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Ein kleiner Leitfaden zur Anwendung
deiner doTERRA Öle

Ätherische Öle
        anwenden
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Ganz einfach GESUND fühlen

Gesund sein und gesund bleiben
Seit tausenden von Jahren sind ätherische Öle zur Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbe nden verwendet worden. Ätherische Öle sind
natürliche aromatische Verbindungen, die aus Blättern, Harzen, Samen,
Rinden, Wurzeln, Blüten und anderen Pflanzenteilen gewonnen werden.

Die ätherischen Öle von doTERRA ermöglichen es dir, die Kraft der Pflanzen
zu nutzen und damit deine körperliche, mentale und seelische Gesundheit
zu fördern und erstaunliche und anhaltende Ergebnisse zu erzielen. 

Viele Menschen erleben mit doTERRA

 eine deutliche Verbesserung ihrer Gesundheit

 weniger verlorene Zeit wegen Krankheit

 erhöhte Energie und Vitalität

Alle Medizin kommt ursprünglich aus der Natur. Alles was wir brauchen
finden wir dort.

— Emily Wright 
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Ganz einfach REIN

doTERRA ätherische Öle sind sicher, kraftvoll und
hoch wirksam.
Die P anzen wachsen dort, wo sie ursprünglich beheimatet sind. Die Öle
werden dort mit größter Sorgfalt gewonnen. So entstehen die maximale
Wirkstoff-Konzentration und ihre hohe Wirkkraft.

Die Qualität der doTERRA Öle wird durch den CPTG-Standard (Certi ed
Pure Therapeutic Grade®) sichergestellt, der garantiert, dass die Öle
biologisch sind, sowie nachweislich rein, frei von Füllsto en, Pestiziden
oder anderen Verunreinigungen.  

Die Überprüfung ndet durch unabhängige Labors statt, was garantiert,
dass die Öle unverfälscht, wirkungsvoll und 100% zuverlässig sind.
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einfach | sicher | effektiv

Kennst du das auch? 
Müde und abgeschlagen, Verkühlung im Anmarsch, alles geht dir auf die
Nerven, hundemüde und schlafen geht auch nicht, die Kinder kommen
überdreht aus der Schule und bei der Aufgabe sind sie nicht konzentriert,
blaue Flecken, der Rücken schmerzt, der Bauch grummelt, umgekippt und
Knöchel verstaucht, hingefallen und Knie aufgeschlagen, Wespe gestochen,
Einfall der Mückenarmada...
Stressiger Alltag und Zo  in der Arbeit, nebelgrau und Stimmung im Keller,
Pickel im Gesicht und Haare zum Vergessen... 

Wäre es nicht wunderbar, wenn es für all das eine Lösung gäbe? Etwas 
vollkommen Natürliches, das e ektiv und rasch wirkt, einfach
anzuwenden, ohne Chemie und schädliche Nebenwirkungen? 

Die gute Nachricht ist: ätherische Öle sind diese Lösung!

Auf den folgenden Seiten möchte ich dir eine kurze Einführung geben, wie
du deine doTERRA Öle und Ölmischungen anwenden kannst. 

Ich lade dich ein: lass dich entführen in der Welt der kraftvollen
Pflanzenessenzen. 
Ätherische Öle - Essential Oils - sind das Essentielle der P anzenwelt. Sie
sind hoch konzentriert, unglaublich e ektiv in ihrer Wirkung und sicher und
einfach in der Anwendung. 

Viele kleinere und auch große Probleme lassen sich einfach, rasch und
hochwirksam mit dem richtigen Öl lösen. 

Und das Beste dabei: es macht Freude, riecht unglaublich gut und
streichelt die Seele!
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Die Anwendung - Übersicht

Wie du jedes einzelne Öl konkret anwenden kannst, siehst du in der
Legende. 

In deinem Katalog und auf den doTERRA Seiten ndest du diese Zeichen
bei jedem einzelnen Öl.

Empfehlen möchte ich dir auf jeden Fall das informative Buch "Modern
Essentials", das es jetzt auch in deutscher Sprache gibt. Hier gibt es viele
Hintergrundinformationen und Anwendungsdetails. Jedes Produkt ist
ausführlich beschrieben und du ndest von A-Z für jedes erdenkliche
Thema die passenden Öle.
Du kannst das Buch unter www.inspirations.eu/shop bestellen. 
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Himmlische Düfte wirken sekundenschnell

