
 

Dufte Tropfen-August Newsletter  
Happy August,  

Diesen Monat geht bei uns in Baden-Württemberg der Sommer mit den Ferien erst so richtig los, 

und in anderen Teilen Deutschlands geht es schon wieder zurück zur Schule. Un dalle sind gespannt 

was die Zeit so bringt... Urlaub mit anschließender Quarantäne? Präsenzunterricht oder wieder 

"homeschooling" oder beides? Fragen über Fragen und jede Menge Herausforderungen. Das 

verlangt von uns allen eine Menge an Anpassungsfähigkeit und wird für reichlich aufgewühlte 

Emotionen sorgen.  Wie wäre es da mit diesem Protokoll, das  von Gary Young extra für besonders 

emotional schwierige Zeiten entwickelt wurde, um unsere Gefühle besser zu verstehen und besser 

mit ihnen umgehen zu können. 

 



Wie immer: Markier' Dir diese Nachricht, damit Du sie wiederfindest, wenn Du was suchst! 

Diesmal geht es um…  

• Wichtige Ankündigungen 

• die nächsten Events 

• Das besondere Produkt 

• das Öl des Monats 

• die montalichen YL Promos 

• ein Gewinnspiel :o) 

Wichtige Ankündigungen 

 



 

Hast Du schon das neue RISE: Deine 90-Tage-Reise zum Erfolg e-book gesehen? Ein ziemlich tolles 

Büchlein, wenn Du gerne etwas nebenher verdienen möchtest. Natürlich lasse ich Dich auf dieser 

Reise nicht alleine, sondern stehe Dir mit Rat und Tat zur Seite (zum Teil ein wenig anders als es im 

Buch steht...) manchmal muss man etwas ausprobieren!  Dazu lade ich Dich dann in meine exklusive 
Gruppe  "Dagis Kleine Hütte" ein.  

In dieser Gruppe erarbeiten wir über Videos und andere Tools wie Du am erfolgreichsten mit Young 

Living durchstarten kannst. Und ich teile so ziemlich alle meine besten Ressourcen mit Dir! Lass uns 

eine Revolution starten! Ganz nach dem Prinzip: Liebe den Young Living Lifestyle, teile Deine Passion 
für reine, pflanzenbasierte Produkte und hilf dabei ätherische Öle in jeden Haushalt  zu bringen. 

https://issuu.com/yleurope/docs/yl-workbook-rise-eur-v1-de 

https://issuu.com/yleurope/docs/yl-workbook-rise-eur-v1-de


die nächsten Events 

 

Es wird Zeit sich zu treffen! Mit Abstand, aber in ECHT! Ich bin das ganze Internet Gemache im 
Moment so leid!!! 

Also Ich lade Dich herzlich ein zu Brewigs in Hof oder Scheune je nach Wetter (Sonnenschutz oder 
Dach) 

und zwar am: 

11.8.20  um 10:30 Uhr- ca. 12 Uhr: Thema: Schulstart mit ätherischen Ölen- Was können wir tun 

um unsere Kinder gesund ins neue Schuljahr starten zu lassen und sie dann so gut wie möglich zu 

unterstützen. Dein(e) Kinder darfst Du gerne mitbringen, unser Garten ist groß, Sand gibt es, Wasser 
auch... vielleicht ein Handtuch mitbringen! 

Pro Familie 3€ für Verpflegung mitbringen... und Dich bitte HIER  per Mail anmelden 

14.8.20 um 19:30 Uhr: Thema: FUN in the Sun- Sommerabend mit Ölen- Der Sommer ist da, die 

Ferienzeit auch. Bevor ich mich in den Urlaub verabschiede, wollte ich mit Dir noch die wichtigsten 

Dinge für einen Urlaub teilen... natürlich 1. mit ätherischen Ölen und 2. in gemütlichem Rahmen mit 
Lavendel-Limonade und Snacks. 

