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Männer und Frauen unterscheiden sich in den meisten Dingen und deswegen 
brauchen sie auchganz andere Argumente um sie von Young Living zu überzeugen.
Während Frauen Entscheidungen eher emotional tre!en, also aus dem Bauch raus, 
tre!enMänner ihre Entscheidungen rational. Brauchen also Zahlen, Daten und 
Fakten.

Männer ticken anders als Frauen

Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit wird in 4 unterschiedliche 
Bereicheaufgeteilt. Dominanz - Initiative - Gewissenhaftigkeit - Stetigkeit
Im besten Fall sind diese 4 Bereiche ähnlich stark ausgeprägt.

DOMINANT = ROT 
• Tri!t schnell Entscheidungen
• Macht sein Ding
• Mag den Wettstreit
• Stellt eigene Regeln auf

INITIATIV = GELB
• Knüpft Kontakte
• Teilt seine Gefühle mit
• Verbindet Menschen
• Steht gerne im Mittelpunkt

GEWISSENHAFT = BLAU
• Sehr zuverlässig
• Denkt Dinge zu Ende
• Hoher eigener Anspruch
• Datena!inität

STETIG = GRÜN
• Mag gewohnte Abläufe
• Hört gut zu
• Sorgt sich um andere
• Harmonieorientiert
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In der Realität sieht man aber meist den Unterschied zwischen Mann und Frau 
anhand desPersönlichkeitsprofils.

Typisch Mann:      Typisch Frau: 
Ausgeprägtere Dominanz, geringere Initiative   Geringere Dominanz, ausgeprägtere Initiative
 

Achtung:
Dieses Modell wurde durch viele Persönlichkeitstests in Studien bestätigt. 
Es spiegelt allerdings nur den Durchschnitt von vielen Menschen wieder. Jeder 
Mensch ist einzigartig und individuell. Es gibt sehr wohl Frauen, die eine 
ausgeprägte, dominante Persönlichkeit haben. Oder Männer die eine ausgeprägte 
initiative Persönlichkeit haben.

Wie kannst du dir dieses Modell für Young Living zunutze machen?

Die Dominanz ist wohl meist der größte Unterschied zwischen Mann und Frau. Und 
genau andiese Dominanz solltest du bei der Werbung von Young Living appellieren.

Was Männer wollen (wenn auch nur unterbewusst)
• Höchstleistungen geben
• Immer der Beste sein
• Anderen überlegen sein

Diese Persönlichkeitsmuster haben sich seit der Steinzeit nur geringfügig geändert. 
Auch im Tierreich sind diese Verhaltensmuster noch immer sehr stark zu erkennen.



4

Notizen



5

Du musst ein „Männer-Problem“ lösen um Männer zu gewinnen

Laut Studien neigen Männer dazu den Nutzen eines Produktes zu betrachten. Sie 
achten auftechnische und „greifbare“ Daten und wie ein Produkt funktioniert.

Zahlen - Daten - Fakten
Die emotionalen Lösungsansätze funktionieren bei den meisten Männern 
nicht so gut.

Typische „Probleme“ von Männern

• Eine zu geringe Performance speziell im Job
• Fehlender Fokus und Motivation
• Eine zu geringe Belastbarkeit (privat und beruflich)
• Zu wenig Anerkennung speziell von Frauen
• Fehlende Vitalität und „Jugendlichkeit“
• Geistig nicht „abschalten“ können
• Ein geringes Selbstbewusstsein
• Stress

Wenn du es durch die Produkte von Young Living scha!st, diese Probleme von 
Männern zulösen, wirst du sie als Kunde und/oder Vertriebspartner gewinnen.



