
• natürlich und einfach in
der Anwendung

• Extrakte aus Pflanzen mit
erstaunlichen Vorteilen

• garantiert reine, geprüfte
Qualität (CPTG™)

• effektive Möglichkeit,
das alltägliche
Wohlbefinden zu
verbessern

• rein und wirkungsvoll

ESSENTIAL OILS made easy 

Peppermint (Pfefferminz)

• erfrischend
• gibt das Gefühl, frei

durchatmen zu können
• kühlt den Körper

On Guard™

• unterstützt die natürliche
Funktion des Immunsystems

• warm

• toll zur Anwendung im Haus

• mache dein persönliches
Mundwasser

Lavender (Lavendel)

• fördert Entspannung

• beruhigt die Haut

• wirkt lindernd

• 6 Billionen EUR
Ausgaben für weltweites 
Gesundheitswesen pro 
Jahr

• ätherische Öle kosten nur 
wenige Cent pro Dosis

• Geld sparen mit 
natürlichen Lösungen

3 coole Dinge ÜBER ÄTHERISCHE ÖLE

3 Anwendungsmöglichkeiten für d ōTERRA™  ÄTHERISCHE ÖLE

1 2 3

A T I

NATÜRLICH

AROMATISCH

EFFEKTIV

TOPISCH

ERSCHWINGLICH

INNERLICH

Wild Orange (Wildorange)

• gibt Energie

• belebend

• hebt die Stimmung

diffusen oder einatmen:

• um die Stimmung
positiv zu
beeinflussen

• als Lufterfrischer

• um frei durchatmen
zu können

direkt auf die 
betroffene Stelle 
auftragen:

• für Wirkung direkt
an Ort und Stelle

• mit fraktioniertem
Kokosöl verdünnen
um optimale
Ergebnisse zu
erzielen

genieße ein paar 
Tropfen:

• im Wasser

• in pflanzlichen
Kapseln m 

• unter der Zunge

ZenGest™

• verschafft Linderung bei
Magenbeschwerden

• Einnahme zu den Mahlzeiten
zur Förderung einer
gesunden Verdauung

Deep Blue™

• hilft Spannungsgefühle
abzubauen

• geeignet für eine wohltuende,
beruhigende Massage

Lemon (Zitrone)

• beflügelnd im Wasser

• erfrischend im ganzen Haus

Frankincense (Weihrauch)

• wirkt beruhigend

• reduziert
Hautunregelmäßigkeiten

• wohltuend auf der Haut

dōTERRA Air™

• gibt das Gefühl, frei
durchatmen zu können

• befreit die Atemwege bei
Tag und Nacht



VERKAUFSPREIS 
- keine Mitgliedsgebühr

- zahle den Verkaufspreis

EINKAUFSPREIS
- erhalte die besten Produkte zu den besten Preisen

- zahle den Einkaufspreis (25 % unter dem Verkaufspreis)

- 20 € * Mitgliedsgebühr

- wähle zwischen Vorteilskundenkonto oder Beraterkonto

START MIT KIT (PREMIUM)
- neben den Einkaufspreisen profitiere beim Kauf

eines Registrierungskits von noch mehr Einsparungen

- keine Mitgliedsgebühr **

 ESSENTIAL OILS made easy

share
TEILE, WAS DU LIEBST, 
MIT FAMILIE UND 
FREUNDEN

22
33

11 live
LEBE DEN
WELLNESS-LIFESTYLE

build
STARTE DEIN GESCHÄFT 

3 WEGE ZU kaufen 3 WEGE,   dein Leben zu verändern

DATUM DER WELLNESS-BERATUNG:

1

2

3

Alle Wörter mit Markennamen oder eingetragenen Warenzeichen sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von dōTERRA Holdings, LLC.
* Achtung, Preise zzgl. MwSt

** Mietgliedschaft in den Folgejahren €19,- + MwSt bei Nutzung des Einkaufsvorteiles

WICHTIGSTE 
HERAUSFORDERUNGEN im Wohlfühlbereich EMPFOHLENE Routinen




