seiner schmerzen-

den Haut nicht laufen. Die Produkte 
haben seine Gesundheit sehr verbessert, 

seine Hautprobleme sind dramatisch 
besser geworden und seine Allergien 

haben sich drastisch verringert. Tobias ist 
nun ein gesunder, glücklicher Junge. 

Maria Harringer,  Österreich

Reliv Now® für Kinder
Die Gesundheit von Kindern

Heutzutage erhalten die meisten Kinder 
nicht die empfohlene Menge an Nährstoffen. 
„Reliv Now for Kids“ hilft Ihrer Familie diese 
Nahrungslücke zu schließen. Wichtige Vitamine, 
Mineralien und Mikronährstoffe geben dem 
heranwachsenden Körper das was er braucht 
und die fortschrittlichen Nährstoffe fördern 
dabei die Energie und die psychische Leistung. 
Es ist auch für Erwachsene hervorragend geeig-
net!

Ich wollte etwas Gewicht verlieren, 
und probierte Slimplicity aus. Ich nahm 

zwei Shakes pro Tag, ersetzte damit 
Frühstück und Abendessen, über einen 

Zeitraum von 9 Wochen und verlor 
durch die Produkteinnahme Gewicht. 
Jetzt fühle ich mich körperlich wieder 

wohler, und ich habe meine Energie 
zurückgewonnen.

Eva Wingartz, Germany

Slimplicity
Ersatzmahlzeit

Slimplicity ist voller fortschrittlicher Zutaten, 
um Ihren Stoffwechsel anzukurbeln und 
Ihnen ein langanhaltendes Völlegefühl zu 
bereiten. LunaRich arbeitet in Ihrer Zelle auf 
der epigenetischen Ebene, um eine gesunde 
Genexpression zu fördern und einen opti-
malen Anteil an Vitaminen, Mineralien und 
Proteinen zu liefern.

DieLunaRichSerie >

LunaRich C
Lunasin Konzentrat

LunaRich C ist die reinste, konzentrierteste 
Form von Lunasin die jemals produziert wurde 
– und nur bei Reliv erhältlich. Zusätzlich zu 
den eigenen Gesundheitsvorteilen – von der 
Cholesterinsenkung bis hin zur allgemeinen 
Zellgesundheit – LunaRich C fördert den 
Nutzen der anderen Reliv Produkte.

Ich hatte früher ganz starkes Zittern 
in meiner rechten Hand. Dadurch 

fielen mir viele Dinge schwer. Etwa 
einen Monat nachdem ich ange-

fangen habe 2 LunaRich C Kapseln 
zu meinem täglichen Regimen von 

Classic und FibRestore hinzuzufü-
gen, brauche ich keine zusätzliche 

Unterstützung mehr. Ich bin jetzt 
frei, danke Reliv! 

Isabelle de Gassart, France
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LunaRich veredelt alle Produkte…sogar Produkte ohne LunaRich!

Die Forschung zeigt, dass Lunasin die Wirkung und Effizienz anderer Nährstoffe verbessert. Wenn 

Nährstoffe gesunde Gene aktivieren, dann kann Lunasin diese Gene für Zellen besser erkennbar 

machen, daher die besseren Gesundheitsresultate. So unterstützt und fördert LunaRich den 

Nutzen den Sie durch Ihr tägliches Regimen Ihrer anderen Reliv Produkte erhalten.

Was

uns?
ist mit 
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NAHRUNGSSTUFE

Wir haben uns mit dem Vize Geschäftsführer und wissen-
schaftlichen Leiter Dr. Carl Hastings zusammengesetzt, 
um die Nahrungsindustrie und den Platz von Reliv darin zu 
besprechen — jetzt und in Zukunft.

DIE VERWENDUNG VON 
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN IST AUF DEM  
VORMARSCH. SEHEN SIE DIESEN TREND ANHALTEN?

Keine Frage. Unsere schlechte Ernährung heutzutage macht 
die Nahrungsergänzung wichtiger als jemals zuvor. Wir müs-
sen uns auf eine Ernährung umstellen die schmeckt und nah-
rhaft ist, besonders für unsere Kinder. Unsere Nahrung sollte 
uns die wesentlichen Nährstoffe geben die wir benötigen, mit 
Nahrungsergänzungsmitteln um die Lücke zu füllen.

Nur weil Sie nicht krank sind, bedeutet es nicht, dass Sie gesund 
sind. Um eine optimale Gesundheit zu erlangen, müssen wir 
die Nahrungsbedürfnisse decken und beibehalten. Ein großes 
Hindernis ist die allgemeine Unwissenheit in der medizinischen 
Gemeinschaft bezgl. der Nahrungsergänzung. Ärzte erhalten 
nicht viel Training in diesem Bereich und im Vergleich geht die 
Aufmerksamkeit in den pharmazeutischen Bereich. In der Regel 
wenden Sie sich zuerst an die Pharmaindustrie, sogar wenn es 
Prävention betrifft. Immer mehr Mediziner lernen über die Vorteile 
der Ernährung im Zusammenhang einer guten Gesundheit. 
Deswegen ist es auch so wichtig, dass unsere Industrie bei der 
Kontrolle der weniger seriösen Hersteller wachsam bleibt und 
Reliv sich dazu verpflichtet nur Inhaltsstoffe zu verwenden die 
wissenschaftlich fundiert sind. In meiner Rolle im Vorstand für den 
„Council for Responsible Nutrition“, bekomme ich den Überblick 
über die neuesten Entwicklungen, und ich sehe eine große 
Zukunft für diese Branche und für Reliv.
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WARUM SIND RELIV PRODUKTE EINE KLUGE ENTSCHEIDUNG FÜR VERBRAUCHER?      

