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Über Lisa

Hej, ich bin Lisa, Coach für Hund & Mensch und doTERRA Wellnessbotschafterin.
Innerhalb von zwei Jahren dufte ich über 500 Öl-Interessierte als Kunden begrüßen und
ihnen zu einem gesünderen und nachhaltigen Leben verhelfen. Ich hab ihnen gezeigt, wie
auch sie die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und selbst zum Öl-Experten
werden können. Mit meinem fundierten Wissen, welches ich mir in zahlreichen Aus- und
Weiterbildungen angeeignet habe, konnte ich sie zu einem toxinfreien, glücklichen,
entspannten und gesunden Leben begleiten. 

Die schönste Aufgabe überhaupt. Menschen in sich und ihrem wahren selbst bestärken. Es
geht nicht darum, äthersiche Öle im Alltag anzuwenden oder sie hübsch ins Regal zus
tellen. Es geht darum, diesen Lifestyle zu verinnerlichen und zu verkörpern. So erschaffst
auch Du Dir ein Leben in Fülle und Leichtigkeit.  

"When live gives you Lemons,
make Essential Oil"



Einleitung

Wie schön, dass Du Dich für die Aromatherapie interessierst. Ich freue mich, dass ich heute
mein Wissen mit Dir teilen darf. Gerade zu Beginn, wenn man sich mit ätherischen Ölen
beschäftigt kann dies ganz schön überfordernd sein.  Man stellt sich Fragen wie: "Wie
beginne ich?" "Welche Öle sind die Besten?" "Auf was muss ich achten?"

Es gibt einige Öle auf dem Markt und glaube mir, ich hab nahezu ALLE getestet, bis ich vor
zwei Jahren endlich die richtigen Öle für mich und meine Hunde gefunden habe, die meinen
Ansprüchen genügen! In dieser Zeit hat sich so viel verändert. 

Die ätherischen Öle von doTERRA sind weit mehr als nur gut riechende Duftstoffe. Sie sind
zu meinem Lebensinhalt geworden. Mit Hilfe der Öle schenke ich mir, meinem Körper wieder
mehr Aufmerksamkeit. Ich lebe seither intuitiver, achte besser auf mich, spüre, wann ich
Pausen brauche und habe die Power um 3 Uhr nachts aufzustehen, weil ich mein Warum
kenne. Was mich dōTERRA gelehrt hat? Eigenverantwortung zu übernehmen - das war die
Beste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe.

Ich möchte Dir das Unternehmen, welches 100% reine ätherische Öle herstellt gerne
näherbringen, damit auch Du die Chance hast, diese Öle zu testen und Dein Wohlbefinden zu  
steigern. Von Anfang an war und ist es die Mission von dōTERRA, ätherische Öle von bester
Qualität mit der Welt zu teilen. Eine Gruppe von Gesundheitsexperten und Geschäftsleuten,
welche die Wirkung dieser kostbaren Öle aus eigener Erfahrung kannte, wollte diese Vision
verwirklichen. Sie gründeten 2008 ein Unternehmen namens „doTERRA “.

In diesem Freebie bringe ich Dir 10 ätherische Öle von doTERRA näher. Die Informationen
kannst Du nicht 1:1 auf ätherische Öle von anderen Marken übertragen. Hierzu musst Du
Dich speziell bei einem anderen Markenberater beraten lassen. Ich erzähle Dir über ihre
körperlichen & emotionalen Vorteile, wie Du sie anwenden kannst, worauf die bei der
Verwendung von ätherischen Ölen achten solltest, wie Du die Aromatherapie in Deinen
Alltag integrieren kannst und welche Fehler Du bei richtiger Anwendung vermeiden kannst. 

Ich wünsche Dir viel Freude beim Eintauchen in die Welt der ätherischen Öle und wünsche
Dir viele aufschlussreiche Momente. 

Deine Lisa



Was sind ätherische Öle 

Unsere Erde ist bedeckt von einer Vielzahl von Pflanzen in verschiedenen Formen,
Größen, Farben und Düften. Viele dieser Pflanzen enthalten Verbindungen, die für uns 
 normalerweise nicht mit bloßem Auge erkennbar sind. Diese kleinen Verbindungen
verstecken sich in den Wurzeln, Blüten, Samen, der Rinde oder anderen Teilen der
Pflanze. Sie werden als ätherische Öle bezeichnet und sind hochkonzentriert, was sie
daher extrem wirksam macht. 

