
Cori�a Hanika

Liebe/r  xxx,

und schon sind wir am vorletzten Tag unserer gemeinsamen Reise angekommen.
  
Erinnerst du dich an die "zwei Ritter in Flaschen" aus meiner Präsentation?
Du findest die Präsentation  unter NEWS bei Elopage.
  
Thieves und PanAway haben wahrlich kraftvolle Eigenschaften.
  
Thieves hat eine faszinierende Geschichte. Du wirst sie heute erfahren.
  
Es ist genau das passende Öl, um stark zu bleiben. Würzig und wärmend kommt es daher.
Du findest das Thieves Öl auch in der Reihe der + Öle. Du erkennst es am weißen Etikett. Das sind die 
Öle, die als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind.
Es ist sehr schmackhaft  und du Du kannst es z. B. in Honig geben und damit deinen Tee oder Kaffee 
würzen oder auch sonst kreativ damit werden.
 
Schau gerne hier auf die Inhaltsstoffe:
 
 Eugenia caryophyllus* (Nelke) Öl aus den Knospen
 Eucalyptus Radiata* Öl aus den Blättern
 Citrus limon* (Zitrone) Öl aus den Schalen
 Cinnamomum zeylanicum* (Zimt) Öl aus der Rinde
 Rosmarinus officinalis* (Rosemarin) Öl aus den Blättern
 *100% reines ätherisches Öl
  
Übrigens zum Thieves gibt es eine gesamte Produktpalette bei Young Living.
Du kannst dein Zuhause damit spielend leicht und kraftvoll duftend sauber halten. – Wäsche waschen 
inklusive ;)
 
Mit Pan Away dürfen Verspannungen  sanft erlöst werden. Deine Muskeln und Bänder werden es dir 
danken.
 
 Wintergrün (Gaultheria procumbens)* Öl aus den Blättern,
 Strohblume (Helichrysum italicum)* Öl aus den Blüten,
 Gewürznelke (Eugenia caryophyllus)* Öl aus den Knospen,
 Pfefferminze (Mentha piperita)* Öl.
  
Klicke am besten gleich zu Elopage rein und lass dich von den Videos inspirieren. 
Ab 7 Uhr sind sie für dich frei geschaltet.

Hier geht es direkt zu TAG 5

Und im Zoom Call am 26. März um 20 Uhr werden wir natürlich auch nochmal darüber sprechen. So bist 
du bestens informiert.

Seit heute findest du übrigens auch ein Video zum Thema "Wie bestelle ich bei Young Living" im 
Bereich News.
   
Wichtig ist hier, die richtige Empfehlungsnummer zur Hand zu haben.
Solltest du keine Empfehlungsnummer haben, schreibe mir bitte.
Wir wollen sicher stellen, dass auch du bald Öle zu Hause hast.
   
Duftende Grüße,
Corinna und Team

PS Übrigens, bis zum 26. März kannst du das gesamte Kongresspaket zuzüglich einiger Boni zum 
Vorteilspreis für 59,00 Euro kaufen. So hast du deine Aroma-Bibliothek jederzeit zur Hand.
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