Zwei wichtige Gründe sind: Innovation und Qualität. LunaRich ist das perfekte Beispiel unserer 
Innovation. LunaRich ist eine „Exklusive Reliv Zutat“ die mehr von dem bioaktiven Lunasin bereit-
stellt als jede andere Quelle heutzutage. Lunasin ist die erste Nahrungskomponente die zeigt, dass 
eine optimale Gesundheit auf epigenetischer Ebene gefördert wird. Das setzt Reliv an die vorder-
ste Stelle im Bereich der Ernährungs-Epigenetik, einem Bereich über den Sie in den kommenden 
Jahren noch viel zu hören bekommen werden. 

Aber es ist nicht nur LunaRich. Wir setzen auf Innovationen mit jedem Produkt, das wir herstel-
len. Schauen Sie sich FibRestore® an, einer meiner Favoriten. Wir kennen die vielen Vorteile von 
Ballaststoffen, Menschen benötigen immer mehr Ballaststoffe in Ihrer Ernährung, wir fügen lösli-
che und unlösliche Ballaststoffe hinzu. Außerdem geben wir auch Antioxidantien, Kräuter und 
Enzyme dazu, um die Effektivität dieser Ballaststoffe zu verbessern und für weitere Synergieeffekte. 
Das Ergebnis ist ein Produkt, das anders ist, als alle anderen die zur Zeit auf dem Markt sind. 

Eine Rezeptur zu entwickeln ist eine Sache, sie zusammenzusetzten ist eine ganz andere. Die 
Reliv Herstellung und der Prozess der  Qualitätskontrolle setzen den Standard für die Industrie. Wir 
bemühen uns die beste Formel mit jedem Produkt zu erzielen – angefangen mit Lieferanten bis 
hin zum Verschließen der Dose. Wir testen und testen und testen jeden Schritt der Herstellung. 

Für weitere Infos bezgl. des Reliv Herstellungsprozesses, besuchen Sie bitte reliv.de/nutrition-you-can-trust 

ERZÄHLEN SIE UNS MEHR DARÜBER, WARUM SIE SICH SO FÜR LUNARICH 
BEGEISTERN

Wir stehen wirklich erst am Anfang des Potenzials von LunaRich. Studien belegen bereits eine 
ganze Reihe von Vorteilen von Lunasin – Senkung des Cholesterinspiegels, verbesserte Immunität, 
Entzündungshemmend, Zellgesundheit u.s.w. Und die Resultate die  Menschen mit LunaRich 
erleben sind noch großartiger.

Die Ergebnisse der University of Missouri Tierstudie von Reliv Now® und LunaRich C ™ (Besuchen Sie 
reliv.co.uk/nowlrcstudy für Details) waren so beeindruckend, dass wir jetzt weitere Vorstudien durch-
führen werden und mit Universitäten zusammenarbeiten werden, um klinische Studien zu erstellen. 
Ich bin zuversichtlich, dass das, was wir herausfinden werden, ebenfalls die Vorteile unserer epigene-
tischen Supernahrung bestätigen wird.

WAS KÖNNEN RELIV VERBRAUCHER IN DEN KOMMENDEN MONATEN UND 
JAHREN ERWARTEN?

Es ist eine spannende Zeit bei Reliv. Mit dem Kauf von LunaRich hat Reliv ebenfalls das 
„Innovationsteam der SL Technology“ seinen Angestellten hinzugefügt, inklusive Dr. Alfredo Galvez. 

Dr. Galvez ist ein weltweit anerkannter Pionier in der Nahrungs-Epigenetik. Er sprach bei der 
VitaFoods Konferenz in einem vollen Raum über LunaRich und er war das Gesprächsthema der 
Veranstaltung. Ich kann Ihnen nicht sagen was für eine Bereicherung jemand von Freds Kaliber 
für das Reliv Team ist. Bald wird er direkt um die Ecke von unserem Reliv HQ arbeiten. Wir haben 
für Fred ein spezielles Labor eingerichtet, wo er seine Forschung fortführen und andere Reliv 
Wissenschaftler und Angestellte im Bereich Qualitätskontrolle der Herstellung ausbilden kann. 
Dies passiert zur gleichen Zeit, wie die Markteinführung der LunaRich C Kapseln von Reliv.

Was können Sie von Reliv erwarten? Weiterhin Qualität, fortführende Innovation, weitere 
Universitätsstudien und fortführende Arbeit an neuen Zutaten und neuen Rezepturen. Mit anderen 
Worten, das gleiche was Sie bereits seit 25 Jahren von uns kennen – nur besser als jemals zuvor.

WARUM FREUE ICH MICH ALSO? ICH ARBEITE LANGE GENUG IN 

DIESER BRANCHE, UM DIE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT DIE WIR 

MIT DEN LUNARICH EXKLUSIVRECHTEN HABEN, ZU ERKENNEN.
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DIE INNOVATION

Eine neue Dimension in der Wellness
Jede Zelle in Ihrem Körper, angefangen mit Ihrem Gehirn bis hin zu Ihren 
Zehnägeln, enthalten die gleiche DNA, oder Genome.