Ätherische Öle, die auch als flüchtige aromatische Verbindungen bezeichnet werden,
verleihen einer Pflanze ihr Aroma, schützen sie vor rauen Umweltbedingungen und
Insekten und spielen sogar eine Rolle bei der Bestäubung der Pflanzen.

Da sich flüchtige aromatische Verbindungen schnell durch die Luft bewegen, kannst Du
den Duft erleben, wenn die Verbindungen direkt mit den Sensoren in Deinem Gehirn
interagieren. Kannst Du dir vorstellen, dass schon über 3.000 Arten von flüchtigen
aromatischen Verbindungen entdeckt wurden? 

Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung variiert jedes ätherische Öl
von Art zu Art und sogar von Pflanze zu Pflanze. Das erkennst Du am jeweiligen
Chemotypen der Pflanze. Das empfindliche Verhältnis der aromatischen Bestandteile
eines jeden ätherischen Öls macht es einzigartig und verleiht ihm besondere Vorteile.

Wusstest Du?...
Ätherische Öle sind 50-70 mal stärker als die Heilkräuter selbst!  1 Tropfen Pfefferminzöl
hat die Wirkung wie 28 Tassen Pfefferminztee. Das ist ganz schön viel, aber hier kannst
Du erkennen, wie intensiv ätherische Öle sind und wie wenig wir in der Anwendung
dadurch brauchen werden.

Gibst Du 1 Tropfen in Deine Hand, dann durchdringt das Öl innerhalb von ein paar
Minuten Deine Haut und ist nach ein paar Minuten sogar  in Deinem Blutkreislauf zu
sehen und dort  nachweisbar. 



10 ätherische Öle für den Start

Air Air ist die Klare-Mischung aus Teebaum, Lemon, Lorbeer, Ravintsara, Euklayptus,
Pfefferminz. Das Öl kannst du lokal auf die Brust, den Rücken oder die Fußsohlen
aufgetragen oder nachts in einem Diffusor zerstäubt werden, um deine Sinne zu
beruhigen und einen erholsamen Schlaf zu fördern. Die Mischung sorgt für ein
leichteres Atmen. Air solltest Du nutzen, wenn Dir im wahrsten Sinne des Wortes die
Luft zum Atmen wegbleibt. Wenn Du Dich eingeschnürt ungeliebt oder hoffnungslos
fühlst. 

Zen Gest ist die Unterstützende-Mischung aus Anis, Ingwer, Fenchel, Estragon,
Pfefferminz und Koriander. Das Öl hilft bei Magenbeschwerden und fördert allgemein
das Wohlbefinden. Wenn Dir emotional gesehen etwas auf den Magen schlägt, dann
solltest du zu ZenGest greifen um Körper, Geist & Seele zu beruhigen. 

ZenGest

Frankincense Der König der Öle -  Weihrauch hat eine beruhigende Wirkung. Es ist eines der
kostbarsten Öle und wird gerne auch zur Unterstützung und Verjüngung der Haut
angewandt. Zudem fördert es Gefühle von Frieden, Entspannung, Zufriedenheit und
sorgt für eine ausgeglichene Stimmung. Weihrauch wirkt beschützend, reinigend &
erdend zugleich. Nutze es, wenn Du Dich ungeschützt oder verlassen fühlst. Das Öl
bringt die Erinnerung an deine Talente, große Weisheit und das Wissen, welches Du in
Dir trägst zurück. Ein Öl für spirituellen Wachstum. Es öffnet Dich für Wahrheit &
verbindet die Seele mit dem inneren Licht.

Lavendel Das Lavendelöl hat beruhigenden Eigenschaften und wird oft genutzt, um den Körper
zu entspannen und die Stimmung aufzuhellen. Es ist das Öl der Kommunikation. Es
wird zudem gern verwendet, um Gefühle von Ruhe und Entspannung zu fördern.
Fühlst Du Dich manchmal ungehört oder ungesehen? Dann nutze Lavendel, um Deiner
inneren Stimme Kraft zu verleihen und sie zum Ausdruck zu bringen. Das Öl
unterstützt Dich außerdem dabei, Themen loszulassen, welche Dich momentan davon
abhalten, 
Du selbst zu sein & Dich vollkommen so zum Ausdruck zu bringen, wie Du bist.



