
Willkommen bei



Wir leben in einer Zeit, in der Alternativen und Konzepte für die 
Gesundheit leichter verfügbar sind. Mit diesen vielen Wahlmöglichkeiten 
die es gibt, stellt sich oft die Frage, wem kann ich vertrauen?

Ihre persönliche Erfahrung kann die Antwort sein. Sie können darauf vertrauen, wenn 
Sie einfache, sichere Lösungen entdecken, die Sie dabei unterstützen, selbstbestimmt 
und selbständig zu handeln.

Wenn Sie persönlich die wirkkräftigen Vorzüge ätherischer Öle erleben, werden Sie 
verstehen, warum dōTERRA die Art und Weise wie Familien für ihre Gesundheit 
sorgen revolutioniert.

Vertrauenswürdige Gesundheitsvorsorge 



Wenn Sie den erfrischenden, belebenden Duft einer Kiefer erleben, das 
beruhigende Aroma von Lavendel oder den belebenden Geruch von 
Zitronen, dann erleben Sie ätherische Öle - kraftvolle natürliche Aromastoffe. 

In der Natur finden sich ätherische Öle in Wurzeln, Stängeln, Blättern, Harzen, Blüten 
und Rinden der Pflanzen. Ätherische Öle helfen der Pflanze, sich an ihre sich laufend 
verändernden Umweltbedingungen anzupassen, schützen sie gegen Gefahren und 
bieten wohltuende und heilsame Eigenschaften.

Wenn man die aromatischen Bestandteile der Pflanzen für Reinheit, Potenz und 
Wirksamkeit destilliert, werden sie ein kraftvolles Mittel, um die Gesundheit einer 
Familie aufrecht zu erhalten.

CPTG®  zertifizierte reine ätherische Öle 
therapeutischer Qualität 



Die Vision von doTERRA®

Der Name "dōTERRA" leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet "Geschenk der 
Erde".

Im Frühjahr 2008 kam eine Gruppe von Gesundheitsspezialisten und Geschäftsleuten 
zusammen, welche alle grundlegende persönliche Erfahrungen mit den 

lebensverbessernden Vorzügen ätherischer Öle hatten. Sie teilten die gemeinsame 
Vision, ätherische Öle mit einem vollkommen neuartigen Standard für therapeutische 

ätherische Öle zu schaffen.

Sie wollten etwas ganz Anderes, etwas, was alle Menschen ansprechen würde - 
für jene, welche nichts über ätherische Öle wissen, genauso wie für Experten 

in diesem Bereich.

Obwohl dōTERRA ein phänomenales Wachstum erlebt hat, arbeiten 
dieselben Menschen auch heute daran, die Kultur eines kleinen 

Unternehmens beizubehalten, wo jeder eine Stimme und einen 
Platz hat.



Ein Teil unserer Vision ist es, der Welt einen neuen Standard von therapeutischen ätherischen Ölen zu bringen; daher investiert 
dōTERRA in die Wissenschaft, um die Erforschung ätherischer Öle voranzutreiben. Dies geschieht auf viele unterschiedliche 
Arten und wird von einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam innerhalb von dōTERRA geleitet.

Diese Abteilung setzt sich aus promovierten Wissenschaftlern und erfahrenen Experten zusammen, die wissenschaftliche 
und klinische Studien zusammentragen, dann feststellen wo Forschung notwendig ist, diese Studien aufsetzen, durchführen 
und aufbereiten, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis zu erlangen, wie ätherische Öle wirken - wie die Komponenten in einem ätherischen Öl 
zusammen wirken, wie ätherische Öle mit Zellen kommunizieren, welchen Einfluss sie auf Menschen haben und wie sie unser 
Zuhause und andere Umgebungen verbessern können.

Diese Studien werden üblicherweise bei unserer jährlichen Tagung vorgestellt und anschließend über andere Kanäle 
zugänglich gemacht. Sie unterstützen, informieren, bereichern und nützen dōTERRAs unabhängigen Produktberatern und 
deren Kunden, ätherische Öle zum größtmöglichen Nutzen einzusetzen.

Meilensteine:
•  2008 - CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® wird ein Markenzeichen für den konkurrenzlosen  

             Qualitätssicherungsprozess von dōTERRA®.

•  2010 - Gründung der dōTERRA Healing Hands Foundation™, eine humanitäre Bestrebung, Heilung und Hoffnung in  
 die Welt zu bringen.

•  2014 -  Aufgrund des Co-Impact Sourcing™ kann dōTERRA ätherische Öle höchster Qualität bieten, und gleichzeitig 
             werden dort, wo die ätherischen Öle gewonnen werden, die Verarbeiter und die Gemeinschaften wirtschaftlich  
             gestärkt

•  2014 - über 1.000.000 unabhängige Produktberater revolutionieren die Art und Weise, wie Familien mit einfachen,  
             sicheren Lösungen selbstbestimmt und in Selbstverantwortung für ihre Gesundheit sorgen.



