Anwendungsarten

Ätherische Öle

Natürliche Förderung
des Wohlbefindens

Auf den ätherischen Ölen von dõTERRA sind keine
Warnhinweise zur Verwendung aufgedruckt, da es sich
um 100% natürliche und absolut reine Essenzen
handelt. Daher ist die Anwendung vielfältig möglich:

Geist
In der Natur existiert nichts ohne Grund.
Der Duft einer Blume. Das Aroma einer Orange. Der
Geruch einer Kiefer. Alles erfüllt eine für die Pflanzen
lebenswichtige Aufgabe.
Was wir als Duft wahrnehmen sind flüchtige aromatische
Verbindungen. Winzige organische Moleküle, die eine
Reihe von schützenden, reproduktiven und regenerativen
Aufgaben erfüllen.
Diese Bestandteile halten Schädlinge fern, locken
nützliche Insekten an und helfen den Pflanzen sogar sich
selbst bei Infektionen und Verletzungen zu heilen.
In der heutigen Zeit wenden sich Millionen von Menschen
wieder dieser natürlichen Kraft von reinen ätherischen
Ölen zu, um Alltagsbeschwerden zu lindern und ihr
Wohlbefinden zu fördern.
Die Öle von dõTERRA sind absolut rein und frei von
Pestiziden, Füll- und Schadstoffen. Jede Charge Öl wird
mehrfach aufwändig getestet, auch von externen
Experten. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass sie
sicher, potent und effektiv sind und so von größtem
Nutzen für den Anwender sind.

•

entspannungsfördernd und beruhigend

•

positive Gefühle erleben

•

helfen beim Stressabbau

Immunsystem
•

Förderung der gesunden Immunfunktion

•

Schutz vor umwelt- und jahreszeitlich
bedingten Befindlichkeiten

Herz-Kreislaufsystem
•

Stärkung des gesunden Kreislaufs

•

Förderung der gesunden Atmungsfunktion

Ernährung
•

Unterstützung der gesunden Verdauung

•

kann gelegentlich auftretende

Inhalieren
1-2 Tropfen in die Handflächen oder in einen
Diffuser geben. Geruch stimuliert über das
Riechorgan das limbische System und beeinflusst
innerhalb von Sekunden die Stimmung.

Äußerlich
Pur oder mit Trägeröl auf die Haut auftragen
(Fußsohlen, hinter die Ohren, auf den Brustkorb
oder den Nacken, Puls).
Einige Öle können pur verwendet werden.

Innerlich
1-2 Tropfen mit etwas Wasser trinken, unter die
Zunge geben oder in einer Kapsel einnehmen.

Magenbeschwerden lindern

Körperliche Betätigung
•

Stärkung des gesunden Stoffwechsels

•

Förderung der Muskel- und Gelenkfunktion

Als dõTERRA Beraterin unterstütze ich Sie kompetent in
allen Fragen zu Dosierung, Anwendungsmöglichkeiten
und sicherem Bezug der originalen ätherischen Öle.

Körpersysteme

=
1 Tropfen Pfefferminzöl = 28 Tassen Pfefferminztee

Haftungsausschluss: Die Inhalte dienen nur zu Informationszwecken und sind
nicht für die Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten gedacht.

•

Steigerung von Energie und Ausdauer

•

Verbesserung des Hautbildes

•

kann gelegentlich auftretende Hautreizungen lindern. Enthalten Antioxidantien

•

Entschlacken der Körpersysteme

•

Insektenschutz

Öle von dõTERRA sind sicher, potent und effektiv. Die Pflanzen
werden dort angebaut, wo sie natürlicherweise wachsen - für
höchste Potenz. Interne und externe Experten testen umfassend,
um sicherzustellen, dass die Öle echt und authentisch sind.
Der dõTERRA-Standard CPTG geht weit über „Bio“ hinaus.
Jede Charge Öl wird aufwändig getestet ob sie rein und frei von
Füllstoffen, Pestiziden und Schadstoffen ist.
Mehr auch unter: www.sourcetoyou.com

Eine kleine Auswahl meiner Lieblingsprodukte

Über mich
Ich heiße Ilka Limmert, bin Mitte 40 und lebe seit über
zwanzig Jahren mit meiner Familie in meiner
Wahlheimat München. Mein Leben verlief glücklich
und unbeschwert – bis ich vor einigen Jahren eine
schicksalsschwere Diagnose erhielt: Krebs.
Es folgten OPs, Chemotherapie und Bestrahlung.
Glücklicherweise konnte ich nach vielen Monaten
voller Ängste, Verzweiflung aber auch Hoffnung die
Krankheit besiegen.
Heute achte ich auf meine Gesundheit mehr denn je.
Ich lebe bewusster und nehme vieles lockerer. Auf
diesem Weg begegneten mir die ätherischen Öle von
dõTERRA. Zugegeben war ich anfangs etwas skeptisch,
dennoch weckte die Aromatherapie mit ihrer
jahrtausendealten Geschichte schnell mein Interesse.

Lavendel

On Guard

kann Hautirritationen lindern
kann beruhigend auf Emotionen wirken
kann eine gute Nachtruhe unterstützen,
auch schon für Babys geeignet!
hilfreich bei saisonalen Befindlichkeiten
und bei Sonnenbrand sowie Verbrennungen

ZenGest

Teebaum

beruhigt den Magen, auch auf Reisen
bei allen Irritationen des Magen- und
Darmtraktes
unterstützt bei Verstopfungen
(Darm, Nebenhöhlen)

Heute möchte ich auf Wilde Orange, Lavendel und
Co. nicht mehr verzichten!
Meine Familie und mich hat dõTERRA längst überzeugt.

Zitrone
wirkt entgiftend
starkes Antioxidant
neutralisiert Gerüche
stimmungserhellend

Wenn auch Sie oder Du mehr über die ätherischen Öle
erfahren magst, dann kontaktiere mich unverbindlich.
Ich freue mich auf Dich!

Deep Blue
bei müden Gelenken
bei übermüdeten Muskeln
gut für Massagen
für Kinderbeine in der Wachstumsphase

Balance
kann beruhigend wirken
harmonisierend und erdend
kann ausgleichend wirken
schafft ein Gefühl der Ruhe und des
Wohlbefindens

t: +49 89 66063991
m: +49 176 22607290
e: info@OILka.de
www.OILka.de

kann das Immunsystem unterstützen
enthält Nelke als kraftvollstes natürliches
Antioxidant
kann zur Mundhygiene verwendet werden
antibakteriell
reinigt die Luft

erste Hilfe bei Hautirritationen
zur Wundversorgung
fördert das Immunsystem
bei Ohrenreizungen
wirkt pilztötend
desinfizierend, antibakteriell

Pfefferminze
als Wachmacher bei Müdigkeit
kann den Magen beruhigen
gegen Spannungen (auch im Kopfbereich)
kann den Körper kühlen
kann die Aufmerksamkeit und Konzentration
erhöhen

Wilde Orange
wirkt belebend
gibt Energie
stärkt das Immunsystem
natürlicher Geschmacksstoff

Weihrauch
unterstützt zelluläre Gesundheit
geeignet zur Narbenbehandlung
kann das Immunsystem stärken
kann das Hautbild verbessern

» Wir wissen immer noch nicht ein Tausendstel eines Prozents von dem, was die Natur für uns bereit hält «
Albert Einstein

