
 

 

Biologische  
Zahn– und Mundhygiene 

natürlich, gesund, effektiv 



 

 

Damit es dir gut geht! 

Gesund, glücklich, freudvoll, vital und voller Lebens-
kraft - wer möchte das nicht sein? 

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit, wie wir 
Gesundheit, Wohlbefinden und Vitalität durch gesun-
de, tägliche Routinen in unser  
Leben holen und verstärken können. 

Ein ganz wichtiger Faktor der so oft übersehen wird 
ist dabei die Pflege unserer Zähne.  

In dieser kleinen Broschüre findest du eine Anleitung 
für eine gesunde und heilende Pflege deiner Zähne. 
Ausschließlich mit natürlichen Mitteln - nämlich reins-
ten therapeutischen ätherischen Ölen. 

Zähne und Zahnfleisch spielen für unsere gesamte 
Gesundheit und unser Wohlbefinden  
eine ganz wichtige Rolle. Neueste Studien  
zeigen immer mehr, wie sehr ein gesunder oder kran-
ker Mundraum Einfluss nimmt auf den Zustand unse-
res gesamten Körpersystems und unsere Gesundheit 
bestimmt. 

Die Werbung führt uns das auch täglich vor Augen 
und preist eine  
ganze Palette bunter Tuben, Tiegel und Fläschchen 
für unsere Zahngesundheit an.  
Was man uns dabei jedoch verschweigt ist, dass die 
meisten dieser Wässerchen und Cremen eine ziemlich 
lange Liste von Inhaltsstoffen aufweisen, die als ge-
sundheitlich bedenklich eingestuft werden und  
darüber hinaus auch noch unsere Umwelt schädigen. 

Alles was auf unsere Mundschleimhaut kommt, neh-
men wir genauso auf wie die Nahrungsmittel die wir 
essen und das bestimmt in einem hohen Maße unsere 
Gesundheit. 
Daher ist es so wichtig, dass alle Mundpflegeprodukte 
keinerlei schädliche oder gar toxische Stoffe enthalten 
und auf natürliche Weise  
gesundheitsfördernd sind. 

Ich freue mich, wenn du hier Anregungen findest. 

Komm auf meine Website, hier findest du viele Tipps, 
Anregungen und Informationen. 

www.inspirations.eu 

Gabriele Cinibulk 
inspirations 



 

 

Gesunde Zähne spielen für 
unsere gesamte Gesundheit 
und unser Wohlbefinden 
eine ganz wichtige Rolle.  

Unser Gebiss ist mehr als 
zwei Reihen verschieden 
großer Zähne.  

Sie sind Kauwerkzeug, zer-
mahlen und zerkleinern 
unsere Nahrung für die 
Weiterverarbeitung im Kör-
per. Funktionsfähige Zähne 
und Zahnfleisch erlauben 
uns zu essen, zu sprechen 
und zu lachen und sind 
wichtig für gutes Aussehen 
und eine gesunde Ausstrah-
lung. 
 

Zahngesundheit beschränkt 
sich nicht nur auf Zähne 
und Zahnfleisch, sondern 
schließt alle Aspekte eines 
gesunden, funktionierenden 
Mundraums ein.  

Der Mundraum sollte frei 
von Infektionen sein, denn 

Körpers essentiell wichtig 
ist wissen wir alle.  
 

Was jedoch müssen wir 
aber tun, um Zähne und 
Mundraum frei von schädli-
chen Bakterien zu halten, 
die Karies und Parodontitis 
bzw. Parodontose auslösen 
– was im Extremfall zum 
Verlust unserer Zähne füh-
ren kann? 

  

UND … 

Brauchen wir dazu wirklich 
all diese synthetischen 
Zahncremes und Mundwäs-
ser, die heutzutage oft ein 
langes Regal im Super-
markt oder Drogeriemarkt 
füllen? 

diese können Karies, 
Zahnfleischentzündun-
gen, Zahnausfall und 
schlechten Atem verursa-
chen.  
 

Viele – vor allem chroni-
sche Krankheiten - haben 
ihre Ursache in einer 
schlechten Zahngesund-
heit.  Erkrankungen 
wie Rheuma, chronische 
Entzündungen, Allergien, 
Herzprobleme und viele 
weitere können durch 
eine schlechte Zahnsitua-
tion entstehen.  
 

2x täglich Zähne  
putzen 

Das lernt heute bereits 
jedes Kind spätestens im 
Kindergarten. Dass eine 
regelmäßige Reinigung 
der Zähne und Mundrau-
mes für die Gesunderhal-
tung unseres gesamten 

Gesunde und schöne Zähne 
Die Gesundheit unserer Zähne ist ein wichtiger Baustein für 
die Gesundheit unseres ganzen Körpers  

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/rheuma.html


 

 

2x täglich Zähne putzen … 
 … kann der Gesundheit schaden! 

Künstliche Süßstoffe 
sind synthetisch hergestell-
te Ersatzstoffe für Zucker.  

Da wir so daran gewöhnt 
sind, dass alles gesüßt ist, 
fügen die Hersteller von 
Zahnpasta eben auch  
verschiedene Zucker-
austauschstoffe in ihre  
Rezepte.  
Am meisten verwendet wird 

Saccharin und Aspartam, 
das für viele Nebenwirkun-
gen verantwortlich gemacht 
wird und ist nicht halb so 
unbedenklich, wie die Stu-
dien der Hersteller behaup-
ten.  
 
In manchen Zahncremen 
wird Sorbit verwendet, dem 
sogar eine kariesfördernde 
Wirkung nachgesagt wird.  

Schleifmittel  
können dem Zahnschmelz 
schaden und eine Übersen-
sibilität der Zähne verursa-
chen.  
Besonders Zahnpasten für 
besonders weiße Zähne 
oder Produkte, die mit der 
Wirkung gegen Zahnstein 
werben, verwenden starke, 
aggressive Schleifmittel. 

Viele der handelsüblichen Produkte für die Zahnhygiene enthalten in der Regel unge-
sunde oder oft auch stark gesundheitsschädliche Stoffe.  

Und während wir frohgemut unsere Zähne putzen, wandert ein Teil dieser giftigen 
Stoffe über die Mundschleimhaut direkt in unseren Blutkreislauf. 
Diese Gifte belasten vor allem Leber, Nieren und Darm und schädigen unser gesam-
tes Immunsystem. 
 

