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Präsentation dōTERRA   

dōTERRA heisst "Gabe der Erde"  Meine ID 7123359 

Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. 

Präsentation via Telegram Gruppe HerzLeaders 

In fünf Tagen lernst du, wie du dich und deine Familie natürlich stärken und unterstützen kannst. 

Wir zeigen dir was ein ätherisches Öl ist, wie einfach sie anzuwenden sind sowie viele weitere 
Tipps und Tricks aus unserem Alltag. 

Du kannst deine Zeit wählen, wann du die Informationen ansehen und anhören willst. 

Ein Tropfen Öl kann die Welt verändern 

Reine ätherische Öle unterstützen Wohlbefinden und körperliche Gesundheit, reinigen unsere 
Zellen und stärken die körpereigenen Selbstheilungskräfte. 

Die Natur hat ein unglaubliches Geschenk für dich bereit, welches nur darauf wartet von uns 
genützt zu werden. 

Wir freuen uns, dich in die Welt der ätherischen Öle zu führen und dir zeigen, wie einfach 
Gesundheit sein kann. 

• Du erhältst von mir einen privaten Zugang in eine Telegram-Gruppe meines Teams. 

• Vorab sende ich dir Öl-Proben nach Hause. 

• Nach fünf Tagen werde ich mich bei dir melden, ob du spezielle Fragen zu der Präsentation 
oder zu einzelnen Ölen hast. 

• Wenn du Interesse hast mit den ätherischen Ölen deine Gesundheit und Selbstfürsorge in 
deine Hände zu nehmen, dann helfe ich dir bei der Erstbestellung. 

Life Präsentation 

Ich biete dir bei mir zu Hause eine Präsentation in einer kleinen Gruppe von max. 4 - 5 Menschen 
an. 

Wenn du bei dir zu Hause eine Präsentation organisieren willst, dann melde dich ebenfalls bei mir. 

Betreuung 

Ich nehme mir Zeit nach deiner Erstbestellung dich in der täglichen Anwendung zu begleiten. Ich 
zeige dir weitere Möglichkeiten auf, wie du dich in die Welt der ätherischen Öle vertiefen kannst. 

Bei Fragen sehe ich dir zur Verfügung. Ich freue mich riesig, dir meine persönlichen Öl-
Erfahrungen und Erlebnisse mitzuteilen. 

 

Von Herzen 

Marianne Isabelle Christen 
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