
  
Ätherische Öl-Mischung für den Stoffwechsel- 15ml

doTERRA® MetaPWR Metabolic Blend

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Für ein energiegeladenes Training geben Sie vor sportlichen 

Aktivitäten 1-3 Tropfen in ein Glas Wasser oder eine Tasse 
Tee.

 • Um sich bei den Mahlzeiten nicht zu überessen, MetaPWR 
vor dem Essen mit einem Glas Wasser trinken.

 • Damit ihr Lieblings-Smoothie zur vollwertigen Mahlzeit wird, 
die lange sättigt und Energie spendet, ein paar Tropfen zum 
Smoothie zugeben.

ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Verwenden Sie drei bis vier Tropfen 
im Diffuser Ihrer Wahl.

Innere Anwendung (I - innerlich): Einen Tropfen in 125 ml Flüs-
sigkeit verdünnen.

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 Trop-
fen Trägeröl mischen. Auf empfindliche und junge Haut (E - emp-
findlich) 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: 80000001

Inhalt: 15ml

Chemische Hauptbestandteile: Zitrone (Lemon), Grapefruit 
(Grapefruit), Pfefferminz (Peppermint), Zimt (Cinnamon) und 
Ingwer (Ginger)

AUF EINEN BLICK 

minzig, frisch, zitrusartig, würzig

energetisierend

unterstützt einen gesunden Stoffwechsel

begleitet und optimiert einen gesunden 
Lebensstil mit viel Bewegung an der fri-
schen Luft und gesunder Ernährung

PRODUKTBESCHREIBUNG
Ein gesunder Stoffwechsel ist eine der wichtigsten Komponen-
ten, um gesund und fit zu bleiben. Um unseren Stoffwech-
sel zu unterstützen hat doTERRA die ätherische Öl-Mischung  
MetaPWR Metabolic Blend entwickelt. Sie hilft dabei, aus einem 
gesunden Lebensstil mit viel Bewegung, frischer Luft und ge-
sunder Ernährung noch mehr herauszuholen. So dass wir mit 
maximaler Energie durch unser Leben gehen können. Häu-
fig versprechen uns Wundermittel, dass es ganz einfach ist 
und wir nur durch Einnahme irgendeines Pulvers oder einer 
Pille ein langes und gesundes Leben haben werden. Aber sol-
che Wundermittel gibt es nicht. Unsere Gesundheit können 
wir nur mit einem gesunden und aktiven Lebensstil erhalten.  
 
Dabei spielt unser Stoffwechsel eine entscheidende Rolle. Er 
ist dafür verantwortlich, wie fit und jung wir uns fühlen  und 
entscheidet nicht zuletzt darüber, ob wir auf gesunde Weise 
altern und über wie viel Lebensqualität wir in unseren letz-
ten Lebensjahren verfügen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig 
einen gesunden und aktiven Lebensstil zu pflegen. Auf die-
sem Weg möchte doTERRA Sie begleiten und hat dafür die 
MetaPWR-Linie entwickelt. Mit deren Hilfe können Sie Ihren 
Stoffwechsel aktiv unterstützen, um schnellere und nachhal-
tigere Ergebnisse zu erreichen. Die Stoffwechselmischung 
doTERRA MetaPWR enthält ätherische Öle, die sich allesamt 
positiv auf Ihren Stoffwechsel auswirken können, Energie spen-
den und allgemein das körperliche Wohlbefinden steigern. 

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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