
doTERRA® Brave

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Am Morgen oder nach Bedarf über den Tag verteilt auftra-

gen, um Selbstvertrauen und Zuversicht zu stärken.

 • Vor ungewohnten Herausforderungen oder neuen  
Situationen doTERRA Brave anwenden, um mutig und voller 
Energie zu sein.

 • Im Nackenbereich, auf den Fußsohlen oder auf den Puls-
punkten auftragen, um eine positive Stimmung zu fördern.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA Brave 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: 60208232

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Wildorange (Wild Orange), Westindisches Sandelholz (Amyris), 
Duftblüte (Osmanthus), Zimt (Cinnamon), Fraktioniertes Kokos-
öl (Fractionated Coconut Oil)

AUF EINEN BLICK 

holzig, minzig, blumig

PRODUKTBESCHREIBUNG
doTERRA Brave wurde entwickelt, um Kinder dabei zu  
unterstützen, einen neuen Tag mutig und zuversichtlich zu 
beginnen. Gerade wenn neue Situationen bevorstehen oder 
eine besondere Herausforderungen wartet, kann Brave  
Gefühle von Anspannung und Angst reduzieren und stattdes-
sen Mut und Selbstvertrauen schenken. Brave kann Kinder 
dann unterstützen, wenn sie einmal Selbstzweifel empfinden 
oder sich allgemein nicht wohl fühlen. Durch Unsicherheit 
entstandene Gefühle von Stress können so gemindert wer-
den. Das warme und gleichzeitig helle Aroma verleiht Energie, 
vermittelt Vertrauen, Mut und Glauben in sich selbst. Gut ge-
mischt mit fraktioniertem Kokosnussöl kann Brave emotionalen 
Auftrieb und Motivation für den bevorstehenden Tag geben.

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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Ermutigende  Mischung im Roll-On - Kids Collection - 10ml

energetisierend, belebend

vor Prüfungen, Wettkämpfen oder Her-
ausforderungen jeder Art auf die Hand-
gelenke auftragen

fördert Gefühle von Selbstvertrauen und 
Zuversicht, schenkt Mut und Sicherheit
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