
Monatliche Sonderaktionen

Buy. Get. Give - 200 PV Promotion

Jahr für Jahr macht uns die Region Somaliland das kostbare

Geschenk des reinen ätherischen Öls Frankincense

(Weihrauch). Jetzt, da die Zeit des Schenkens naht, haben wir

millionenfachen Grund, den Menschen in Somaliland etwas

zurückzugeben. Machen Sie mit, als Teil der weltweiten

dōTERRA-Community, damit wir unser Ziel einer Spende von

2 Millionen US-Dollar für die lebensrettende Arbeit des

Sanaag Specialty Hospitals erreichen können.  

So nehmen Sie teil 

Geben Sie eine einzelne Bestellung mit mindestens 200 PV am oder vor dem 31. Dezember 2021 auf 

Erhalten Sie GRATIS 15ml Frankincense (Weihrauch) 

dōTERRA spendet 5 US-Dollar Ihrer Bestellung an die dōTERRA Healing Hands Foundation™ für das Sanaag Specialty

Hospital 

Produkt des Monats – 15ml Clove
(Gewürznelke) mit Holzornament

Verleihen Sie mit diesem Must-have Duo Ihrem Zuhause

einen Hauch Festlichkeit mit dōTERRA-Charme!  

Nur für begrenzte Zeit ist dieses fantastische festliche Duo

das Produkt des Monats Dezember! Unser festliches

Ornament aus Holz begleitet Clove (Gewürznelke), ein

ätherisches Öl, das charakteristisch warm und würzig ist.

Diese charmante Kombination kann jeden Raum mit den

Düften der Saison erhellen – ideal für diese Jahreszeit. 

Anwendungstipp 

Das festliche Ornament aus Holz macht sich ganz wunderbar in Ihrer Winterdekoration! 
Die Gewürznelke ist als gemahlenes Gewürz bekannt. Das ätherische Öl Clove (Gewürznelke) können Sie, um weitere seiner 
einzigartigen, potenten Eigenschaften zu genießen, außerhalb der Küche verwenden. 

Sie erhalten das Produkt des Monats GRATIS, wenn Sie am oder vor dem 15. Dezember 2021 eine Treuebestellung mit 
mindestens 125 PV aufgeben.  
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10% Rabatt - 5ml Melissa
(Zitronenmelisse)

Entdecken Sie die vielen Vorteile des ätherischen Öls

Melissa (Zitronenmelisse) – jetzt mit 10% Rabatt

erhältlich. 

Melissa (Zitronenmelisse) ist eines von dōTERRAs seltensten

und am meisten geschätzten Ölen, mit einem breiten

Spektrum an Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten.

Aufgrund seines positiven Effekts auf die Stimmung wird

Melissa (Zitronenmelisse) gerne verwendet, um bei topischer

Anwendung aufwallende Gefühle zu beruhigen. Der süße,

frische, zitronige Duft der Zitronenmelisse zieht Honigbienen

an. »Melisse« leitet sich vom griechischen Wort für Honigbiene, »mélissa«, ab.  

Anwendungstipp 

Für erfrischte Haut, die sich jugendlich anfühlt: Tragen Sie es mit Ihrer Feuchtigkeitscreme auf oder geben Sie etwas Öl in eine

Sprühflasche mit Wasser, um Ihr Gesicht zu besprühen. 

Der Rabatt von 10% ist im angezeigten Preis bereits enthalten. Dieser rabattierte Artikel kann nicht als Punktebestellung
(»Point Redemption Order«) gekauft werden. 
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