
doTERRA® Motivate

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
 • Am Morgen auf die Fußsohlen auftragen, um mit Motivation 

und Freude den Tag zu beginnen.

 • Vor Prüfungen, Wettkämpfen, Vorsprechen oder Vorträgen 
auf die Pulspunkte oder den Nacken auftragen.

 • Während einer Meditation nutzen, um Gefühle von Ent-
schlossenheit und Optimismus zu fördern.

 • Nutzen Sie Motivate, um während eines längeren Projektes 
die Motivation nicht zu verlieren. 

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: 60204682

Inhalt: 5ml

Hauptbestandteile: 
Ätherische Öle von Pfefferminze (Mentha piperita), Clementi-
nenschalen (Citrus clementina), Koriandersamen (Coriandrum 
sativum), Basilikum (Ocimum basilicum), Yuzuschale (Citrus 
junos), Zitronenmelisse (Melissa officinalis), Rosmarin (Rosmari-
nus officinalis), Vanilleschote (Vanilla planifolia)

AUF EINEN BLICK 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Manchmal halten wir an Altem fest, obwohl es uns nicht gut-
tut, weil uns der Mut für den nächsten Schritt fehlt. Für diese 
Momente im Leben hat doTERRA die Öl-Mischung Motivate 
entwickelt. Randvoll mit Minz- und Zitrusaromen hilft sie dabei, 
innezuhalten, verlorengegangenes Selbstvertrauen wiederzuer-
langen und mit Kreativität, Mut und Entschlossenheit einen Neu-
anfang zu wagen. Denn das Leben ist bunt und steckt gleichzeitig 
voller Herausforderungen. Manchmal fühlen wir uns nicht wohl 
in unserem Leben. Vielleicht frustriert uns unser Job. Vielleicht 
fühlen wir uns in unserer Beziehung nicht mehr wohl. Vielleicht 
haben wir das Gefühl, dass uns manche Menschen in unserer 
Umgebung einfach nicht guttun. Tief in uns wissen wir um all 
diese Dinge und schaffen es dennoch nicht, sie zu ändern, weil 
uns Mut und Selbstvertrauen fehlen. doTERRA Motivate wurde 
kreiert um Veränderungsprozesse zu begleiten und Gefühle von 
Überzeugung, Selbstvertrauen und Mut zu fördern. Verwenden 
Sie es daher immer dann, wenn Sie einen weiteren Schritt gehen 
möchten oder eine größere Herausforderung auf Sie wartet. 

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 Ermutigung - 5ml
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frisch, minzig, rein, spritzig

erdend, entspannend

fördert Selbstvertrauen, Mut, Zuversicht  
und Entschlossenheit
vor herausfordernden Momenten wie 
Prüfungen oder Vorsprechen auf Puls-
punkte oder Schläfen auftragen
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