d6TERRA

s Notfal1 6看e ‑ einfach erkl計t
lndependent Product Consuitant

Siche「heit, Be「uhigung und See看enf「ieden mit

+ Notfa寒I 6Ie
Neike (CIove)

しemongrass

MeIaIeuca (Teebaum)

bei Schmerzen und Giftstoffen

bei krampfenden MuskeIn

fiir Beruhigung u. He冊ngsunterst師zung

+

+

+

hi旧Zahnschmerzen, Kopfschmerzen oder

auf die Stelle auftragen; Viei Wasser t「inken

betroffene Ste=e auft「agen

+

kam verwendet werden, um Giftstoffe od.

+

Entzundungen aus dem Korperzu

+

+

Wie Ekzeme und SchuppenfIechte ‑
auf die SteiIe di「ekt auftragen

nat轟riicher Reinige「 (SeIbstreinigend〉‑

auf die Stelle direkt auftragen;

Hiifsmittei bei der Linderungvon UbeIkeit

in die Luft diffusen;

+ lmmunsYStem‑Unterstutzung bei Haisschmerzen
und 「espi「atorischen Krankheitser「ege「n

‑diffusen und inhaiieren;

und Verstopfung ‑ Sanft auf den Bauch

Oregano

einmassieren oderin einer Kapsei nehmen

unterstiitzt das Immunsystem

Frankincense (Weihrauch)

+

in einer Kapsel nehmen
+

bei Entziindung und mehr

einer Kapsei mitOiiven○ ○d. Kokos6i nehmen,
bei bakte「ieiie「 Infektion (gefoigt mit einer

Hiift Entzundungen zu reduzie「en ‑ aufdie Steiie

Kapsei Lavendei und Pfeffe「minze); einige

direkt auftragen; in einer Kapsel nehmen

十器誓書控嵩嵩t喜,種京

Tropfen in einer Kapsei nehmen,

+ Unterstutzt Hautgewebewiederhersteliung ‑

aufden FuBsohien auftragen

しavendel
f師Beruhigung und StressausgIeich
+

auf der Haut einmassieren

lst eine nat競「=che Abwehr‑

auf die SteIie auft「agen

+

(bei Somenbr話den mit Weihrauch auftragen)

Pfefferm i nze
furVerdauung und zur Kuhlung

Zitrone

+

+ lindert Kopfschmerzen ‑

+

auSitalien

+

naturiiches Antioxidanz und EntgiftungsmitteI ‑

+

mitWasse「trinken oder in eine「 Kapsel nehmen

hebtdieStimmung‑mittels

On GuardTM

be「uhigt Magenverstimmungen ‑

hiiftden Energieievel zuerh6hen‑

急事 十

Pu「i旬

Beinhaltet 6ie, die MRSA Er「eger

fiきr nat師liche Pathogenabwehr

hemmen k6nnen

+

beseitigt Krankheitser「eger in der Luft ‑ diffusen

+

Wunden und Schnitte reinigen‑di「ekt aufdie

StopptdasWachstum von Bakterien

und Viren ‑diffusen; direkt aufdie
Stelle auftragen; Zum Desinfizieren

Haut um die Wunde auft「agen
+

direkt auf die entsprechende

Oberfiachen auftragen

T6tet Keime in der Luft ab‑diffusen

+

DigestZen⑱
nat師liche Verdauungsunterst靴zung
+

Sodb「emen, Ubeikeit,
Ve「stopfung und Durchfail ‑

auf die Magengegend auftragen,
in einer Kapsel nehmen;