Düfte wirken unmittelbar
Es ist ein leuchtender, strahlend blauer Sommertag, die Sonne steht hoch
am Himmel, die erste Mahd liegt duftend auf den Wiesen, Millionen von
Insekten summen, surren, zirpen.
Du gehst einen Weg an einem Bach entlang, am Ufer wuchert die
Pfe erminze. Du nimmst ein kleines Blatt und reibst es zwischen deinen
Fingern. Und plötzlich ist alles wieder da - ein Urlaub bei deiner Oma auf
dem Land oder eine Wanderung mit deiner Mama, deine kleine Hand in
ihrer, behütet und beschützt. 
Oder auch ein Tag im hektischen Stadtleben: Du eilst von der Arbeit durch
die Gassen und Straßen nach Hause, denkst schon an deine nächsten
Aufgaben und plötzlich strömt der Duft von Hyazinthen in deine Nase -
Frühling! 
D u hältst inne, Freude steigt in dir auf, du entspannst dich und entdeckst
rund um dich plötzlich die wärmenden Sonnenstrahlen und die
knospenden Blätter an den Sträuchern.
Wie viele schöne Erinnerungen sind mit Düften verbunden und wie oft
wünschten wir bereits, wir könnten sie einfangen und bei Bedarf wie den
magischen Geist aus der Flasche wieder herauslassen und uns an ihnen
laben.
So wirkt Duft auf uns - Duft speichert und weckt Erinnerungen,  Düfte
beein ussen unsere Stimmung und wirken sekundenschnell und
unmittelbar auf unser vegetatives Nervensystem.
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Unser Geruchssinn öffnet den Zugang
zu unseren inneren Welten.
Unser Geruchssinn ist der Sinn, welcher unmittelbar und direkt auf unser
Unbewusstes wirkt. Düfte transportieren auf wunderbare Weise
Erinnerungen und Erfahrungen und verbinden sich mit inneren Bildern. 

Wir sind immer von Düften umgeben, ob wir sie nun bewusst
wahrnehmen oder sie uns ganz unterbewusst laufend Botschaften
übermitteln.
Daher ist es so wichtig, darauf zu achten, mit welchen Düften du dich
umgibst. 
Und: mit ätherischen Ölen hast du ein wundervolles Werkzeug in der Hand,
deine Umgebung, die Atmosphäre in deinen Lebensräumen aktiv zu
beeinflussen und zu gestalten.
 
Wie immer du die ätherischen Öle verwenden magst, eines ist sicher: 
es ist immer ein intensives und sinnliches Dufterlebnis!

Vegetative Prozesse wie Herzschlag, Blutkreislauf oder Atmung werden durch
Gerüche direkt beeinflusst.
Nicht nur, dass sie immer zuverlässig, e ektiv und rasch wirken, auch die
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten um Gesundheit und Wohlbe nden
zu fördern, ist beeindruckend.

Wir können die Düfte einatmen, auf die Haut auftragen oder
einmassieren oder einem wohltuenden Bad zufügen. Viele Menschen
nehmen die Öle im Sinne der französischen Aromatherapie auch innerlich
ein. 

Eines ist sicher - wie immer du sie anwendest: ätherische Öle gelangen rasch
in dein Körpersystem und entfalten dort ihre wohltuenden und heilsamen Kräfte!

Raumduft unser täglicher Begleiter
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Die aromatische Anwendung

Ätherische Öle in der Luft verteilen
Das Verteilen der Öle im Raum ist die bekannteste Art und Weise der
Anwendung. Dabei verteilen sich alle Wirksto e und alle im Raum
Anwesenden nehmen sie ganz einfach mit ihrer Atemluft auf.

Diese Art der Anwendung ist ganz besonders geeignet, wenn man eine
bestimmte Stimmung erzeugen möchte, die Luft reinigen oder
desinfizieren oder allgemein das Immunsystem stärken.

Der Raumduft ist unser täglicher Begleiter, sein Einfluss auf unsere
Gesundheit und unser Wohlbefinden ist beachtlich und darf nicht
unterschätzt werden.
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Die aromatische Anwendung

Der Duft strömt in unsere Nase, belebt unseren Geist, wirkt anregend und
weckt schöne Erinnerungen an Begebenheiten, Orte und Menschen, die wir
mit diesem Geruch in Verbindung bringen. 
Manchmal löst solch ein Duft einfach nur ein wohliges, vertrautes Gefühl
aus, ohne dass wir wissen, woher genau uns der Duft bekannt vorkommt.

Es geht immer darum, ein rundum harmonisches und zum Raum
passendes Klima zu schaffen, in dem mehr möglich ist.

Verwenden wir als Duft zum Beispiel fruchtige Düfte, wie z.B. Zitrusdüfte
wie Zitrone, Wilde Orange oder die wundervolle warme und belebende
Mischung doTERRA Citrus Bliss, dann heben wir sogleich unsere Laune.

Im Gegensatz dazu wirken holzige Düfte ausgleichend und beruhigend,
sodass sich die Athmosphäre entspannt.

TIPP: wenn der Raum mu g ist, schlechte Gerüche oder eine negative
Stimmung in der Luft hängen - doTERRA Purify wirkt hier wahre Wunder,
reinigend auf allen Ebenen!

Keime aus der Luft eliminieren: doTERRA OnGuard ist eine Mischung
aus den Ölen von Wildorange, Gewürznelke, Zimt, Eukalyptus und
Rosmarin und bietet eine e ektive Möglichkeit im Kampf gegen
Krankheitserreger. Ganz besonders in der Husten- und Schnupfenzeit
zu empfehlen!