Was führt dazu, dass verschiedene Zellen verschiedene Funktionen leisten? Die 
Antwort liegt in Ihrem Epigenom, eine höhere Stufe der Komplexität innerhalb 
der Zelle. Das Epigenom besteht aus DNA Verpackungsmaterial, welches Ihrem 
Genom signalisiert welche Gene an und ausgeschaltet werden müssen. Es 
bestimmt beides, Zellfunktion und die Funktionsleistung jeder einzelnen Zelle. Ein 
guter Lebensstil, wie z.B. gesunde Ernährung und Gymnastik, schalten gesunde 
Gene an und ungesunde Gene aus. Schlechte Entscheidungen machen genau 
das Gegenteil und können zu seriösen Gesundheitsproblemen führen.

Eine Entscheidende Entdeckung
Das Soja Peptid Lunasin ist die erste Nahrungskomponente die identifiziert wurde 
die Genexpression zu beeinflussen und eine optimale Gesundheit auf epigene-
tischer Ebene zu fördern. Mehr als 50 veröffentlichte Studien von mehr als 25 
Wissenschaftlichen Einrichtungen haben folgende Lunasin Vorteile belegt:

• Cholesterin Management
• Entzündungshemmend
• Antioxidantien Vorteile
• Verbessertes Immunsystem
• Allgemeine Zellgesundheit
• Und die Liste wächst weiter

Ein Durchbruch in der Ernährung
Patentiertes LunaRich® von Reliv ist die einzige Nahrungskomponente die vollständig 
die Vorteile von Lunasin absorbiert.

1.  Quelle:  Eine Vielfalt von Sojabohnen die nicht GMO (keine gentechnisch verän-
derte Organismen) sind und den höchsten Lunasin Anteil haben.

2.  Prozess:  Das urheberrechtliche Herstellungsverfahren gewährt die Bioaktivität 
von Lunasin.

3.  Produkt:  Maximales Lunasin für maximalen Nutzen und eine Produktlinie die 
heute unvergleichbar ist.

Wer Sie sind ist mit Kugelschreiber 
und Bleistift geschrieben. Dinge die 
mit Kugelschreiber geschrieben sind 
können Sie nicht ändern. Das ist die 
DNA. Aber Dinge, die mit Bleistift 
geschrieben sind können Sie ändern. 
Es nennt sich Epigenetik.

DIE RELIV  
             LUNARICH      GELEGENHEIT



17

DIE GELEGENHEIT

Warum Reliv?
Reliv ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einer soliden Spanne 
von 25 Jahren. Im Jahr 2013 hat Reliv die exklusiv Rechte für Lunasin 
bezogen und es in LunaRich angewendet. Reliv bietet Ihnen also 
das Beste von beiden Welten: eine bewährte Firma mit der neuesten 
Technologie. Lunasin findet man in Saat Pflanzen, aber keine andere 
Quelle auf dem Markt kommt dieser Konzentration, Wirksamkeit 
und Bioverfügbarkeit so nahe wie dem Lunasin in LunaRich. Reliv ist 
seiner Zeit voraus indem es das Potential dieser klinisch erprobten 
Supernahrung erkennt.

Warum jetzt?
Die Forschung in der Epigenetik greift jetzt allgemein über und die 
Ernährungsepigenetik wir dem bald folgen. In einer Zeit wenn die 
Gesundheitsvorbeugung am Expandieren ist, hat die Vorstellung, dass 
Sie Ihre DNA mit Ernährung steuern können, einen großen Anreiz. 
Kein anderes Produkt hat das Potential den Markt so abzudecken wie 
das LunaRich Sortiment von Reliv.

Warum ich?
Reliv bietet Ihnen einen einfachen und bewährten Weg in die 
Selbstständigkeit, sei es für ein zusätzliches Einkommen oder eine 
ganz neue Karriere.

• Exklusive, bewährte Produkte

• Zielgruppe: Jeder

• Geringes Startkapital

• Geldzurückgarantie

• Mitinbegriffene Herstellung, Marketing, Distribution, 
Kundenservice und vieles mehr

• Die Möglichkeit ein Residual Einkommen fürs Leben zu erlangen

Reliv bietet was Menschen am meisten brauchen – eine bessere 
Gesundheit und eine Möglichkeit der finanziellen Sicherheit und 
persönlicher Unabhängigkeit. 

Die Gelegenheit ist echt, sie ist hier und sie ist zum Greifen 
nahe.

Zeitraum

Einkom
m

en

Residual Einkommen im Vergleich zu traditionellem Einkommen

Traditionelles Einkommen

Residual Einkommen

Arbeit einstellen 
Kein Verdienst

Etabliertes Unternehmen 

Neueste Technologie 

Unglaubliche Gelegenheit

+

=

DIE RELIV  
             LUNARICH      GELEGENHEIT
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RelivEuropa
die Kalogris 

   Stiftung

Reliv Europa Spenden Fakten

• Seit 2008, haben Reliv Europas Spenden 17,200 Kinder ernährt

• Im Jahr 2014 hat Reliv Europa $19.904 gesammelt

• Diese Spenden haben 331 Kinder für ein ganzes Jahr ernährt.

Ihre Bemühungen sind wichtig, bitte unterstützen Sie auch weiterhin die Kalogris Stiftung!
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RelivEuropa
Anne du Rostu, eine französische 
Reliv Vertriebspartnerin, lief 10km 
beim „Saint Nicolas“ Lauf in Nancy. 
Sie sammelte dadurch €230, ein 
Betrag der für einen Monat 52 Kinder 
ernähren wird. 

