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10 Mythen im doTERRA Business

1 Ich muss ein Verkäufer Typ sein.

NEIN, wir sind alle keine solchen Verkäufer Typen.

Du verkaufst dich täglich vor deinen Freundinnen, deinem Mann, usw.

Du hinterlässt einen ersten Eindruck.

Es gibt keine Chance für einen zweiten Ersten Eindruck.

Menschen kaufen GERNE!

Wir benutzen keine Menschen um ein Geschäft aufzubauen.

Wir sind Berater und keine Verkäufer! 

Wir können gut zuhören!

Unser Ziel ist es, unser Wissen weiterzugeben, wir verkaufen keine doTERRA
Produkte. Wir zeigen wie sie die Produkte erhalten können. 

Darauf liegt unser Fokus.



2 Andere können das besser und ich muss
zuerst alles wissen, bevor ich starten kann...

Nein, starte mit dem was du hast, was du weisst und was du bist!

Du bist einzigartig, jeder ist das!

Mache den Clifton Strengths Finder - Jeder hat seine ausgeprägten Stärken.

Vergleiche dich nicht mit anderen. 

Dein persönliches Warum ist zentral. 

Was sind deine Ziele und deine Träume. 

Glaubst du überhaupt an dich?

Bist du überzeugt von den Ölen? Hast du die schönen Erfahrungen bei dir
oder bei deiner Familie gemacht? Hast du das Elternsyndrom oder was
motiviert dich ganz persönlich?

Denk daran, Menschen kaufen zuerst nicht das Produkt, sondern DICH!
Menschen kaufen, warum du es tust!

Starte wo du bist und nutze was du kannst, und das JETZT!
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es stecken echte, tolle, hochwertige Produkte dahinter
man kauft ein Produkt, nicht nur eine Option oder eine
Businessmöglichkeit
es steckt ein Produkt zu marktfähigen Preisen dahinter
nicht der zuerst da war, hat gewonnen und verdient am meisten
bei uns sind die Verdienstmöglichkeiten auf 7 Stufen beschränkt
jeder hat die gleiche Voraussetzung, es spielt keine Rolle ob du heute
startest oder in drei Jahren

Ich frage zurück, was ist für dich ein Schneeballsystem?
Strategie: frag zurück, warten, warten, zuhören und lasst sie ausreden -
nicht sofort antworten, wirklich zuhören!
dann sie korrigieren, wenn es eine falsche Aussage gibt
Dann nochmals Fragen: Gibt es noch Unklarheiten?
wieder warten, zuhören, ausreden lassen

3 DoTERRA ist ein Schneeballsystem.

Nein, die meisten Menschen wissen gar nicht was das ist.

Befasse dich mit dieser Frage, sie kommt sehr wahrscheinlich irgendwann. 

Was ist der Unterschied zum Netzwerkmarketing? 

Wie gehst du mit der Behauptung aber um?

10 Mythen im doTERRA Business



4 DoTERRA funktioniert nur, Wenn man
viele Menschen kennt oder ein gutes
Netzwerk hat.

Nein, beginne mit deiner 100 Personen Liste

Wie viele Menschen kennst du eigentlich und wie vielen begegnest du jeden
Tag?

Bekannte, Freunde, Nachbarn, Frau an der Kasse, deine Dentalhygienikerin,
der Mann im Warteraum, die Mütter der Freunde deiner Kinder, der Mann aus
dem Zug. 

Dies ist eine wichtige Übung um deine Augen zu öffnen. Du lernst nämlich
jeden Tag ganz viele neue Menschen kennen. 

Diese Menschen aber nie werten!

Liste Woche für Woche anpassen und mit einzelnen Leuten Freundschaften
aufbauen! Nicht zuerst über Öle sprechen, sondern sich echt für diese Person
zu interessieren und Beziehungen aufzubauen. 

Der Rest kommt dann automatisch.
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5 Dieses Geschäft funktioniert nicht. Es gibt
zu viele Öle überall. Warum bei dir kaufen
und nicht im Laden?

doTERRA hat die reinsten ätherischen Öle auf dem Markt. 

doTERRA hat den CPTG Standard und muss sich so an ganz strenge
Richtlinien halten. 