Pro Kopf 2€ und eine Kleinigkeit fürs Buffet... Wenn DU vielleicht noch etwas zum "Mit-Nach-Hause-

nehmen" basteln willst noch etwas Kleingeld... 

 und Dich bitte HIER  per Mail anmelden 

mailto:dagmar@duftetropfen.de
mailto:dagmar@duftetropfen.de


Das Besondere Produkt: Life 9 Probiotic  

 

 

Jetzt wo wir uns wieder der Jahrezeit nähern in der wir die Unterstützung des Immunsystems wieder 

mehr im Vordergrund unseres Hirns haben ( Mensch.. das war eigentlich diese Jahr ein Dauerthema, 

oder? ) bezeihungsweise es wurde total verdrängt vom "bloß nicht krankwerden!!!" owbei das ja 

einfach nur die Umkehrung ist! Jebesser wir unser Immunsystem unterstützen, desto weniger 

werden wir krank...oder? Jedenfalls spielt der Darm eine super wichtige Rolle im ganzen System. 

ALso schauen wir kurz auf die Darmgesundheit. OHne gute probotische Bakterien im Darm könne all 

die unschönen Dinge, die uns so begegnen jede Menge Unheil anrichten. Also brauchen wir jede 

Menge GUTE Bakterien um dem entgegenzuwirken.  Stell also sicher, das Dein Probiotisches 

Hilfsmittel eine ganze Reihe verschiedener Bakterienstämme enthält, die Deinen Darm von oben bis 

unten bevölkern können. 



Life 9 hat NEUN verschiedene Arten von probiotischen Bakterien jede sorgfältig ausgewählt, um 

Deine Darmflora zu diversifizieren. Life 9 enthält 17 Milliarden lebende Kulturen aus den 9 

verschiedenen Bakterienstämmen. 

die folgenden Bakterienstämme sind enthalten: 

1 Lactobacillus acidophilus 

2 Bifidobacterium lactis 

3 Lactobacillus plantarum 

4 Lactobacillus rhamnosus 

5 Lactobacillus salivarius 

6 Streptococcus thermophilus 

7 Bifidobacterium breve 

8 Bifidobacterium bifidum 

9 Bifidobacterium longum 

Es unterstützt so eine gesunde Verdauung, und die normale Funktion vieler Körpersysteme! Einfach 
1 Kapsel jeden Abend nach dem Essen oder nach Bedarf einnehmen. 

Eins der Supplemente, die ich wirklich mit fast religiöser Regelmäßigkeit nehme! Wenn ich es 
vergesse, merke ich es am nächsten Morgen garantiert!!! 

Öle des Monats: ABC 

 



 

Diesen Monat gibt es für alle die schon wieder mit Schule loslegen drei Öle: das ABC!  

 

A - Awaken 

B - Brain Power 

C - Clarity  

 

Awaken (Aufgewacht) enthält fünf verschiedene Mischungen die uns aufwecken und unsere innere 

Selbstwahrnehmung erhöhen. Dieso können sie Dir helfen dein höchstes Poteneial zu erreichen, es 

regt die Hirn-Kreativität an und ist ein tolles Öl um es auf die Zirbeldrüse und Hypophyseaufzutragen. 

Verneble oder trage dieses Öl immder dann auf, wenn Du die Energiezentren Deines Körpers 
balancieren möchtest. 

 

Brain Power enthält ätherische Öle, die reichlich Sesquiterpene (natürliche oxydierende 

Verbindungen ) enthalten. Brain Power unterstützt unsere Gehirnfunktionen und Denkleistungen 

und verbessert Gedankenklarheit und Konzentrationsfähigkeit. Die enthaltenen Öle sind: Sacred 

Sandalwood, Blue Cypress, and Frankincense. Dieses Öl kann auch dabei helfen die synthetischen 

Petrochemikalien aufzulösen,die sich an den Zellrezeptoren ansammlen (aus der Nahrung, über die 

Haut, Haarpflege -rodukte, und Luft) diese führen zu sogenanntem "brain fog" - sprich man fühlt sich 
so etwas wattig und bewölkt im Kopf. Trage diese l täglich auf und hilf deinem Hirn!  

 

Clarity fördert klares Denken und verstärkte Bewusstheit. Es enthält stimulierende Öle, 

einschließlich Pfefferminze und Rosmarin, die seit langem zur Förderung geistiger Tätigkeit 

Verwendung finden. Wissenschaftliche Untersuchungen unter der Leitung von Dr. William N. 