Eine Anwendung für jede Situation
Ob man nun ätherische Öle äußerlich aufträgt, ihre aromatischen Vorzüge genießt oder sie innerlich 
einnimmt - ätherische Öle geben Menschen die Möglichkeit, mit absolutem Vertrauen selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich für ihre Gesundheit und die ihrer Familie zu sorgen.

dōTERRA® bietet eine Kollektion von Einzelölen und eine Auswahl von speziellen Mischungen. Jedes Öl beinhaltet 
einzigartige therapeutische Vorteile. Sie haben sicherlich auch schon einige ätherische Öle erlebt - Wintergrün im 
Kaugummi, Teebaum in Haarpflege Produkten und Pfefferminz in der Zahnpaste.



• Nahrungsergänzung
• Heim und Reinigung 
• Gewichtsmanagement

 • Hautpflege
 • Haarpflege
 • Körperpflege

dōTERRA® findet laufend neue und innovative Wege, den Wert der ätherischen 
Öle in Produkte zu packen, die Ihnen und Ihrer Familie helfen.



Es ist jedoch nicht nur die Ernte entscheidend. Man muss auch den 
Destillationsprozess genau verstehen - sogar das kleinste Detail kann 
die Zusammensetzung eines ätherischen Öls beeinflussen. Das ist der 
Grund, warum wir bei dōTERRA auf Quellen vertrauen, die das Wissen 
und das Können über den Prozess über Generationen von Verarbeitern 
weitergegeben haben.

Wenn es um Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie geht, dann wollen 
Sie die Sicherheit haben, dass das, was sie ihnen geben, sowohl sicher 
als auch wirksam ist. Wenn es um ätherische Öle geht, bedeutet das 
eine Verbindung von traditionellem und modernem Wissen.

dōTERRA® bedient sich bei der Beschaffung seiner ätherischen 
Öle eines weltweiten Netzwerks von Bauern und Pflanzern. Diese 
verfügen über ein Wissen, das auf Generationen zurückgeht; diese 
Pflanzer wissen genau, wann die Pflanzen erntereif sind, und welche 
spezifischen Pflanzenteile zu ernten sind, um sowohl die Reinheit als 
auch den Wirkstoffgehalt der ätherischen Öle zu maximieren.

Eine Verbindung von
Tradition und Fortschritt



dōTERRAs Verpflichtung zur Qualität geht weit über eine sorgfältige Beschaffung der ätherischen Öle hinaus. Es werden auch 
moderne Testmethoden berücksichtigt, welche die Reinheit, den Wirkstoffgehalt und die Zusammensetzung sicherstellen. 
dōTERRA bedient sich bahnbrechender Technologien und setzt weltweit angesehene Chemiker ein, welche Spezialisten 
für die Analyse und Identifikation aromatischer Bestandteile sind; jede Charge eines ätherischen Öls wird getestet, um 
sicherzustellen, dass Sie jederzeit die reinsten Öle in der höchsten therapeutischen Qualität erhalten.

Die von dōTERRA eingesetzten Testreihen sind Teil des Prüfprotokolls der CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® Qualität.
Wenn ein Öl für gut befunden wird, dass es dem CPTG Status entspricht, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass es 
rein, kraftvoll und wirksam ist.

dōTERRA arbeitet mit Wissenschaftlern in den Bereichen Chemie, Biologie und Mikrobiologie, Botanik und Medizin 
zusammen, um ein umfassendes Verständnis zu erlangen, welches für fachgerechte Beschaffung, Analyse und Verwendung 
ätherischer Öle nötig ist. 

Die Tests in der CPTG Testreihe umfassen:
        

• Organoleptische/sensorische Tests
• Massenspektrometrie*
• Gaschromatographie*
• Untersuchung auf Mikroben
• Fourier-Transform-Infrarotspektrometrie (FTIR)
• Chiralität Tests
• Isotopenanalyse

• Untersuchung auf Schwermetalle (falls nötig)

Chromatographische 
Säule

Gaszylinder

Detektor

Probe
GCMSGCMS

*Gas-Chromatographie und Massenspektrometer-Analyse (GC/MS)



Jeder Mensch hat unterschiedliche 
Erfahrungen mit der Verwendung von 
ätherischen Ölen. Ätherische Öle haben 
das Leben tausender Menschen auf 
die unterschiedlichste Art und Weise 
beeinflusst. 

Wahrscheinlich haben Sie bereits von einem 
Produktberater oder jemandem anderen, 
der ätherische Öle verwendet, einige dieser 

berührenden Geschichten gehört. 

Einfache, sichere 
und kraftvolle 
Lösungen



Nach Ihren ersten persönlichen Erfahrungen mit ätherischen Ölen wollen Sie sicher mehr 
über Ihre Vorteile und ihre Verwendung erfahren und möglicherweise auch, wie Sie Ihr 
eigenes Geschäft aufbauen können. dōTERRA® stellt die Schulung, die Sie suchen, vor 
allem auf den folgenden Seiten online zur Verfügung:
 
•   doterra.com: hier können potenzielle unabhängige Produktberater mehr über die Produkte und 

die Firmenphilosophie von dōTERRA erfahren.