Lass dich einfach fallen und gib dich diesen Dufterlebnissen hin! Und
schöne Erinnerungen werden wach ...
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Allgemein bekannt ist das Verdunsten der Öle in einer Duftlampe. Leider
werden die Öle da sehr heiß und der Verlust der Wirksto e ist die Folge,
auch wenn es vielleicht gut riechen mag.

 Wenn man nur einen kleinen Bereich beduften möchte, ist ein Duftstein
aus Ton eine nette Möglichkeit, z.B. auf dem Nachttisch oder dem
Schreibtisch.

Rasch und einfach ist ein Raumspray einsetzbar. Einige Tropfen
ätherisches Öl mit Wasser (gut schütteln - die Öle lösen sich nicht
in Wasser) oder Alkohol in eine Spray asche geben, eignet sich
gut, wenn man schnell die Luft reinigen oder punktuell ein
Dufterlebnis setzen möchte.

Dafür empfehlen wir die -->AIR-ION Sprühflasche, die einen extra-
feinen Nebel erzeugt. 

Wenn man die volle Wirkkraft der Öle einsetzen möchte, sollte
man sich einen Ultraschallvernebler zulegen.

Das ist eine Investition, die sich wirklich lohnt. 

Man füllt etwas Wasser und das gewünschte Öl in den kleinen
Apparat ein; innen be ndet sich ein kleines Plättchen das mit
einer hohen Schwingung die Wassermoleküle in einem
ultrafeinen Nebel freisetzt, der dann in der Luft schwebt.

Auf diesem Nebel "reiten" die Moleküle des Aromaöls und verteilen sich so
im Raum.

Es gibt Di user, welche auch in wechselnden Farben leuchten, was ein
sehr netter E ekt ist, wie eine kleine Farbtherapie, z.B. der Zenbow Di user
von doTERRA.

   Die aromatische Anwendung
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Die äußerliche Anwendung

Aromatische Anwendung
Bei der aromatischen Anwendung werden die üchtigen ätherischen Öle
eingeatmet. Das wirkt besonders stark auf den Geruchssinn und damit
ganz unmittelbar auf unser Erinnerungsvermögen und unsere Emotionen.
Das Inhalieren kann schnell und e ektiv auf Hals, Nebenhöhlen, Bronchien
und Lungen wirken.

Wenn es schnell und einfach gehen soll, reicht es
oft, ganz einfach das Fläschchen aufzuschrauben
und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen.
 
Oder 1-2 Tropfen auf den Handflächen verreiben,
über Nase und Mund halten und einatmen; so
kommt das volle Aroma zur Wirkung (Augen
schließen bei Pfefferminz & Co!).

1-2 Tropfen auf einen Wattebausch oder ein
Taschentuch geben, an die Nase halten und
einatmen. 

Wenn du ein schla örderndes Öl verwenden möchtest, kannst du auch ein
paar Tropfen auf dein Kopfkissen geben (macht keine Fettflecken!)
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Die äußerliche Anwendung

Immer mehr Menschen tragen reine und natürliche Öle als Parfum. Das
duftet wunderbar und ist gleichzeitig Aromatherapie die dich durch den
Tag begleitet. Du kannst Öle pur nehmen oder 10-15 Tropfen Öl auf 20
Tropfen Alkohol (z.B. Wodka) geben.
Ganz wunderbar für Frauen ist die doTERRA Mischung Whisper, die auf
deiner Haut deine ganz individuelle Duftnote entwickelt. 
Ich liebe auch das doTERRA InTune i m praktischen Roll-On. Der warme
holzige Duft begleitet mich durch den Tag und hilft mir dabei, mich bei der
Arbeit zu konzentrieren.

Äußerst praktisch und e zient sind Inhalierstifte,
die man leer kaufen kann. Ganz einfach ein paar
Tropfen von deinem Öl oder deiner Ölmischung
auf den kleinen Docht träufeln und verschließen.
So kann sich das Öl nicht ver üchtigen und du hast

deine Aromatherapie immer in der Tasche. Diese Methode hat sich vor
allem bei Kindern bewährt und sie lieben ihre Stifte!

Balsam für die Atemwege
Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Sicher kennst du
Mamas Geheimrezept! Eine Schüssel heißes
Wasser, Tuch über den Kopf und drunter
bleiben. 
Schlecht für die Frisur aber echt wirksam. 

Am besten wirkt es, wenn du Eukalyptusöl (nicht bei kleinen Kindern),
Tanne (White Fir) oder die spezielle Atemmischung doTERRA Breathe
ins Wasser gibst.
Beginne mit einem Tropfen Öl und gib nach und nach immer wieder einen
Tropfen dazu.
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Die äußerliche Anwendung

Äußerliche Anwendung
Bei der äußerlichen Anwendung wird ein ätherisches Öl direkt auf Haut,
Nägel, Haare, Zähne oder Schleimhäute aufgetragen oder einmassiert.
Einige Öle können unverdünnt aufgetragen werden, manche verdünnt mit
einer Trägersubstanz.