Gefährliche Substanzen in der Zahnpasta 
Jetzt sagst du sicher: `… aber die Zahnpasta esse ich ja nicht.´ 

Stimmt schon. Du hast aber sicher schon gehört, dass es auch Medikamente gibt, die 
man einfach unter die Zunge legt; dort lösen sie sich auf und die Wirkstoffe gelangen 
binnen weniger Sekunden über den Blutkreislauf ins Körpersystem.  
Und genau dasselbe geschieht mit den Wirkstoffen in der Zahnpasta oder in der 
Mundspülung. 
 

Natürlich sind wir alle geprägt von der allgegenwärtigen Werbung der großen Konzer-
ne, die dann oft noch mit „Empfehlungen von Dr. Wasbinichkompetent“ verstärkt 
wird. Ein strahlendes, gesundes Gebiss ist das Versprechen, das uns mit bunten Bil-
dern und strahlenden Models vermittelt wird.  
 

Kaum jemand weiß, welch unerwünschte und teilweise giftige Inhaltsstoffe in diesen 
Produkten enthalten sind. Vieles steht zwar in superkleiner Schrift auf der Packung, 
um der Kennzeichnungspflicht genüge zu tun, aber lesen kann man das meist gar 
nicht mehr. Und oft verbergen sich hinter harmlosen Bezeichnungen Inhaltsstoffe, die 
man freiwillig und bewusst nicht in den Mund nehmen würde. 

 

Giftiger Eintopf 
Die Liste der möglichen Inhaltsstoffe ist lang; ich möchte hier als Einstieg eine kleine 
Beschreibung der am meisten verwendeten geben. Das Internet bietet hier eine Fülle 
von Informationen wenn du das Thema tiefer verfolgen möchtest.  



 

 

Fluoride  
Auf Zahnpasten, die Fluori-
de enthalten, finden sich – 
abhängig von der darin 
enthaltenen Menge – ver-
schiedene Warnhinweise,  
z.B. Nicht für Kinder unter 
12 Jahren geeignet! oder 
Achtung, für Kinder unter 6 
Jahren unzugänglich aufbe-
wahren!.   

In der Praxis ist dies oft 
nicht so einfach. Außerdem 
sind diese Zahncremen 
meist mit verführerischen 
Aromen versetzt und Kin-
der sind dazu verleitet, die 
Zahnpaste ganz einfach zu 
schlucken. Dabei kann z.B. 
eine halbe Tube fluoridierte 
Zahnpasta für ein Kleinkind 
tödlich sein, wenn es sie in 
einem unbeaufsichtigten 
Moment isst.  

Aber so dramatisch ist die 
Wirkung im Normalfall 
nicht. Fluoride haben,  so 
sie in kleinen Mengen ge-
schluckt werden, keine un-
mittelbar spürbare toxische 
Wirkung. Die Wirkung 
kommt schleichend.  

Fluoride wirken als Zellgif-
te, langsam, über Jahre. So 
langsam, dass man die dar-
aus resultierenden Gesund-
heitsschäden meist nicht 
mehr mit der jahrelangen 
Aufnahme von Fluoriden in 
Zusammenhang bringt. 
 

Eine neue Studie, veröf-
fentlicht im renommierten 
Fachmedium `The Lancet´ 
entlarvt Fluorid unter ande-
rem als eindeutiges Neuro-
toxin. Das bedeutet, dass 
es das Gehirn schädigt, 

dass es als Nervengift klas-
sifiziert werden sollte in 
einer Reihe mit Arsen, 
Quecksilber oder Blei. 
 

Trotzdem wird an allen 
Ecken für Zahnpaste mit 
Fluorid geworben und von 
Zahnärzten nach wie vor 
empfohlen. Dabei ist zu 
bedenken, dass die meisten 
Zahnärzte, die heute tätig 
sind, ihre Ausbildung vor 
Jahrzehnten gemacht ha-
ben und leider noch immer 
am Wissensstand aus dem 
vorigen Jahrtausend sind.   

Es gibt bis heute keine wis-
senschaftliche Studie, die 
den Schutz der Zähne vor 
Karies durch Fluoride unwi-
derlegbar nachweist. 

Im Gegenteil: es gibt aktu-
elle Studien, die aufzeigen, 
dass künstlich zugesetztes 
Fluorid schädlich für die 
Zähne ist und zur sog. 
Dentalfluorose führen 
kann. Dann bilden sich auf 
dem Zahnschmelz braun 
gefärbte oder weiße Fle-
cken, im Extremfall verfärbt 
sich der ganze Zahn und 
die Zähne werden noch 
anfälliger gegen Karies.  

Befürworter von Fluorid 
argumentieren, dass es als 
natürlicher Bestandteil in 
Lebensmitteln ein essentiel-
les Spurenelement sei.  
Was dabei jedoch wieder 
einmal vergessen wird: das 
in der Zahnpaste zugesetz-
te Fluorid ist ein synthe-
tisch hergestelltes Produkt, 
das sich im Körper abla-
gert, nicht nur im Zahn-
schmelz sondern auch in 

Knochen 
und Gewe-
ben, Enzy-
me im Or-
ganismus 
verändert und dadurch das 
Immunsystem stört, und 
wichtige Körperfunktionen 
beeinträchtigt.  

Eine Reihe von Studien 
führt die Zunahme von De-
menz und Alzheimererkran-
kungen u.a. auf die Anrei-
cherung von Flourid im 
Körper zurück. 
 

Giftige Bakterien-
killer in Zahnpaste 
und Mundwasser 

SLS (Sodium Lauryl Sulfa-
te), auch SDS oder Natri-
umdodecylsulfat ist eine 
waschaktive Substanz, die 
sowohl Haushaltsreinigern 
als auch Duschgels, Sham-
poos oder eben Zahn-
cremes zugefügt wird und 
eine antibakterielle und 
antivirale Wirkung aufweist. 
SLS wird 
als allergieauslösend und 
hautreizend betrachtet, 
weswegen seine Verwen-
dung in Kosmeti-
ka umstritten ist. 
 

Triclosan ist ein starkes 
Biozid gegen Bakterien, 
Viren und Pilze, wird z.B. in 
Krankenhäusern als starkes 
Desinfektionsmittel einge-
setzt und findet sich heut-
zutage in Haushaltsreini-
gern, Waschmitteln und 
Kosmetika. Als Bestandteil 
von Zahnpasta und Mund-

 



 

 

wasser zerstört Triclosan 
nicht nur die schädlichen 
Bakterien sondern auch die 
Mundflora, die sich auf der 
Mundschleimhaut befindet 
und den Körper vor schädli-
chen Erregern schützen 
soll. Bei Experimenten mit 
Mäusen haben Forscher 
inzwischen nachgewiesen, 
dass Triclosan den Herz-
muskel schwächen kann. 
Man schätzt heute, dass 
Triclosan Platz sechs der 
problematischsten Stoffe in 
Europa belegt. 
 

