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Thinker™

Fokusmischung 10 ml Roll-On

Artikel-Nr.: 60208301

HAUPTNUTZEN

• Hilft Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu 
konzentrieren und aufmerksam zu bleiben

• Macht wach und aufmerksam

• Stärkt Gefühle des Vertrauens

Inhaltsstoffe: vetiver, pfefferminz, clementine und 
rosmarin in fraktioniertem kokosöl

Aromabeschreibung: erdig, minzig, krautig

Thinker™

Fokusmischung  10 ml Roll-On
PRODUKTINFORMATIONSSEITE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die thinker fokusmischung eignet sich für jeden anwender 
und zum täglichen gebrauch. Sie bietet optimale 
unterstützung bei starker ablenkung. Thinker wurde 
entwickelt, um gefühle der wachsamkeit und klarheit zu 
fördern und ist ein zuverlässiger geheimtipp, wenn es 
darauf ankommt, aufmerksam und konzentriert zu bleiben. 
Die perfekt abgestimmte kombination aus vetiver, 
pfefferminze, clementine und rosmarin in fraktioniertem 
kokosöl speziell für empfindliche haut hilft ihnen auf 
natürliche weise, sich augenblicklich wacher zu fühlen. 
Tragen sie thinker auf ihre schläfen, handgelenke und den 
nacken auf, um in jeder situation ein gefühl der klarheit zu 
schaffen. Thinker nutzt die anregenden eigenschaften der 
clementine und lässt sie so konzentriert bei ihrer aufgabe 
bleiben. Dank des einzigartigen, krautigen und leicht 
süßlichen aromas behalten sie einen klaren kopf, auch 
wenn es mal zu verwirrungen kommen sollte. Integrieren 
sie thinker in ihre tägliche lernpraxis, um ein 
unterstützendes und positives umfeld voll kreativität und 
konzentration zu schaffen.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Thinker in der Handtasche oder im Kinderrucksack 

immer griffbereit halten und nachmittags auftragen, um 
konzentriert bei der Sache zu bleiben.

• Verwenden Sie Thinker, wenn Sie eine positive 
Einstellung und Optimismus brauchen.

• Wird Thinker regelmäßig im Studium eingesetzt, 
fördert es das Lernvermögen und die Kreativität.

• Auf die Handgelenke oder die Hände auftragen und tief 
einatmen, um ein Gefühl der Klarheit zu schaffen.

ANWENDUNG
Aromatische anwendung: Tragen sie thinker auf 
diffuserschmuck, dolomitstein oder einen diffuserstein aus 
lava auf.

Äußere anwendung: Auf gewünschte auftragen. anwendung 
nur unter aufsicht eines erwachsenen.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG
Außerhalb der reichweite von kindern unter 3 jahren 
aufbewahren. Kann hautreizungen verursachen. Wenn sie 
unter ärztlicher aufsicht stehen, konsultieren sie bitte ihren 
arzt. Kontakt mit augen, innenohren, mund und 
empfindlichen stellen vermeiden.


