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inhalt
Glückwunsch! Dein Home Essentials Kit ist da! Was nun?

Öffne dein Paket! Es ist wie Weihnachten. Öffne alle Fläschchen und nimm einen tie-

fen Atemzug. Nimm noch einen Atemzug und lass den Duft deine Stimmung heben.

Das Home Essentials Kit wurde speziell für den alltäglichen Gebrauch zusammenge-

stellt. Du denkst vielleicht, warum es nicht Öle wie Orange oder ein anderes Öl dabei 

hat? Wilde Orange ist zwar ein sehr beliebtes Öl, doTerra wollte jedoch eine Vielfalt 

von Verwendungen abdecken. Du hast eine natürliche Hausapotheke vor dir, die dir 

im Alltag gute Unterstützung leisten kann.

Was ist eigentlich in deinem Kit alles drin?

• doTerra AirTM 

• doTerra DeepBlue ®

• doTerra OnGuard ®

• doTerra ZenGest ®

• Lavendel (Lavender)

• Tee Baum (Tea Tree)

• Oregano

• Pfefferminze (Peppermint)

• Weihrauch (Frankincense)

• Zitrone (Lemon)

Zusätzlich erhältst du den Petal Diffuser und das doTerra Essentials Handbuch.



doterra airTM
ATEMWEG MISCHUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

VORSICHT

dōTERRA Air™ mit Kardamom ist eine außergewöhnliche

Mischung ätherischer Öle. Sie enthält ätherisches Öl aus 

Lorbeerblättern, Pfefferminze, Eukalyptus, Teebaum, Zit-

rone, Ravensara und Kardamom. dōTERRA Air™ kann zur 

Beruhigung der Sinne äußerlich auf die Brust, den Rücken 

oder die Fusssohlen aufgetragen werden.

• Gib in einem Aromatherapiezerstäuber (Diffuser) ein 

 paar Tropfen doTerra AirTM um ein Gefühl der Frische zu erhalten 

• Mische zwei Esslöfel Trägeröl (z.B. Kokosöl) mit ein paar 

 Tropfen doTerra AirTM und trage es auf deine Brust auf. 

• Gib 3 bis 5 Tropfen in eine Schüssel mit heissem Wasser, bedecke 

 deinen Kopf mit einem Handtuch und inhaliere für ein paar Minuten.

• Darf niemals eingenommen werden.

• Nicht bei Säuglingen anwenden. Pfefferminze und Eukalyptus 

 sind sehr starke Öle, die zu stark für die Lungen kleiner Kinder sind.

• Bei empfindlicher Haut zwingend mit einem Trägeröl verdünnen.



doterra 
deepblue®
LINDERNDE MISCHUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

VORSICHT

DoTerra DeepBlue ® enthält wohlbekannte Öle, die auf ihre 

Fähigkeit hin untersucht wurden Entzündungen zu hemmen 

und Schmerzen und Wundsein zu lindern.

 

DoTerra DeepBlue ® enthält die reinen Öle des Wintergrün, 

Kampfer, Pfefferminz, Rainfarn, Echte Kamille, Strohblume 

und Osmanthus.

• Als Massageöl für schmerzende Gelenke verwenden.

• Mische zwei Esslöfel Trägeröl (z.B. Kokosöl) mit ein paar 

 Tropfen DoTerra DeepBlue ® und trage es auf deine Muskeln auf.

• Als Kompresse auf Wirbelsäule und Reflexpunkten an den Füssen auftragen.

Darf niemals eingenommen werden. Wintergrün enthält eine grosse Menge des Sali-

cylsäuremethylester. Die Ester-Familie ist bekannt für ihre beruhigende Wirkung, kann 

eingenommen jedoch zu starken Nebenwirkungen oder Schäden führen. Achte dich 

einmal auf den Deckel, DeepBlue und Wintergrün sind die einzigen Flaschen, welche 

einen kindersicheren Drehverschluss haben. Das hat einen Grund. :)



doterra 
onguard®
SCHÜTZENDE MISCHUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine der beliebtesten Ölmischungen von dōTERRA,

dōTERRA OnGuard ist wegen ihrer einzigartigen Wirkung

ein absolutes Must-have. Mit dem besonderen Aroma bie-

tet OnGuard eine duftende, natürliche und wirkungsvolle

Alternative. OnGuard kann auch heißen Getränken und Des-

serts einen köstlichen (und nahrhaften) Geschmack

verleihen! 

• Ein paar Tropfen OnGuard ® mit Spülmittel vermischen und 

 als natürlichen Allzweckreiniger verwenden. 