Parabene verfügen  
über antimikrobielle und 
fungizide Wirkungen und 
werden daher in der phar-
mazeutischen Industrie, 
in Kosmetika sowie 
in Lebensmitteln häufig 
als Konservierungsmittel  
eingesetzt.  
Da die Zahnpastatube 
meist wochenlang geöffnet 
im warmen Badezimmer 
steht, ist hier eine Konser-
vierung besonders wichtig. 
Hochwertige Konservie-
rungsstoffe wären z.B. Vi-
tamin E oder Grapefruitex-
trakt. Um Kosten zu spa-
ren, greifen die meisten 
Hersteller meist auf die 
billige synthetische Alterna-
tive zurück: Parabene.  

Der Einsatz von Parabenen 
in kosmetischen Produkten 
wurde in den vergangenen 
Jahren mit verschiedenen 
unerwünschten Nebenwir-

kungen in Verbindung ge-
bracht. Parabene haben 
auch eine hormonelle Wir-
kung; EU Untersuchungen 
haben festgestellt, dass  
Parabene den Hormon-
haushalt von männlichen 
Föten und Kindern stören  
könnten. Einige wissen-
schaftliche Untersuchungen 
machen Parabene in Deos 
für die Entstehung von 
Brusttumoren verantwort-
lich. 

Allergien auf Parabene sind 
in den letzten Jahren dras-
tisch angestiegen und weit 
verbreitet.  

Leider werden Parabene 
auf der Zahnpastatube 
meist nicht so benannt; 
verwendete Synonyme sind 
Metagin, Nipagin, Nipasol, 
Propagin, Parahydroxyben-
zoat, Oxybenzoesäure / 
Oxybenzoat und Hydroxy-
benzoesäure / Hydroxyben-
zoat. 
 

PEGs Polyethylenglykole) 
sind Emulgatoren, die der 
Zahncreme ihre einheitliche 
und cremige Beschaffenheit 
verleihen und die Zahnpas-
te wirklich eine Paste ist. 
In Kosmetika wirkt PEG 
penetrationsfördernd, das 
heißt die Haut wird durch-
lässiger für Wirkstoffe, aber 
ebenso für mögliche Gift-
stoffe, die somit leichter in 
den Körper eindringen kön-
nen. Deshalb wird die Ver-
wendung in Kosmetika  

kontrovers diskutiert.  

Das heißt nichts anderes, 
als dass all die Giftstoffe, 
die sich in der Zahnpaste 
befinden, ganz einfach 
noch schneller und in grö-
ßeren Umfang durch die 
Mundschleimhaut direkt in 
den Körper gelangen! 
 

 

Verschiebung  
des Milieus 
Ein oft zu wenig beachte-
ter Faktur bei der Zahn-
gesundheit ist das Milieus 
des Mundraumes, das 
neutral bis basisch sein 
sollte, eventuell noch 
schwach sauer. Hier ha-
ben Bakterien keine Chan-
ce, sich einzunisten und 
auszubreiten. 
 

Die chemischen Zusätze 
zu den herkömmlichen  
Zahnpasten und Mund-
wässern zerstören nicht 
nur das natürliche und 
gesunde Gleichgewicht 
der Mundflore, sondern 
verschieben den ph-Wert 
im Mundraum in Richtung 
sauer. Ein saurer ph-Wert  
im Mund ist die Basis für 
die Entwicklung von Bak-
terien, die Karies auslösen 
und Entzündungen verur-
sachen. Bei einem sauren 
Milieu ab einem Wert von 
6 beginnt auch die Demi-
neralisation der Zähne 
und sie verlieren immer 
mehr an Substanz. 

Dies ist nur ein kleiner Auszug schädlicher Wirkstoffe. 

Die Liste der möglichen Inhaltsstoffe von Zahncreme und Mundwasser ist lang:  

Putzkörper, Feuchthaltemittel, Bindemittel, Schaummittel, Süßstoffe, Konservie-
rungsmittel, Geschmacksstoffe, Farbstoffe.  Aroma, sowie Parfüme und  spezielle 
therapieunterstützende Wirkstoffe, meist synthetisch hergestellt, oft umstritten.  

Die Hersteller bzw. unsere Gesundheitsbehörden verweisen dann auf unterschrittene 
Höchstmengen in dem Produkt und somit wird es für den Markt zugelassen und fin-
det seinen Weg in die Regale unserer Supermärkte und Drogerieketten.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzmuskel
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzmuskel


 

 

Die Basis der Gesunderhal-
tung der Zähne ist eine ge-
sunde Ernährung. 

  

Sich zahngesund zu ernäh-
ren heißt auch, auf Zucker 
in Lebensmitteln und Ge-
tränken (!) möglichst zu 
verzichten.  

 

Wichtig ist eine vollwertige, 
abwechslungsreiche Ernäh-
rung voll mit Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spuren-
elementen.  

Beim Essen wird Speichel 
gebildet, der die Zähne  
reinigt.  

 

Durch die Fasern in Obst, 
Gemüse und Vollwertpro-
dukten erfolgt eine mecha-
nische Reinigung der Zähne 
und des Zahnfleisches. 

Der Ausweg: 
Natürliche Zahnpflege 

Viele der Hersteller oder Gesundheitsverantwortlichen jedoch berücksichtigen nicht 
Langzeitwirkung, Kumulierung der Wirkstoffe in den vielen verschiedenen Kosmetik-
produkten, Haushaltreinigern und sonstigen Produkten des täglichen Lebens.  

 

Über Zahncreme, Deo, Gesichtscreme, Haarshampoo, Duschgel und Co gelangt so 
täglich über Jahre und Jahrzehnte ein richtiger Giftcocktail In unseren Körper. 

Die Summe dieser Stoffe gelangt über unser Abwasser wieder in unsere Umwelt.  

Welche Auswirkungen diese Unmengen von synthetischen Wirkstoffen auf unsere 
Umwelt haben, kann heute keiner sagen oder vorhersehen.  