Ich nahm am 5km Lauf für eine 
Wohltätigkeitsveranstaltung 
teil und daraufhin kam mir der 
Gedanke für die Kalogris Stiftung 
zu laufen. Ich dachte es wäre eine 
tolle Idee, um die Aufmerksamkeit 
vieler Menschen zu bekommen und 
andere zu involvieren, um ebenfalls 
Geld zu sammeln. 

Ich lief 10km in Nancy für die 
Kalogris Stiftung und sammelte 
dadurch fast €230. Das Rennen 
steigerte den Bekanntheitsgrad 
der Stiftung. Ich hatte z.B. das 
Kalogris Logo über meiner 
Teilnehmernummer und stellte ein 
Foto auf meine Facebook Seite, um 
Geld zu sammeln. Durch diese ver-
stärkte Präsenz, haben viele meiner 
Kontakte mir viele Fragen über die 
Stiftung gestellt und meine Posts 
wurden viel besucht. Ich habe eine 
neue Art von Publikum erreicht, 
Leute die sehr an der humanitären 
Seite von Reliv interessiert waren.

Meine eigenen Kinder fühlten 
sich ebenfalls mehr mit der 
Kalogris Stiftung verbunden und 
dem Geldsammeln um Kinder 
zu ernähren. Sie fingen an über 
diese Stiftung mit ihren Freunden 
zu sprechen. Das Rennen zum 
Abschluss zu bringen gab mir nicht 
nur das Gefühl etwas erreicht zu 
haben, sondern auch das Gefühl 
viel mehr involviert zu sein. Ich 
habe meine Zeit und Energie gege-
ben, für etwas das mir  viel bedeu-
tet. Ich bin motivierter und involvi-
erter als vorher, als ich nur hin und 
wieder gespendet habe.

Nächstes Mal würde ich gerne als 
Teil eines Teams laufen, um noch 
mehr Bewusstsein zu wecken und 
Gelder für die Kalogris Stiftung zu 
sammeln. Während des Laufs traf 
ich einige Menschen die darüber 
nachdenken nächstes Jahr für die 
Stiftung zu laufen. Für die Zukunft 
plane ich Veranstaltungen in 
Verbindung mit Schulen aus unser-
er Umgebung und auch Gruppen 
zu gründen, um Geld für das 
Rennen nächstes Jahr zu sammeln.

Patricia Pacaut, eine Französische 
Vertriebspartnerin besuchte 
RKF-Welfareville, eine Kalogris 
Ernährungsstation in den Philippinen. 
Wir stellten Ihr einige Fragen:

1. Wie haben Sie den Besuch zur 
Kalogris Stiftung Ernährungsstation 
in den Philippinen organisiert?

Ich konnte mir einfach nicht vor-
stellen in die Philippinen zu reisen, 
ohne dabei die Menschen der 
Kalogris Stiftung getroffen und 
deren Arbeit gesehen zu haben. 
Blessie, eine ganz wunderbare Frau, 
sehr warm und herzlich, machte 
diesen Besuch möglich. Ich würde 
Ihr gerne danken, dass sie so viel 
Mühe in dieses wichtige Anliegen 
investiert hat und mir dadurch 
erlaubt hat einen Moment voller 
Erinnerungen zu haben.

 2. Wie haben Sie sich während des 
Treffens mit den Angestellten der 
Kalogris Stiftung und den Kindern 
gefühlt?

Die Kalogris Kinder und 
Angestellten waren alle sehr her-

zlich, es hat mich sehr berührt. Es 
war großartig die Kinder lächeln zu 
sehen, mit ihren Reliv Now Bechern 
und dem Brot. Dies erscheint uns 
wie eine Kleinigkeit, aber für sie ist 
es viel.

3. Fühlten Sie sich nach dem Besuch 
anders? 

Ja, ich fühlte mich anders nach 
meinem Besuch in Welfareville. 
Nachdem ich Blessie und die Kinder 
getroffen habe, fühle ich mich 
mehr mit der Stiftung verbunden 
und ich bin stolz darauf einen klein-
en Beitrag geleistet zu haben

4. Welche Nachricht möchten Sie 
gerne an die Vertriebspartner nach 
dieser Erfahrung weitergeben?

Dank Reliv und der Kalogris 
Stiftung, können Vertriebspartner, 
Kinder auf der ganzen Welt 
dabei unterstützen eine bessere 
Gesundheit und Wohlbefinden 
zu haben, Sie brauchen uns, 
unsere Spenden, jede Art von 
Unterstützung, um das Versprechen 
einer besseren Zukunft zu erfüllen
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Ina Assmuth-Oberle &  
Alexander Assmuth  
Key Direktoren
Es fühlt sich richtig gut an, “Key Direktor” geworden zu 
sein. Wir haben wirklich den Wunsch, Ambassadoren 
für die Firma zu werden, damit wir Menschen überall 
auf der Welt sowohl gesundheitlich, als auch finanziell 
unterstützen können. Das Level des “Key Direktors” ha-
ben wir erreicht, indem wir eng mit unserer Downline 
zusammengearbeitet und sie bei der Betreuung ihrer 
Kunden aktiv unterstützt haben. Das bewährte Reliv 
Erfolgssystem hat uns dabei geholfen. Ich rate allen, 
die bei Reliv diese Stufe ebenfalls erreichen möchten, 
„Glaubt an Euch!“. Lasst Euch nicht von anderen Men-
schen entmutigen und lasst nicht zu, dass sie Eure 
Träume zerstören! Unterstützt diejenigen, die bereit 
sind, etwas in ihrem Leben zu verändern und ihr wer-
det dafür auf eine Weise belohnt werden, wie es bei 
keiner anderen Arbeit der Fall ist.