betroffenen Steiien auftragen

+ Hiift die Verdauungsfunktion zu
unte「stutzen ‑ auf die Magengegend

des K6rpers ‑ diffusen oder inhaiieren

Hiift uns Erkaltungen und Haisschmerzen

auftragen (oder auf den FuBsohien, SPeZieii

SChne=erzu meistem ‑ 1Tropfen di「ekt

+

(allein od. mitWasserh

Breathe

Od. in einer Kapsei nehmen

fiir Atemwegsunter§t耽Zung

Unterstutzt das lmmunsystem‑

+

in einer Kapsei nehmen; diffusen

hiiftAtemnotzu Iindem ‑diffusen

und inhaiieren; aufdie Brust und

Nebenhohien auftragen

TerraShieid
Zur Abwehr von Insekten und Ungeziefer
+

auftragen; bei Fenster und Turen
ihres Hauses ode「 Bu「os anwenden
+

+

SChutzt HaustierevorZecken und

Fi6hen‑ direktaufdas Fell auftragen

bei Kindem臣n einer Kapsei nehmen

Deep B‑ue⑪

fi]r Muskeln und GeIenke
+

Entspannt K6rper und Geist‑diffusen

Prellungen, Kopfschmerzen,
Entzundungen, Uberanstrengung,

Entspamung
+

Hilft Muskei‑ und GeIenksschmerzen

Zu miidem, Weiche durch Arthritis,

fureinen erhoisamen Sch(afund

SChrecktfiiegende insekten und Zecken

ab‑diffusen; direkt aufdie Haut

Lindert Verdauungsbeschwe「den wie

NahrungsmitteIvergiftung,

Oberfiachen 「einigen ‑

unterStutZtdie naturliche Abwehr

erh6ht die Wi「kungjeder Massage‑

auf mude, angeSPamte Oder gestresste
Muskein auftragen

lnsektenbisse ‑ di「ekt auf die

+

hiift Entzundungen zu lindern

‑ auf den betroffen Muskei

di「ekt auf die Steilen auftragen

di「ekt auf die betroffenen Steiien auftragen

+

aufdem Rucken einmassie「en
+

+ linde「t Hautirritationen sowie

+ Hemmt Schimmeiwachstum ‑ diffusen;

hiiftbei Entspannungund bei
St「essausgleich ‑ diffusen;

kuhiend ‑aufden K6「pe「 aufspruhen, aufStirn

Oder Nacken auftragen ‑ diffusen und inhaIieren

nat鯖rIiche Immunabwehr

+

+

diffusen und inhaiie「en

+

+

AromaTouch
fdr Stressauigleich

auf den Bauch auftragen
+

kann bei Neuropathie und Beink「きmpfen

helfen ‑ auf die Stelle auftragen

in eine「 Kapsel nehmen oder direkt

naturliches ReinigungsmitteI‑aufdie zu

Diffuse「 zerstauben

+

auS Washington, USA

auf Schlafen, Sti「n Oder Nacken auftragen

「einigende Steiie auftragen

Beruhigend bei Hautirritationen und

Verbrennungen ‑ auf die Ste=e auftragen

und direkt aufdie Steile auftragen

f競r Reinigung und Stimmungserhe=ung

+

Haut「eaktionen ‑ auf die SteIle auftragen

+

F6rdert Kiarheit und Konzentration des

Geistes ‑ diffusen und inhaiieren

+

霞§嚢まき

Nimmtden Schmerzvon Bienenstiche
Nesselsucht und ande「en aiIe「gischen

hiift bei Rucken‑, GeIenksschmerzen und um

OIiven‑ Od. Kokos6l nehmen oderverdunnen

(Diffuser oder Spruhfiasche)
+

+

Entzundungen zu lindern‑in einer Kapsei mit

lindern‑in der Luft diffusen und inhaiieren

しindert Stress,Anspamung, Unruhe und
SchlafIosigkeit‑ Diffusen und inhalie「en;

fu「 periodische lmmunst計kung

+ H冊dabei Hyperaktivitat und Rastiosigkeit zu

HiiftMuskeln,Bande「n undderHaut
‑aufdie Steile auft「agen mit Neike

naturliehe immunsystem Unterstutzung‑in

+ Versta「kt die Wirkungvon anderen 6ien
+

Sehr hiifreich bei Hautirritationen wie FuBpilz,

lnsektenstichen und anderen Hautprobiemen

HiiftimWinterFuBezuwarmen‑

auf die betroffene SteiIe auftragen

kann ais E「ste Hiife Reinigungverwendet

we「den ‑ aufdie Steile di「ekt auftragen

auf die FしIBsohien auftragen

ziehen‑di「ektaufden FuBsohien od.

+

beruhigend bei SChmerzenden und
k「ampfenden Muskeln ‑ direkt mit Pfefferminze

andere Schmerzen linde「n ‑di「ekt aufdie

Verstauchung und meh「 ve「ursacht

Wahrend de「Aliergie‑Saison verwenden
Wurden ‑ direkt auf die SteiIe auft「agen

ーaufdie Brust auft「agen, um die Lungen zu

(eventueii in Ve「bindung mit Pfefferminze,

reinigen und Nebenh6hlen‑Ve「stopfung zu 16sen

+ ideai fur Menschen mitAsthma‑diffusen und

um die Wirkung zu verstarken〉
+ VO「 und nach sportiicher Betatigung auftragen

inhalieren声ufdie Brust und die Nebenh6hlen

‑direktaufdie Muskein und Geienke

a uftragen

DieSe hle「 besch「lebenen Produkte sind nlCht zu「 DlagnOSe, Behandlung, He=ung oder Vorbeugung von Krankhelten bestlmmt Sle e「SetZen nlCht den Besuch belm A「Zt
Weiterfuhrende lnformatlOnen fInden Sie lm Mode「n Essentl∂ls Nachschlagewe「k.
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