
doTERRA® Forgive

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Um Gefühle von Erdung und Zufriedenheit zu fördern, 

mehrmals täglich auftragen.

 • Bei emotionalem Ungleichgewicht kann Forgive Touch aus-
gleichend wirken.

 • Während einer Meditation am Morgen verwenden, um ru-
hig und geerdet in den Tag zu gehen.

 • Vor dem Schlafengehen auftragen, um negative Gedanken 
und Emotionen loszulassen und den nächsten Tag neu und 
frei beginnen zu können.

 • Tragen Sie Forgive Touch im Bereich des Herzens oder auf 
die Schläfen auf, um anderen und sich selbst besser ver-
geben zu können.

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: 60204688

Inhalt: 10ml

Hauptbestandteile: Fichte (Spruce), Bergamotte (Bergamot), 
Wacholderbeere (Juniper Berry), Myrrhe (Myrrh), Lebensbaum 
(Arborvitae), Scheinzypresse (Nootka), Zitrone (Lemon), Thymian 
(Thyme), Zitronengras (Lemongrass) und fraktioniertes Kokosöl

AUF EINEN BLICK 

floral, süß, zitrusartig

PRODUKTBESCHREIBUNG
Manchmal fällt uns das Loslassen schwer. Alte Gewohn-
heiten, Menschen oder negative Gedanken. Aber Loslassen 
ist wichtig, um vergeben, vergessen und am Ende weitere 
Schritte gehen zu können, um Entwicklung möglich zu ma-
chen. Manchmal hilft es dann, einen kleinen Anker zu haben, 
der dabei hilft, das Vorhaben, nicht zu vergessen. dōTERRA 
Forgive enthält verschiedene Baum- und Kräuteröle, die zu-
sammen ein holzig frisches Aroma verbreiten, das Gefühle 
von Zufriedenheit und Erleichterung fördert. Zusammen mit 
fraktioniertem Kokosöl kann die Öl-Mischung besonders ein-
fach und sicher angewendet werden – immer und überall.
doTERRA Forgive Touch besteht aus allen Ölen, die sich auch in 
der Öl-Mischung Forgive befinden. Im praktischen Roll-On und 
im perfekten Mischverhältnis mit fraktioniertem Kokosöl, wird 
dieses Öl zum praktischen Begleiter für unterwegs. So können 
Sie überall und je nach Bedarf die Öl-Mischung auftragen und 
die befreiende Wirkung des Loslassens, des Vergebens und 
des Vergessens erleben. Um im Anschluss frei zu sein für neue 
Wege, neue Erfahrungen und den mutigen Blick nach vorn.

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.

Ätherische Öl-Mischung zur Erneuerung - 10ml

fördert positive Gefühle

hilft dabei, Altes loszulassen und sich 
und anderen zu vergeben

kann Prozesse der Loslösung und des 
Vergessens begleiten
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ANWENDUNG
Diffusion (A - aromatisch): Tragen Sie doTERRA Forgive Touch 
auf die Innenflächen Ihrer Hände auf und atmen Sie das Aroma 
tief ein.

Anwendung auf der Haut (O - oberflächlich): Zur Massage ein-
fach auf die entsprechende Stelle auftragen und sanft einmas-
sieren. Kann ohne zusätzliches Trägeröl (U - unverdünnt) ange-
wendet werden. Die enthaltenen Öle sind für eine bedenkenlose 
Anwendung auf der Haut im perfekten Verhältnis mit einem Trä-
geröl abgestimmt.
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