Irene & Vincent Mancebo   
Key Direktoren
Als wir im Oktober, 2013 Vertriebspartner wurden, 
entschieden wir uns dafür, das Geschäft sehr ernst 
zu nehmen. Wir wollten an allen Reliv Präsenta-
tionen, den Schulungen und Events teilnehmen. 
Wir freuen uns sehr darüber die Stufe des Key 
Direktors erreicht zu haben, aber wir wollen noch 
mehr erreichen. Wir haben die Stufe des Key Direk-
tors durch unser Volumen erreicht. Wir haben eb-
enfalls  eine Menge Leute zur 2014 Europa Konfer-
enz eingeladen. 30 Personen kamen und während 
der Konferenz stiegen 3 zum Master Affiliate auf. 
Im Oktober 2014 überschritten wir ein Punktevol-
umen von 20,000. Wir sind von Reliv überzeugt 
und wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass wir 
eine einmalige Lebensqualität erzielen können 
und unser Team dabei beobachten können wie es 
sich weiterentwickelt.

Petronilla Nyiraneza 
Key Direktor
Ich freue mich sehr darüber ein Key Direktor zu 
sein. Mein Team ist solide und ich habe großartige 
Mentoren, von denen ich viel gelernt habe, wir 
helfen uns alle gegenseitig. Ich habe mich weit-
erentwickelt indem ich die 7 Elemente des Sys-
tems benutze, diese waren eine großartige Unter-
stützung und einfach anzuwenden. Im Jahr 2015 
würde ich gerne zum Senior Direktor aufsteigen, 
ich würde aber auch gerne einige Promotions 
gewinnen, besonders die „Win Your Way“ zu der 
2015 Internationalen Konferenz, da Reliv die Rei-
sekosten nach St. Louis übernehmen würde! Es ist 
wichtig die 7 Elemente des Systems anzuwenden 
um bei Reliv aufzusteigen. Sie müssen fokussiert, 
entschlossen und konsequent sein. Tun Sie was 
Sie glücklich macht, und für mich ist das Reliv!

Colette & Bernard Dhellemmes  
Präsidential Bronze  
Ambassadoren
Wir sind stolz darauf und sehr glücklich den 
Level der Bronze Ambassadoren erreicht zu ha-
ben und wir freuen uns besonders darüber, dass 
Eglantine und Joseph Lerolle, unsere Downline 
ebenfalls Ambassadoren wurden. Unsere Weit-
erentwicklung und der größere Erfolg sind, dass 
was uns motiviert hat. Wir haben dieses Level 
erreicht indem wir an den Reliv Veranstaltungen 
teilgenommen haben. Wir reisen an verschiedene 
Orte in Frankreich und nehmen an Sonderverans-
taltungen, Präsentationen, Schulungen u.s.w. teil. 
Unser Ziel ist es unserer Tochter zu helfen sich im 
Reliv Unternehmen weiterzuentwickeln. Unser Rat 
an alle die gerne Bronze Ambassadoren werden 
möchten, ist es auch weiterhin über Reliv zu re-
den, benutzen Sie alle Hilfsmittel des Systems, 
achten Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Vertriebspart-
ner und bleiben Sie professionell und einladend. 

Martin Müller &  
Stephanie Schwan 
Senior Direktoren
Wir sind sehr glücklich darüber. Es ist eine weit-
ere Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Vor allem ist es eine Belohnung dafür, 
dass wir unseren Master Affiliates geholfen haben, 
erfolgreich zu sein und das ist ein großartiges 
Gefühl! Wir wurden Senior Direktoren indem wir 
uns an das Reliv System gehalten haben. Damit 
haben wir unsere Gruppe vergrößert und unsere 
Organisation unterstützt. Wir arbeiten eng mit 
allen Menschen in unserem Umfeld zusammen. 
Wir verbinden Menschen und erweitern deren 
und unser Wissen. Wir möchten innerhalb des 
nächsten Jahres Reliv zum Hauptberuf ausbauen, 
damit wir noch viel mehr Zeit miteinander ver-
bringen können und mehr Zeit haben noch mehr 
Menschen weiter helfen zu können. Unser Rat an 
alle die aufsteigen möchten, erfindet nicht das 
Rad neu. Es haben schon sehr viele Menschen ge-
schafft bei Reliv erfolgreich zu sein und die haben 
sich einfach nur an das System gehalten, mit Aus-
dauer und Kontinuität.

Geneviève Frémont  
Senior Direktor
Ich habe wirklich nichts Besonderes gemacht um 
diese Stufe zu erreichen. Alles was ich gemacht 
habe ist, dass ich eine Person habe die ein super 
aktiver MA ist! Ich glaube, dass Reliv Ihnen die 
Möglichkeit zum Träumen bietet und dass unsere 
Träume Realität werden können. Mein Traum ist 
es mit der ganzen Familie zu reisen und wir sind 
eine große Familie. Ich bin davon überzeugt, dass 
ich ein solides Unternehmen aufbauen kann und 
genügend Geld verdienen kann um für die Aus-
bildung meiner 3 jüngeren Kinder zu bezahlen. 
Vergleichen Sie sich nicht mit anderen, arbeiten 
Sie in Ihrem eigenem Tempo und lassen Sie sich 
nicht von negativen Menschen die „nein“  sagen 
von Ihrem Weg abbringen. Die Welt ist groß und 
viele Menschen müssen über die Reliv Ernährung 
erfahren.

