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Stärkung des Immunsystems mit ätherischen, therapeutischen Ölen von DōTERRA: 
 
Man kommt ja nicht mehr dran vorbei und ich betrachte es jetzt mal als meine Aufgabe, mit dieser 
Post, die eine oder andere Verzweiflungstat zu verhindern und praktische Tipps zu geben, damit der 
Paniklevel sinkt.  
 
Wachsamkeit und Aufmerksamkeit sind wichtig - doch Panik ist hier völlig fehl am Platz. In 
Krankenhäusern oder Wartezimmern birgt sicher die größte Gefahr.  
Antivirale ätherischer Öle unterbinden die Replikation der Viren und deren Ausbreitung von Zelle zu 
Zelle. Weiterhin gibt es in der Wissenschaft die Vermutung, dass Bestandteile der ätherischen Öle die 
Strukturen der Virushülle so schädigen, dass sich die Viren nicht mehr an die Zellen anheften und so 
auch nicht mehr eindringen können. Da viele antivitale Öle gleichzeitig auch noch eine antibakterielle 
Wirkung haben, können so auch die sogenannten Superinfektionen verhindert werden. Kombiniert mit 
immunstärkenden Ölen, können wir uns so optimal vorbereiten. Wir unterstützen das Immunsystem 
und wir können Viren schon bekämpfen, bevor sie in den Organismus gelangen und auch im Körper 

die antivitale Wirkung nutzen. ⠀ ⠀  
 
Was also nun tun?  
Das Immunsystem stärken durch die tägliche Einnahme/Anwendung bspw.  

der Abwehrmischung: ⠀  

 On guard ⠀  

oder der Einzelöle: ⠀  

 Zimt ⠀ 

 Nelke ⠀  

 Weihrauch ⠀ 

 Oregano ⠀ 

 Petitgrain ⠀  

 Kurkuma ⠀ 

 Wild Orange ⠀  

 Vetiver ⠀ ⠀  

Hände, Türklinken, Arbeitsflächen usw. desinfizieren mit der Abwehrmischung:⠀  

 On guard ⠀  

oder den Einzelölen: ⠀  

 Zimt ⠀  

 Cassia ⠀ 

 Teebaumöl ⠀ 

 Oregano ⠀  

 Pfefferminz   

 Thymian ⠀ ⠀  

Täglich antivitale und antibakterielle ätherische Öle perkutan oder innerlich anwenden: ⠀ ⠀ 

Die Abwehrmischung: ⠀ 

 On Guard ⠀  

oder die Einzelöle: ⠀  

 Oregano⠀  

 Thymian ⠀  

 Eukalyptus ⠀ 

 Rosmarin ⠀  

 Wild Orange ⠀  

 Zimt ⠀  

 Nelke ⠀ ⠀ 
 
 
Dieser Newsletter gibt einen kurzen Überblick über verschiedene ätherische Öle von doTerra und deren Anwendungsmöglichkeiten. Er gilt nur für den internen Bereich und 
als Grundinformation, um bei Interesse selbst mehr nachzuforschen. Die Beschreibungen stammen aus Fachbüchern bzw. wurden von Beratern und Kunden selbst als 
Erfahrung bestätigt. Hier beschriebene Produkte sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. Das Anwenden eines der 
Produkte ersetzt nicht den Arztbesuch. 


