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lieben! 



Alle Wissenschaftler sind sich einig: immer mehr Menschen, egal 

ob Erwachsene oder Kinder, sind zu dick. Ein ungesunder  

Lebensstil führt mit der Zeit zu Übergewicht mit verheerenden 

Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden. 

Oft ist uns das Problem durchaus bewusst, aber wir finden keine 

Lösung dafür. Einseitige Diäten oder komplizierte Ernährungs-

pläne sind langfristig nicht praktikabel und alltagstauglich. Wir 

suchen schnelle Lösungen für ein Problem, das viel tiefer liegt: 

ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Stress. 

Das dōTERRA Slim & Sassy® Programm ist keine Diät, sondern 

die Basis für einen neuen, gesunden Lebensstil. Es geht das 

Thema von der Wurzel her an und gibt dir Energie und Kraft, 

dein bestes ICH zu werden.  

Frage dich: wie möchte ich in ein paar Monaten, in einem Jahr 

ausschauen, mich fühlen, was will ich tun? 

 

 

 Für jede Stunde Training gewinnt 

  man ca. 2 Stunden mehr Lebenszeit. 

      - Amercian Heart Association 

                              Gesunde Ernährung bewirkt ein geringeres  

                                Erkrankungsrisiko, inklusive einiger der  

                                häufigsten Todesursachen. 

                                - Report on the Dietary Guidelines for Americans 

     Training macht dich entspannter und gelöster 

                  - eine Stunde Training bringt dir 

                   90 bis 120 Minuten Entspannung. 

                      - American Psychological Association 



METABOLISCHE MISCHUNG UND SOFTGELS 

Heißhungerattacken ade!  

dōTERRA Slim&Sassy (Smart&Sassy) hilft, Hungergefühle 

zwischen den Mahlzeiten zu unterbinden, den Stoffwechsel 
anzukurbeln und Stimmungstiefs gar nicht erst aufkommen 

zu lassen. 

Mischung aus 100% CPTG Certified Pure Therapeutic Grade ätherischen 

Ölen, ohne Koffein oder anderen Stimulanzien, ohne Zucker, 0 Kalorien, 

keine künstlichen Beimengungen, einfach und sicher in der Anwendung. 

Enthält: 

Grapefruit – hilft den Appetit zu kontrollieren 

Zimt – unterstützt den Glukose Stoffwechsel 

Zitrone – hebt die Stimmung und entwässert 

Ingwer - belebt die Stoffwechselvorgänge 

Pfefferminz – beruhigt den Magen und dämpft den Hunger 

 

Mögliche Anwendungen: 

• 4 Tropfen in 500 ml  Wasser, 4-5 x am Tag 

• 4-5 Tropfen unter die Zunge,  

mit Wasser runterspülen 

• 4-5 Tropfen in eine Gel-Kapsel  

• 4-5 Tropfen vor dem Training  

in 500ml Wasser mischen 

• 4 Tropfen mit -Shake  

mischen 

• Für einen Energie- 

boost diffusen 

• Softgels 3-5 mal pro Tag  

1 Kapsel mit ausreichend  

Wasser einnehmen  

Die Produkte dienen nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, 

zu behandeln, zu heilen oder diesen vorzubeugen.  



Hard Facts über Körperfett 

Wie kann ich meinem Körperfett  
den Kampf ansagen? Indem  

ich konkret weiß, wie es ent- 
steht, wie ich es loswerden  

kann und wie ich die Neu- 

bildung verhindere.  

Unser Körper bezieht seine  

Energie aus Kohlehydraten,  
Fett und Proteinen. Die Gleichung  

ist eine Einfache: Führe ich  
meinem Körper mehr Energie zu,  

als er verbraucht, so wird der Über- 
schuss in Form von Fett in den Fettzellen  

gespeichert. Unser Organismus wappnet sich  

so für mögliche schlechte Zeiten. 

Übermäßiger Nahrungsgenuss bläst unsere Fettzellen, 

die sich aus unseren Gewebestammzellen gebildet ha-

ben, ballonartig auf.  

