
Cori�a Hanika

Liebe/r  xxx,

wir hoffen, du nimmst dir täglich Zeit für deine Öle und die Videos.
Die Ölemischung R.C. unterstützt eine tiefe entspannte Atmung, kann dir helfen dich auszudehnen und 
innere Weite und kraftvolle Zuversicht zu spüren.
Was für ein Geschenk in dieser Zeit.

Stecke es einfach in deine Tasche und nutze es mehrmals am Tag.

Falls du noch kein Starterset haben solltest, so wäre jetzt der perfekte Moment darüber nachzudenken, 
denn R.C. ist definitiv ein "must have" für die gesunde Atmung.
Es wird dir vermutlich den einen oder anderen Frischekick bringen.

Ein Blick auf die Inhalte zeigt dir, was es so kraftvoll macht:
  Eucalyptus Globulus* Öl aus den Blättern
  Myrtus Communis* (Myrte) Öl
  Origanum majorana* (Marjoran) Öl aus den Blättern
  Pinus sylvestris* (Pinie) Öl aus den Nadeln
  Eucalyptus Radiata* Öl aus den Blättern
 Eucalyptus citriodora* Öl aus den Blättern
 Lavandula angustifolia* (Lavendel) Öl
  Cupressus sempervirens* (Zypresse) Öl aus den Blättern/Kernen/Stielen
  Picea mariana* (Schwarzfichte) Öl aus den Nadeln
 Mentha piperita* (Pfefferminze) Öl

Die Ölemischungen von Young Living sind wirklich einzigartig.
Mehr zum R.C. erfährst du in den heutigen Videos.
Und schreib gerne wieder in die Kommentare, was dir am R.C. besonders gut gefällt.

Heute Abend 20.00 Uhr ist übrigens wieder ein Live Call mit der Gelegenheit sich auszutauschen 
und Fragen zu stellen.
Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen.

Mit diesem Link kannst du direkt am LIVE Zoom-Meeting teilnehmen:
https://zoom.us/j/91962131631

Und vielleicht hast du dann auch schon dein Weihrauch-Öl getestet?!
Weihrauch hat eine lange Geschichte und so viele positive Eigenschaften, dass darüber ganze Bücher 
geschrieben wurden.
  
Wenn du dich tiefer in die Charakteristik des Weihrauch hineinbegibst, wirst du verstehen, was 
Weihrauch auf Zellebene so besonders macht. Jede Zelle ist spürbar glücklich mit Weihrauch.
 
Mehr dazu in den Videos.

Hier geht es direkt zu TAG 3

Übrigens, falls du erst später zu uns gefunden hast und auch sehen willst was an den letzten Tagen 
gezeigt wurde, so kannst du hier das Kongress Paket kaufen und alle Inhalte schauen, wann immer du 
willst.

Zudem hält das Kongress Paket auch einige Boni für dich bereit: 
https://elopage.com/s/CorinnaHanika/time-4-something-new-Online-Kurs

Wir werden auch heute Abend im Call nochmal eine kleine Reise durch alle Öle machen.
Also, bis später!

Duftende Grüße,
Corinna Hanika und Team

PS: Bitte achte darauf, dass du alle Bilder in der Email sehen kannst. Auf diesen Bildern siehst du meine 
persönliche Interpretation der Öle. Gerne kannst du diese als Affirmation für dich verwenden.

Austausch und Live-Videos findest du zudem auch bei
Facebook in der Time4somethingNEW Gruppe

und im GLOW with essential Oils Telegram-Kanal

GLOW | Team Corinna Hanika, unabhängige Young Living Vertriebspartnerin, ID 1035584

Gesendet an: xxx 
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