
E-Mail Vorlage
Hallo liebe ...,

ich habe deine Bestellung soeben aufgegeben und du bekommst nun direkt von dōTERRA die
Bestellbestätigung mit den Bankdaten für deine Überweisung. (dōTERRA versendet erst nach Geldeingang.)
Für den perfekten Start mit deinen Ölen bekommst du von mir noch ein paar interessante und nützliche
Tipps. ♡
 
Bevor es aber losgeht, hier dein persönlicher dōTERRA Kundenlogin, über den du zukünftig selbst Öle
bestellen oder tolle neue Produkte entdecken kannst. Bitte wende dich vor deiner ersten eigenen Bestellung
an mich, sodass ich dir den günstigsten Weg zeigen kann.

https://login.doterra.com/us/en-us/sign-in
dōTERRA ID: ...
Passwort: ...
(Du kannst das Passwort jederzeit über „Meine Hilfsmittel“ - Passwort ändern.)
 
Mein Team und ich haben ein paar Mal im Monat, interessante und kostenlose Fortbildungen zu den Ölen
über Zoom, die ich in meiner Whats App Kundengruppe ankündige. Bei den Calls sprechen wir ca. 45
Minuten über ein bestimmtes Thema z.B. Stoffwechsel, Immunsystem, schöne Haut, Öle und Kinder, Öle
und Tiere, usw. und du hast die Möglichkeit Fragen zu stellen. Wir freuen uns wenn du dabei bist.  
Wenn du nicht live dabei sein kannst, findest du auch alle Aufzeichnungen in unserem Kundenportal unter
https://...

Ein toller Buchtipp für die praktische Anwendung zu Hause im Alltag ist die kleine Ölfiebel "Kraft der Natur"
für 7 EUR. Es ist ein Register von A-Z mit Krankheitssymptomen und du kannst nachlesen, welches Öl wie
angewendet werden kann: https://www.aromazeug.de/products/die-kraft-der-natur-neue-auflage-2021
 
Praktische Roll ons und Sprühflaschen aus Glas zum selber mischen für bestimmte DIY Rezepte findest du
im Internet unter ...

Für mehr Infos zu dōTERRA, die nachhaltige Herkunft der Öle, Herstellungsverfahren und vieles mehr
findest du unter: www.sourcetoyou.com

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinen Ölen und ein kleines Willkommens-Geschenk von mir ist auch
schon auf dem Weg zu dir! (optional 5ml wilde Orange)

Ganz liebe Grüße und bei Fragen melde dich gerne jeder Zeit! 
Simone

https://deref-gmx.net/mail/client/fObbJuELnks/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.mydoterra.com%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/kEL3w7Rx6e0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.oelliebe.de%2Fcalls%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/hSQIZCcoRSs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aromazeug.de%2Fproducts%2Fdie-kraft-der-natur-neue-auflage-2021
https://deref-gmx.net/mail/client/ngzgX5YPgZ4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sourcetoyou.com%2F