6

Notizen



7

Die besten Öle für Männer

CLARITY
Clarity fördert das klare Denken. Es enthält Öle, die seit langem zur Förderung 
geistiger TätigkeitVerwendung finden. Man wird, wie der Name schon sagt, viel klarer 
im Kopf und hilft gegenErschöpfung und Ermüdungserscheinungen.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Geringe Performance im Job
• Fehlender Fokus und und Motivation
• Eine zu geringe Belastbarkeit

PFEFFERMINZE
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, daß bei 28 Prozent der 
getesteten Personendurch Einatmen von Pfe!erminzöl die geistige Genauigkeit 
verbessert wurde. Man wird wacher und die Aktivität wird gesteigert.
Außerdem wird durch das Einreiben des Pfe!erminz-Öls die Leistungsfähigkeit der 
Muskulaturgefördert.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Fehlende Vitalität
• Fehlender Fokus und Motivation
• Eine zu geringe Performance im Job

BRAIN POWER
Brain Power unterstützt die Gehirnfunktionen und Denkleistungen und verbessert-
Gedankenklarheit und Konzentrationsfähigkeit.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Fehlender Fokus und Motivation
• Eine zu geringe Belastbarkeit
• Geringe Performance im Job
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VALOR
Eine Öle-Mischung für mehr Mut und Selbstbewusstsein. Die O!iziere der römischen 
Legionenwurden am Vorabend eines Kampfes mit einer speziellen Mischung ätheri-
scher Öle massiert (aufdieser alten Rezeptur beruht Young Livings Ölmischung “Va-
lor – Mut”). Die Aromen dieser Ölehalfen, die Nerven der O!iziere zu beruhigen und 
ihre Gedanken zu zentrieren, während sie sichauf ihre militärischen Pflichten vorbe-
reiteten.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• geringes Selbstbewusstsein
• Fehlender Fokus und Motivation

IDAHO BLUE SPRUCE
Äußerlich angewendet entfaltet es eine beruhigende Wirkung auf beanspruchte 
Muskeln,während der charakteristische, holzige Duft die Sinne belebt, den Geist be-
ruhigt und den Körperentspannt.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Geistig nicht „abschalten“ können
• Stress
• Eine zu geringe Belastbarkeit

MISTER
Die Ölemischung Mister ist ein beliebter Männerduft, der die innere Ausgeglichen-
heit fördert undbesonders bei Stress sehr beruhigend wirkt.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Geistig nicht „abschalten“ können
• Stress
• Zu wenig Anerkennung bei den Frauen

SHUTRAN
Die Shutran Ölmischung ist reichhaltig underdig und unterstützt so Ruhe undSelbst-
bewusstsein.

Welches Problem wird dabei gelöst?
• Zu wenig Anerkennung bei den Frauen
• geringes Selbstbewusstsein
• Geistig nicht „abschalten“ können
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Vorlagen für dein Posting in den sozialen Medien

Hier findest du Vorlagen und Textbausteine für deine Postings bei Facebook und In-
stagram.Diese Textbausteine musst du nur noch an deine Bedürfnisse anpassen und 
schon kannst dubeeindruckende Postings verö!entlichen.

Die“beste-Freundin-Methode“

Prinzip:
Ziel dieses Postings ist es, sich mit dem Leser zu verbünden und ihn in seinen 
Glaubenssätzen zubestärken (wir werden er beste Freund). Wir wollen dem Leser 
das Gefühl geben, dass er nichtsfür sein Problem kann und die Schuld auf etwas 
anderes lenken.

Aufbau:
• Sag dem Leser, was er hören will
• Sag, das es eine Möglichkeit. gibt, den Wunschzustand zu erreichen
• Stell ihm eine Lösung vor

Beispiel:
Als Mann hat man es auch nicht immer einfach!
Die Familie verlangt dir alles ab und im Job musst du immer 100% geben.

Ich kann dich sehr gut verstehen, dass dein Alltag dich belastet und du dich hin und 
wiederüberfordert fühlst. Es geht vielen Männern ähnlich.

Aber ich kann dir versichern: Es gibt eine Möglichkeit um all deine Herausforderun-
gen spielendzu meistern.

Düfte und ätherische Öle sind die POWER-TOOLS aus der Natur und ich kann dir 
versichern, dass du den Unterschied merken wirst. Das können sogar Studien bele-
gen.