Übersteigt hingegen unser Energiebedarf die zu uns  
genommene Menge an Kalorien, werden Lipide aus  

unseren Fettzellen freigesetzt, um uns mit der notwendi-
gen Energie zu versorgen. Ein gesundes Maß an Körper-
fett zu erreichen, heißt somit, die Produktion von neuen 

Fettzellen zu verhindern, die Verbrennung anzukurbeln 

und somit den Fettdepots den Kampf anzusagen. 

Die einfache Formel: 

Weniger        mehr                   weniger Fett- 
essen            Bewegung          anteil im Körper 
 

 
Kalorien-          gespeichertes          Kalorien-          Fett- 
zufuhr               Fett                          abbau              abbau 



1 2 3 4 

Ein gesunder Körper ist die Basis für ein Leben voll Energie 
und Vitalität und trägt dazu dabei, eine Reihe von degenerati-

ven Erkrankungen hintan zu halten.  
Grundsätzlich bedeutet Gewichtsmanagement und die Erhal-

tung einer gesunden Körperstruktur, mehr Kalorien zu ver-

brauchen als zuzuführen. Das klingt zwar recht simpel, ist 

aber in Wahrheit etwas, womit viele zu kämpfen haben. 

Teilnehmer an der Slim & Sassy Competition haben erlebt, 
wie befriedigend ein gesunder Lebensstil sein kann.  

Wie haben sie das erreichen können? Sie alle haben sich auf 

die eine oder andere Art aus ihrer Komfortzone, ihrem ge-
wohnten Alltag, heraus entwickelt; sie haben eine klare Ent-

scheidung getroffen, etwas zu verändern. 

Diese 4 Schritte sind essentiell, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen, die notwendigen Umstellungen durchzuziehen und 

für nachhaltigen Erfolg: 

 

1. Einstellung verändern 

2. Ernährung umstellen 

3. Training 

4. Ruhe und Stressmanagement 

                 



Es ist ein weitverbreiteter Glaube, bei Gewichtsabnahme geht 

es nur um gesunde Ernährung und Bewegung. Die weitaus 
größte Rolle spielt die innere Einstellung. Der Erfolg abzuneh-

men, hängt stark mit deiner Herangehensweise zu diesem 
Thema zusammen. Eine gesunde Lebensweise zu etablieren 

stellt von Anfang an eine Herausforderung dar, innere und äu-
ßere Wiederstände eingeschlossen. Um Erfolg zu haben, 

braucht es eine gute mentale und körperliche Vorbereitung. 

Abnehmen und die Umstellung auf einen gesunden Lebens-
wandel gehen oft mit einer negativen und einschränkenden 

inneren Einstellung einher. Diese Geisteshaltung lässt Ge-
wichtsverlust zu einem oft unerreichbaren Ziel werden. 

Zielführender ist es, sich auf die positiven Aspekte einer Um-
stellung zu konzentrieren. Hier ein paar Anregungen um eine 

innere wohlwollende Haltung für diesen neuen Lebensab-

schnitt zu etablieren: 

• Eine große Portion Pessimismus 

resultiert aus zu hohen Erwartun-

gen an sich selbst. Das große Ziel 
in kleinere Schritte zu unterteilen, 

hilft. Realistischere Erwartungen 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit 

für den Erfolg. 

• Schriftliche Aufzeichnungen, z.B. 

in Form eines Tagebuches, geben 

einen Überblick über das bereits 
Erreichte. Die Aufmerksamkeit 

sollte sich an den positiven As-
pekten bei der Zielerreichung ori-

entieren und nicht an kleineren 

Fehltritten. Bei negativen Gedan-
ken hilft es, sich die schriftlichen 

Protokolle vor Augen zu führen, 

und an die Erfolge zu erinnern. 

• Lerne neue Menschen kennen – 

Menschen die eine optimistische 

und gesunde Grundhaltung zum 
Leben haben. Die eigenen, negati-

ven Muster manifestieren sich oft 
durch ebenso denkende Mitmen-

schen in unserem Umfeld. 

• Hole dir Unterstützung – jemand 

der dich ehrlich und nährend auf 

deinem Weg begleitet. Je genauer 
du deine Wünsche und Bedürfnis-

se artikulierst, desto eher versteht 
dein Gegenüber wobei seine Hilfe 

gerade gebraucht wird. 



