
November Newsletter Dufte Tropfen 

 

Hallo Du grauer November!  
Ich glaube, diesen Monat täten wir alle gut daran es den Amerikanern gleichzutun und noch 

einen Schub Dankbarkeit nachzulegen... Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie, 

mein Zuhause und natürlich für meine Öle! Außerdem bin ich dankbar in einem Land mit 

einem guten Gesundheitssystem zu leben. Unser Gesundheitssystem, das, wenn es auch 

nach wie vor VIEL auf die Linderung von Symptomen setzt, so langsam zu verstehen scheint, 

dass Vorbeugen (Gesund ernähren, frische Luft... ) auch einiges zur Gesundheit beiträgt.  

Was ist mit Dir? Das würde ich gerne hören! Ich denke, unsere Welt könnte immer ein wenig 

Positivität gebrauchen, besonders in Monaten wie diesem, wo es insgesamt eher auf der 

Welt noch weniger gut aussieht als bisher.  

 

Markiere Dir diese E-Mail, damit Sie den ganzen Monat lang darauf zurückgreifen können! Du 

wirst viel hören über...  

• Fröhliche Ankündigungen 

• Entspannende Veranstaltungen 

• belebende Produkte 

• leckere Rezepte 

• Monatliche YL-Promos 

 

 

 



 

Fröhliche Ankündigungen 

 

Neuer Weihnachtskatalog 

Fröhliche Weihnachten! 

Da denke ich die ganze Zeit, ich zeige Dir schon den aktuellen Weihnachtskatalog da erscheint 

doch plötzlich ein nagelneuer schöner Katalog! 

 HIER ANSEHEN.  

Entspannende Veranstaltungen 

 
So, ich weiß ja nun immerhin von einem Newsletter-Menschen welche Themen sie sich wünscht. 
Dafür ein herzliches Dankeschön! Alle anderen, bitte, bitte... 3-5 kleine Klicks und Du würdest 
eine Dagmar SEHR glücklich machen... im Moment findet ja eh alles online statt... anders 
bekommen wir das nicht hin... 
 
Hier der Link:  

https://dagmarbrewig.de/umfragen-newsletter/ 

Da sind beide Umfragen aus dem letzten Newsletter noch einmal zu finden. 

Es wird dieses Jahr noch Kurse geben, aber wohl alle online... 

Ich denke definitv werden es: 

• WordPress 

• gesund durch den Winter 

https://issuu.com/yleurope/docs/giftguide-november-2020-wv1-de
https://dagmarbrewig.de/umfragen-newsletter/


Es gibt Nachwuchs... 

 

Snowy the Owl ist eine Cousine von Feather the Owl. 

Snowy ist nicht nur ein Diffusor, sondern auch ein cleveres Nachtlicht und eine White Noise 

Maschine. Tatsächlich gibt es 10 verschiedene Lichtoptionen, also kannst Du Dir eine Farbe 

aussuchen, die Deiner Stimmung entspricht plus drei Verschiedene Vernebler-Modi und 5 

verschiedene White Noise Optionen. 

Snowy kommt mit Tummy Gize 5 ml, perfekt um etwas in den Diffusor zu geben, um die richtige 

Stimmung für die Schlafenszeit zu kreieren. Außerdem bringt Snowy tolle Sticker mit für einen 

ganz persönlichen Look. 

Leckere Rezepte 

Wirf mal einen Blick auf diese saisonalen Rezepte. Probier sie alle und schreib mir Dein 

Lieblingsrezept!  

 



Belebende Produkte  
 

 

THIEVES 
Diese Mischung ist quasi DIE grundlegende 

Mischung für Young-Living-Benutzer, ein 

bewährtes Muss für diese Jahreszeit!  

Es ist eine kraftvolle Kombination aus 

ätherischen Ölen von Zimtrinde, Nelke, 

Eucalyptus Radiata, Zitrone und Rosmarin, die 

jeden Raum mit einem reichen, würzigen 

Aroma erfüllt. Es ist auch ein Hauptbestandteil 

von Thieves Household Cleaner, Thieves 

Waterless Hand Sanitizer, Thieves Wipes, 

Thieves Foaming Hand Soap und mehr.  