10 ätherische Öle für den Start

Peppermint Das Pfefferminzöl hilft dir fokussiert zu bleiben, fördert eine gesunde Verdauung und
kann unterstützend bei Kopfschmerzen oder Verspannungen helfen. Das Öl des
lebhaften Herzens. Peppermint unterstützt dich, einen klaren Kopf zu bewahren. Das
Öl fördert die Selbstakzeptanz, die Lebendigkeit und die Vitalität! Pfefferminze kann
verwendet werden, wenn man sich gelangweilt, emotional überfordert oder emotional
taub fühlt. Es wirkt extrem beruhigend, stärkend und stimulierend und kann während
der Prüfungen oder in Zeiten in denen ein hoher Fokus erforderlich ist - gerne auch
um die Mittagszeit verwendet werden. Aufgrund der erfrischenden Eigenschaften
kann es bei stressigen Situation, ängstlichen Gefühlen, depressiver Verstimmung und
psychischer Erschöpfung unterstützend an Deiner Seite stehen.

Lemon Das Zitronenöl hat ein aufbauendes & energetisierendes Aroma. Du kannst es als
Lebensmittel nutzen und davon 1-2 Tropfen täglich im Wasser trinken. Das Öl der
Konzentration. Fühlst Du Dich manchmal mental erschöpft? Dann gibt Lemon Dir die
nötige frische zurück. Gerade wenn Du an einem Mangel an Energie und Freude
leidest, kann Lemon dazu beitragen, dass Du Dich besser fühlst, da es
stimmungsaufhellend wirkt. Mit Hilfe von Lemon fühlst Du Dich wieder mit der Quelle
allen Wissens verbunden und erkennst, dass Du gut bist, so wie Du bist. Das Öl gibt
dir den Antrieb Projekte zum Ende zu bringen. Zudem unterstützt das Öl reinigende
Prozesse in deinem Körper.

Oregano Oregano ist emotional betrachtet das Öl um emotionalen Ballast loszulassen. Du
kannst es allerdings auch zum Kochen benutzen. 1 Tropfen Öl verfeinert Pasta oder
die Pizzasoße. Das Öl der Demut & der Befreiiung von Anhänglichkeit. Das Öl fördert
klares Denken und unterstützt Dich dabei, Dich vor negativen Energien oder
Einflüssen zu schützen. Des Weiteren dient Oregano Dir, Dich von Bindungen,
insbesondere zu materiellen Dingen zu lösen. Von toxischen Beziehungen, schlechten
Gewohnheiten oder Dingen, die Dir nicht mehr dienen zu trennen.Es unterstützt Dich
dabei, Dich wieder mit Dir selbst zu verbinden und bescheiden zu bleiben. 



10 ätherische Öle für den Start

On Guard On Guard ist eine Mischung aus Wild Orange, Zimt, Nelke, Rosmarin und Eukalyptus.
Das Öl kannst Du innerlich & aromatisch anwenden und somit Desserts einen leckeren
Geschmackskick verleihen! Die schützende Mischung. Das Öl ist perfekt, wenn Du
Dich verletzlich und ein wenig verloren fühlst. On Guard ist hilfreich in Zeiten, in
welchen Du Dich leichter von den Meinungen und Ideen anderer beeinflussen lässt.
Die Synergie der ätherischen Öle in dieser schützenden Mischung ist hilfreich, um das
innere Selbst zu stärken und mit Integrität zu leben. Sie hilft Dir, Bindungen zu
durchtrennen und ungesunde Verbindungen zu Menschen zu lösen und klare, gesunde
Grenzen in Beziehungen zu schaffen.

Teatree Das Teebaumöl kannst Du wunderbar als Mundspülung anwenden. Es kann
Hautbeschwerden lindern und eignet sich zur Reinigung der Haut. Das Öl der
energetischen Abgrenzung. Teebaumöl fördert Deine mentale Ausgeglichenheit und
reinigt Geist und Körper von emotionalen Wunden. Das Öl ist dafür bekannt,
energetische Belastungen zu beseitigen, negative Bindungen mit anderen zu lösen und
neue gesunde Beziehungen einzugehen. Das ätherische Öl stimuliert Dein Gedächtnis,
die Wahrnehmungen und die kognitiven Denkprozesse. Wenn diese Sinne stimuliert
werden, kommt klareres Denken zum Vorschein.