„Nährstoffe spielen eine elementare Rolle bei der Gewichts-
abnahme. Work-Outs ohne die optimalen Nährstoffzufuhr limi-

tieren die Erfolgsmöglichkeiten. Erfolgreiche Gewichtsabnah-
me basiert auf der (negativen) Bilanz zwischen Kalorienauf-

nahme und Kalorienverbrauch. Das ist so simpel, dass es bei 

einer Umstellung des Lebenswandels oft vergessen wird.  

Ausreichende Bewegung ist allerdings noch keine Garantie, 
dass die zu sich genommenen Kalorien durch den erhöhten 

Verbrauch abgedeckt werden, falls keine gesunde Nahrungs-

umstellung passiert. Die gesündeste Art und Weise den Le-
bensstil zu verbessern liegt unter anderem in der Versorgung 

mit ausreichend Vitaminen und Nährstoffen.“  

                                                        — Dr.David Hill, dōTERRA 

BASICS: 

• Keine Mahlzeit auslassen. Durch das Weglassen schaltet der Organis-

mus in den „Überlebensmodus“, der Stoffwechsel wird heruntergefah-

ren, überschüssige Kalorien und Zucker werden in Form von Fett einge-

lagert. Zielführend ist es, Mahlzeiten durch Alternativen zu ersetzen, die 
den Hunger reduzieren und mit den notwendigen Nährstoffen versor-

gen. 

• Wasser ist gesüßten Getränken vorzuziehen, wenn du dein Gewicht hal-

ten willst.  

• Der Grat zwischen zu viel und zu  

wenig ist schmal. Der richtige Zeit- 
punkt aufzuhören ist, wenn der  

Hunger gestillt ist und noch kein  
Völlegefühl eingesetzt hat. Mahlzeiten 

auf kleineren Tellern anrichten 

• Alles von einem Tag auf den anderen  

Tag umstellen zu wollen, wird nicht funktio- 

nieren. Fange damit an, ungesunde Lebens- 

mittel zu ersetzen oder weniger davon zu essen. 

• Orientiere dich bei deiner Lebensmittelauswahl an  

frischem, saisonalem, und unverarbeitetem Gemüse  

und Obst, wähle Vielfalt und Farben. 



Die DigestZen® Zusatzpräparate, sowie die  
Zendocrine Softgels helfen bei der Erhaltung einer  

gesunden Verdauung und unterstützen bei der  
Gewichtsreduktion, durch Sport, Nahrungsumstellung 

und ausreichender Flüssigkeitszufuhr. 

 

ANWENDUNG: 

GX Assist®: Reinigungsformel für den Verdauungstrakt. 1-3 Softgels/Tag, 

einzunehmen mit den Mahlzeiten für 10 Tage (mit 1 beginnen, langsam steigern) 

PB Assist®: Probiotische Kulturen und präbiotische Ballaststoffe für eine 

gesunde Darmflora, 1-3 Kapseln mit den Mahlzeiten 

Zendocrine® Complex: 14 hochwertige Pflanzenextrakte für Leber, Nie-

ren, Dickdarm, Lunge und Haut, je 1 Kapsel mit dem Frühstück/Abendessen 

Zendocrine® Softgel: fördern die natürliche Entgiftung ,2-3 Softgels/Tag 

nach Bedarf (immer gemeinsam mit Zendocrine Complex) 

Die Produkte dienen nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, 

zu behandeln, zu heilen oder diesen vorzubeugen.  



PRAKTISCH 

Smoothies und Shakes sind in den 
letzten Jahren zum Inbegriff von  

gesund geworden.  
Und das aus gutem Grund. Und sie 

sind nicht nur gesund sondern super 

praktisch. Für alle Morgenmuffel und 
Zuspätaufsteher ideal. Morgens ab 

in die Küche, im Halbschlaf ein paar 
Zutaten in den Mixer und im Hand-

umdrehen gibt es ein leckeres Früh-
stück mit einer Vielzahl von Nähr-

stoffen. Mein Frühstück kostet mich 

morgens nur 2 Minuten und ist somit 
fertig, bevor ich überhaupt weiß, wel-

cher Tag heute überhaupt ist. Toll! 
Aber Vorsicht: das gilt nur für 

Smoothies, die ihr bei euch zuhause 

in der Küche selbst fabriziert. Fertige 
Smoothies aus dem Supermarkt sind 

keine Nährstoffbomben sondern oft 
nur Geschmack, ein paar Alibinähr-

stoffe und vor allem so viel Zucker, 

dass du gleich eine Tafel Schokola-

de futtern kannst. Oder aber sie ent-
halten nicht genug Ballaststoffe.  