Thieves ist Ihre erste Wahl für einen 

belebenden, sauberen und würzigen Duft, der eher nach Herbst& Backen als nach scharfen 

Reinigungsmitteln riecht. Es gibt sie sogar in einer PLUS-Version, d.h. sie kann fürs Kochen 

verwendet und eingenommen werden!  

Wusstest Du, dass Young Living ein Premium-Starterkit von Thieves anbietet?  

Erzähle ruhig Deinen Freunden in der kommenden Feiertags-Zeit davon, damit auch sie die 

unglaublichen Vorteile erleben können! Teile ihnen einfach Deine Mitgliedsnummer mit, die sie 

beim Auschecken eingeben müssen, damit Di die Empfehlungs- € für die Starthilfe erhälst. 

Besuche www.youngliving.com/IDS für weitere Informationen. 

https://www.myyl.com/dagmarbrewig#ewm/thieves-sign-up
http://www.youngliving.com/IDS


RAINDROP 

Du bist herzlich eingeladen, am ersten 
Internationalen Raindrop Tag teilzunehmen 
 

MACHE DICH BEREIT FÜR DONNERSTAG, DEN 12. 

NOVEMBER 2020 

Am Donnerstag, den 12. November bist Du herzlich 

eingeladen, am allerersten Internationalen Raindrop Tag 

teilzunehmen, egal wo Du gerade bist. 

Du weißt vielleicht, dass die Raindrop Technique eine 

einzigartige Massagetechnik mit vielen ätherischen Ölen ist, 

die unser Gründer, D. Gary Young, selbst entwickelt hat. 

Unter anderem wird das Öl von ca. 15 cm über der Wirbelsäule wie Regen auf die und entlang 

der Wirbelsäule getröpfelt. Daher stammt auch der Name. 

Unser Raindrop Technique Kit ist erhältlich, aber kaufe schnell eines, damit Du auf jeden Fall 

bereit für den 12. November bist. Bitte rufe uns an, um eines zu kaufen. Unsere Telefonnummer 

findest Du hier: 

https://www.youngliving.com/de_DE/company/contactus 

Am 12. November gibt es online eine Vorführung der Technik, der Du dann folgen kannst: 

https://www.facebook.com/yl.global.edu/?ref=page_internal 

Das findet um 16 Uhr (MEZ) statt. 

Gib doch an diesem Tag einem Mitglied Deines Haushaltes eine Massage oder lasse Dir eine 
geben! 

Sie unterstützt Entspannung und Harmonie. 

Genieße den Tag! 

Dein Young Living Team 

Young Living Promos 

 

Ganz ehrlich, diesen Monat gibt es so gut wie alle 

tollen Winter Öle einfach zur Bestellung dazu 

geschenkt! 

Christmas Spirit läuft bei uns im Diffusor seit diesem 

Wochenende. Northern Lights ist SOO angenehmen ein 

Spaziergang durch einen Tannenwald ... in der 

Flasche... 

Ach, tolle Öle rundherum! 

Die Broschüre: https://issuu.com/antje-

luedemann/docs/november_202020 

 

https://www.youngliving.com/de_de/products/raindrop-technique?sponsorid=11130535&enrollerid=11130535
https://www.youngliving.com/de_DE/company/contactus
https://www.facebook.com/yl.global.edu/?ref=page_internal
https://issuu.com/antje-luedemann/docs/november_202020
https://issuu.com/antje-luedemann/docs/november_202020


 

•  White Angelica 5 ml: Geranie, Ylang Ylang, Melissa und Bergamotte sind in dieser 

beruhigenden Ölmischung enthalten, die dringend benötigte Gefühle von Sicherheit und 

Optimismus inspiriert und vor negativer Energie schützt.  

