
LRP Training



Menschen mit LRP



Wie viele Leute in deinem Team 
haben eine LRP?



Was wäre, wenn…
…alle Leute in deinem Team eine 100 PV LRP hätten?

ELITE = 3000 OV 

SILVER = 3 x ELITE + 100 PV = 9100 OV

PLATINUM = 3 x SILVER + 100 PV = 27 400 OV

DIAMOND = 4 x SILVER + 100 PV = 36 500 OV

P. DIAMOND = 6 x PLATINUM + 100 PV = 164 500 OV



Was wäre wenn….

Hast du überhaupt alle Kunden wegen einer Treuebestellung

gefragt?

Was sind deine Befürchtungen? Würde jemand dein Team verlassen?

Was kann dir im schlimmsten Fall passieren? 

Was, wenn du einen Monat lang niemanden einschreiben, sondern

dich nur um LRP kümmern würdest?



Warum eine LRP?
Man muss nicht warten bis man krank wird, um die Öle zu 
benutzen

Prinzip der traditionellen chinesischen Medizin: Vorbeugung

Am sinnvollsten sind die Öle täglich eingesetzt

Lebensqualität verbessern: besser schlafen, verdauen und 
entspannen; Stimmung heben

Ungesunde Dinge im Haushalt ersetzen – vom Reiniger bis 
zur Kosmetik

Anderen Menschen eine Freude machen



Du bist das Vorbild
Strahle deine Liebe zu den Ölen aus

Zeige, wie du sie einfach und voller Spaß 
anwendest

Erkläre, warum es selbstverständlich ist, Öle (in 
welcher Form auch immer) regelmäßig ins Leben zu 
integrieren

Beschreibe, warum eine LRP für dich völlig 
selbstverständlich ist

Sei Vorbild „Ich will genau das, was sie hat“ ;-)



7 Schritte zur LRP
1. Bereits im Kennenlern-Gespräch redet ihr nicht über Öle, 

sondern eine gesunde Lebensweise mit natürlichen, 
effizienten Mitteln – auf Basis von Ölen

2. Die Intro-Class baut ihr nach der Lifestyle-Pyramide von 
doTERRA auf.
Die Einleitung dazu: Warum seid ihr hier? Was sind die 
Themen, die euch interessieren? Nenne die 3 
Gesundheitsthemen, die euch besonders interessieren

3. Erzähle den Menschen, wie du mit den Ölen lebst. Wie du 
sie in den Tag einbaust. Wie einfach es ist, sie überall zu 
integrieren. Auch für Kinder UND Männer ;-) Wieviel Spaß 
es macht und was für schöne Ideen es gibt (Rezepte)



7 Schritte zur LRP
4. Vermittle, dass ein guter und notwendiger Einstieg in eine

gesunde Lebensweise ein Kit ist – z.B. das home essentials
oder das natural solutions kit.

5. Kündige das Follow-up Gespräch an. Vereinbare gleich
einen Termin one-to-one. Falls das nur online möglich ist,
gib den Live-Guide mit, damit ihr ihn durchgehen könnt

6. Mache das Follow-up Gespräch anhand des Live-Guides,
erkläre den Einsatz der Öle, erarbeite mit deinem Kunden
seinen persönlichen Wellness-Plan. 

7. Richte zum Besten des Kunden eine LRP ein -> denn das ist
für deinen Kunden die günstigste und cleverste Art sein
Leben auf „gesund“ umzustellen. 



Live Guide – Lifestyle Überblick





Du möchtest für deinen Kunden 
die beste Lösung. Das zeichnet 

dich als guten Berater aus!