Deep Blue Deep Blue ist die Mischung aus Wintergrün, Kampfer, Blauer Rainfarn, Kamille,
Pfefferminz, Strohblume, Osmanthus. Das Öl eignet sich wunderbar als erholsame
Massage nach einem Arbeitstag oder viel Sport, da sie beruhigend und kühlend wirkt.
Deep Blue hilft Spannungen abzubauen. Es hilft Dir, Deine emotionalen Sorgen
anzuschauen und lässt Deine tief sitzenden Wunden an die Oberfläche kommen.
Somit kann Deine Heilung beginnen. Deep Blue unterstützt Dich auch bei Panik und
Angst und besser mit dem Weltschmerz umzugehen. Wenn Du Dich verletzt fühlst,
hilft Dir das Öl Dich zu stärken und damit den gegenwärtigen Moment besser
akzeptieren.



Anwendung der Öle im Alltag
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Wie ätherische Öle wirken

Ätherische Öle und Pflanzenextrakte werden seit Jahrhunderten verwendet und haben
auch heute noch relevante Anwendungen. Mit Fortschreiten der Technologie und
verbesserter Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit sind ätherische Öle nun leichter  für uns
zugänglich und somit im Alltag einfacher zu verwenden. Obwohl ätherische Öle in der
Vergangenheit oft als spirituell angesehen wurden, verfügen wir heute über zunehmende
wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungen, um die Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit ätherischer Öle in unserer Zeit zu belegen.

Ätherische Öle sind KEINE Placebos. Sie sind Vielstoffgemische, das bedeutet sie setzen
sich aus einer Vielzahl organischer Verbindungen zusammen. Die einzelnen chemischen
Zusammensetzungen der ätherischen Öle können sich positiv auf Dein Wohlbefinden
auswirken. 

Ätherische Öle für den gesundheitlichen Nutzen
In der Antike benutzten die Menschen ätherische Öle und Pflanzenteile, um ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu steigern. Da ätherische Öle verwendet werden
können, um gelegentliche Hautirritationen zu lindern, eine gesunde Verdauung zu fördern,
eine gute Mundgesundheit zu unterstützen, die Atemwege zu befreien und vieles mehr,
sind sie seit langem eine beliebte Wahl für alle, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen.
Ätherische Öle bringen eine Vielzahl von Vorteilen mit, und jeder Einzelne erlebt die
Verwendung von ätherischen Ölen auf seine ganz eigene Weise. Glücklicherweise sind
ätherische Öle dank ihrer Vielfalt eine hilfreiche Möglichkeit, um die Gesundheit präventiv
zu erhalten, sogar für Menschen mit besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen, die sich
verschiedene gesundheitliche Vorteile wünschen oder besonders empfindlich reagieren. Die
Verwendung ätherischer Öle für gesundheitliche Zwecke ist inzwischen überaus beliebt,
weil sie es jedem Menschen ermöglicht, das Erlebnis auf seine individuellen Wünsche und
Bedürfnisse abzustimmen, anstatt sich mit einer allgemeinen Symptombehandlung
zufrieden zu geben.

Der emotionale Nutzen von ätherischen Ölen
Einige ätherische Öle haben auf Grund ihrer chemischen Struktur beruhigende, straffende
und erdende Eigenschaften, andere wiederum sind als energetisierend, erhebend, wärmend
oder erneuernd bekannt. Unser Körper macht an einem einzigen Tag eine Bandbreite von
Emotionen und körperlichen Zuständen durch – ätherische Öle können uns dabei helfen,
unsere Mentale Ebene zu regulieren und zu erhalten. Darüber hinaus kann durch das Aroma
ätherischer Öle eine chemische Reaktion im Gehirn hervorrufen werden, die Emotionen und
innere Reaktionen auslöst.
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Aromatisch Topisch Innerlich

Sichere Anwendung ätherischer Öle

Für die aromatische Anwendung
kannst Du das Öl öffnen und
daran riechen. Innerhalb von ein
paar Sekunden werden die
Duftmoleküle über den
Riechnerv in Dein Gehirn
weitergeleitet. Dort werden die
Duftstoffe kategorisiert,
verarbeitet und gelangen
danach ins limbische System.
Genau da nehmen Gerüche
dann Einfluss auf Deine
Gefühlswelt und unterstützen
Deinen Geist & Deine Seele.

Eine weitere Möglichkeit ist, die
Öle über einen Ultraschall-
Diffuser zu vernebeln. Bitte nur
kalt vernebeln. Ab 45 Grad
verbrennst Du das Öl & es hat
keinen therapeutischen Nutzen
mehr.

