
Öl-Treff.e 
 
 

von greenTERRA 
mit dir & für dich 

 

 

 
Neugierig die Möglichkeiten von 
ätherischen Ölen zu entdecken?  
 

In Lenzburg & Egliswil haben immer 
einen Themeninput & Zeit für 
Antworten. In Aarau stehen wir für 
Fragen zur Verfügung. 
 

Herzlich Willkommen. 

 
Mehr zu uns findest du auf: 
*_ www.greenterra.blog 
 

*_ facebook.com/greenterra.blog 
 

*_ instagram.com/greenterra.blog 
 
Wir teilen unser Wissen & unsere 
Erfahrung & begleiten dich gerne. 

 

Egliswil 
Im Kafi des Yogaateliers an der 
Seengerstrasse 6 mit Brigitte & 
Nadia & einem Themeninput. 
 

Jeweils 9.15 bis 11.00. 
 

*_Donnerstag, 16. Januar 
*_Donnerstag, 13. Februar 
*_Montag, 2. März 
*_Freitag, 24. April 
*_Freitag, 15. Mai 
*_Donnerstag, 18. Juni 
 

 

Aarau 
Im Studio von Ashtanga Yoga Aarau 
am Zollrain 2 mit Melinda & Nadia. 
 
Jeweils 12.30 bis 13.00. 
*_Samstag, 11. Januar 
*_Samstag, 14. März 
*_Samstag, 18. April 
*_Samstag, 6. Juni 
 
Jeweils 19.30 bis 21.00 
*_Freitag, 21. Februar 
*_Freitag, 15. Mai  
 

 
 

Lenzburg 
Im Raum von Gabriele Hoppe an der 
Aavorstadt 28, 1. Stock mit Brigitte & 
Nadia & einem Themeninput. 
 
Jeweils 19.15 bis 21.00. 
 

*_Donnerstag, 16. Januar  
*_Donnerstag, 20. Februar 
*_Donnerstag, 19. März 
*_Donnerstag, 2. April 
*_Donnerstag, 28. Mai 
*_Donnerstag, 11. Juni 
 

Passt kein Datum?  
Wir finden einen persönlichen Termin. 
Schreib uns einfach: 
dingdong@greenterra.blog 
 

 

Wir freuen uns auf dich… 
 

www.greenterra.blog 



Einstieg 
 

runter von Feld 1 … 

 

Wir zeigen dir Möglichkeiten auf. Wir können dir nicht raten, 
welcher Weg der passende für dich ist, begleiten dich jedoch gerne. 
 

Erste (Aus-)Wahl. doTERRA bietet wunderbare 
Einstiegsset zu attraktiven Preisen an, somit kannst du unmittelbar 
mit ein paar Ölen gleichzeitig deinen Alltag bereichern. Du kannst 
gerne auch für dich passende einzelne Öle auswählen & damit 
deinen persönlichen Weg beginnen oder aber, es stimmt noch nicht 
ganz für dich, dann lass dir gerne Zeit & riech nochmals an ein 
paar Fläschchen oder nimm an einem Öl-Kafi oder Öl-Treff teil. 
 

Verwendung. Jedes Öl hat seine Eigenart & kann 
unterschiedlich verwendet werden. Die Möglichkeiten sind 
zahlreich; *_einreiben, *_einatmen, *_einnehmen, *_in der Luft 
zerstäuben. Auf den Produkten ist jeweils ersichtlich wofür sie sich 
eignen. Hast du das erstmals nachgelesen zählt deine Fantasie & 
dein Wissen was dir im jetzigen Augenblick guttun würde. Den Tag 
beginnen mit einem Glas Wasser & einem Tropfen Zitronenöl? Nach 
körperlicher Anstrengung in der Duschecke ein paar Tropfen 
Lavendelöl zur Entspannung? Oder aber deinen Zyklus unterstützen 
indem du beispielsweise Clary Calm auf deinem Bauch einreibst? … 
 

Sei achtsam. Entscheide dich immer für beste Qualität 
von ätherischen Ölen. Möchtest du Öle gerne einreiben so verwende 
dazu immer ein Trägeröl, doTERRA hat ein fraktioniertes Kokosöl 
hierfür oder aber du nimmst ein Mandelöl oder was du passendes 
zu Hause hast. doTERRA bietet bei zahlreichen Ölen bereits mit dem 
Trägeröl vermischte Produkte an. Verwendest du ein Öl erstmalig, 
dosiere immer sachte. Beachte, dass Öle der Zitrusfamilie deine 
Haut möglicherweise sonnenempfindlich machen. Verwende keine 
ätherischen Produkte bei Säuglingen & sei achtsam bei der 
Verwendung der Produkte bei Kindern. 
 