• Ein paar Tropfen OnGuard ® mit einem Trägeröl (z.B. Kokosöl) mischen und 

 auf den Hals auftragen, wenn das Gefühl eines gereizten Halses aufkommt. 

• Auf die Fussreflexzonen auftragen. 

• Einen Tropfen in ein Glas Wasser geben und einmal am Tag damit gurgeln.



doterra 
zengestTM
VERDAUUNGSFÖRDERNDE MISCHUNG

ANWENDUNGSBEREICHE

DoTerra ZenGestTM kann gelegentliche Magenverstimmun-

gen lindern und die allgemeine Verdauungsgesundheit 

fördern. Die einzigartige Mischung enthält die ätherischen 

Öle Ingwer, Fenchel und Koriandersamen, die für ihre posi-

tive Wirkung bei Reiseübelkeit und allgemeinen Magenbe-

schwerden bekannt sind. 

• Gebe nach einer üppigen oder schweren Mahlzeit  

 1–2 Tropfen in Wasser oder Tee. 

• Reibe die Mischung vor einer Flugreise oder einer langen Fahrt 

 auf den Bauch und geniesse das beruhigende Aroma. 

• Wende ZenGest auf Reisen an oder wenn du neue Lebensmittel 

 ausprobierst, um gelegentliche Magenbeschwerden zu lindern.



lavendel
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

ANWENDUNGSBEREICHE

Mit seinem ausgeprägten Aroma und unzähligen Anwen-

dungen hat sich Lavendel zu einem der beliebtesten

ätherischen Öle entwickelt. Die Römer und Ägypter be-

nutzten Lavendel zum Baden. Seitdem haben viele die un-

zähligen weiteren Vorteile von Lavendel für sich entdeckt. 

Lavendel wird häufig in Kosmetika und Parfüms verwendet, 

da er das Auftreten von Hautunreinheiten reduziert und 

Hautirritationen lindert. 

• Verneble das ätherische Öl für eine friedliche 

 Atmosphäre vor dem Schlafengehen. 

• Träufle einige Tropfen Lavendel auf die Fusssohlen, 

 um Ruhe und Entspannung zu fördern. 

• Trage einen Tropfen auf die Haut auf, 

 um gelegentliche Hautreizungen zu lindern. 

• Gebe ein paar Tropfen in dein Badewasser 

 und vergesse alle deine Sorgen



teebaum
MELALEUCA ALTERNIFOLIA

ANWENDUNGSBEREICHE

Allgemein bekannt als „Teebaum“, enthält das ätherische Öl 

über 92 verschiedene Verbindungen und unbegrenzt An-

wendungen. Die Blätter des Melaleuca-Baums wurden seit 

Jahrhunderten von den Aborigines Australiens verwendet. 

Sie trugen zerkleinerte Blätter direkt auf die Haut auf, um 

einen kühlenden Effekt hervorzurufen. Melaleuca ist vor 

allem für seine reinigenden Eigenschaften bekannt. Es kann 

zur Pflege der Haut und Nägel und zur Unterstützung eines 

gesunden Teints beitragen.

• Nach der Rasur auftragen, um die Haut zu beruhigen und zu kühlen. 

• Für saubere und gesunde Nägel nach dem Duschen auf 

 Finger- und Fussnägel auftragen. 

• Für einen frischen Duft und ein sauberes Gefühl, 

 gebe einen Tropfen auf die Sohlen deiner Schuhe. 

• Für gelegentliche Hautreizungen, trage einen Tropfen 

 Teebaum-Öl auf die betroffene Stelle auf.



oregano
ORIGANUM VULGARE

ANWENDUNGSBEREICHE

Oregano ist ein sehr potentes ätherisches Öl und hat eine

Anwendungstradition, die Jahrhunderte zurückreicht. Das

ätherische Oreganoöl wird aus den duftenden Blättern der

Oreganopflanze, Origanum vulgare, gewonnen und hat

seinen Weg in Kochbücher und Gewürzschränke auf aller

Welt gefunden. Der chemische Hauptbestandteil von Ore-

gano ist Carvacrol, ein Phenol, das es zu einem der vielsei-

tigsten und kraftvollsten ätherischen Öle macht.

• Gebe  einen Tropfen des Öls anstelle von getrocknetem Oregano 

 in Pasta- oder Pizzasauce oder auf einen Braten. 

• Kombiniere ätherisches Oregano- und Pfefferminzöl mit einem Trägeröl und   

 erhalte ein wärmendes Massageöl. 

• Stelle deine eigene Handseife aus kastilischer Seife, Wasser und 

 ein paar Tropfen Oreganoöl her.

VORSICHT

• Kann Hautreizungen verursachen.

