So arbeiten Sie erfolgreich mit Gut Harmony
Treffen Sie zuerst die Entscheidung – bewerbe/empfehle ich als erstes das Buch/Hörbuch oder bewerbe/empfehle
ich als erstes das Produkt.

Weg 1 – Ich empfehle das Produkt:

Wenn Sie das Produkt Gut Harmony bewerben, egal ob online, in E-Mails, oder in Social Media, bei Meetings oder
bei Trainings, auf einer privaten Webseite, oder vor allem in persönlichen Gesprächen, dann können Sie den Text
vom Folder oder Auszüge daraus verwenden. Der gleiche Text steht auch auf der Webseite im öffentlichen Bereich.
Gerne kann auch der Folder physisch übergeben werden oder das PDF davon geteilt werden.
Ein gesundes Mikrobiom in Ihrem Darm ist eine der wichtigsten Säulen für die Gesundheit Ihres ganzen Körpers. Es ist eine
Voraussetzung für gesunde Entgiftungsfunktionen, gesunde und normale Immunfunktionen und eine optimale Verdauung
und Vitalstoffaufnahme.
Gut Harmony enthält eine Kombination einzigartiger Zutaten, die neu und exklusiv in Europa für Sie bei Platinum Europe
erhältlich sind.
Sie können Ihrem Körper helfen:
* Ein natürlich gesundes Mikrobiom aufrecht zu erhalten
* Gesunde Verdauung und optimale Nährstoffaufnahme zu unterstützen
* Eine gesunde Darmschleimhaut zu begünstigen
* und Vitalstoffe für eine gesunde Entgiftungsfunktion zu liefern
Resultate einer präklinischen Studie zu Biome Medic in den USA:
Reduktion von Glyphosat um 74%
Reduktion von C-reaktivem Protein um 75%
Das und ausschließlich und ausnahmslos das ist der Text der in Europa zur Bewerbung des Produktes rechtssicher
ist. Auszüge aus dem Buch sind zur Bewerbung des Produktes nicht erlaubt.
Natürlich können Sie auch Ihre persönliche Erfahrung mit dem Produkt teilen, aber nicht Erfahrungsberichte von
Dritten aus dem Buch.

Weg 2 – Ich empfehle das Buch oder das Hörbuch (die CD):

Wenn Sie als Literaturempfehlung das Buch Ihr gesundes Mikrobiom empfehlen, dann können Sie das anhand des
rückseitigen Klappentextes tun. Bitte verwenden Sie immer das Wort Literaturempfehlung und vermeiden Sie das
Buch quasi als Flyer zum Produkt oder als Produktinformation seitens Platinum anzupreisen. Das ist es nicht und
das ist auch nicht erlaubt. Das Buch ist auch kein Platinum Buch, sondern in einem externen Verlag erschienen.
Auch das Produkt mit Zitaten aus dem Buch oder Klappentext zu bewerben ist nicht erlaubt. Mitschriften vom
Event sind selbstverständlich auch nicht zur Anbahnung zu verwenden.
Daher: Produkt mit Webtext und Buch / Hörbuch bitte mittels Klappentext bewerben. Das Buch ist eine Literaturempfehlung zum Thema Mikrobiom.
Wie genau das geht mit dem Buch / Hörbuch zu arbeiten sehen Sie bitte umseitig.

Mit der Empfehlung von begleitender Literatur zu arbeiten hat in unserem Team eine lange und
erfolgreiche Tradition.

Und ist gerade heute in einem Zeitalter der Oberflächlichkeit alles andere als out. Die Produkte für die es nicht nur
Flyer, Katalog und Videos, sondern echte Literaturempfehlungen gibt, sind genau die Produkte, die seit Jahren die
Platinum Topseller sind.

Warum ist das so?

Wenn Sie sich angewöhnen das Buch oder das Hörbuch zu empfehlen und mit den Menschen weiter arbeiten die
es lesen – dann ist erfahrungsgemäß das, was daraus entsteht ein treuer Dauerkunde. Und das ist natürlich zuallererst das Beste für den Kunden.

Anleitung zum optimalen Einsatz des (Hör-)Buches Ihr gesundes Mikrobiom
Bitte beachten Sie, dass das Buch eine Literaturempfehlung darstellt. Auszüge daraus dürfen in keinem anderen
Zusammenhang zur Anbahnung verwendet werden.

Schritt 1

Zuerst das Buch vollständig selbst lesen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit mit den Fragen unten leicht zu arbeiten.