Fortschritte
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Gabi & Toni Wochner 
Präsidential Ambassadoren
Es hat uns sehr glücklich gemacht Präsidential Direktoren 
zu werden. Es war der Lohn für unsere jahrelange, konse-
quente Arbeit. Wir haben uns immer schon erreichbare 
Ziele gesetzt – Level für Level. Bei jeder MATS-Schulung 
wird der Präsidential Direktor als das Ziel der Ziele dar-
gestellt. Wir haben immer sehr darauf geachtet, dass so 
viele Leute wie möglich aus unserer Downline bei der 
MATS-Schulung und auch bei der Europa-Konferenz da-
bei sind, damit sie genauso motiviert werden wie wir.  Wir 
möchten weiterhin mit Reliv unseren Lebensunterhalt 
verdienen und uns eine gute Rente aufbauen. Wir werden 
auch weiterhin unsere Downline gut schulen und sie 
dazu ermutigen Ambassadoren zu werden. Und ein ganz 
wichtiges Ziel ist es, nie aufzuhören selbst neue Vertrieb-
spartner für Reliv zu begeistern. Sei Vorbild und Freund 
für Deine Downline und bedenke dabei: „Sie machen das 
nach, was sie bei Dir beobachten, und nicht das, was Du 
ihnen sagst.“

Jacqueline Schön 
Präsidential Bronze Ambassador
Präsidential Direktor zu werden drückt aus, dass man viel-
en Menschen dabei helfen konnte ihre eigenen Ziele zu 
erreichen. Andere zu unterstützen und mitzuhelfen, ihre 
Lebensqualität zu verändern, ist das was Freude macht. 
„Wenn Du andere wachsen lässt, wächst Du selbst“. Die 
Firmenphilosophie bestätigt dies immer wieder, den 
Fokus auf andere zu setzen, selbst dranzubleiben und 
mit Beispiel zu arbeiten. Mein Ziel für die Zukunft ist es 
Menschen zu helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Aus-
dauer und Biss sind das wichtigste, um auf Dauer ein sta-
biles Geschäft aufzubauen. Lass Dich nicht zu schnell von 
Negativem aus der Bahn werfen, bleibe zielorientiert und 
behalte Dir Deine Vision.

Etienne & Noella Van Huffel  
Präsidential Bronze Ambassadoren
Wir fühlen uns großartig. Es ist immer wieder schön zu 
erfahren wie die Firma Reliv uns für unsere Arbeit be-
lohnt. Wir freuen uns sehr auf die Reise nach Punta Cana 
mit unserem Team. Wir haben diese Stufe durch eine 
gute Zusammenarbeit mit unserem Team erreicht. Wir 
waren lernbereit und haben die 7 Elemente des Sys-
tems angewendet. Wir haben keine Angst immer wieder 
neue Leute anzusprechen und das ist ganz wichtig um 
zu wachsen. Unser Ziel ist es noch sehr viele Menschen 
mit Reliv bekanntzumachen und ihnen die Möglichkeit zu 
bieten ihre gesundheitliche und finanzielle Lage zu ver-
bessern. Wir möchten unseren Vertriebspartnern dabei 
helfen ihre Ziele zu erreichen.  Um voranzukommen ist es 
wichtig immer ehrlich zu bleiben und sich nicht entmuti-
gen zu lassen. Geschichten mit anderen teilen und immer 
Spaß bei der Arbeit haben.

Silvia Weissmann 
Präsidential Bronze Ambassador
Es ist natürlich angenehm, wenn man für die Arbeit eine 
Anerkennung bekommt. Sie erreichen diese Stufe nicht 
alleine, es bedarf Teamarbeit. Es ist wichtig, dass man 
Ziele hat, um voranzukommen. Führungskräfte müssen 
ihre Downline gut kennen, damit sie sie schulen und Ih-
nen zur Selbstständigkeit verhelfen können. Wichtig ist 
es auch das Reliv-System zu nutzen.  Wir sind ein großes 
Team und arbeiten alle nach den gleichen bewährten 
Prinzipien. Loben bringt einen Motivationsschub! So kann 
man zu einer guten Stimmung im Team beitragen, damit 
jeder gerne mitarbeitet. In Zukunft möchte ich noch 
vielen Menschen dabei helfen ihre finanzielle Unabhän-
gigkeit zu erreichen und die großartigen Gesundheitsvor-
teile die Reliv bewirken kann zu erfahren.
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Name: Liudmila Kubu

Wohnort: Wien, Österreich

Zur Zeit: Unabhängige Reliv Vertriebspartnerin

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

Aktiver Lebensstil: Bevor ich Reliv kennengelernt 
habe, hatte ich Schmerzen in den Gelenken, Un-
terfunktion meiner Schilddrüse und sehr trockene 
Haut (Neurodermitis). Nach 7 bis 8 Wochen wurde 
meine Haut weicher, elastischer und war nicht 
mehr so trocken. Nach drei  bis vier  Monaten sind 
meine Gelenkschmerzen  weggegangen. Nach 11 
Monaten war mein Blutbefund Schilddrüse normal. 

