
doTERRA® PastTense

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für ein kühlendes und gleichzeitig beruhigendes Gefühl 

doTERRA PastTense in den Schulterbereich, auf Nacken und 
Rücken auftragen und sanft einmassieren.

 • Vor einem Auftritt, einer Präsentation oder Prüfung auf die 
Schläfen oder den Nacken auftupfen, um die Aufregung zu 
lindern.

 • Unterwegs und auf Reisen auf die Pulspunkte auftragen, um 
die erdende und ausgleichende Wirkung zu nutzen.

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: 60204377

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile:  
Ätherische Öle von Wintergrünblatt (Wintergreen), Pfeffer-
minzpflanze (Peppermint), Lavendelblüten (Lavender), Weih-
rauchharz (Frankincense), Korianderkraut (Cilantro), Blüte der 
Römischen Kamille (Roman Chamomile), Basilikumblatt (Basil), 
Majoranblatt (Majoram) und Rosmarinblatt (Rosemary)

AUF EINEN BLICK 

frisch, minzig, krautig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Beruhigung und Entspannung immer und überall griffbereit – 
das bietet doTERRA PastTense Touch. Enthalten sind ätherische 
Öle wie Lavendel, Weihrauchharz, Kamille und Pfefferminze, die 
dafür bekannt sind, erdend und ausgleichend auf den Geist und 
die Emotionen zu wirken. Die fein abgestimmte Öl-Mischung, die 
speziell zur Entspannung und Beruhigung in emotional aufwüh-
lenden Momenten oder arbeitsreichen, stressigen Situationen 
entwickelt wurde. Die enthaltenen Öle sind dafür bekannt, Kör-
per und Geist zu beruhigen und ein erdendes und ausgleichen-
des Gefühl zu vermitteln. Im praktischen Roll-On kann das Öl 
besonders schnell und sanft angewandt werden – ob auf der Ar-
beit, in der Schule, auf Reisen oder zu Hause. In anstrengenden 
Situationen wie beispielsweise vor Prüfungen oder bei Lampen-
fieber auf Schläfen, Hals, die Schultern oder hinter die Ohrläpp-
chen geben und das kühle und beruhigende Aroma einatmen.

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 zur Entspannung im Roll-On - 10ml

entspannend, beruhigend, erdend

unterstützt dabei, Stress und Anspan-
nung abzubauen und Emotionen auszu-
gleichen
für eine schnelle Beruhigung in stressigen 
und aufwühlenden Alltagssituationen wie 
vor Prüfungen oder bei Lampenfieber 
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