• Oregano ist ein „heisses“ Öl. Niemals unverdünnt auftragen.



pfefferminze
MENTHA PIPERITA

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Pfefferminzpflanze ist ein Hybrid aus Wasserminze und

Grüner Minze und wurde erstmals 1753 von Carl von Linné

beschrieben. Ein hoher Mentholgehalt – wie er im dōTERRA

ätherischen Pfefferminzöl zu finden ist – ist charakteristisch 

für qualitativ hochwertige Pfefferminze. Das ätherische Öl 

wird häufig in Mundhygieneprodukten wie Zahnpasta und 

Kaugummi verwendet. Pfefferminze ist nach wie vor eines 

der meistverkauften ätherischen Öle von dōTERRA.

• Gebe einen Tropfen Pfefferminze zusammen mit Zitrone in Wasser 

 und du erhältst eine gesunde, erfrischende Mundspülung.

• Gebe ein bis zwei Tropfen in eine leere vegetarische Kapsel.

• Für eine erfrischende Note gebe einen Tropfen des Öls 

 in deinen Lieblings-Smoothie.

• Bei gelegentlichen Anspannungen, trage einen Tropfen auf deine Schläfen auf.

VORSICHT

• Nicht bei Säuglingen anwenden. Pfefferminzöl hat einen sehr 

 hohen Mentholanteil und ist zu stark für die Lunge eines Kleinkindes.

• Bei empfindlicher Haut zwingend mit einem Trägeröl verdünnen.



weihrauch
BOSWELLIA CARTERII, FREREANA, SACRA UND 
PAPYRIFERA

ANWENDUNGSBEREICHE

Weihrauch wird oft als „König“ der ätherischen Öle bezeich-

net– wegen seines reichhaltigen Aromas und seiner vielfäl-

tigen gesundheitlichen Vorteile zählt er zu den wertvollsten 

und kostbarsten Ölen. Bereits vor Jahrhunderten verwen-

deten die alten Ägypter Weihrauchharz in vielfältiger Weise, 

zum Beispiel für Parfüms und Salben. Seine beruhigenden 

und die Schönheit fördernden Eigenschaften verjüngen das 

Aussehen der Haut und reduzieren bei topischer Anwen-

dung Unreinheiten. 

• Massiere Weihrauchöl nach einem langen Tag mit Gartenarbeit in 

 deine Hände ein und geniesse die wärmende und beruhigende Wirkung. 

• Gebe 2 Tropfen zu deiner Feuchtigkeitspflege, um das Erscheinungsbild von   

 Hautunregelmässigkeiten zu verbessern und die Haut optisch zu verjüngen. 

• 3-4 Tropfen in einen Diffuser geben und vernebeln. 

• Bei gelegentlichen Anspannungen 1-2 Tropfen auf die Schläfen geben.



zitrone
CITRUS LIMON

ANWENDUNGSBEREICHE

Zitronenöl ist eines der meist verkauften dōTERRA-Öle. 

Es verfügt über zahlreiche positive Eigenschaften und kann

vielfältig eingesetzt werden. Im Trinkwasser wirkt es erfri-

schend und gibt Energie für den ganzen Tag. Häufig wird es 

genutzt, um Speisen und Desserts einen besseren Ge-

schmack zu verleihen. Zitrone hat ein erbauendes,energe-

tisierendes Aroma, das Gefühle der Leichtigkeit und Freude 

fördert.

• Um den Geschmack deines Trinkwassers zu verbessern, füge Zitronen- 

 öl hinzu. Vermeide so zuckerhaltige Getränke wie Limonaden. 

• Für eine süße und spritzige Note füge deinen liebsten 

 Süssspeisen bei der Zubereitung Zitronenöl hinzu. 

• Zur Massage 5 Tropfen Öl mit 10 ml Trägeröl mischen.  

• Für ein Bad 5 Tropfen Öl mit 5 ml Trägeröl mischen. 

• Als Parfum 1 Tropfen Öl mit 10 Tropfen Trägeröl mischen. 

• Einen Tropfen auf einen Lappen geben, und Klebereste / Etiketten entfernen.



und nun?
Ist es nicht überwältigend, was wir alles mit diesen Ölen machen können? 

So vielseitig! Du fragst dich nun, wie geht es jetzt weiter?

Als erstes, nutze die Öle! Integriere sie in deinen Alltag. Brauche sie. Du hast in diese 

Produkte investiert. Lasse sie nicht auf dem Regal verstauben. Mache dir einen Plan, 

wie du sie täglich anwenden kannst. Falls du unsicher bist, frage die Person, die dich 

beim Kauf beraten hat. Sie ist genauso in die Öle vernarrt, wie du es auch bald sein 

wirst. Viel Spass mit deinem Home Essentials Kit!


