
doTERRA® Console

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um sich den ganzen Tag über daran zu erinnern, dass Sie 

geduldig mit sich selbst und ihren eigenen Gefühlen sein 
sollten, tragen Sie das Öl morgens und abends im Bereich 
des Herzens auf.

 • Um den Duft den ganzen Tag über immer wieder zu rie-

chen und die positiven Gefühle, die er auslöst zu nutzen, 
geben Sie ein paar Tropfen von doTERRA Console auf Ihren 
Schal, Ihren Hemdkragen oder auf Ihren Duftschmuck.

 • Um während einer Meditation oder Yoga-Session das wohl-
tuende Aroma zu genießen, ein oder zwei Tropfen auf Ihre 
Yoga-Matte geben.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Verwenden Sie drei bis vier Tropfen 
im Diffuser Ihrer Wahl.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
5 Tropfen mit 10 ml Trägeröl mischen. Als Badezusatz 5 Trop-
fen mit 5 ml Trägeröl mischen. Als Duftstoff 1 Tropfen mit 10 
Tropfen Trägeröl mischen. Kann ohne Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet werden. 

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Kann Hautreizungen verursachen. Außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen 
oder sich in ärztlicher Behandlung befinden, konsultieren Sie 
bitte Ihren Arzt. Kontakt mit Augen, Innenohren und empfind-
lichen Stellen vermeiden. Bis zu 12 Stunden nach dem Auf-
tragen des Produkts Sonnenlicht und UV-Strahlen vermeiden.

PRODUKTINFORMATIONEN
Art-Nr: 60203840

Inhalt: 5ml

Hauptbestandteile: 
Ätherische Öle von Weihrauchöl (Boswellia carterii), Indisches-
Patschuli-Öl (Pogostemon cablin),  Ylang-Ylang-Blütenöl (Canan-
ga odorata), Lack-Zistrosenblatt-/stielextrakt (Cistus ladanifer), 
Westindisches Sandelholzrindenöl (Amyris balsamifera), Sandel-
holzöl (Santalum album), Rosenblütenöl (Rosa damascena), 
Duftblütenextrakt (Osmanthus fragrans)

AUF EINEN BLICK 

PRODUKTBESCHREIBUNG
doTERRA Console vereint die floralen Aromen von verschiedenen 
Blüten und die holzig-schweren Düfte von Sandelholz und 
Weihrauch. Gerade in emotional schweren Zeiten kann die 
Mischung helfen, Hoffnung zu schöpfen und wieder Freude zu 
empfinden. Es gibt Zeiten im Leben, in denen erleiden wir einen 
Verlust. Sei es ein uns nahstehender Mensch, der diese Erde 
verlässt, eine Freundschaft die zerbricht, ein geliebtes Haustier 
oder vielleicht auch etwas ganz anderes. So ein Verlust kann 
uns schwer treffen und eine Lücke hinterlassen, die sich nicht 
mehr füllen lässt. Dann sind wir zutiefst verunsichert, verlieren 
vielleicht unseren Weg aus den Augen oder versinken in Trauer. 
Wir sehen kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Dann kann 
die tröstende Öl-Mischung von doTERRA Gefühle von Trost 
und Zuversicht fördern und den emotionalen Heilungsprozess 
begleiten. Die Öl-Mischung gehört zum doTERRA Essential 
Aromatics System. Dieses wurde entwickelt, um die emotionale 
Gesundheit zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu 
unterstützen. 

Bestellen Sie bequem und sicher im Web www.Oils.de, per Telefon 0341-22387144 oder E-Mail mail@oils.de.
Alle Wörter, die als eingetragene Marke gekennzeichnet sind, sind eingetragene Marken der doTERRA Holdings LLC. Dokument erstellt von einem unabhängigen doTERRA Wellness-Botschafter.

Ätherische Öl-Mischung für Trost und Wohlbefinden - 5ml

süß, moschusartig, blumig

fördert Trost und Hoffnung

fördert die emotionale Gesundheit und 
das allgemeine Wohlbefinden
in Zeiten von Verlust und Trauer verwen-
den, um Hoffnung zu schöpfen und Trost 
zu finden
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