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Liebe Geschäftspartner,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie recht herzlich in unserem Team begrüssen und uns kurz bei Ihnen 
vorstellen. Zuerst aber möchten wir Sie zu Ihrer Entscheidung für LR Health & Beauty Systems 
beglückwünschen. Vielleicht verändert dieser Tag Ihr Leben auch so positiv wie es der 1. September 1998 
bei uns getan hat. 
 
Wir haben damals erkannt, dass wir mit LR die 
Chance haben unseren Lebensstandard zu 
verbessern bzw. zu sichern, indem wir uns ein 
passives Einkommen – Zusatzrente – erarbeiten 
können ohne dafür ein finanzielles Risiko 
einzugehen. Außerdem hatten wir natürlich Träume: 
Ein Häuschen im Süden, ein schönes Auto und vieles 
mehr und hier sahen wir die Möglichkeit das alles zu 
verwirklichen. Wir wussten nicht ob es funktioniert, 
aber wir wussten auch, dass wir nichts verlieren 
konnten und dass das Schlimmste was passieren 
könnte war, das alles so bleibt wie es ist. 
 
Und so nahmen Wir die Hilfe unserer Top-Orgaleiter an, uns beim Geschäftsaufbau zu helfen und 
wissbegierig besuchten wir alle Seminare unserer Top-Orgaleiter, auch wenn diese hunderte Kilometer 
entfernt waren. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen:  
Nach 2 Monaten hatten wir die 21%-Bonusstufe erreicht, nach einem Jahr waren wir Teamleiter und nach 16 
Monaten Orgaleiter. 
 

Nun, als der erste Mercedes vor der Tür stand und wir Grußkarten aus 
Dubai schickten, verstummten auch die letzten Zweifler und „Freunde“, die 
uns mit gutgemeinten Ratschlägen von unserem Weg abbringen wollten. 
Wir haben uns von Anfang an nur an die positiven Vorbilder gehalten, bei 
denen es funktionierte, denn uns war klar: 
  
Nur von denen können wir lernen wie es geht. Allen andern stellten wir 
nur die Gegenfrage: „Wenn Du so genau weißt, wie man mehrere tausend 
Euro im Monat verdient, warum verdienst Du sie dann eigentlich nicht?“ 

 
bereits über 18 Firmenwägen in unserer Organisation 

Meine Partnerin ist gelernte Krankenschwester und arbeitete in leitender Position, ich war Druckermeister 
und hatte zusammen mit meinem Bruder eine eigene Druckerei. Wir verdienten nicht schlecht, aber die 
Aussicht unser Gehalt zu verdoppeln und dabei möglichst auch noch mehr Freizeit zu haben, hatten wir 
nicht. Diesen Traum, wie auch das Haus im Süden, haben wir erst mit LR erfüllen können. 
 

Wir möchten Ihnen heute unsere Unterstützung anbieten, damit auch Sie 
Ihre Ziele verwirklichen können, seien es 500,- € nebenbei oder mehr - das 
ist allein Ihre Entscheidung. Kommen Sie doch auf eines unserer nächsten 
Seminare, dort erhalten Sie nochmals wichtige Informationen über alle Ihre 
Möglichkeiten und über die Firma LR Health & Beauty Systems. Außerdem 
können wir gemeinsam die ersten Schritte zu Ihrem Erfolg planen – und 
los geht’s. 
Oder rufen Sie uns gleich an. Wenn Sie möchten, können wir auch sofort 
losstarten. Incentive-Reise auf der AIDA 2003 

 
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen und verbleiben mit freundlichem Gruß 
 
Ihre Orgaleiter 
 
Elisabeth Seitz & Werner Jahreiss 

"Du wirst nur dann scheitern, wenn Du aufhörst es zu versuchen."   Sean Connery 



Welche Möglichkeiten haben Sie zu starten? 
 