Besonders empfehle ich dir das doTERRA
Fraktionierte Kokosnussöl. Es ist flüssig,
geruchlos und zieht rasch ein. 

Du kannst es entweder direkt mit ein paar
Tropfen ätherisches Öl mischen, oder du
trägst das ätherische Öl pur auf und das
Kokosnussöl drüber. 

Auf diese Art und Weise, schaffst du sozusagen ein "Depot" auf deiner
Haut und die ätherischen Öle diffundieren langsam ins Gewebe. 
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Die äußerliche Anwendung

Gerade für die P ege von Haut und Haar kann
man mit ätherischen Ölen wunderbar
duftende und hoch wirksame Cremes,
Lotionen und Balsame selbst herstellen. 

Es lohnt sich, sich damit ein wenig zu
beschäftigen; du wirst erstaunt sein, wie
einfach und schnell das geht. Im

handumdrehen und äußerst kostengünstig kannst du deine persönlichen
Pflegeprodukte zaubern und nach Lust und Laune variieren!

Wenn du es ganz schnell und einfach willst, dann nimmst du die doTERRA
Hand & Body Lotion als Basis und gibst je nach Lust und Laune ein paar
Tropfen deines Lieblingsöls dazu. Die Lotion ist geruchsneutral und zieht
rasch ein - und sie macht eine wunderbar weiche und geschmeidige Haut!

Am Abend mit dem beruhigenden doTERRA Serenity oder in der Früh
nach der Morgendusche mit dem belebenden doterra Citrus Bliss - das
sind meine persönlichen Favorites. 
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Die äußerliche Anwendung

Direkte Anwendung
Du kannst viele Öle direkt auf den Problembereich auftragen
(Anwendungshinweise beachten!)
Vergiß dabei nicht, dass es sich bei den ätherischen Ölen von doTERRA um
hochkonzentrierte potente Substanzen handelt, die nur tropfenweise
angewendet werden sollen. 
Für eine Behandlung reichen meist 2-6 Tropfen, lieber weniger nehmen
und öfter aufttagen!

Besonders schnell werden die Öle vom gesamten Körpersystem
aufgenommen, wenn du sie in die Fußsohlen massierst. Auf den Fußsohlen
be nden sich die größten Poren in der Haut, Re exzonen und der Beginn
der Körpermeridiane. 
Es reichen 2-4 Tropfen pro Fuß!

Das Auftragen der Öle in Schichten ist besser, als sie zu mischen. Du trägst
einfach ein Öl nach dem anderen auf, da sie rasch absorbiert werden, sind
dazwischen nur Wartezeiten von ein paar Sekunden nötig.
Wenn man eine Verdünnung haben möchte, kann man anschließend
fraktioniertes Kokosnussöl auftragen.
Diese Vorgangsweise ist besonders zur emotionalen Reinigung vorteilhaft.

Auch an den Handgelenken, im Nacken oder hinter den Ohren werden die
Öle sehr gut absorbiert.
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Die äußerliche Anwendung

Um Mischungen für den therapeutischen Gebrauch zu erstellen, braucht
es großes Fachwissen über die Bestandteile jedes einzelnen Öls und
welche Öle zusammen eine entsprechende Wirkung erzielen. Die
chemischen Eigenschaften können sich bei falscher Mischung ändern oder
zu unerwünschten Reaktionen führen.

Es ist auf jeden Fall besser, die fertigen, von Fachleuten komponierten
Mischungen zu verwenden.

doTERRA bietet hier eine breite Palette von wunderbaren Mischungen
ätherischer Öle für jedes körperliche oder emotionale Thema.
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Die äußerliche Anwendung

Massagen
Massagen sind eine Wohltat für Muskeln, Haut und Bindegewebe; sie
können entspannend, belebend oder anregend wirken und ätherische Öle
können diese  Wirkung unterstützen und verstärken.

Für ächige Massagen nimm ein Trägeröl wie z.B. fraktioniertes
Kokosnussöl in einer 15%igen bis 30%igen Verdünnung. Für Babies und
Kleinkinder nimmt man auf 1 EL 1-3 Tropfen, bei Kindern bis 6 Jahre auf 1
TL 1-3 Tropfen (darauf achten, dass das Öl auch für Kinder geeignet ist!).

Auch wenn du kein ausgebildeter Masseur bist, kann eine sanfte Massage
eine Wohltat sein. In diesem Falle ganz einfach mit nicht zu festem Druck
streichen und emp ndliche Stellen und Wirbelsäule meiden. Vorsicht bei
Schwangeren und kranken Menschen!

Ätherische Öle unterstützen auch die Reflexzonenmassage, indem sie
Blockaden lösen oder über die Bahnen ein bestimmtes Organ erreichen.