Als Team zusammenarbeiten: Nachdem 
sich meine Gesundheit verbessert hat, habe ich 
anderen Leuten über Reliv erzählt und begon-
nen das Geschäft aufzubauen. Durch Reliv habe 
ich viele Leute kennengelernt. Wir arbeiten alle 
zusammen, wie ein Team und helfen einander, so 
dass Leute gute Ergebnisse mit ihrer Gesundheit 
haben und erfolgreich Ihr Geschäft betreiben.

Unabhängigkeit: Die selbständige Arbeit mit 
Reliv gefällt mir sehr gut! Ich kann mir meine 
Zeit selbst einteilen und an jedem Ort der Welt 
mit Internet aktiv arbeiten. 

Name: Renate Niederbichler

Wohnort: Feldkirchen in Kärnten, Österreich

Zur Zeit: Buchhalterin, unabhängige Reliv Ver-
triebspartnerin

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

Zusammenbruch: Jahrelang litt ich an vielen 
Gesundheitsproblemen und habe dabei etliche 
Stopptafeln einfach ignoriert, bis ich dann Anfang 
2013 den kompletten Zusammenbruch hatte.  Es 
folgten Klinikaufenthalte, etliche Therapien und 
Reha. Die haben zwar Erfolge gebracht, aber ich 
war schwach, antriebslos und was für mich ganz 
schlimm war - die ständige lähmende Müdigkeit. 
Da habe ich von Reliv gehört und auch sofort mit 
der Einnahme der Produkte begonnen. 

Unglaubliche Fortschritte: Tag für Tag bekam 
ich mehr Kraft und Energie. Nach kürzester Zeit 
gehörte die ständige Müdigkeit der Vergangen-
heit an. Meine Gesundheitsprobleme haben sich 
dank reliv stark gebessert. Im März 2014 habe ich 
dann wieder angefangen zu arbeiten. 

Ziele für die Zukunft: reliv habe ich sehr viel zu 
verdanken. reliv hat nicht nur meine Gesundheit 
stark verbessert sondern mir auch eine Geschäfts-
möglichkeit geboten. Mein Ziel ist es, zukünftig 
mein Geschäft so zu erweitern, sodass ich meine 

Arbeitsstunden bei meinem Hauptjob reduzieren 
kann, um mehr Zeit für meine Hobbys zu haben.

Name: Laurence Guerin

Wohnort: Vence, Frankreich

Zur Zeit: Direktorin einer kosmetischen Klinik, 
Unabhängige Vertriebspartnerin

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

Reliv Lebensart und Weise: Ich arbeite in einer 
kosmetischen Klinik und ich liebe meinen Job. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich mich beruflich jemals 
für etwas anderes interessieren würde. Aber als 
ich anfing die Reliv Produkte zu nehmen, hatte ich 
umgehende und effektive Gesundheitsresultate. 
Die Menschen um mich herum sahen meine Re-
sultate und wollten sich an meinem Reliv Geschäft 
beteiligen. Für mich war es eher Spaß als Arbeit. Ich 
involvierte mich immer mehr und mein Unterne-
hmen wuchs sehr schnell. Ich mag die Produkte 
und die Reliv Lebensart. Jeder teilt, ist hilfsbereit 
und es herrscht ein gegenseitiger Respekt!

Neue Ziele: Mein wichtigstes Ziel für die Zukunft 
ist es meinen Kindern mit Ihrer Ausbildung zu 
helfen. Seit ich mehr in mein Reliv Unternehmen 
involviert bin, habe ich auch andere Objektive 
festgestellt, wie z.B. mit Reliv Vollzeit beschäftigt zu 
sein und die Möglichkeit zum Reisen zu haben. 

Name: Stella Drury

Wohnort: Nottingham, UK

Zur Zeit: Friseurin, Hausfrau

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

Großartige Verbesserungen: Bevor ich Reliv zu 
mir genommen habe, litt ich unter Anämie, hatte 
Probleme mit der Schilddrüse und ich hatte eine 
Schwellung am Auge die meine Sicht beein-
trächtigte. Aber nach nur drei Wochen, verbes-
serte sich meine Anämie und ich konnte meine 
Medikamente absetzen. Die Schwellung am Auge 
verschwand und meine Schilddrüse funktionierte 
auch wieder normal. Ich habe jetzt jede Menge 
Energie, was mit vier Kindern natürlich großartig ist!

Neue Freunde: Durch das Reliv Geschäft hatte 
ich die Möglichkeit nach Florida, Costa Rica und 
Paris zu reisen. Was aber am positivsten ist, ist mein 
durch Reliv verbesserter Lebensstil. Früher viel es 
mir schwer neue Freundschaften zu schließen, da 
ich nie die Zeit hatte neue Leute zu treffen, aber 
jetzt habe ich viele Freunde aus aller Welt. 

Meine Geschichte
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Name: Subusola Ogunsanya

Wohnort: Düsseldorf

Zur Zeit: Hausfrau, Teilzeit unabhängige Reliv 
Vertriebspartnerin

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

Gesunde Familie: Ich fing an die Reliv Produkte 
zum Ende meiner Schwangerschaft zu nehmen 
und bereits nach 4 Tagen wachte ich gesund 
und munter auf. Nachdem ich Reliv 6 Wochen 
eingenommen habe und nach der Geburt meines 
Babys waren meine Eisenwerte von 7,1 auf 12,1 
angestiegen. Das war großartig da ich schon im-
mer Probleme mit meinen Eisenwerten hatte. Me-
ine Kinder nehmen Reliv „Now for Kids“. Als Familie 
werden wir nie aufhören Reliv zu nehmen.

