
Ätherische Öle
Natürliche Heilkraft für Gesundheit und Wohlbefinden

Einladung zum Kennenlernen 100% reiner therapeutischer Öle 

Das alte Wissen um die therapeutische Wirkung ätherischer Öle ist heute teilweise in Vergessenheit 

geraten. Zu Unrecht: Ob zur Linderung von Rückenschmerzen und Verspannungen, bei 

Kopfschmerzen/Migräne, zur Unterstützung bei Schlafstörungen und Stress oder zur Stärkung des 

Immunsystems - die Anwendungsgebiete ätherischer Öle sind vielfältig und ihre Heilkraft ist oftmals 

überraschend. Die komplexe Zusammensetzung ätherischer Öle, die oft an die hundert Bestandteile 
enthalten, ist ein Grund für ihre Wirksamkeit, selbst gegen Bakterien, Pilze und sogar Viren. 

Entscheidend ist dabei die Qualität der Öle. Das amerikanische Unternehmen  dōTERRA vertreibt zu 

100% reine ätherische Öle, die sogar mit dem CPTG (Certified Pure Therapeutin Grade ®) ausge-

zeichnet wurden. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen eine natürliche Alternative zu synthetischen 

Medikamenten anzubieten, die ihnen hilft, dauerhaft gesund zu sein oder gesund zu werden.

Die Idee ist eine Erfolgsgeschichte: Bereits 10 Jahre nach der Gründung ist dōTERRA in über 100 

Ländern aktiv, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von weit über 1 Mrd Dollar und ist damit der weltweit 

führende Anbieter für Öle in reinster therapeutischer Qualität. 

Auch Sabine Quaritsch und Barbara Wilcke-Schröder teilen die Begeisterung für die Produkte von  

dōTERRA. Sabine Quaritsch hat deshalb Ihre langjährige Berufstätigkeit als Marketingleiterin in einem 

großen Unternehmen gekündigt, um stattdessen die amerikanische Erfolgsgeschichte von dōTERRA

nach Deutschland zu bringen und sie auch zu ihrer eigenen zu machen. Mit über 50 Jahren wagte sie  

den kompletten Neuanfang und gründete das „Dufte Welt“ Team von dōTERRA in Deutschland. Ihr

Plan ist aufgegangen: Nach nur 2 Jahren ist sie die erfolgreichste Anbieterin in Deutschland.

An diesem Abend führt uns Sabine Quaritsch in das Geheimnis bester ätherischer Öle ein. In einem 

spannenden Vortrag mit Informationen zu Produkten und Anwendungsgebieten erklärt sie, wie man 

Öle für bessere Gesundheit und Wohlbefinden nutzen kann. Es besteht selbstverständlich auch die 

Gelegenheit, die Öle vor Ort zu testen und eine Gratisprobe zur dauerhaften Anwendung mit nach    

Hause zu nehmen. 

Darüber hinaus erzählt Sabine Quaritsch über ihren mutigen Schritt ins berufliches Neuland und den 

spannenden Weg in eine erfolgreiche Selbständigkeit.

Wir laden wir Sie hiermit herzlich ein, am

Donnerstag, den 7.6.2018 um 18:30 Uhr 

in Nissis Kunstkantine, Am Dalmannkai 6, 20457 Hamburg 

Die Teilnahme beträgt 5,00 € für die Location, zahlbar vor Ort, die Getränke zahlen die Gäste selbst.

Bitte melden Sie sich verbindlich bei Barbara Wilcke-Schröder per E-Mail oder telefonisch an unter

barbara@dufte-welt.de Mobil: 0174 5270895

Wir freuen uns auf ein tolles Event mit Ihnen! 

Sabine Quaritsch & Barbara Wilcke-Schröder                                         