Bei Muskelverspannungen, nach dem Sport oder
wenn die Gelenke überlastet sind, haben wir mit
den doTERRA Deep Blue Ölen und der
gebrauchsfertigen doTERRA Deep Blue Rub die
allerbesten Erfahrungen gemacht. 
Ganz einfach einmassieren!
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Die äußerliche Anwendung

Roll-Ons: Ready to Use
Für besonders sensible Haut oder sensible Körperstellen sind die neuen
doTERRA Touch Roll-Ons kreiert worden. Hier ist das ätherische Öl bzw. die
Ölmischung in einem idealen Verhältnis mit fraktioniertem Kokosöl
verdünnt und kommt in einem praktischen Roll-On.
Ich finde das extrem praktisch - ganz einfach aufmachen und auftragen.

Ganz ideal auf für Kinder!

Kompressen
Fülle ca. 2l warmes oder kaltes Wasser in eine ache Schüssel oder ins
Waschbecken, gib die ätherischen Öle hinein, lege ein Handtuch auf die
Ober äche des Wassers bis es durchtränkt ist; dann wringe das Handtuch
aus und lege es auf den Bereich des Körpers, den du behandeln möchtest.
Da die Öle auf der Wasserober äche schwimmen, hast du sie mit dieser
Methode gleichmäßig verteilt im Handtuch. Für eine heiße Kompresse ein
trockenes Handtuch und eine Wärme asche drau egen, für eine kalte
Kompresse, lege ein Stück Folie und ein trockenes Handtuch drauf. 1-2
Stunden einwirken lassen.
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Die äußerliche Anwendung

Körperwickel - Body Wrapping
Dabei werden auf bestimmte Körperzonen, wie
Bauch, Po, Oberarme oder Schenkel ätherische
Öle mit einem Trägeröl aufgetragen und stra
gewickelt. Diese Wickel wirken
durchblutungsfördernd, entschlackend, Fett

verbrennend, Bindegewebe festigend, Haut straffend ...
D i e Durchblutung und der Sto wechsel werden angeregt, die Lymphe
aktiviert, Schlackensto e abtransportiert, Cellulite reduziert und die Figur
geformt.

Sehr e ektiv ist doTERRAs Metabolische Mischung Smart&Sassy Öl. 110
Tropfen mit 100 ml Fraktioniertes Kokosöl mischen reicht für ca. 10
Anwendungen für einen Körperbereich. Alternativ nimm 45 Tropfen
Smart&Sassy, 45 Tropfen Grapefruit Öl und 20 Tropfen Zypresse.

Am besten vor dem Wickel eine heiße Dusche nehmen, damit sich die
Poren ö nen; Ölmischung sanft einmassieren (immer zum Herzen hin),
dann die Zone mit Bandagen (Drogeriemarkt) oder dünnen Tüchern
bedecken, dann mit Küchenfolie umwickeln, immer von unten nach oben
und von außen nach innen. Achte darauf, dass die Folie gut sitzt aber
nirgendwo einschneidet. 30-40 Minuten einwirken lassen, dann Folie
(vorsichtig!) aufschneiden und Wickel entfernen. 
Du musst zwischen Plastikfolie und Haut unbedingt eine Sto schichte
haben, damit keine Schadstoffe in deine Haut gelangen!

Viel trinken, damit dein Körper die gelösten Schlackensto e auch
ausscheiden kann. Anschließend nicht abwaschen, die Behandlung wirkt
nach. Eventuelle Rötungen und leichter Juckreiz ist ein Zeichen, dass der
Wickel wirkt und vergeht nach einiger Zeit.
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Die äußerliche Anwendung

Duftende Bäder
Nichts ist schöner, als in einem entspannenden Aromabad den Alltag
draußen zu lassen. 

Ätherische Öle sind nicht wasserlöslich; wenn du 3-6 Tropfen (nicht mehr!)
in eine Badewanne gibst, werden sich die Öle nach kurzer Zeit an der
Wasseroberfläche sammeln und die Haut nimmt sie von dort auf. 

Du kannst die Öle auch in ca. 15ml Badegel au ösen oder sie in 1-2 EL
Sahne oder Honig emulgieren bevor du sie dem Badewasser zusetzt.
Bereite die Mischung immer frisch zu, damit es nicht zu unerwünschten
chemischen Reaktionen kommt. Es emp ehlt sich immer, vor dem Bad zu
testen, ob du das gewünschte Öl auch verträgst.

Aus grobem Meersalz kannst du ein schönes Badesalz machen; ganz
einfach 10 Tropfen auf eine Tasse Salz mischen.

Beim Duschen nimm einen Waschlappen mit deinem Duschgel, gibt 3-10
Tropfen ätherisches Öl drauf und reib deinen Körper damit ab. 

Für Kinderbänder, achte darauf, ein kindgerechtes Öl zu verwenden und
die Menge entsprechend zu reduzieren.
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Die doTERRA Aromatouch Technik

doTERRA Aromatouch - ein Erlebnis für alle Sinne

Die Aromatouch-Technik von doTERRA ist eine einfache Methode für die
äußerliche Anwendung von ätherischen Ölen in therapeutischer Qualität,
durch die ein Wohlgefühl am ganzen Körper erreicht wird. 