 

Und diese Wirkstoffe nehmen wir wieder über Nahrung, Atmung, Wasser auf und 
kombinieren sie wieder mit Zahncreme, Deo, Gesichtscreme, Haarshampoo,  
Duschgel & Co …………  

Ein böser Kreislauf 

Zahnbeläge sind die 
Brutstätte von  
Karies 
Karies ist laut der Weltge-
sundheitsorganisation die 
am weitesten verbreitete 
Krankheit und hat in der 
westlichen Zivilisation einen 
Verbreitungsgrad von 
fast 100 Prozent.  

Das Grundübel  
Zahnbelag. 
Dieser weißliche, stark kleb-
rige Belag besteht aus Nah-
rungsresten und enthält 
eine Unmenge an Bakte-
rien, die Weißmehl und Zu-
cker (auch aus Kohlehydra-
ten!) zu Säuren verdauen.  

 
Diese Säuren greifen den 
Zahnschmelz und das 
Zahnfleisch an; so entste-

hen Karies und Zahnfleisch-
entzündung.  

Werden diese Entzündun-
gen nicht behandelt, drin-
gen diese Bakterien immer 
tiefer ins Zahnfleisch ein, 
was im fortgeschrittenen 
Stadium zu Knochen-
schwund und Zahnverlust 
führen kann.  
 

Natürliche Zahnpflege heißt 
zuerst einmal: alles ver-
meiden, was schaden 
kann!  
 
 
 

 

Weg mit chemischen  
und synthetischen  
Produkten, die das  

gesunde Milieu 
 im Mundbereich  

zerstören! 



 

 

Die Lösung: 
Die Zahnpaste 
„OHNE“ 
 

 ohne Zucker oder künstliche  
            Zuckeraustauschstoffe 
 ohne Fluoride 

 ohne künstliche Aromen 

 ohne giftigen Chemiecocktail 
 

 
doTERRA OnGuard® fluoridfreie Zahncreme  
 
enthält ätherische Öle in höchster Qualität, die Keime und andere 
schädliche Erreger bekämpfen. Zahnbelag wird entfernt und die Zähne 
werden durch sanfte Polierstoffe aufgehellt. 
 
 
Hauptbestandteile: 
 
 

 doTerra OnGuard® - die innovative Mischung ätherischer Öle wie Wilde 
Orange, Nelke, Zimt, Eukalyptus und Ros-marin, die reinigen und für  
einen frischen Atem sorgen und einen natürlicher Schutz gegen Bakterien 
und sonstige schädliche Keime bilden 

 Myrrheöl, schützend und beruhigend auf Zahnfleisch, Gaumen, Rachen 

 Pfefferminzöl wirkt als natürlicher Bakterienschutz und erzeugt mit den 
OnGuard Ölen einen frischen zimtig-minzigen Atem 

 Kalzium-Hydroxyapatit: klinische Studien zeigen, dass es die Reminerali-
sierung der Zahnoberfläche unterstützt 

 Natürliches Xylitol bringt den süßen Geschmack und unterstützt gleichzei-
tig die Zahngesundheit 

 RDA Wert 65: Die Scheuerwirkung (Abrasivität) wird mit dem RDA-Wert 
(Relative Dentin Abrasion) ausgedrückt und zeigt, wie stark eine Zahn-
pasta die Zahnsubstanz abträgt. 65 befindet sich im untersten Mittelwert; 
das gibt ausreichend Reinigungskraft ohne schädigend auf den Zahn-
schmelz zu wirken. 

http://www.zahn-lexikon.com/a/25-a-z/c-lexikon/1554-abrasivitaet
http://www.optimale-zahnbehandlung.ch/index.php/zahn?showall=&start=27
http://www.zahn-lexikon.com/a/25-a-z/c-lexikon/1547-abrasion


 

 

Reinigen, pflegen und  
heilen mit der Kraft  
ätherischer Öle. 
 

Ätherisch heißt himmlisch - und genau das sind diese Öle auch! 
Ätherische Öle sind das Essentielle der Pflanzen. Sie enthalten ihre Heilkraft in hoch 
konzentrierter Form!  

Sie werden aus verschiedenen Pflanzenteilen (Blüte, Blätter, Schalen, Holz…) gewon-
nen. Die Öle dienen der Pflanze sozusagen als "pflanzeneigene Hausapotheke".  
Ätherische Öle sind Vielstoffgemische: viele unterschiedliche natürliche biochemische 
Inhaltsstoffe machen die ganzheitliche Wirkung der Öle aus.  

 
Wir Menschen können diese Kraft der ätherischen Öle für unsere Gesundheit und un-
ser Wohlbefinden nutzen, zur Gesundheitsvorsorge genauso wie als hoch wirksame 
Unterstützung im Fall der Fälle. Sie bekämpfen Keime, Bakterien und Viren und wirken 
u. a. schmerzlindernd und heilend. 
 

Ätherische Öle wirken immer auf 3 Ebenen - Körper, Geist und Seele. Daher sind sie 
das Mittel der Wahl wenn es darum geht, uns auf emotionaler Ebene zu helfen, wenn 
der Gang zum Zahnarzt für dich mit Angst und Schrecken verbunden ist.  

Dem Team von doTERRAs Gesundheitsexperten, Botanikern, Chemikern, ist es gelun-
gen, neue außergewöhnliche Qualitäts-Maßstäbe für ätherische Öle zu setzen.  Nur 
die reinsten und wirksamsten Öle erfüllen die Standards einer garantiert reinen thera-
peutischen Qualität. 
 
Daher sind doTERRA ätherische Öle hoch effektiv in ihrer Wirkung und sicher in der 
Anwendung. Die Wirkung, welche in dieser Broschüre beschrieben ist, bezieht sich 
ausschließlich auf ätherische Öle von doTERRA! 

 

Gönne dir den Luxus von Natur in ihrer reinsten Form  
für deine Schönheit, deine Gesundheit und deine Seele! 

Was Kunden sagen: 

„Ich finde die ätherischen Öle in der Zahnpasta toll und dass 
sie frei von schädlichen Zusätzen und Zucker ist." 

Ich verwende die OnGuard Zahnpaste jetzt über 1 Jahr und 
jetzt war mein Zahnarzt zum ersten Mal mit meinen Zähnen 
zufrieden und hat gefragt, was ich gemacht habe. Keine Lö-
cher, gesundes Zahnfleisch!" 

„ Die beste Zahnpaste die ich je hatte! Ich liebe diesen Ge-
schmack. Sie schäumt nicht so  wie ´normale` Zahnpasten, 
aber meine Zähne fühlen sich sauber und glatt an; besser als 
alles was ich bisher hatte. Ist zwar ein bisschen teurer, aber 
man kommt endlos lange damit aus!" 



 

 

 

 Verwende eine Zahnbürste mit weichen Borsten.  