Lust auf einen Abend mit deinen 
Freunden & in deiner Stube? Schreib 
uns einfach: dingdong@greenterra.blog 
 

 

Wir freuen uns auf dich… 
 

www.greenterra.blog 



Öl-Blick 
 

Einstieg  

	

 
Gerne eine kurze Zusammenstellung 
möglicher Eigenschaften von ein paar 
beliebten Ölen. 
 
& ja, unsere Vorfahren wussten oft 
noch von den Pflanzen & deren 
Wirkungen… bauen wir auf diesem 
Wissen auf. 
 

Air	
 

*_Fördert klare Atemwege & 
Atmung 

*_Unterstützt die gesamte 
Atmen Gesundheit 

*_Mittels Diffuser fördert es 
einen erholsamen Schlaf 

 

Zitrone 
 

*_Reinigt & erfrischt die Luft & 
Oberflächen 

*_Reinigt den Körper natürlich & 
unterstützt die Verdauung 

*_Unterstützt eine gesunde 
Atmung 

*_Fördert eine positive Stimmung 
& kognitive Fähigkeiten 

 

 

Pfefferminz 
 

*_Fördert eine gesunde 
Atemfunktion 

*_Lindert Magen-
verstimmungen  

*_Energetisiert & hat ein 
kühlendes Aroma 

Lavendel 
 

*_Verwendet für seine 
beruhigenden & entspannenden 
Eigenschaften 

*_Lindert gelegentliche 
Hautirritationen 

*_Hilft der Haut sich schnell zu 
regenerieren 

*_Unterstützt Muskelentspannung 
 

 

On Guard 
 
*_Unterstützt eine gesunde 

Immunfunktion  
*_Schutz vor Umwelt Gefahren  
*_Reinigt Oberflächen 
*_Reinigt die Haut & fördert 

eine gesunde Durchblutung 
 

Fehlt dein Duft? Schreib uns einfach, 
was dich interessiert: 
dingdong@greenterra.blog 
 
 

 

Wir freuen uns auf dich… 
 

www.greenterra.blog 



Öl bestellen 
 

leicht gemacht  
www.mydoterra.com/greenterra 

 
 

 

Wenn du ohne Internet einkaufen möchtest, kontaktiere uns, wir finden eine 
Lösung. 
 

 

Online bestellen 
 

Selbst bestellen lohnt sich: 
*_einkaufen zum Vorteilspreis: ca. 25% Rabatt auf jedes Öl 
*_keine Bestellverpflichtungen 
*_die Möglichkeit, am Treueprogramm teilzunehmen 
 
Bestellvorgang als Vorteilskunde: 

1. Gehe auf www.mydoterra.com/greenterra, klicke auf «registrieren & 
sparen» & anschliessend in der unteren rechten Ecke auf «doTERRA 
beitreten» 
 

2. Wähle die Sprache & das Land 
 

3. Wähle «Vorteilskunde» aus 
 

4. Gib deine Adressdaten etc. ein 
 

5. Du benötigst eine Enroller ID. Meine ist 3916767, Brigitte Linder. 
Wenn du bereits einen Kontakt bei doTERRA hast, dann gib hier die ID 
dieser Person ein. 

 
6. Auf der nächsten Seite gibst du deine Bestellung auf: 

a. Willkommenspaket & Registriergebühr von ca. 24€ plus einzelne 
Öle & ggf. das fraktionierte Kokosöl oder 

b. Auswahl eines Einsteiger-Sets zu attraktiven Preisen sowie ohne 
Registriergebühr 
 

7. Zahlungsart ist entweder mit 
a. Kreditkarte (Bearbeitung: sofort, 3-5 Liefertage) 
b. per Banküberweisung (längere Bearbeitungszeit) 

 

8. Auswahl, ob Teilnahme am Treueprogramm (LRP) gewünscht ist. Du 
kannst das hier erst einmal verneinen & später noch ändern. Das lohnt 
sich, sobald du immer mal wieder Produkte bestellst. Frag uns, es ist 
eine gute Möglichkeit clever einzukaufen & weniger Geld auszugeben. 

 

Tönt kompliziert? Nur am Anfang, wir 
helfen gerne weiter:  
 
dingdong@greenterra.blog 
 
 

 

Wir freuen uns auf dich… 
 

www.greenterra.blog 