Sie unterstützt bei Stress, stärkt das Immunsystem, reduziert
Entzündungsprozesse und bringt das vegetative Nervensystem in Balance.

Sie kann deine therapeutischen Arbeit ergänzen; in speziellen
Ausbildungskursen kannst du dich zum lizenzierten Aromatouch
Therpeuten weiterbilden.

Die Technik ist jedoch für den Hausgebrauch auch einfach zu erlernen um
sie jederzeit in der Familie anzuwenden. 
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Die doTERRA Aromatouch Technik

Sie wurde von Dr. David Hill, dem wissenschaftlichen Leiter und
Gründungsmitglied von doTERRA, in einem längeren Prozess entwickelt
und wird laufend verfeinert; viele wissenschaftliche Erkenntnisse über die
natürliche Heilkraft von reinen ätherischen Ölen wurden in einem
harmonischen Ablauf vereint.

Es kommen 8 doTERRA Aromaöle zum Einsatz, wobei jedes davon wegen
seines speziellen therapeutischen Nutzen ausgewählt wurde. Aromatouch
stimuliert die Körpermeridiane und Energiezentren und gleicht die
Körperfunktionen und Systeme aus.

Bei der Anwendung werden die Öle entlang der Wirbelsäule und auf die
Fußre exzonen aufgetragen. Eingehüllt in wunderbarste Düfte erlebst du
ein unglaubliches Wohlgefühl, deine Rückenmuskeln und dein gesamtes
System entspannt sich. 

Für den Hausgebrauch gibt es ein komplettes Set, in dem du alles ndest,
was du für Aromatouch benötigst, sowie eine Einführungsbroschüre.
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Die innerliche Anwendung

Innerliche Anwendung
Das ist jene Anwendung, bei der ätherische Öle in den Körper eingebracht
werden, z.B. durch Schlucken.

Gerade bei der innerlichen Anwendung ist es ganz wichtig, dass du
ausschließlich reine Öle in therapeutischer Qualität einsetzt, wie sie
doTERRA anbietet.
Viele Öle im Handel sind mit nicht definierten Substanzen gestreckt oder es
befinden sich Rückstände von Pflanzenschutzmitteln u.ä. drinnen. 
Bei der innerlichen Verwendung ist unbedingt darauf zu achten, dass das
Öl auch für den Verzehr geeignet ist (siehe Kenntzeichnung). 
Du ndest das in deinem doTERRA Katalog entsprechend der Legende für
jedes Öl bzw. Ölemischung. 

Beachte bitte, dass die Produkte dafür da sind, deine Gesundheit und dein
Wohlbefinden selbst und eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. 
Bei Krankheit frage den Arzt deines Vertrauens.
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Die innerliche Anwendung

Ätherische Öle lassen sich
wunderbar trinken,auch wenn sie sich mit
Wasser nicht mischen. 
Ein Tropfen Zitronen- oder Pfe erminzöl zum
Beispiel in ein Glas geben und Wasser
draufgießen, ist eine wahre Wohltat und macht
das Trinken leichter.
  
 

Du kannst hier auch sehr kreativ werden. Ich liebe auch Spearmint, Wilde
Orange oder Bergamotte.  
Und ein sommerlicher Hugo mit Pfefferminzöl schmeckt doppelt so gut!

Viele Menschen geben ein oder zwei Tropfen unter die Zunge damit die
Wirkstoffe über die Schleimhaut aufgenommen werden können.

Bei Problemen mit dem Zahn eisch oder Halsschmerzen hat schon unsere
Oma Mundspülungen und Gurgeln verordnet, was mit ätherischen Ölen
e ektiv unterstützt werden kann. Auf jeden Fall immer sehr verdünnen,
meist reicht ein Tropfen auf ein Glas warmes Wasser.
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Die innerliche Anwendung

Im Sinne der französichen Aromatherapie
füllen viele Menschen die entsprechende Dosis
an ätherischen Öle in Kapseln und nehmen sie
als Nahrungsergänzung ein.

Dafür kann man vegetarische Leerkapseln
kaufen.

doTERRA bietet für viele Produkte die richtige Dosis fertig bereitgestellt in
sogenannten Softgels an. Das ist praktisch  und gibt dir die Sicherheit,
dass du immer die richtige Menge nimmst.
Diese Softgels kannst du einfach mitnehmen.

Ich liebe ganz besonders die doTERRA DigestZen
Mischung. Diese Softgels habe ich für alle Fälle
immer in der Handtasche dabei. Zuviel gegessen,
etwas Falsches erwischt, nervöser Magen,
Reiseübelkeit ...

Manch einer war mir da schon sehr dankbar 

Pfe erminzöl und die beliebte Mischung OnGuard gibt es auch in
sogenannten Beadlets. Das sind kleine Kügelchen in einem praktischen
Röhrchen, die man im Mund zerbeißen und so die Vorzüge der
ätherischen Öle genießen kann.
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Ätherische Öle zum Kochen

Die ätherischen Öle von doTERRA  sind in der Küche hervorragend
zum Würzen von Speisen geeignet, sie sind rein, in der Zusammensetzung
wie sie von Mutter Natur vorgesehen wurde, ohne chemische Zusätze oder
Verunreinigungen, wie viele der von der Industrie angebotenen Würzmittel.
Sie können auf einfache Weise das Geschmackspektrum in deinen Speisen
erweitern.