 Mit einer Zahnzwischenraum-Bürste kannst du auch zwischen den Zähnen gut 
reinigen . 

 Putze auch besonders gründlich den hinteren Bereich der Zähne, denn gerade 
dort bildet sich Plaque besonders gerne. 

 Zähne immer von oben (Zahnfleisch) nach unten (Richtung Zähne) putzen (von 
rot nach weiß). Auf diese Weise schiebst du nicht bei Putzen die Bakterien im 
Zahnbelag unter das Zahnfleisch. 

 Tausche die Zahnbürste spätestens nach 2 Monaten aus. 

 Desinfiziere die Zahnbürste nach dem Putzen. Am besten nimmst du dazu 
Grapefruitöl. Es wirkt als natürliches Antibiotikum und ist frei von Nebenwir-
kungen. 1 bis 2 Tropfen in einen mit wenig Wasser gefüllten Zahnputzbecher 
und die Bürste darin ca. 5 Minuten stehen lassen. Anschließend abspülen und 
zum Trocknen aufstellen. 

 Die Zunge ist ein bevorzugter Nistplatz für Bakterien. Es gibt zur Reinigung der 
Zunge spezielle Zungenbürsten. 

 
Ölziehen  
Eine besonders effektive Maßnahme für die Zahngesundheit: 
Morgens – nach einer Grundreinigung von Zähnen und Zunge (!) einen Esslöffel biolo-
gisches Öl, z.B. Sonnenblumenöl; ganz besonders zu empfehlen ist Kokosnussöl 

(aus dem Bioladen) mit 3 Tropfen doTerra OnGuard in den 
Mund geben und etwa 20 Minuten lang den Mund damit intensiv 
spülen und das Öl zwischen den Zähnen hin und her ziehen. Dabei 
färbt sich das Öl nach und nach weiß und wird sämig.  
 
In dieser Zeit kann das Öl wirklich alle Winkel und Zahntaschen 
erreichen und Gifte und Säuren aus der gesamten Mundhöhle und 
dem Zahnfleisch ziehen. Das Zahnfleisch wird beim Ölziehen durch-
blutet, massiert und gepflegt und seine Selbstheilungskraft ge-
stärkt. Dann das Öl ausspucken und den Mund mehrmals mit war-

mem Wasser ausspülen und jedes Mal wieder ausspucken.  
Im Anschluss daran werden die Zähne gründlich mit Zahnpasta geputzt. Da das Öl die 
herausgezogenen Giftstoffe enthält, darf es keinesfalls geschluckt werden! 
 
Das Ölziehen ist eine einfache Anwendung zur täglichen Entgiftung des Körpers. Es 
hilft bei Zahnfleischbluten und Mundgeruch, verringert Zahnbelag, bekämpft Karies 
und lässt Zähne wieder stark und fest werden.  
Das Ölziehen gilt aber auch zur ganzheitlichen Therapie vieler anderer Krankheiten. 
Erfolgsberichte mit dem Ölziehen liegen für zahlreiche Beschwerden vor . 

Tipps fürs gesunde 
Zähneputzen 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/grapefruitkernextrakt.html


 

 

 
Karies hat sich in den letzten 
Jahrzehnten zu einer Volksseuche 
der westlichen Zivilisation  
entwickelt.  
 
Der Grund dafür ist der riesige 
Konsum von Industriezucker, zum großen Teil versteckt in industrialisierter Nahrung; 
unsere  Nahrung ist nährstoffärmer geworden. Das bedeutet, dass unsere Abwehr-
kräfte zu schwach sind.  
 
Vor allem aber ist unsere Mundflora aus dem gesunden Gleichgewicht geraten und 
bietet dadurch ideale Lebensbedingungen für schädliche Bakterien. Diese vermehren 
sich schnell, lösen Entzündungen des Zahnfleisches aus und zerstören den Zahn-
schmelz. 
 
Nun haben Wissenschaftler in Irland eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: 
Kokosöl hat eine unglaubliche Wirkung auf die pathogenen Bakterien, die Karies und 
Entzündungen im Mundraum auslösen! Es löst praktisch die Zellwände dieser Bakte-
rien auf und sie sterben ab.  
 
Verantwortlich für die wunderbaren gesundheitsfördernden Eigenschaften des Ko-
kosöls sind deren mittelkettige Fettsäuren, besonders intensiv wirkt hier die Laurin-
säure, die in ihrer Tätigkeit durch die Caprinsäure und die Caprylsäure effektiv unter-
stützt wird.  
Dank dieses Dreier-Gespanns ist das Kokosöl in der Lage, Bakterien, Viren, Pilze und 
Parasiten abzutöten, vor allem auch das Bakterium Streptococcus mutans (einer der 
Hauptverursacher von Karies) und den Hefepilz Candida albicans, der auch im Mund-
raum böse Entzündungen auslösen kann.  
 

Im Gegensatz zu antibiotisch wirkenden Substanzen tötet Kokosöl die  
förderlichen Bakterien der Mundflora nicht ab! 

Kokosöl  
gegen Karies 

dõTERRA On Guard®
  

Schützende Mischung  
 
Eine einzigartige Komposition aus ätherischen Ölen zur Unter-
stützung des Immunsystems duftend und natürlich wirksam.  
Eine giftfreie Alternative zur Reinigung und Desinfektion.  
Aufgrund der Stärke seiner Komponenten ist OnGuard  
hervorragend geeignet, Krankheitserreger zu eliminieren und 
zu kontrollieren.    



 

 

Zahnbeläge, Karies,  Mundgeruch -  
natürliches Xylitol ist Kariesvorbeugung pur! 
 

Der Begriff Xylit (bzw. Xylitol) leitet sich vom griechischen Wort “xýlon” [Holz] ab und 
ist eine prinzipiell natürlich vorkommende  süße Substanz, die aus chemischer Sicht zu 
den Zuckeralkoholen (Aldotile) gehört und die E-Nummer 967 hat.  

 

Xylit wird aus Holzzucker, z.B. aus Birkenholz, Kokosnüssen oder Mais hergestellt. Da 
es sich um einen natürlich vorkommenden Stoff handelt, kann der menschliche Körper 
Xylitol erkennen und verstoffwechseln.  

Das ist auch der riesige Vorteil gegenüber künstlich hergestellten Süßstoffen  
wie Aspartam. 
 

Ist Xylit unbedenklich? 
In Finnland wird Xylit seit dem zweiten Weltkrieg als Zuckerersatz in großem Umfang 
benutzt und bis heute gibt es keinerlei negative Erfahrungen.  