Wenn du dich mal überfordert fühlst (was du natürlich nie zugeben würdest), dann 
teste dochdas nächste mal ________.
Meine „männlichen“ Kunden lieben dieses ätherische Öl.
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Die „Achterbahn-Methode“

Prinzip:
Wir nehmen den Leser mit auf eine Reise durch seinen Alltag, in dem sich das Prob-
lem äußert,das du für ihn lösen kannst.

Aufbau:
• Beschreibe einen typischen Tag im Leben deines Kunden
• Führe ihn durch ein „schmerzhaftes, aber reales“ Szenario
• Leite in die Lösung über, die dein Kunde benötigt, um seinen Wunschzustand  
   zu erreichen.

Beispiel:
Der ganz normale „Männer“ Wahnsinn:

1. Aufstehen in der Früh um dich bereit zu machen für einen anstrengenden Arbeits-
tag, obwohlman eigentlich viel lieber zuhause bleiben würde.
2. Stau am Weg in die Arbeit und ho!en dass man nicht zu spät kommt
3. In der Arbeit immer das Beste geben, obwohl dein Chef das natürlich nicht merkt 
und dichvielleicht sogar noch anschnauzt.
4. Nach getaner Arbeit wieder nach Hause fahren und vielleicht wieder im Stau ste-
hen obwohlman schon längst zuhause sein könnte.
5. Endlich zuhause, aber du hast Hunger und auch die Kinder wollen alle gleichzeitig 
etwas vondir.
6. Du hast gegessen und endlich sind auch die Kinder im Bett. Du hast nun Zeit für 
dich selbstund setzt dich vor dem Fernseher.
7. Nach 5 Minuten schläfst du ein und verbringst die halbe Nacht auf der Couch.
8. Der Wecker klingelt und das Spiel beginnt von vorne.

Fakt ist: Wir können oft aus unserem Trott nicht raus und haben unsere 
Verpflichtungen.

Aber es gibt „Hausmittel“ die uns den Alltag erleichtern können.
Mehr Energie im Job, bessere Nerven mit den Kindern, mehr Vitalität und Ausgegli-
chenheit indeiner Freizeit und einen erholsamen Schlaf um am nächsten Tag wieder 
Bestleistungen zugeben.

Du willst mehr wissen? Dann schreib mir.
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Die“Feel, Felt, Found-Methode“

Prinzip:
Diese Methode folgt einem sehr einfachen und bewährten Prinzip. Indem wir be-
schreiben, wieman sich mit einem Problem fühlt, erscha!t man Vertrauen bei der 
Zielgruppe.Vergiss nicht: Menschen kaufen aus Emotionen (auch Männer), nicht aus 
Logik.

Aufbau:
• Zuerst spricht man ein Problem an und erläutert,  
   welche Emotionen es hervorruft (Feel).
• Danach demonstriert man, dass man das Gefühl kennt,  
   selbst erlebt hat und man etwasgemeinsam hat (Felt).
• Anschließend beschreibt man eine Lösung die man gefunden hat (Found).

Beispiel:
Immer wieder fehlte mir der Fokus in der Arbeit. Ich war einfach nicht bei der Sache 
und konntemich nicht konzentrieren.

Ich brauchte für meine Tätigkeiten nicht nur länger als meine Arbeitskollegen, son-
dern ichmachte es auch nicht so gut wie sie.

Ich hatte schon Angst, dass mein Chef das bemerken würde und früher oder später 
ein erstesGespräch anstehe.

Aber ich habe eine Lösung dafür gefunden. Den was ich immer unterschätzt habe, 
ist die Kraftaus der Natur. Mir hat das ätherische Öle ______ sofort geholfen um 
nicht nur fokussierter,sondern auch konzentrierter meine Arbeit zu erledigen.

Ätherische Öle können sehr viel und das ist auch in vielen Studie belegt. Aber wenn 
man es ameigenen Leib spürt ist das wieder etwas anderes.

Diese 3 Methoden sollten nur als Vorlage oder als Beispiele dienen.
Passe sie an deine Bedürfnisse an und erzähle deine Geschichten.
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