Oder es fehlt ihnen an Protein...  

 

PROTEIN FÜR DEINE MUCKIS 

Um deinen Körper in eine Verbren-

nungsmaschine umzubauen, musst 
du Muskelmasse aufbauen. Dazu 

brauchst du wichtige Aminosäuren 
um einen Abbau zu verhindern und 

gesunde Muskeln aufzubauen. 
Dazu brauchst aber nicht ein kleines 

Steak frühstücken oder zu Protein-

pulver greifen. Es gibt großartige 
gesunde Proteinquellen, z. B. ausSa-

men, Nüssen oder Grünzeug. 

Hanfsamen, Mandeln (Mandelmilch, 

Mandelmus), Haferflocken, Chia-

Samen, Soja, Kürbiskerne, Tahini 
(Sesampaste), aber auch Avocados, 

Spirulinapulver oder Grünkohl liefern 
neben vielen Spurenelementen ge-

sundes Protein. 

Schmeckt gut. Tut gut. 



Beerenshake 

2 TL Chia-Samen 

ca. ¼ l Reismilch 

1 ML TerraGreens 

40 g Himbeeren 

40 g Heidelbeeren 

1 Tropfen Wilde Orange Öl 

Spinatshake 

1 EL Haferflocken 

eine Handvoll Spinatblätter 

125 g fettarmes Joghurt 

30 g Hafermehl 

¼ l Mandelmilch 

eine halbe Banane 

Mandelshake 

2 EL Seidentofu 

¼ l Mandelmilch 

4 Tr. Zimtöl 

2 Tr. Nelkenöl 

Agavensirup  

(zum Süßen) 

 

Schoko-Banane-Nuss 

¼ l Mandelmilch 

2 Bananen 

2 EL Erdnußbutter 

Tropentraum 

½ l ungesüßte Kokosmilch 

¼ l fettarmes Joghurt 
2 EL frische Ananas 

¼ Banane 

80 g (gefrorene) Himbeeren 

Limettengedicht 
¼ l Mandelmilch 

1 EL Limettensaft 

6 Eiswürfel 
1-2 Tr. Limettenöl 

REZEPTIDEEN 
So wird jede Mahlzeit ein Genuss! 

Ein ganz wichtiger Punkt in deinem Gewichtsmanagement-
programm ist, dass du für dich einige praktische Rezepte  
findest, die dir auch wirklich schmecken.  



Richtige Ernährung ist ein wichtiger Teil jeder Ge-
wichtsmanagement Maßnahme. Die Portionsgrößen 

zu beachten und gesunde, nährstoffreiche Lebens-
mittel zu wählen, bewirkt den Unterschied ob man 
sich während des Programms großartig fühlt oder 
müde und energielos.  

Die Darstellung gibt einen guten Überblick betref-
fend Portionsgröße und Auswahl der Lebensmittel, 

um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. 

 



Jedes gute Abnehmprogramm  
basiert darauf, dass der Körper 

alle Nährstoffe erhält, die er 
braucht.  

Mit dem im dōTERRA Daily 
Nutrient Pack enthaltenen  
Microplex MVpTM und dem  
xEOMega® erhältst du alle 

grundlegenden Nährstoffe. 



Die Slim & Sassy Metabolische Mischung ätherischer Öle in 

reinster Qualität hilft dabei, Hunger und das Verlangen nach 

Naschereien zu besiegen. In jedem Stück dieses zucker-

freien Kaugummis ist ein Tropfen der Slim & Sassy Mischung 

enthalten. Eine großartige Möglichkeit, mehr dieser außer-

gewöhnlich hilfreichen Öle tagsüber zu sich zu nehmen. 

• Für einen gesunden Stoffwechsel 

• Gegen Hunger und Naschen 

• Zuckerfrei mit natürlicher Süße 

• Ein Tropfen Slim & Sassy ätherische Öle pro Stück 

• Langanhaltender Geschmack 

 

Statt zwischendurch Snacks.  