Langzeitstudien haben die Unbedenklichkeit für Menschen bestätigt. Xylitol hat eine 
leicht abführende Wirkung; die in den Zahncremen für eine effektive tägliche Karies-
vorbeugung enthaltene Menge ist jedoch zu gering, um eine derartige Wirkungen zu 
haben. 

Xylit für die Zahngesundheit 
Lange wurde Xylit nur als Zuckerersatz eingesetzt. Erst in den 1970er Jahren er-
forschten Wissenschaftler der Universität Turku die Wirkung von Xylitol für die Ge-
sundheit der Zähne und des Mundraumes. 

 Xylit verhütet Karies da es das Wachstum der Kariesbakterien nicht unterstützt 
und die Anzahl der Kariesbakterien nachweislich dramatisch reduziert. 

 Xylit hat eine antibakterielle Wirkung und bewirkt, dass sich weniger Kariesbakte-
rien im Zahnbelag einnisten können. 

 Xylitol scheint die Remineralisation der Zahnsubstanz zu fördern. 

 Xylit hat einen positiven Effekt auf die Eigenschaften von Zahnbelägen Plaque 
lässt sich leichter entfernen und wird nicht zu schädlichen Säuren abgebaut 
(Zahnschmelz löst sich bei einem pH-Wert unter 5,7 auf!). 

 Xylit scheint die Aufnahme von Kalzium und B-Vitaminen zu fördern. 

Ein natürlicher Zuckerersatz 
für die Zahngesundheit 

dōTERRA OnGuard® Zahncreme 
mit natürlichem Xylitol  
unterstützt die Zahngesundheit 



 

 

Für zwischendurch und unterwegs: 

Peppermint Beadlets Pfefferminzöl als 
praktische Beadlets. Pefferminze und das Öl 
aus Pfefferminze hat für die Zahngesundheit 
ein breites Wirkungsspektrum:  
es wirkt gegen schädliche Mikroben und Parasi-
ten, ist antibiotisch, infektionshemmend, ent-
zündungshemmend und antiseptisch. Darüber 
hinaus wirkt Pfefferminze adstringierend und 
stimulierend.   
Praktische Phiole zum Einstecken. 

Zur Ergänzung der alltäglichen Mundhygiene und 
Zahnpflege ist ergänzend zu Zahnbürste, Zahnpasta 
und Zahnseide eine Mundspülung wichtig. Zahlreiche 
Studien belegen, dass dadurch Plaque und vor allem 
die darin siedelnden Bakterienkulturen erfolgreich 
bekämpft werden können. Das wiederum lindert 
Entzündungen und fördert die Festigkeit des Zahn-
fleisches und der Zähne.  
Ganz besonders wichtig sind Mundspülungen wenn man sog. Zahntaschen hat oder 
z.B. Brücken, Zahnregulierung o.ä.  
 
dōTERRA OnGuard® Mouthwash 
 
Natürliche Mundspülung, desinfizierend und heilend, basierend auf der bewährten 
Mischung ätherischer Öle OnGuard - Wilde Orange, Nelke, Zimt, Eukalyptus und 
Rosmarin.  
Reinigt den Mundraum, sorgt für frischen Atem und bildet einen natürlichen Schutz 
gegen Bakterien und sonstige schädliche Keime. 

 Wilde Orange wirkt desinfizierend, entzündungshemmend und revitalisierend  

 Nelke wirkt heilend auf Zahnhälse und Zahnfleisch 

 Zimt wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und schmerzstillend 

 Eukalyptus wirkt antibiotisch, desinfizierend, sowie befreiend für die Atemwege 

 Rosmarin wirkt antibakteriell, antiparasitär, antifungal 

 Miswak Extrakt wirkt hoch effizient gegen schädliche Zahnbeläge 
 

Ohne Alkohol und ohne schädliche chemische Zusatzstoffe oder künstliche Ge-
schmacksstoffe! Das enthaltene Xylitol stärkt die Zähne (siehe Xylit für die Zähne) 
Für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Da es hoch konzentriert ist, kann man es auch 
etwas mit Wasser strecken  

Mundspülung 
schützend & heilend  



 

 

Die schleichende Gefahr 
Paradontose ist - mehr noch als Karies - die 
häufigste Ursache für Zahnverlust.   
Was umgangssprachlich als  Parodontose 
bezeichnet wird, ist eigentlich Paradontitis, 
nämlich ein entzündlicher durch Bakterien 
hervorgerufener Vorgang des Zahnfleischs. 

Was oft harmlos als einfache Zahnfleischent-
zündung (Gingivitis) beginnt kann sich nach 
und nach, oft jahrelang unbemerkt, auf den 
gesamten Zahnhalteapparat ausdehnen. 
Experten zeigen auf, dass ca. 80 Prozent der 
Bevölkerung über 35 Jahre an einer Zahnbetterkrankung leidet. 

Wenn diese Entzündungen unbehandelt bleiben, bildet sich das Zahnfleisch zurück, 
die Zähne scheinen länger zu werden, die Zahnhälse liegen frei und das Unheil 
nimmt seinen Lauf. Die Zähne werden locker und fallen aus. 

Leider achten die meisten Menschen nicht auf die ersten Anzeichen; selbst wenn 
man nach dem Zähneputzen Blut spuckt, wird das oftmals ignoriert. Da das Gesche-
hen weitgehend schmerzfrei abläuft, wird der Krankheitsverlauf manchmal über viele 
Jahre ignoriert, bis es zu spät ist. 

Oft meint man, der Zahnarzt wird schon für Zahnersatz sorgen. Leider halten aller-
dings bei einem geschädigten Zahnhalteapparat auch Brücken oder Implantate nicht 
lange.  

Darüber hinaus ist sich die Wissenschaft darüber einig, dass Paradontitis nicht nur 
den Zahnhalteapparat schädigt sondern eine Krankheitsgefahr für den ganzen Körper 
darstellt. Die Keime welche die Paradontitis auslösen verbreiten sich von der Mund-
höhle über die Blutbahn im Körper und Hand in Hand mit Parodontose steigt das 
Risiko für Herzinfarkt, Lungenentzündung und Diabeteserkrankungen. 
 