Dember (University of Cincinnati) haben ergeben, dass bei 28 Prozent der getesteten Studenten 

durch Einatmen von Pfefferminzöl die geistige Genauigkeit verbessert wurde. Bei Erschöpfung und 

Ermüdungserscheinung kann Clarity die nötige Gegenwirkung erzielen, indem Wachsamkeit oder 
verstärkte Bewusstheit wiederhergestellt wird. 



Die monatlichen Young Living Promos 

 

Wie bisher auch hier das tolle Heftchen von Antje aus Berlin 

https://issuu.com/antje-luedemann/docs/august20_promo_yl-europa-de 

 

1 - https://issuu.com/antje-luedemann/docs/august20_promo_yl-europa-de 

 

• Glassprühflasche und Schlafmaske: Genieße es, zu Bett zu gehen, mit diesen exklusiven 

Accessoires. Befülle die wunderschöne Glassprühflasche mit Deinem Lieblings-Kissenduft 

und lass Dich mit Deiner schicken Schlafmaske ins Traumland entführen. Alles, was Du für 

einen guten Schlaf brauchst.  

https://issuu.com/antje-luedemann/docs/august20_promo_yl-europa-de
https://issuu.com/antje-luedemann/docs/august20_promo_yl-europa-de


• Basil 15 ml: Das stimulierende essentielle Basilikumöl mit frischem, pfeffrigem Duft ist 
großartig, um den erschöpften Körper und Geist zu beleben.  

• Tranquil Roll-On: Mit seinem warmen, holzigen, floralen Aroma ist der Tranquil Roll-On das 

Richtige, um auf einem Sommerausflug Entspannung zu finden. Seine erfrischende Mischung 
enthält Lavendel, Zedernholz und römische Kamille. 

• Valor II 5 ml: Enthält einige unserer exklusivsten Öle, wie Northern Lights Black Spruce, 

Ylang Ylang und Vetiver. Für mehr Stärke und Inspiration, Valor II einfach auf die 

Handgelenke auftragen.  

• Frankincense 5 ml: Den verführerischen, erdigen Weihrauch vernebeln, der als 

Stimmungsheber bekannt ist. In spirituellen Praktiken, so der Glaube, stärkt dieses Aroma 
sowohl die Intuition als auch die spirituelle Verbindung.  

• LavaDerm Cooling Mist 59 ml: Lass Dich mit jedem Spritzer LavaDerm Cooling Mist mit 

wundervollem Lavendel und beruhigender Aloe Vera in die Lavendelfelder entführen. Kann 
vor oder nach dem Make-up verwendet werden.  

• Lemon Myrtle 5 ml: Für eine stimulierende, revitalisierende Frische in der Luft gib einige 
Tropfen Lemon Myrtle in Deinen Diffusor.  

• Exklusiv für Essential Rewards – Marjoram 5 ml: Genieße das beruhigende essentielle 
Majoranöl für einen wärmenden Effekt auf Geist und Körper.   

Das August-Gewinnspiel 

 

JA. ich dachte mir wir machen mal ein Gewinnspiel! 

Das hast Du Dir verdient! 

Also ich verlose 2 Lavender Lip -Balm unter denen von Euch, die im August ein Bild aus dem "Urlaub" 

entweder auf Instagram oder auf facebook posten und mich da irgendwie drin taggen... dann seid 



ihr dabei! Bin mal gespannt ob ich was aus Eurem Urlaub zusehen bekomme... :)und wünsche Euch 

natürlich einen tollen! Auch wenn es "Nur" Balkonien ist... das ist in diesem Jahr wahrscheinlich 

nicht die schelchteste Lösung ... 

 

Der Lavendel-Lippenbalsam glättet trockene, spröde Lippen. Erlebe den natürlichen Weg, Deine 

Lippen zu verwöhnen! Der Lippenbalsam pflegt mit der beruhigenden, revitalisierenden Kraft des 
Lavendelöls und der feuchtigkeitsspendenden Wirkung von Jojobaöl und Vitamin E. 

Außerdem gut für alles was mit Haut zu tun hat… auf Mückenstiche, leichten Sonnenbrand.... 

Bis demnächst!  

 

Wie gehabt. Solltest Du Fragen oder Wünsche habe, melde Dich einfach per mail bei mir:  

dagmar@dagmarbrewig.de 

mailto:dagmar@dagmarbrewig.de