Besitzt Du reine ätherische Öle,
kannst Du diese auch auf der
Haut anwenden.

Vorsicht - die Öle sollten immer 
 mit einem Trägeröl verdünnt
werden. Vor allem heiße Öle wie
Oregano, Zimt, Cassia, Rosmarin,
Thymian etc. 

Über die Haut gelangen die Öle
in Deinen Blutkreislauf und
können Dich auf diesem Weg
unterstützen. Du kannst die Öle
auf Deiner Fußsohle, der
Wirbelsäule oder auf die
betroffene Stelle oder anderen
Reflexzonen, die du unterstützen
möchtest auftragen.

Vorsicht: Gelangen ätherische Öle ins Auge
bitte mit Öl und nicht mit Wasser
auswaschen.

Eine weitere Anwendungs-
möglichkeit ist die, der inneren
Einnahme. ACHTUNG - dies
kannst Du nur bei ätherischen 
 Ölen machen, die als
Lebensmittel gekennzeichnet
sind. Das erkennst Du am Etikett
der Flasche. 

Öle, die den CPTG-Standard
erfüllen, sind zum Teil als
Lebensmittel zugelassen. Du
kannst diese direkt in den Mund
tropfen, im Wasser oder einem
Tee trinken, Dein Lieblings-
gericht damit verfeinern oder
aber in einer Veggie-Kapsel
einnehmen.



Richtige Qualität

Die Reinheit eines Öls ist seine wichtigste Charakteristik und sollte niemals unterschätzt
werden. Ätherisches Öl ist nicht gleich ätherisches Öl. Die Qualität und Wirksamkeit eines
ätherischen Öls hängt stark vom Herstellungsprozess und Dutzenden kleiner Details auf dem
Weg eines Öls von der Pflanze zur Flasche ab. Selbst scheinbar winzige Faktoren (wie die Art
des Bodens, auf dem die Pflanzen wachsen, oder die Tageszeit, zu der die Pflanzen geerntet
werden) können die Qualität eines ätherischen Öls drastisch beeinflussen, da all diese
Elemente die Chemie des Öls beeinflussen. Ist ein Öl nicht rein, riskiert man sich Bakterien,
Schwermetallen oder verfälschtem Material auszusetzen. Dies kann zu Reizungen,
gegenteiliger Wirkung oder sogar Krankheit führen. 

Du fragst Dich bestimmt, warum einige äthersichen Öle günstiger sind. Ätherische Öle
können im Laufe des Herstellungsprozess auf vielerlei Weise verfälscht werden, indem man
sie beispielsweise mit Speiseölen verdünnt oder ihnen synthetische Stoffe zusetzt. Eine
Verfälschung wird immer beabsichtigt vorgenommen. Sie kann nicht versehentlich
geschehen.

AUGEN AUF BEIM AROMAKAUF!

Da es für ätherische Öle keinen anerkannten Reinheitsstandard gibt, hat doTERRA ein
eigenes Testverfahren geschaffen: CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®. Das CPTG-
Verfahren stellt sicher, dass keine Füllstoffe, synthetische Stoffe oder gefährliche
Verunreinigungen im ätherischen Öl vorhanden sind, die seine Wirkung schmälern würden.
doTERRA geht sogar noch einen Schritt weiter und unterzieht alle Produkte und
Verpackungen auch einer Reihe von über 60 Tests, die von Fremdfirmen durchgeführt
werden um sicherzustellen, dass sie lange haltbar bleiben und gelagert werden können.
Dieses Verfahren stellt die Wirksamkeit, Reinheit und gleichbleibende Qualität jeder Charge
sicher.

Transparenz ist wichtig, insbesondere bei der Reinheitsprüfung. Um die spezifischen GC/MS-
Testergebnisse aller doTERRA-Einzelöle zu sehen, die nach 2016 abgefüllt wurden, kannst Du
die Source to You-Website besuchen. Dort gibst Du die Qualitäts-ID, die unten auf dem
Boden der Flasche steht ein, um ein PDF mit den Testergebnissen zu erhalten.

https://sourcetoyou.com/en/quality-reports-gcms


5 Fehler, die es zu vermeiden gilt

1.
Hautirritationen
Verdünne äthersiche Öle, wenn Du sie auf der Haut anwenden willst. Teste die
Verträglichkeit  in Deiner Armbeuge. Jede Haut ist individuell. Die Dosierung bei
Kindern und Haustieren ist eine andere!

2.

3.

4.

5.

