
doTERRA® Balance Touch

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Beginnen Sie Ihren Morgen ausgeglichen und ruhig, indem 

Sie direkt nach dem Schlafen doTERRA Balance Touch auf 
die Fußsohlen geben und sanft einmassieren.

 • Wenn Sie sich aus dem Gleichgewicht geraten fühlen, nut-
zen Sie Balance Touch für eine beruhigende Massage.

 • Um nach einem aufwühlenden Tag zur Ruhe zu kommen 
und die Ereignisse des Tages abzulegen, Balance Touch auf 
Schläfen und Nacken geben.  

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Air Touch auf die Innenflächen Ihrer Hände auf und 
atmen Sie das Aroma tief ein. 

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage 
einfach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft ein-
massieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) 
angewendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine beden-
kenlose Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit 
einem Trägeröl abgestimmt.

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: 60215865

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Ho-Holz-Blättern (Ho Wood Leaf), Weih-
rauchharz (Frankincense Resin), Fichtennadeln (Spruce Leaf),
Blauer Rainfarn-Blüten (Blue Tansy Flower), Römische Kamillen-
Blüten (Roman Chamomille Flower), Kampferblätter (Cinnamo-
mum camphora) und Fraktioniertes Kokosöl

AUF EINEN BLICK 

luftig, frisch, süß, holzig, warm

PRODUKTBESCHREIBUNG
Wir alle geraten manchmal aus unserer Mitte und verlieren das 
innere Gleichgewicht. Dann machen sich schnell Ängste und 
Unsicherheit breit. Die doTERRA Balance Touch Ölmischung 
wurde speziell für diese emotionale Schieflage entwickelt.  
Die Balance-Mischung soll dabei unterstützen, das körperliche 
und geistige Wohlbefinden zu steigern und den inneren  
Frieden wiederzufinden. Schon der warm-holzige Duft von  
doTERRA Balance lässt ein Gefühl von Geborgenheit entstehen 
und uns zur Ruhe kommen. Das besondere und erdende Aroma 
setzt sich aus Baumölen von Ho-Holz und Fichte, Blumendüften 
von Blauem Rainfarn und Römischer Kamille und Weihrauch 
zusammen. Gerade die Eigenschaften von ätherischem 
Fichtenöl, welches den Hauptbestandteil der Balance-Mischung 
bildet, sind schon seit jeher und über viele Kulturen hinweg 
bekannt und geschätzt. Indigene machten sich die erdenden 
und ausgleichenden Eigenschaften nicht nur für gesundheitliche 
Zwecke zunutze, sondern verwendeten das Öl auch in spirituellen 
Ritualen. Blauer Rainfarn, Kamille und Ho-Holz sind dafür 
bekannt Anspannungs- und Angstgefühle zu lindern. Während 
Weihrauch allgemein beruhigend und erdend auf unseren 
Körper wirken kann. Im perfekten Mischverhältnis abgestimmt 
mit fraktioniertem Kokosöl verbreitet Balance Touch nicht nur 
einen wohlig-süßen Duft, sondern kann im praktischen Roll-
On auch immer und überall kinderleicht angewendet werden. 

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.
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Ätherische Öl-Mischung zum inneren Ausgleich  
im Roll-On - 10ml

beruhigend, ausgleichend, erdend

fördert Gefühle von Ausgeglichenheit, in-
nerer Harmonie und Ruhe

um ausgeglichen in den Tag zu starten, 
morgens auf die Fußsohlen auftragen 
und sanft einmassieren
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