
doTERRA® Neshama

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um Körper und Geist zu beruhigen, äußerlich auftragen 

und das Aroma tief einatmen.

 • Um das Gefühl von Verbindung und Vertrauen zu fördern, 
über den Tag verteilt auf die Schläfen geben und sanft ein-
massieren.

 • Vor einer Yoga-Einheit oder einer längeren Meditation auf 
die Pulspunkte und die Stirn streichen.

 • Tragen Sie Neshama morgens auf und um die Herzregion 
auf, um den ganzen Tag die Verbindung mit sich selbst zu 
spüren.

ANWENDUNG
Aromatische Anwendung (A - aromatisch): Tragen Sie 
doTERRA PastTense 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: 60217328

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Zeder (Cedarwood), Zypresse (Cypress), 
Lavendel (Lavender), Weihrauch (Frankincense), Myrrhe (Myrrh), 
Wildorange (Wild Orange), Cassia (Cassia), Indische Narde (Spi-
kenard), Zimt (Cinnamon) und Fraktioniertes Kokosöl

AUF EINEN BLICK 

würzig, erdig, holzig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Es gibt einige kostbare Öle, die schon in alten Schriften wie der 
Bibel oder de Koran erähnt werden und die in verschiedenen 
Kulturen als heilig gelten. Aus einigen dieser besonderen Öle 
hat doTERRA in einzigartiger Weise die Öl-Mischung Neshama 
kreiert. Neshama kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 
übersetzt „Seele“ oder „Geist“. Dieser Name wurde nicht zufällig 
gewählt, denn doTERRA Neshama soll durch das besondere Aro-
ma daran erinnern, dass wir mit der ganzen Welt in Verbindung 
stehen. Es gibt Lebensphasen, in denen wir uns entwurzelt und 
allein fühlen. Dann verlieren wir die Verbindung zu uns selbst, 
zu anderen Menschen und zur Natur. In solchen Momenten ist 
es gut, sich zu vergegenwärtigen, dass unsere Seelen alle mit-
einander verbunden sind. Dieser Gedanke kann uns beruhigen 
und gleichzeitig Vertrauen in uns und unseren Weg schenken. 
Dabei kann Neshama unterstützen. Die kostbaren Öle unter 
anderem von Myrrhe, Weihrauch, Zimt oder Zypresse und ihre 
Aromen fördern in uns ein Gefühl der Ruhe, Zufriedenheit und 
Verwurzelung. Seit jeher wurden diese Öle von Menschen in hei-
ligen Zeremonien und während spiritueller Handlungen verwen-
det. Nutzen auch Sie dieses alte und heilige Wissen, wenn Sie 
vor einer Herausforderung stehen oder sich entwurzelt fühlen.

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 für die Seele im Roll-On - 10ml

beruhigend, erdend

begleitet schwierige Lebensphasen, in 
denen man sich entwurzelt fühlt

tragen Sie das Öl morgens auf die Herz-
region auf, um sich mit sich selbst ver-
bunden zu fühlen
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