Der Slim & Sassy Gum hilft dir da durch! 



Gesundheitliche Probleme und Gewichtsprobleme entstehen 

durch einen Mangel an Nährstoffen. Vitamine und Mineralstof-

fe sind die Superhelden in unserer Ernährung. Sie halten den 

Wasserhaushalt im Körper in Balance, regulieren die Nerven-

impulse, sind entscheidend bei der Bildung roter Blutkörper-

chen und sind auch essentiell wichtig, wenn wir Gewicht los 

werden wollen.  

Leider erreicht in unserer Gesellschaft kaum jemand die emp-

fohlenen Mengen nur durch die tägliche Nahrungsaufnahme. 

Zusätzlich zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, da 

ist sich die Wissenschaft einig, ist es wichtig, diese mit einer 

Quelle von bioverfügbaren Mikronährstoffen zu ergänzen.  

Damit wir eine natürliche und anhaltende Energieproduktion 

und Muskelkraft fördern, unsere Fitnessziele erreichen und 

unsere Stimmung in guter Balance halten. 

 
 

MICROPLEX VMz Nährstoffkomplex 

Natürliche Vollwertkostformel aus bio-

verfügbaren Vitaminen und Mineralien in 

ausgewogener Mischung, spezielles En-

zymzufuhrsystem zur optimalen Nähr-

stoffaufnahme, frei von Tierprodukten 

xEO MEGA ätherische Öle &  

Omega Komplex 

Revolutionäre Formel, welche die garan-

tiert reinen ätherischen Öle mit natürli-

chen essentiellen Fettsäuren aus Pflan-

zen und aus dem Meer kombiniert, für 

die Gesundheit von Herz und Kreislauf, 

Immunsystem, Gelenke und Gehirn.  



 

Empfehlung:  

an 5 Tagen die Woche 

Übungen die große Muskelgrup-
pen beanspruchen und die Herz-

frequenz steigern 

Geringe Intensität: Walken 

Mittlere Intensität: Joggen 

Hohe Intensität: Sprinten 

TIPP: 150 Minuten geringe bis 

mittlere Intensität/Woche oder  

75 Minuten hohe Intensität pro 

Woche 

 

 

 

Empfehlung:  

an 2 Tagen die Woche 

Übungen die ausgesuchte Mus-

kelgruppen trainieren 

Studio: Hanteltraining, Fitness-

Parcours, Fitnessgeräte, Bauch-

muskeltraining 

Zu Hause: Bauchmuskeltraining, 
Terra-Band, Beinpresse, Home-

Trainer 

TIPP: Muskelaufbau hilft die Mus-

kelmasse während einer Diät zu 
erhalten. Ziel ist es, alle wichti-
gen Muskelgruppen für circa 45 

Minuten/Woche durchzuarbeiten. 

Bewegung verbrennt nicht nur Kalorien. Die Einflüsse auf un-

sere Gesundheit sind vielfältig, inklusive unseres Stoffwech-

sels und Erscheinungsbildes. 

Ein gutes Work-Out verbraucht Kalorien während und nach 
der jeweiligen Aktivität, verhilft zu besserem Schlaf, dämpft 

den Hunger nach ungesunden Lebensmitteln und verhilft so-

gar zu einer verbesserten Gedächtnisleistung. 



 

Empfehlung:  

7 Tage die Woche 

Statisches Stretching:  

20-60 Sekunden  

Dynamisches Stretching:  

wiederholte, kontrollierte Muskelbe-

wegungen (z.B. Armkreisen) 

TIPP: 10-15 Minuten/Tag wären ideal 

Bist du mit deiner aktuellen Situation 
was Bewegung betrifft unzufrieden, 

sei kreativ. Probiere Neues aus, nicht 

für jeden ist jede Sportart passend. 

• Radfahren 

• Basketball 

• Schifahren 

• Gartenarbeit 

• Yoga 

• Schwimmen 

• Tanzen 

• Zumba 

• Schnurspringen 

• Eislaufen 

• Wandern 

• Walken 

• Fußballspielen 

• …... 

