
doTERRA® Tulsi

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für eine beruhigende Atmosphäre im Diffuser zerstäuben.

 • Um die Hautgesundheit zu unterstützen, einen Tropfen zu 
einer Gesichtscreme hinzufügen und in die tägliche Haut-
pflege integrieren. 

 • Um das beruhigende Aroma direkt einzuatmen, einen Trop-
fen auf die Handinnenflächen geben, verreiben und tief ein-
atmen.

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 Tropfen 
mit 5 ml Trägeröl mischen. Als Duftstoff 1 Tropfen mit 10
Tropfen Trägeröl mischen.  Auf empfindliche und junge Haut (E - 
empfindlich) nur verdünnt mit Trägeröl auftragen.

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: 60213450

Inhalt: 5ml

Pflanzenteil: Blätter

Extraktionsmethode: Wasserdampfdestillation

Chemische Hauptbestandteile: Eugenol, beta-caryophyllene 
and trans-beta-elemene

AUF EINEN BLICK 

warm, würzig, balsamisch

PRODUKTBESCHREIBUNG
Schon der Name „Holy Basil“ lässt auf eine besondere Pflan-
ze schließen. Und so gilt Tulsi in hinduistischen Kulturen tat-
sächlich als heiliges Gewächs. Es wurde vor allem bei Schutz-
ritualen verwendet und sollte auf dem Weg zur spirituellen 
Erleuchtung unterstützen. Geschätzt wird er vor allem für sei-
ne aufbauenden, wärmenden und klärenden Eigenschaften. 
Der eher kleine, buschige Strauch gehört zur Familie der Min-
zen und besitzt lavendelfarbene Blüten. Seine Heimat hat 
er in den Ländern Südostasiens. Die eher unauffällige Pflan-
ze wird dort auch als „Die Unvergleichliche“ und „Königin 
der Kräuter“ bezeichnet. Sie hat eine Lange Tradition in der 
indischen Medizin und wird vor allem für ihre positiven, klä-
renden und verfeinernden Eigenschaften für die Haut ge-
schätzt. Die Ergebnisse verschiedener Forschungen lassen den 
Schluss zu, dass das enthaltene Eugenol und Beta Caryophyl-
len die Haut pflegen und ein gesundes Hautbild 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.
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Holy Basil - Ocimum sanctum - 5ml

beruhigend, entspannend

klärt und reinigt das Hautbild und unter-
stützt die Hautgesundheit
für ein entspannendes und beruhigen-
des Bad dem Badewasser ein bis drei 
Tropfen hinzufügen
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