 
Sponsorabend 2-6 Personen aus Ihrem näheren Umfeld (Familie, Freunde, 

Arbeitskollegen) nach dem Motto „ich habe mich selbständig gemacht 
und möchte Euch aus 1. Hand informieren.“ 
 

Schminkabend 3-5 Personen, die lernen wollen „wie schminke ich mich typgerecht“; jeder 
schminkt sich unter Anleitung 
 

Wellnessabend 3-5 Personen; Fitnesstrunk, Hauttypanalyse, Gesichtspflege mit 
entsprechenden Produkten, Gesichtsmassage 
 

FiguAktiv Schlemmerparty 4-6 Personen, die gesund und fit abnehmen wollen und vor allem ihr 
Gewicht halten wollen. Es gibt viele „Leckereien“ und individuelle Beratung. 
 

Duft- und Geschenkeabend 4-8 Personen; es wird geschnüffelt und einzigartige Geschenkideen werden 
präsentiert. 
 

Produktpräsentation 4-8 Personen; es werden aus der gesamten Produktpalette die Highlights 
präsentiert und zum Teil ausprobiert. 
 

Fit- und Wellnessmeeting 4-8 Personen; den Alterungsprozess verzögern, Krankheiten vorbeugen, 
gesund und fit sein. Vermittlung von Grundwissen und individuelle 
Beratung. 
                                  

Schmuckpräsentation  6-8 Personen; ein exklusiver Abend mit den Produkten der LR.Joyce 
Kollektion 

 
Die benötigte Kollektionsware kann bei Ihrem Team- bzw. Orgaleiter ausgeliehen werden. Die ersten 
Veranstaltungen führt Ihr Sponsor, 21%er, Team- oder Orgaleiter gerne mit Ihnen zusammen durch. 
 
Bei jeder Veranstaltung sollten Sie zur Einstimmung immer ein Gläschen ALOE VERA reichen (nach dem 
Motto „Schönheit von innen“), so können Sie immer Interesse für diese Produkte wecken und Probiertüten 
abgeben. Mehr dazu erfahren Sie auch auf unseren Seminaren. 
 
Die Highlights, wie Handpeeling, Nagellackentfernerbox, Nagelglanzpolierer, Fußpflegeset und einige ALOE 
VERA Produkte Ihrer Wahl (1 Flasche Life Essence & eine Aloe Vera Box und andere) sollten Sie in Ihrem 
eigenen Interesse immer bei sich zuhause parat haben. Sie können nicht begeistert erzählen, nach dem 
Motto „das mußt du haben“ und Sie haben es selbst nicht. 
 
 
Einige wichtige Punkte, die Sie beachten müssen: 
 

1. Erfinden Sie das Rad nicht neu. Die Arbeitsweise bei LR ist schon seit 1985 äußerst erfolgreich. 
2. LR regelmäßig betreiben. Geben Sie dem LR-Geschäft und sich selbst genügend Zeit. 
3. Sprechen Sie so oft wie möglich über Ihr LR-Geschäft. 
4. Besuchen Sie regelmäßig Seminare, mindestens einmal das Starterseminar. 
5. Knüpfen Sie Kontakt zu einem Top-Orgaleiter. 
6. Produkte selbst testen und testen lassen. 
7. „Konzept zum Erfolg“ lesen. 
8. 1-2 Geschäftsvorstellungen mit Ihrem Vermittler, Team- oder Orgaleiter durchführen. 
9. Namenliste schreiben und abarbeiten. 
10. Marketingplan beherrschen (siehe „Konzept zum Erfolg“ oder besuchen Sie Starterseminare) 

 
 
Wir wünschen Ihnen den maximalen Erfolg!  
 
Wenn Sie regelmäßig Seminare besuchen und unsere Hilfe in Anspruch nehmen, wird es einfacher. 
 
Ihre Platin-Orgaleiter 
 
Elisabeth Seitz & Werner Jahreiss 

"Du wirst nur dann scheitern, wenn Du aufhörst es zu versuchen."   Sean Connery 
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