Was du beachten sollst: vergiss nicht, dass die Öle hoch konzentriert sind;
beginne mit einem Tropfen oder tauche einen Zahnstocher in das Öl und
gib vorerst den mit in die Speise. Am besten gibst du das Öl erst dazu,
wenn die Speise fertig gekocht ist, damit die Hitze nicht die üchtigen Öle
beeinträchtigt.

Eine gute Möglichkeit ist es, Speiseöl mit verschiedenen ätherischen Ölen
anzusetzen und dann als Würzmittel zu verwenden.

Es gibt eine ganze Reihe von hervorragenden Kochbüchern zu diesem
Thema und ich bin sicher, dass du nach und nach das Kochen und Backen
mit deinen ätherischen Ölen lieben wirst!
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Ätherische Öle im Haushalt

Die gute Nachricht: 
ätherische Öle wirken hoch antibakteriell, antiseptisch, keimtötend und
sind stark reinigend. Damit sind sie die idealen Mittel für einen
sauberen, ökologischen und giftfreien Haushalt.
Das ist ganz besonders wichtig für unsere Kinder!

Die meisten handelsüblichen Reiniger, Desinfektionsmittel und Lufter-
frischer enthalten synthetische Düfte und schädliche Chemikalien.
In anderen Worten: sie sind für uns schädlich, vieles gar hoch giftig!
Im Zusammenspiel mit schädlichen Sto en in Kosmetik,
Körperp egeprodukten, sonstiger Umweltbelastung entsteht mit der Zeit
eine Überbelastung an toxischen Sto en, welche schleichend zu zuerst
kleineren und später größeren Gesundheitsproblemen führen.
Allergien nehmen explosionsartig zu und sind ebenfalls darauf
zurückzuführen, dass unsere Körper mit all diesen unnatürlichen Sto en
nicht mehr umgehen können.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Luftverschmutzung in Innenräumen 
2-5x höher sein kann als draußen!n Haus
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Ätherische Öle im Haushalt

Studien haben mehrfach ergeben, dass das Vernebeln von reinen,
biologischen ätherischen Ölen die Raum luf t sofort reinigt und
Schadstoffe entfernt.
Ätherische Öle sind sichere P est iz id e - Käfer und sonstiges
unerwünschtes Getier nimmt Reißaus, weil sie den Geruch von
Pfefferminze nicht mögen. Auch die doTERRA Mischung Purify eignet sich
dafür ganz wunderbar. 
Gegen Mücken und sonstige stechenden Insekten hat sich Terrashield
immer wieder bewährt.
Zitrusöle, wie Zitrone (Lemon), Wilde Orange, oder Grapefruit wirken
s e h r reinigend; ein paar Tropfen in eine Sprüh asche oder in den
Putzkübel reichen. 
Ich gebe immer Teebaumöl (Melaleuca) in den Spülgang meiner Wasch-
maschine um wirklich jeden K e i m o d e r M ilb e aus der Wäsche zu
entfernen
Öle wie Nelke, Zimt, Rosmarin, Oregano oder Thymian  wirken
effektiv gegen Schimmelbefall
die rmeneigene Mischung doTERRA OnGuard aus Wilder Orange,
Nelke, Zimt, Eukalyptus und Rosmarin ist wegen ihrer antibakteriellen,
antiviralen, antifungiziden und antiseptischen Eigenschaften vielseitig
einsetzbar.
Daher hat doTERRA diese Mischung auch ein eine Serien hoch wirksamer
und hoch e ektiver biologische Reinigungs- und Desinfektionsmittel
verpackt. 
 Sehr sparsam und kostengünstig: atherische Öle sind hoch konzentriert,
man benötigt immer nur wenige Tropfen.
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Ein paar Anregungen
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Ein paar Anregungen
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Deine ätherische Hausapotheke

Scha e dir nach und nach eine
Hausapotheke für dich und deine
Lieben. Mit natürlichen, e ektiven und
hoch wirksamen ätherischen Ölen. 

Damit du selbstbestimmt u n d in
Eigenverantwortung Gesundheit und
Wohlbefinden in die Hand nimmst.

Eine gute Basis dafür ist das doTERRA Family Physician Kit oder das
doTERRA Home Essentials Kit. Mit diesen 10 Basisölen hast du bereits
eine gute Palette, mit der du für Vieles gut vorbereitet bist. 
Diese Basis kannst du dann nach und nach erweitern, so wie du es
brauchst.

Hinweise: alle getätigten Aussagen auf dieser und anderen Seiten dienen zur
Aufklärung im Sinne überlieferter Erfahrungen, sind aber keinesfalls zur Diagnose,

Behandlung oder Vorbeugung von Erkrankungen, Leiden oder Verletzungen
bestimmt. Alle Informationen ersetzen keinesfalls die medizinische Betreuung

oder den Arztbesuch. Bei Erkrankungen, Verletzungen oder dauerhaften
Beschwerden solltest du immer einen Arzt konsultieren!