Das A und O bei der Anwendung ätherischer Öle ist, dass Du Dich informierst, viel liest und selbst zum Öl-
Experten für Deine Gesundheit wirst. Stichwort - EIGENVERANTWORTUNG!

Schritt für Schritt ensteht so ein Expertenwissen, welches Du mit Deiner Familie teilen kannst. Empfehlungen
und eine konkrete Beratung bleibt den Wellnessadvocates vorbehalten. 

Kunststoffgefäße vermeiden
Ätherische Öle haben reinigende Eigenschaften und können Kunststoffverbindungen
lösen. Trinke daher immer aus Glas- oder Edelstahlbehältern und gib die Öle nur auf
Holzzahnbürsten. 

Photosensibilität einiger äthersicher Öle
Zitrusöle sind photosensitive Öle. Nachdem Du Zitrusöle auf Deiner Haut aufgetragen
hast, solltest Du mind. 24 Stunden direkte Sonneneinstrahlung auf der Hautstelle
vermeiden. Ansonsten kann dies zu Verbrennungen führen.

Qualitätskompromisse eingehen
Ich weiß, dass einige Marken günstiger erscheinen. Doch wer günstig kauft, kauft 2x!
Syntetische Öle haben keinen therapeutischen Nutzen & man benötigt im Endeffekt 
 mehr. Anwendungen aromatisch oder auf der Haut können bei verfälschten Ölen zu
schweren Reizungen oder gar Krankheiten führen. Gehe bei der Qualität keine
Kompromisse ein. Es geht schließlich um Deine Gesundheit. 

24 Stunden den Diffuser laufen lassen
Zu Beginn will man natürlich sämtliche Düfte ausprobieren. Doch gewöhne Deinen
Körper langsam an die natürlichen Essenzen. Wenn Du ständig äthersiche Öle
vernebelst, kann dies zu Beginn anstrengend für Deinen Körper sein. Gib Deinem
Organismus Zeit sich daran zu gewöhnen und überfordere ihn nicht. Nutze zu Beginn
leichte und geringen Mischungen.



10 Tipps für eine sichere Anwendung

Kaufe Qualität und lasse Dich vorab von einem qualifizierten Aromaberater
betreuen.

Verdünne das ätherische Öl, bevor Du es auf der Haut anwendest. 

Hast Du photosensitive Öle genutzt wie z.B. Lemon, Lime, Mandarin,
Bergamotte, Lemongrass etc. dann meide 24 Stunden direkte
Sonneneinstrahlung. 

Lasse den Diffuser nur eine gewisse Zeit laufen & lüfte nach der Anwendung
kurz durch. 

Lese die Anwendungsmöglichkeiten des Öl im Etikett & verwende nicht jedes
Öl gleich (innerlich / auf der Haut). Frag im Zweifel Deinen Aromaberater.

Halte Dich an die Dosierungsvorgaben. Viel hilft nicht viel. Ätherische Öle
sind hochwirksam, sodass schon kleine Mengen ausreichen.

Informiere Dich auf welche ätherischen Öle Du verzichten solltest, wenn Du
Haustiere oder Kleinkinder hast. 

Möchtest Du die Öle innerlich anwenden, dann bitte nur aus einem Glas-
oder Edelstahlbehälter. 

Achte darauf, dass Dein Diffuser BPA frei ist (die von doTERRA sind es) und
kalt vernebelt, um das Öl nicht zu verbrennen. Ab 45 Grad hat es keinen
therapeutischen Nutzen mehr.

Nutz auch einen Emulgator / Trägeröl, bevor Du das ätherische Öl in Deine
Badewanne gibst. 



Verdünnung von ätherischen Ölen 

0,5% 1 % 2-3% 10-25%

Baby, Kleinkind,
 heiße Öle 

Kinder, Senioren, 
sensible Haut

tägliche
Anwendung

einmalig,
kurze Anwendung

ÄUSSERLICHE ANWENDUNG AUF DER HAUT 



Get in touch

Ich freu mich, dass Du bis zum Ende gelesen hast. Das Feld der Aromatherapie ist so groß und
vielfältig. Jedoch ist es eine Bereicherung die Geschenke der Natur anwenden zu können.

Lass uns gern connecten.

Du findest mich auf:

www.soul-mind.de

@Soul_mind___

@Soulmind

http://www.soul-mind.de/
https://www.instagram.com/soul_mind___/
https://www.facebook.com/soulmindaroma