•   doterraeveryday.eu: über diese Seite haben unabhängige Produktberater Zugang zu ihrem 
dōTERRA Office, dem Veranstaltungskalender, Wertschätzung der Führungskräfte, Newsletter 
und mehr.

•   doterraeveryday.eu/training/:        auf dieser Seite befinden sich Business Tools, Produktinformationen 
und Formulare, welche unabhängigen Produktberatern helfen, ihr dōTERRA Geschäft aufzubauen.

•   www.facebook.com/doterraeuropecorporate: folgen Sie uns auf Facebook um die aktuellen 
Neuigkeiten, Updates und andere nützliche Informationen zu erhalten.



Wir wertschätzen die vielfältigen Geschenke die uns ätherische Öle machen, wir sehen jedoch genauso unsere 
Verantwortung, diese Geschenke weiterzugeben.

Durch eine Strategie, die wir als "Co-Impact Sourcing" bezeichnen, arbeitet dōTERRA daran, die Lebensumstände von Menschen 
und Gemeinschaften in der ganzen Welt zu verbessern. Viele der von dōTERRA angebotenen ätherischen Öle werden in 
Entwicklungsländern gewonnen, wo die Pflanzer und Destillateure oftmals auf die Gnade anderer angewiesen sind. Co-Impact 
Sourcing unterstützt einen Zusammenschluss von Pflanzern und Destillateuren, welche solche Dritte überflüssig machen. Dadurch 
erhalten die lokalen Gemeinschaften ein faires, rechtzeitig bezahltes Entgelt, was sie nicht nur bei der Saatgut und Ernte unterstützt, 
sondern auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Gemeinschaft hat. dōTERRA arbeitet mit diesen Gemeinschaften zusammen und 
stellt Ressourcen, Werkzeug und die nötige Ausbildung zur Verfügung, um eine langfristige Partnerschaft sicherzustellen.

Ergänzend zum geschäftlichen Aspekt des Co-Impact Sourcing, arbeitet dōTERRA daran, die Lebensumstände für die Familien, 
welche in diesen Dorfgemeinschaften leben, durch die dōTERRA Healing Hands Foundation zu verbessern. Als eine internationale, 
eingetragene Non-Profit Organisation hat sich Healing Hands dazu verpflichtet, die Lebensumstände von Millionen in der gesamten 
Welt zu verbessern und Hoffnung zu bringen.

Die Healing Hands Foundation ist in vielen Projekten engagiert, inklusive den folgenden:

• Mikrokredite für Menschen aus sich entwickelnden Kommunen, die sich ein Gewerbe aufbauen wollen.
• Brunnen sowie Programme für sauberes Wasser.
• Errichtung und Erneuerung von Schulen und Kliniken.
• Medizinische Ausstattung und Einrichtungen für Spitäler und Kliniken.
• Schulung für Hygiene und Gesundheitsvorsorge.



Die Healing Hands Foundation ist in vielen unterschiedlichen 
Hilfsprojekten weltweit engagiert. Spenden von $ 100.000 
gingen sowohl nach Piura/Peru als auch nach Chiquimula/
Guatemala, um einen Fonds für Mikrokredite zu etablieren. Solche 
Fonds stellen Unternehmern in der Gemeinde erneuerbare 
Mittel zur Verfügung. Weitere humanitäre Projekte der Healing 
Hands Foundation umfassen Baumaterial für Familien auf den 
Philippinen nach den Taifun Haiyan, sowie den Bau eines neuen 
Wasserleitungssystems in Haiti, welches die Dorfbewohner 

mit sauberem Wasser versorgt, das sie nicht mehr abkochen 
müssen. Healing Hands ist weiters engagiert in Ausbildung 
und medizinischer Hilfe, unterstützte bei der Erneuerung 
und Errichtung von Schulen in Guatemala und Haiti. Für 
eine medizinische Einrichtung in Ghana, welche dringend 
Arzneimittel für die medizinische Versorgung benötigte, wurden 
medizinische Ausrüstung und  Material gespendet. In Bolivien 
half Healing Hands bei der Erweiterung des Jalsuri Medical 
Center, um den wachsenden Bedarf der Klinik zu unterstützen.

 

Unsere Healing Hands Foundation ist darauf ausgerichtet, Gesundung und Hoffnung in die Welt zu bringen; 
wir arbeiten daran, Leben frei von Krankheit und Armut zu ermöglichen, und vor allem, Menschen auf der 
ganzen Welt darin zu unterrichten, selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu handeln. 

HealingHands





Nehmen Sie Ihre 
Gesundheit selbst 
in die Hand
 

Wir wissen, dass Sie nur das Beste wollen, wenn es um 
Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben geht. Mit dōTERRA® 
wissen Sie immer, dass Sie genau das bekommen.

Wir laden Sie ein, selbst zu erfahren, was dōTERRA 
ätherische Öle und Produkte, die mit ätherischen Ölen 

angereichert wurden, für Sie tun können.
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