Besondere Vorsicht ist geboten bei Schwangerschaft, Babies und Kleinkindern, bei
der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten!

Weiterführende Informationen findest du in den Buch "Modern Essentials".
Alle getätigten Aussagen beziehen sich auf Erfahrungsberichte, und dürfen

keinesfalls als Diagnose, Heilbehandlung oder Therapie verstanden werden. Der
Einsatz ätherischer Öle liegt ausschließlich in der Eigenverantwortung des

Verwenders; der Verfasser schließt jegliche Haftung aus! 
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Warum ich dir doTERRA Öle ans Herz legen
möchte

Ich beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit natürlichen
Heilmethoden und Alternativen/Ergänzungen zur gängigen Schulmedizin
und den vielen chemischen Medikamenten die verschrieben werden. 
Ich habe an mir selbst einige Male erfahren müssen, wie böse sich deren
Nebenwirkungen auswirken können. 
Ganz intensiv habe ich dann begonnen, mich mit alternativen und
komplementären Möglichkeiten zu beschäftigen, als mein damals wenige
Wochen alter Sohn mehrmals hintereinander Antibiotika gegen eine
normale Erkältung verschrieben bekam. Er wurde daraufhin mit 4 Monaten
schwer krank und erst nach einer langwierigen Behandlung wurde er
wieder gesund. 
Seit den 80er Jahren bemühe ich mich nun darum, keine schädliche
Chemie mehr in unser Leben zu lassen. 
Das bedeutet: keine chemischen Produkte für unsere Haut- und
Körperp ege, Reinigung im Haushalt ohne industrielle Reiniger oder
Waschmittel und vor allem natürliche Gesundheitsvorsorge.

Ich habe mich auch mit Aromaölen beschäftigt, aber für mich waren es
eher nur wunderbare Düfte, die Stimmung in einen Raum zaubern. 

Als ich die doTERRA Öle 2012 bei meiner Therapeutin kennen gelernt habe,
hat mich erst einmal ihr unglaublicher Duft fasziniert. 
Ich habe auch ein sehr feines Gefühl für Energien - und diese wunderbare
Schwingung war das nächste, was mich fast magisch angezogen hat. 
Als ich dann langsam begonnen habe, mich mit diesen Ölen auseinander
zu setzten, durfte ich erfahren, was mit wirklich reinen ätherischen Ölen in
garantiert therapeutischer Qualität alles möglich ist. Jetzt sind die Öle und
Körperp ege mit ätherischen Ölen Teil unseres täglichen Lebens
geworden. Alle Produkte sind 100% Natur ohne irgendwelche schädliche
Chemie! Wenn jemand in meiner Umgebung krank wird oder sich verletzt,
weiß ich heute, wie ätherische Öle hier helfen können.

Warum ich dir doTERRA Öle ans Herz legen möchte
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Warum ich dir doTERRA Öle ans Herz legen
möchte

Was ich in diesen Jahren erfahren habe ist, wie einfach in der Anwendung
und unglaublich wirkungsvoll diese Öle sind. Mit ein bißchen Interesse und
Hinwendung kann jeder in kurzer Zeit lernen, kleinere und auch größere
Beschwerden in den Griff zu bekommen.

Es wird immer wichtiger, proaktiv für unsere Gesundheit zu sorgen, unsere
Kinder auf natürliche Weise gesund zu erhalten und ihnen nicht bei jedem
kleinen Schnupfen Medikamente zu geben. 
Wir werden immer älter; wir wollen unser Alter doch aktiv und vital
genießen! 

Ich bin für dieses Geschenk der Erde - das ist nämlich die Bedeutung von
doTERRA - in meinem Leben dankbar. Deshalb ist es mir ein echtes
Anliegen, das Wissen um die Kraft der ätherischen Öle in jede Familie zu
bringen.

Mit den doTERRA Produkten haben wir die Möglichkeit, selbstbestimmt
und eigenverantwortlich auf natürliche Weise  für unsere Gesundheit und
Wohlbefinden zu sorgen.

UND: jeder der zu uns nach Hause oder ins Büro kommt ist
begeistert, wie toll es riecht!!!

Ich lade dich ein: lass dich auf die Öle ein, lerne immer ein wenig dazu und
du wirst sie bald nicht mehr missen wollen.
Wenn du Fragen hast,  wende dich an die Person, welche dir doTERRA
vorgestellt hat.
Oder sende mir eine e-Mail an doterra@inspirations.eu

Herzliche Grüße, Gabriele
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Hast du noch Fragen?

Wenn du Fragen hast, wende dich an die Person, welche dir die doTERRA
Öle und Produkte vorgestellt hat.

Oder sende mir eine E-Mail an doterra@inspirations.eu

Gabriele Cinibulk | doTERRA Team inspirations Europe