Symptome / Entwicklung einer Zahnfleischerkrankung 

• Rötungen und Schwellungen, Zahnfleischbluten 

• Zahntaschen entstehen, Bakterien vermehren sich 

• Mundgeruch entwickelt sich 

• Das Zahnfleisch geht zurück 

• Freiliegende schmerzempfindliche Zahnhälsen, die Zähne scheinen länger 

• Wird das Geschehen nicht gestoppt, kommt es zum Abbau des Kieferknochens 

• Zähne werden locker und fallen aus 

 
Hat Alzheimer etwas mit dem Zahnfleisch zu tun? 

Eine im Jahr 2018 veröffentliche Studie zeigt, dass eine chronische Entzündung des 
Zahnhalteapparats das Risiko für Demenz erhöht. Ein an der Entzündung beteiligtes 
Bakterium soll in das Gehirn einwandern, dort die Nervenzellen schädigen und zu 
Ablagerungen im Gehirn führen was in Folge in einer Beeinträchtigung der kognitiven 
Fähigkeiten mündet. Die Alzheimer-Demenz wäre dann die Folge einer Infektion aus 
dem Mund – so sehen es jedenfalls die Wissenschaftler.    



 

 

Die richtige Zahnpflege ist mehr als nur 2x am 
Tag die Zähne zu putzen, wie es die meisten 
von uns gelernt haben.  
 
Es geht darum eine gesunde Routine zu entwi-
ckeln: um das richtige Putzen der Zähne, die 
richtige Pflege des Zahnfleisches und natürlich 
die nötige Kontrolle durch den Zahnarzt.  
Erst wenn alle Komponenten stimmen, wenn 
von der Zahnbürste bis hin zum regelmäßigen 
Check beim Zahnarzt alles stimmt, dann ist die 
Zahnpflege auch wirklich richtig.  

 

• 2x täglich mit der richtigen Zahnbürste (nicht zu hart aber auch nicht zu weich) 
mit Zahnpasta  zu putzen, damit alle Essensreste und Ablagerungen gelöst wer-
den. Wenn man zwischen den üblichen Zeiten zum Zähneputzen etwas isst, das 
unsere Zähne stark angreifen könnte, dann sollte man die Zähne auch öfters put-
zen.  

• Die richtige Zahnputztechnik (nicht zu fest und nicht zu locker),  
von `rot nach weiß´ = vom Zahnfleisch weg 

• Die richtige Pflege des Zahnfleisches und der Zahnzwischenräume; mit Floss und 
kleinen Zwischenraumbürstchen vorsichtig putzen 

• Zahnbürste nach dem Putzen gründlich reinigen, damit sich Bakterien nicht ver-
mehren können 

• Mit Mundwasser nachspülen 
• Entzündungsherde mit ätherischen Ölen behandeln 
• Ausgewogene nährstoffreiche Ernährung und Nahrungsergänzung für eine  

optimale Versorgung mit allen Vitaminen und Mineralstoffen 

Eine gesunde  
Routine 

 
Zahnöl zur Zahnfleischpflege  
 
 

Je 40 Tropfen ätherisches Öl von  
Zimt (Cinnamom),  
Nelke (Clove),  
Teebaum (Melaleuca) und  
Kurkuma (Turmeric)  
in eine 15 ml Flasche geben und mit Fraktioniertem 
(flüssigen) Kokosöl auffüllen. 
 
Mit einem Wattestäbchen mehrmals täglich auf entzündete 
Stellen und Zahntaschen auftragen.  



 

 

Keine Panik 
Angst vor dem Zahnarzt muss 
nicht sein 
Na echt - wer geht schon gerne zum 
Zahnarzt?  
Schon der typische Geruch wenn du nur 
im Wartezimmer sitzt samt der Geräusch-
kulisse von Bohrern, manchmal begleitet 

vom leisen Gestöhne deiner Leidensgenossen die ihre Angst vor der kommenden 
Behandlung fast greifbar ausstrahlen. 
 
Ein leises Unbehagen mag ja noch angehen, aber für manche Menschen hat sich das 
im Laufe der Jahre zu einer echten Phobie entwickelt.  
Deswegen aber den Besuch beim Zahnarzt immer wieder aufzuschieben und dafür 
tausend Ausreden zu finden, ist nicht gesundheitsförderlich. 
 
Es gibt Zahnärzte die sich darauf spezialisiert haben, mit solchen Ängsten ihrer Pati-
enten umzugehen; sie arbeiten mit verschiedenen Entspannungstechniken, Hypnose 
oder wenn es sein muss auch mit Narkose. 
 
Eine großartige Unterstützung bieten hier ätherische Öle. Reine therapeutische Öle 
wirken direkt auf unser Unterbewusstsein und können unsere Stimmungen und Ge-
fühle unmittelbar beeinflussen.  
Es gibt Öle, die einfach gute Stimmung machen, Öle welche beruhi-
gen und entspannen und Öle die hoch wirksam sind gegen Angst und 
Panik. 

Orangen- und Lavendelöl vermindern die Angst vorm Zahnarzt. 
In einer österreichischen Studie an 200 PatientInnen wurde eindeutig 
die angstlindernde Wirkung nachgewiesen. 

Bergamotteöl wirkt absolut beruhigend und löst stressbedingte 
Verspannungen sowohl körperlich als auch mental.  

Zitronengrasöl (Lemongrass) ist ein echter Angstlöser; weiters 
reinigt es die Atmosphäre vor negativen Energien und fördert das all-
gemeine Wohlbefinden. 
Diese Öle sollten bei jedem Zahnarzt in einem Diffuser laufen. Das 
riecht wundervoll und schafft eine entspannte und vertrauensvolle 
Atmosphäre in der Praxis  

Rosenöl und Jasminöl (Jasmin nicht in der Schwangerschaft) 
wirken ebenfalls unmittelbar stimmungsaufhellend und angstlösend.  
Ich selbst habe vor einer problematischen Wurzelextraktion mich mit Jasminöl fast in 
einen Trancezustand versetzt und den Eingriff, vor dem ich mich schon wochenlang 
gefürchtet habe mit einem echten „Wurstigkeitsgefühl“ überstanden. 
Anwendung 
Auf den Puls auftragen und die Öle direkt aus der Flasche einatmen oder 1-2 Tropfen 
auf die Handfläche und inhalieren. Beginne damit eine halbe Stunde vor dem Arztbe-
such und mach das im Wartezimmer weiter (deine Leidensgenossen werden dir 
dankbar sein). 



 

 

 

Fraktioniertes Kokosöl 
Ganz natürliches flüssiges Kokosöl, ideal zum Verdünnen ätheri-
scher Öle, einfach mit dem Lieblingsöl mischen.  
 