Der Kunde entscheidet sich für DICH und am Anfang nicht für das Produkt. 

Er bekommt mit dir den persönlichen Kontakt und eine persönliche
Beratungsdienstleistung. Die bekommt er so NICHT. 

Er kann sich so sein eigenes Wissen aufbauen.

Niemals andere Produkte schlecht machen! Nie Nie Nie, das ist nicht doTERRA. 

Fokussiere dich auf die Qualität. 



Diamond Club
Gemeinsames Weiterbildungsangebot für Kunden
ein gemeinsames Durchstarterprogramm
Helping Touch Initiative

6 Von meiner Konkurrenz halte ich Abstand
und lasse mir nicht in meine Karten
schauen.

Der Markt ist gross genug!

Es hat noch ganz viel Potenzial.

Es entspricht nicht der doTERRA Kultur sich zu konkurrenzieren.

Arbeite mit Crossteams zusammen.

Verbündet euch mit anderen und tauscht euch aus!

Du kannst dich auch bei der Crossline ausheulen :), denn das geht nicht bei
deiner Downline. 

Teile Unterlagen mit anderen, dann teilen sich auch Unterlagen mit dir. 
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7 Ich komme nicht weiter, weil meine Up-
oder Downline zu wenig macht.

Mach dein eigenes Ding, gebe nie, nie auf! Immer weiter machen. Wer aufhört
hat verloren. 

Mach dein Erfolg nicht abhängig von anderen. 

Erwartungshaltung immer genau mit den anderen klären. 
So kann man Enttäuschungen vermeiden.

Dein Erfolg hängt ganz alleine von dir ab!

Jedes muss in seinem eigenen Flow sein.
Druck auf deine Downline ist ein NO GO.

Behalte dieses Geschenk von der Art, ein Business aufzubauen. 

Trage Eigenverantwortung und das gilt auch für den Aufbau deines Business.

Richte dich nach deinen Stärken aus. 
Lebe vor, was du von anderen erfahren möchtest. 

Be the Leader you would follow!
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Gemeinsame Projekte, Aktivitäten, Anlässe
Regelmässiger Erfahrungsaustausch
Austausch von Unterlagen
Möglichkeit bei Schulungen mitzulaufen und dann eigene zu machen

8 Ich habe eine schlechte Upline, weil sie
nicht für mich baut oder mich nicht
ausbildet.

Nur du bist für dich verantwortlich!

Kläre die Erwartungshaltung.

Nie denken: Jemand baut für mich, jemand anderes baut für mich und
schenkt mir Kunden. 

Ja das kann passieren und schätzt das, aber es darf nie die Erwartungshaltung
sein. Wir selber sind dafür verantwortlich.

Wenn du nicht das bekommst, was du erwartest, dann nutze Crosslines und
existierende Unterlagen, Diamond Clubs, Oil Games, dailymentorcalls... und
vieles mehr.
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9 Ich habe keine Zeit um doTERRA
aufzubauen.

Das ist eine Ausrede.

Alles was wir haben ist die Zeit, selbst der, der nichts hat. 

ES ist eine Frage der Priorität. 

Du musst dir Zeit nehmen, wenn du doTERRA aufbauen möchtest.

Du kannst doTERRA Vollzeit oder Teilzeit machen. Aber du kannst doTERRA
nicht nur manchmal machen. Du musst doTERRA regelmässig machen. Du
musst dich selber verpflichten.

Die Kontinuität ist ausschlaggebend.
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10 Es ist bereits zu spät um anzufangen und
vor allem braucht man Glück, um Erfolg zu
haben.

Nein genau jetzt, ist der richtige Zeitpunkt. 

Das Marktpotenzial ist noch riesig!

Es hat Platz für alle und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.

DoTERRA hat einen einzigartigen Vergütungsplan. 

Es ist genial und schweisst die Teams zusammen. 

Gebe Proben, effizient und richtig ab!

ERFOLG HAT 3 BUCHSTABEN:
TUN!

Steh jetzt auf, nimm dir Zeit und mach es einfach. Beginne damit heute. 