• EndoFlex 15 ml: Mache es Dir leicht in dieser oft hektischsten aller Jahreszeiten mit 

einem klaren Verstand dank dieser Mischung aus Grüner Minze, Geranie und anderen 

reinen ätherischen Ölen, die ein Gefühl von Ausgeglichenheit und Ruhe vermitteln.  

• Hohe Geschenktasche: Hilf unseren Produkten hervorzustechen: Mit einer unserer 

eleganten weiß-goldenen Young Living Geschenktaschen.  

• Northern Lights Black Spruce 5 ml: Dieses reichhaltige und belebende Öl stammt von 

Young Livings Northern Lights Farm in British Columbia in Kanada und der Duft wird Dich 

in ein magisches Winter Wunderland transportieren.  

• Young Living R.C.® 15 ml: Ideal zum Vernebeln an kalten Tagen oder zum Auftragen 

direkt auf die Brust. Der frische, erhebende Duft mit Zypresse, Fichte und drei 

verschiedenen Arten Eukalyptus wirkt bestimmt belebend.  

• Christmas Spirit 15 ml: Vollgepackt mit unseren weihnachtlichsten ätherischen Ölen 

bietet diese Ölmischung ein zeitloses Aroma, das jeder in der ganzen Familie lieben wird. 

Erlebe mit diesem süßen, würzigen Duft die Gemütlichkeit, die Freude und die Wärme, 

die mit den Feiertagen assoziiert werden.  

• Wintergreen 15 ml: Erfrischend und minzig sorgt es für ein kühlendes Gefühl und 

allgemein ist Wintergrün bekannt für seine beruhigenden Eigenschaften. Trage etwas 

nach dem Sport direkt auf die Haut auf und genieße den revitalisierenden Duft.  

• Exklusiv für Essential Rewards– Young Living Citrus Fresh® 15 ml: Diese frische 

Mischung von verschiedenen Zitrusdüften und Grüner Minze ist ein perfekter Ersatz für 

Reinigungsmittel und zusammen mit einer Feuchtigkeitscreme ein echter Boost für die 

abendliche Hautpflegeroutine. 

 



Meine November Bestellung: 

Ich teile mit Dir mal meinen Einkaufszettel für diesen Monat (Also nicht den fürs Essen, den 

auch gerne, falls Du Ideen für neue Rezepte brauchst ;)) 

Nein, den von meiner monatlichen Wellness und darauf freu Lieferung... Ich habe diesen Monat 

schon einige Weihnachstgeschenke reingelegt, sodass  ich ALLE Öle der Promo geschenkt 

bekomme... da freu ich mich auch schon drauf... 

 

Gelb/Orange ist jeden Monat drin - Boost fürs Immunsystem und die Verdauung. 

ROT Ningxia und Nitro: gerade wo ich jetzt mein Hirn auch nachmittags brauch, ist so ein Nitro 

eine tolle Alternative zu einem Kaffee... und NINGXIA...  viel, da die Schulen ja offen sind ... 

und die Viren das wahrscheinlich nutzen... 

TÜRKIS Weihnachtgeschenke für zwei meiner Männer. Riecht gut, keine Flüssigseife. Voll im 

Trend  

 

  

Nur für den Fall, dass Du nicht weißt, wie Du an die Öle drankommen 

sollst. Hier ist nochmal der Link.  

Ich bin aber ja auch nur eine E-Mail weit entfernt. oder einen Anruf :) 

Oder einen Zoom Call. Den kannst Du hier festlegen- 

https://form.jotform.com/Dagmar_/zoom-gespraech auch einfach nur 

so. Ist ja schon ein wenig einsam im Moment... 

 

Bis bald! 
Ach ja, am 9.11. (Weihnachts-Katalog der USA  geht live) und am 30.11. (Black Friday) kann es beim Kundensupport am 

Telefon etwas länger dauern... nur als Hinweis. 

https://www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=12268351&enrollerid=11130535&isocountrycode=DE&culture=de-DE&type=member
https://form.jotform.com/Dagmar_/zoom-gespraech
-%20https:/www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start?sponsorid=12268351&enrollerid=11130535&isocountrycode=DE&culture=de-DE&type=member