Jetzt hast du einen Plan - 

das ist schon der halbe Weg zum Erfolg. 

Beginne langsam, sei positiv und  

bleib dran! 



 

Deep Blue® Rub ist eine angenehme Creme mit der lindernden  

Mischung Deep Blue® CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®  ätheri-

sche Öle. Wunderbar zum Auftragen und Einmassieren bei  

müden und schmerzenden Gelenken und Muskelgruppen nach einem 

intensiven Training. Der kühlende und gleichzeitig wärmende Effekt 

bringt rasche Linderung. 

Verwendung:  

eine kleine Menge der Creme auf die Hand geben und die betroffenen 

Stellen sanft einreiben oder einmassieren. 

Die Produkte dienen nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, 

zu behandeln, zu heilen oder diesen vorzubeugen.  



Dr. David K. Hill, dōTERRA Chief Medical Advisor: 

„Angemessene Ruhe und Erholung zu haben ist ein wichtiger 
Punkt jedes Wellnessprogramms. Genügend Ruhe gibt dem 

Körper die Möglichkeit, sich von den Aktivitäten des Tages zu 
erholen, den Energielevel zu verbessern und die negativen 

Effekte von Stress zu reduzieren.“ 

Tipps zur Stressreduzierung: 

• Kenne deine Grenzen. Konstante Überforderung erhöht den Stress. 

• Arbeite an deinem Zeitmanagement. Mach einen Plan für deine täglichen 

Aktivitäten und Aufgaben um den Druck herauszunehmen und zu genießen, 

wenn du etwas geschafft hast. 

• Schaff dir ein Supportsystem. Teile deine Verantwortung mit anderen und 

teile ihnen auch mit wie es dir geht. 

• Schaff dir Zeitfenster zum Entspannen. Finde heraus, wie du auf gesunde 

Art Stress reduzieren kannst. 

Tipps für eine gute Nachtruhe: 

• Mach es dir zur Gewohnheit, täg-

lich zur gleichen Zeit schlafen zu 

gehen und aufzustehen. 

• Mach es dir im Bett bequem. Nutze 

es nur zum Schlafen und nicht für 

verschiedene Aktivitäten wie z.B. 

Fernsehen 

• Wenn du tagsüber Bewegung 

machst, wirst du schneller ein-

schlafen und tiefer schlafen. 

„Stress induziert physiologische Ver-

änderungen, die einer natürlichen 

Gewichtsreduzierung entgegen wir-

ken und sogar das Immunsystem 

schwächen.“ (Dr. Hill) 



dōTERRA Produkte werden durch unabhängige Produktberater weitergegeben.  

Alle in dieser Broschüre getätigten Aussagen zur Wirkung einzelner Produkte oder Anwendungshinweise verstehen sich im traditionellen, 
überlieferten Sinn. Die getätigten Erfahrungen wurden von Kunden und Beratern gemacht und erlauben keine Rückschlüsse auf die Wirkung 
der jeweiligen Produkte. Quellen: „Modern Essentials“, www.aromascience.com und Erfahrungsberichte vieler AnwenderInnen. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten gelten nur unter Verwendung der beschriebenen zertifiziert reinen ätherischen Öle höchster Qualität und nur unterstüt-
zend zur ärztlichen Versorgung. Die Informationen sollen und können keinesfalls eine Diagnose und Behandlung von Krankheiten durch einen 
Arzt ersetzen. Bei Beschwerden, Erkrankungen, Leiden, Verletzungen etc.  ist auf jeden Fall ein Arzt zu konsultieren. Die genannten Marken 
sind eingetragene Marken der dōTERRA Holdings LLC. Alle genannten Produkte sind nicht gedacht, eine Krankheit zu diagnostizieren, 
behandeln, heilen oder vorzubeugen. 
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Dein Weg zu einer gesunden Gewichtsbalance mit  

doTERRA Smart & Sassy.  

Gib die Smart & Sassy Metabolische Mischung reinster CTPG® 

ätherischer Öle in dein Trinkwasser oder massiere sie auf die ge-

wünschten Stellen. Das wird dich beim Erreichen deiner Ziele un-

terstützen und macht deinen neuen, gesunden Lebensstil einfach, 

effektiv und leicht. 

Dein Berater: 