Vollständig löslich mit ätherischen Ölen, farblos, geruchlos, wird 
nicht ranzig und hinterlässt keine fettigen Flecken, wird von der 
Haut leicht aufgenommen, ideal für äußerliche Therapieanwen-
dungen.  
Auch zur Hautpflege. Das Öl ist besonders für trockene Haut 
geeignet, ohne die Poren zu verstopfen und hinterlässt ein  
seidig, glattes Gefühl auf der Haut. 

Grapefruitöl duftet erfrischend und wirkt zugleich reinigend, 
desinfizierend und belebend. Es eignet sich ideal zum Gurgeln 
oder Ölziehen, indem 2 bis 4 Tropfen davon auf einem Trägeröl 
(z.B. Sonnenblumenöl) angewandt werden.  
Bewährt bei offenem Gaumen! 
Weiters ist Grapefruitöl eine gute Möglichkeit, deine Zahnbürste 
zu desinfizieren! 

Die desinfizierende, heilende und schützende Ölmischung 
doTERRA OnGuard®

 ist eine einzigartige Komposition aus 
ätherischen Ölen wie Wilde Orange, Nelke, Zimt, Eukalyptus und 
Rosmarin, die das Immunsystem unterstützt, antibiotisch, entzündungshemmend, 
schmerzstillend sowie befreiend für die Atemwege wirkt. 

Bei Zahnfleischbluten hilft es, einen Tropfen Teebaumöl (Melaleuca), Nelkenöl 
(Clove) oder Pfefferminzöl auf die betreffende Stelle aufzutragen und einzureiben. 

Bei Zahnfleischentzündung einen Tropfen der ätherischen Öle Clove (Nelke) 
oder Grapefruit aufs Zahnfleisch auftragen und vorsichtig einmassieren. 

Bei Zahnfleischerkrankungen (Parodontose) je einen Tropfen Melaleuca 
(Teebaum), OnGuard und Myrrhe einmassieren und je zwei Tropfen auf die Fußsoh-
len auftragen. 

Bei Zahnschmerzen: Warmes Wasser mit zwei Tropfen des ätherischen Öls Clove 
(Nelke) versehen und den Mundraum damit spülen. Einen Trop-
fen direkt auf den schmerzenden Zahn geben, mehrmals täglich 
wiederholen. 

Gegen Schmerzen nach einer Zahnbehandlung haben 
viele und ich selbst auch beste Erfahrungen mit der schmerzstil-
lenden Ölmischung DeepBlue. Gleich nach der Behandlung 
außen auf Wange und Kiefer aufgetragen (evtl. mit Kokoköl ver-
dünnt) braucht man meistens gar keine oder nur wenig Schmerz-
mittel.  

Spearmintöl kennst du vielleicht vom Kaugummi. Es hat einen 
angenehm milden minzigen Geschmack und ist eine milde Alter-
native für alle, denen andere Öle zu heftig sind. Auch für Kinder. 
Du wirst deinen frischen Atem lieben 

Ätherische Öle für die Zahnpflege 

https://www.inspirations.eu/blog/2017/12/13/gesundes-zahnfleisch-schoene-zaehne/shop/doterra-on-guard-aetherische-oele-mischung.html
https://www.inspirations.eu/blog/2017/12/13/gesundes-zahnfleisch-schoene-zaehne/shop/d-333terra-teebaum.html
https://www.inspirations.eu/blog/2017/12/13/gesundes-zahnfleisch-schoene-zaehne/shop/doterra-glove.html
https://www.inspirations.eu/blog/2017/12/13/gesundes-zahnfleisch-schoene-zaehne/shop/doterra-glove.html
https://www.inspirations.eu/blog/2017/12/13/gesundes-zahnfleisch-schoene-zaehne/shop/d-333terra-pfefferminze.html


 

 

Alles was wir brauchen kommt aus der Natur 

Gut versorgt 

Für Gesundheit und Wohlbefinden bis ins Alter ist 
eine optimale Versorgung unseres Organismus mit 
ausreichend Vitaminen, Spurenelementen und  
essentiellen Fettsäuren absolut notwendig.  
Das betrifft auch die Zahngesundheit. 

 
In unserer fordernden und stressbehafteten Zeit be-
nötigen wir einerseits mehr davon, andererseits ent-
hält unsere Nahrung immer weniger davon.  

Dafür wurde das doTERRA Lifelong Vitality Pack 
entwickelt, ein geniales Trio das bei regelmäßiger 
Einnahme deinen täglichen Bedarf an Vitaminen, 
Spurenelementen, essentiellen Fettsäuren und einer 
Vielzahl weiterer gesundheitsfördernder Basics ab-
deckt.  

Es ist alles enthalten was du brauchst und zwar in 
seiner natürlichen Form und nicht synthetisch her-
gestellt. Wichtig zu wissen: keine synthetischen  
Inhaltsstoffe oder Füllstoffe, die Zusammensetzung 
ist ausgewogen und bioverfügbar, d.h. unser Körper 
kann alles aufnehmen und verwerten.  

Viele berichten bereits nach wenigen Wochen der 
Einnahme von mehr Energie, geistiger Klarheit, ver-
besserter Stimmung und Motivation, verbesserter 
Immunabwehr und allgemeinem Wohlbefinden. 



 

 

doTERRA Life Long Vitality 
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Diese Broschüre ist als eine grundlegende Basisinformation und Gedankenanstoß 
gedacht und stützt sich auf verschiedene Quellen. Informationen wurden u.a. 
Wikipedia®  entnommen. (Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia 
Foundation Inc.) bzw. stützt sich auf „Modern Essentials. Ein moderner Leitfaden 
zur Nutzung therapeutischer ätherischer Öle“ und darin angeführte Studien. Es 
wird nicht Anspruch von wissenschaftlicher Arbeit und/oder Vollständigkeit 

erhoben sondern soll den Leser auffordern, sich selbst weiter zu informieren. 
Alle in dieser Broschüre gemachten Aussagen zur Verwendung und Wirkung 
einzelner Produkte werden keinesfalls im gängigen naturwissenschaftlich gesicher-
ten Sinn getroffen. Es handelt sich um Hinweise auf die Anwendung im traditionel-
len, überlieferten Sinn und kann und soll nicht die Diagnose und Behandlung durch 
einen Arzt ersetzen.     

Weiterführende Informationen und  
wie du die Produkte bestellen kannst:  

inspirations.eu und auf shop.inspirations.eu 
 

per Mail an doterra@inspirations.eu 
Solltest du bereits eine/n doTERRA BeraterIn haben  

wende dich bitte an diese Person. 