Unternehmen Ausbauen: Nach 5 Monaten mit 
Reliv, tätigte ich meine Master Affiliate Bestellung 
und wurde innerhalb des gleichen Monats Direktor. 
Ich habe jetzt 26 Unternehmen und 30 Kunden in 5 
Ländern. Ich baue mein Geschäft zu Hause auf und 
habe Zeit für mein 6 Monate altes Baby.

Name: Patricia Pacaut

Wohnort: La Colle sur Loup aus Alpes Maritimes, 
Frankreich

Zur Zeit: Unabhängige Vertriebspartnerin

Reliv Regimen: Lunarich C, Reliv Now, Inner-
gize!, FibRestore

Zurück zur Gesundheit: 3 Monate nachdem 
ich angefangen habe die Produkte zu mir zu 
nehmen und dem Ergebnis meines letzten 
Bluttests, war mein Arzt in der Lage, die Dosier-
ung meiner Medikamente, die ich wegen einer 
Unterfunktion der Schilddrüse seit 24 Jahren 
jeden Morgen zu mir genommen habe, zu re-
duzieren. Ein erstaunlicher Sieg! Mein Arzt konnte 
die Dosierung meiner Medikamente reduzie-
ren. Die Produkte haben mir auch mit meinem 
Heuschnupfen geholfen, unter dem ich mehr 
als 50 Jahre gelitten habe. Ich kann endlich den 
Frühling genießen.

Ein belohnendes Geschäft: Ich habe im 
Februar 2013 mit meinem Geschäft angefangen 
und ich habe dabei festgestellt, dass es meine 
beruflichen Ziele und meine Ruhestandspläne 
total unterstützt. Es geht darum Menschen zu 
helfen und ihnen zuzuhören. Jeden Tag helfen 
wir unseren Kunden dabei ihre Lebensqualität zu 
verbessern. Mit dem Reliv Unternehmen bin ich 
an keinen Standort gebunden und das ist einfach 
fantastisch. Ich freue mich darüber mit einer 
Firma zusammenarbeiten zu können die starke 
Grundlagen und Werte hat. 

Name: Nelly Woei

Wohnort: Almere, Niederlande

Zur Zeit: Hausfrau

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

Ausgezeichnete Resultate: Dank der Produkte 
hat sich mein allgemeines Wohlbefinden 
insgesamt verbessert. Besonders in Bezug auf 
meine altersbedingten Probleme wie z.B. Rücken-
schmerzen, Gelenkschmerzen und Schlafstörun-
gen. Ich habe schon immer Nahrungsergän-
zungsmittel zu mir genommen, habe aber die 
gewünschten Resultate nie erzielen können. 
Seitdem ich jedoch Reliv zu mir nehme, bin ich 
mit den Resultaten viel zufriedener.

Vielversprechende Zukunft: Wann auch 
immer sich die Gelegenheit bietet spreche ich 
über Reliv. Es ist großartig, dass ich am Ende eines 
jeden Monats eine kleine finanzielle Unterstüt-
zung von Reliv für die Hilfe die ich anderen gebe, 
bekomme.

Name: Victoria Mapengo

Wohnort: Coventry, UK

Zur Zeit: Informatik Studentin

Reliv Regimen: Reliv Now, Innergize!, FibRestore

Gesund und glücklich: Dank der Produkte 
erzielte ich großartige Resultate mit meiner Akne 
und ich bekomme nicht mehr die Ausbrüche 
die ich früher bekommen habe. Mein allge-
meines Wohlbefinden hat sich verbessert und 
ich bin sehr froh darüber zu wissen, dass die in 
den Produkten enthaltenen Nährstoffe meiner 
Körperfunktion zu Gute kommen.

Zukünftige Freiheiten: Mein Geschäft ist jetzt 
international, zur Zeit in 5 Ländern vertreten und 
meine monatliche Auszahlung wird immer mehr. 
Ich liebe es anderen Menschen zu helfen und Re-
liv ist meine Leidenschaft. Ich freue mich darauf 
mehr Zeit zu haben, finanziell unabhängig zu 
sein und ein Einkommen für die Zukunft meiner 
Kinder zu schaffen. Meine Mutter und meine 
Schwester sind ebenfalls meinem Geschäft 
beigetreten und wir werden dies für eine lange 
Zeit führen. 

Meine Geschichte
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Schließen Sie sich uns an!

Das ultimative Domizil für Präsidential Direktoren ist hier – eine Reise nach 
New York, USA!

Verbringen Sie drei Nächte in diesem atemberaubenden Ort, vollgepackt mit span-
nenden Aktivitäten und berühmten Sehenswürdigkeiten. Schlittschuhlaufen am 
Rockefeller Center, Besuch der Freiheitsstatue, Besteigung des Empire State Building, 
Genießen der Umgebung des Central Parks und Besuch einer Show am Broadway.
Gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit, wird dies für Sie eine einmalige
Reise und ein unvergessliches Erlebnis zu einem der bekanntesten
und begehrtesten Reiseziele der 
Welt sein.

QUALIFIZIERUNG:
Erzielen Sie folgende Leistungen zwischen dem 1. Januar – 30. 
September, 2015:

• Steigen Sie zur Präsidential Direktor Stufe auf
• Re-qualifizieren Sie sich 2x als Präsidential Direktor
(Sichern Sie Ihre „Override Stufe“ als PD 2x)

NEHMEN SIE EINEN BISSEN VOM “BIG APPLE”!

Reliv Präsidential Direktor Reise 
4. – 7. Dezember, 2015 New York, USA