Schritt 2

In Gesprächen mit anderen Menschen, denen Sie das Buch empfehlen möchten, können Sie beispielsweise folgende Fragen verwenden, um zu klären, ob Ihr Interessent im Moment neugierig ist und offen für unsere Informationen. Überlegen Sie sich die zwei oder drei Fragen, die Ihnen am passendsten erscheinen und verwenden
Sie diese dann im Gespräch, falls die erste keine Zustimmung bringt.
* Kennen Sie jemanden, der sich eine optimale Darmgesundheit wünscht?
* Haben Sie schon etwas von Plusbiotika*) gehört?
* Wie gesund ist Dein Darm (wenn Sie jemanden besser kennen)?
* Wollen Sie Ihre eigene Lebensqualität verbessern? [Gemeint ist das Wohlfühlen und der finanzielle Aspekt.]
* Kennen Sie jemanden, der weniger Stress haben möchte in seinem Leben? [Die Stressreduktion wird durch
das Essen der Platinum Produkte und einer Vollzeit-Tätigkeit als Networker bei Platinum Europe erreicht.]
* Kennen Sie jemanden, der sich eine schönere Haut wünscht?
* Kennen Sie jemanden, der sich für eine Darmreinigung interessiert?
* Was meinen Sie, welche Vorteile hätte eine optimale Darmflora?
* Was ist für Sie optimale Darmgesundheit?
* Wenn es einen völlig neuen Ansatz für optimale Darmgesundheit gibt, würden Sie darüber etwas lesen wollen?
* Kennen Sie jemanden, der sich für körpereigene Entgiftung interessiert?
* Kennen Sie jemanden, der 100 % biologisch und schadstofffrei leben möchte, aber es manchmal im Alltag nicht
ganz schafft?
* Kennen Sie jemanden, der sich einen flacheren Bauch wünscht?
* Wenn es etwas gäbe, mit dem Sie die Aufnahme von Vitalstoffen und die Giftausscheidung Ihres Körpers optimieren könnten, würden Sie darüber etwas lesen wollen?
* Haben Sie schon einmal von Albert Szent-Györgyi gehört?
* Kennen Sie jemanden der Probleme hat, weil seine Kinder Junkfood essen?
* Kennen Sie ältere Menschen, die Themen mit der Verdauung haben?
* Haben Sie schon einmal eine Darmreinigung gemacht, bei der das Ergebnis nicht anhaltend war?
* Verwenden Sie ein Probiotikum? Welches? Sind Sie zufrieden damit?
* Für Therapeuten: Haben Sie Klienten mit denen Sie an optimaler Darmgesundheit arbeiten?
* Für Bekannte / Freunde: Ich habe kürzlich ein neues Buch gelesen, das mich total begeistert hat und ich möchte
gerne Deine Meinung wissen. Darf ich es Dir zusenden?
* Für Bekannte / Freunde: Ich habe kürzlich etwas neues über Darmgesundheit gehört, das mich total begeistert
hat und ich möchte gerne Deine Meinung wissen. Darf ich Dir ein Buch darüber zusenden?

Schritt 3

Bei Interesse: Lesen Sie lieber oder hören Sie lieber. Wenn ich Ihnen ein Buch/Hörbuch dazu zusende, würden
Sie es lesen/anhören wollen? – Bei sehr beschäftigten Personen, die lieber lesen: Wenn ich Ihnen einen Buch dazu
zusende, würden Sie 10 - 15 Minuten für die wichtigsten Inhalte haben?

Schritt 4

Buch zusenden. Nach einiger Zeit nachrufen und fragen ob etwas gefallen hat. Eine Anleitung dazu und zur Gesprächsführung mit Interessenten im Allgemeinen finden Sie im Dokument Gesprächsleitfäden in Ihrem Backoffice.
Dort sind auch weitere Fragen enthalten. Sie können diese Fragen hier auch indirekter stellen oder super-indirekt.

Zur Formulierung eventueller weiterer eigener Fragen:

Aus rechtlichen Gründen sind logischerweise keine Fragen nach Krankheiten in Anbahnungsgesprächen erlaubt.
Also nicht: Kennen Sie jemanden, der Akne hat, oder Autismus, oder chronische Schmerzen oder Verstopfung… etc.
*) Plusbiotika sind einzigartig in unserem Produkt. Die meisten Menschen kennen Probiotika, Präbiotika und Faserstoffe für die Darmgesundheit. Auch diese sind in unserem Produkt. Probiotika liefern gesunde Darmbakterien
(Lactobacillus), Präbiotika liefern Nahrung für gesunde Darmbakterien (Zichorienwurzel), quellfähige Fasern erhöhen leicht das Stuhlvolumen (Zichorienwurzel). Aber darüber hinaus enthält Gut Harmony als einziges Produkt
Plusbiotika, deren Aufgabe es ist, den Körper aktiv beim Aufbau oder Wiederaufbau einer gesunden Darmschleimhaut und gesunder und ausreichend langer Darmzotten zu unterstützen, sowie bei der Erhaltung einer gesunden
Darmschranke (enzymatisch aufbereitetes Weizenkeimextrakt). Gemeinsam mit der Bindekraft der Huminsäure/
Fulvinsäure ist Gut Harmony ein 5-Komponenten-Produkt und in seiner Art einzigartig auf dem gesamten Markt.

