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Getestet, vertrauenswürdig
Wir leben in einer Zeit, in der alternative Gesundheitskonzepte leicht verfügbar sind. 

Bei den unzähligen angebotenen Möglichkeiten stellt sich oft die Frage: Wem kann 

ich vertrauen? 

Die Antwort liefert Ihre persönliche Erfahrung: Sie können auf etwas vertrauen, das Ihnen 

einfache, sichere Lösungen bietet, die Sie selbstbestimmt und selbständig umsetzen können.

Haben Sie die gesundheitsfördernde Wirkung ätherischer Öle bereits verspürt, dann können 

Sie verstehen, wie do-TERRA™ das Wohlbefinden einer Familie revolutionieren kann. 



Wenn Sie den erfrischenden, erhebenden Duft einer Kiefer, das beruhigende Aroma von Lavendel oder 

den belebenden Geruch von Zitronen einatmen, dann erleben Sie den Zauber ätherischer Öle – kraftvolle, 

natürliche aromatische Verbindungen.

In der Natur finden sich ätherische Öle in Wurzeln, Stängeln, Blättern, Harzen, Blüten und der Rinde von Pflanzen. 

Ätherische Öle helfen der Pflanze, sich an stetig ändernde Umweltbedingungen anzupassen, schützen sie vor 

Gefahren und verfügen über wohltuende, heilsame Eigenschaften.

Destilliert man die aromatischen Bestandteile der Pflanzen auf ihre Reinheit, Potenz und Wirksamkeit hin, erhält 

man kraftvolle Öle, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden der ganzen Familie aufrecht erhalten können. 

CPTG Certified Pure                                               
Tested Grade™ ätherische Öle 



Die Vision von doTERRA™

Der Name „do-TERRA“ leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „Geschenk der Erde“.

Im Frühjahr 2008 traf sich eine Gruppe von Gesundheitsexperten und Geschäftsleuten, die 

die positiven Eigenschaften ätherischer Öle aus eigener Erfahrung kannte. Sie hatte die 

gemeinsame Vision, weltweit einen neuen Qualitätsstandard für ätherische Öle zu setzen. 

Zum Nutzen aller wollten sie etwas Neues schaffen, sowohl für Menschen, die noch 

keine Erfahrung mit ätherischen Ölen haben, als auch für diejenigen, die als 

Experten auf dem Gebiet gelten.

Obwohl do-TERRA seitdem immens gewachsen ist, arbeiten dieselben 

Menschen auch heute daran, die Kultur eines kleinen Unternehmens 

beizubehalten, in dem jeder eine Stimme und einen Platz hat.



Um unsere Vision zu verwirklichen, weltweit einen neuen Qualitätsstandard für geprüfte ätherische Öle zu setzen, investiert  

do-TERRA in die wissenschaftliche Erforschung ätherischer Öle. Dieses Ziel wird auf vielerlei Weise umgesetzt. Geleitet werden diese 

Anstrengungen von einem hervorragenden Forschungs- und Entwicklungsteam.

In der do-TERRA-internen Abteilung sammeln promovierte Wissenschaftler und erfahrene Experten wissenschaftliche und klinische 

Forschungsergebnisse. Zudem stellen Sie fest, wo noch Forschungsbedarf besteht, konzipieren Studien, führen diese durch und stellen 

die Ergebnisse anderen vor. Um diese laufenden Studien durchzuführen, unterhält do-TERRA Beziehungen zu Forschungskliniken, 

Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen und baut diese weiter aus. 

Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Wirkung ätherischer Öle zu erlangen – zu erfahren, wie die Komponenten eines ätherischen 

Öls zusammenwirken, wie sie mit Zellen kommunizieren, welchen Einfluss sie auf den Mensch nehmen und wie sie unser zu Hause 

und andere Umgebungen verbessern und bereichern können.

Die Studien werden üblicherweise bei unserer jährlichen Tagung vorgestellt und anschließend über weitere Kanäle zugänglich 

gemacht. Sie sind informativ, bereichernd und für unsere do-TERRA-Wellness-Botschafter und ihre Kunden von großem Wert. So 

können die Öle zum größtmöglichen Nutzen aller eingesetzt werden.

Meilensteine

•  2008 - CPTG Certified Pure Tested Grade™ wird zum Markenzeichen für den konkurrenzlosen Qualitätssicherungsprozess von do-TERRA™.

•  2010 - Gründung der do-TERRA Healing Hands-Initiative, die das Ziel verfolgt, der Welt Heilung zu bringen und Hoffnung zu schenken

•  2014 -  Dank der Co--Impact Sourcing™-Initiative kann do-TERRA ätherische Öle höchster Qualität anbieten und zudem die 

Gemeinschaften, Erntearbeiter und Destillateure in den Regionen, in denen die ätherischen Öle gewonnen werden, stärken und 

Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.

•  2018 -  Über 5.000.000 unabhängige Wellness-Botschafter revolutionieren die Art und Weise, wie Familien mit einfachen, sicheren 

Lösungen selbstbestimmt und selbstverantwortlich für ihre Gesundheit Sorge tragen.



Unterschiedliche Anwendungen  
für unterschiedliche Bedürfnisse
Ob man ätherische Öle innerlich einnimmt, ihre aromatischen Anwendung genießt oder sie äußerlich aufträgt: Ätherische 

Öle ermöglichen Ihnen mit absolutem Vertrauen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich für Ihr Wohlbefinden und das 

Ihrer Familie zu sorgen.

do-TERRA™ bietet eine Auswahl an Einzelölen und besonderen Mischungen an. Jedes Öl verfügt über einzigartige Eigenschaften. 

Kombiniert man ätherische Öle in einer Mischung, entsteht eine synergistischer Effekt, der die potentielle Wirkung noch verstärkt.   

 

Neben ätherischen Einzelölen und geschützten ätherischen Ölmischungen können Sie unsere ätherischen Öle auch in vielen 

gängigen Produkten erleben. Bestimmt haben Sie bereits die Bekanntschaft mit einigen ätherischen Öle gemacht – so zum 

Beispiel mit Grüner Minze in Kaugummi, Melaleuca in Haarprodukten und Pfefferminze in Zahnpasta.



• Nahrungsergänzung

• Heim und Reinigung 

• Gewichtsmanagement

 • Hautpflege

 • Haarpflege

 • Körperpflege

do-TERRA™ findet laufend neue und innovative Wege, wertvolle ätherische Öle in Produkte zu 

integrieren, die Sie und Ihre Familie nutzen.  



Doch nicht nur die Ernte ist entscheidend. Auch der Destillationsprozess muss 

genau verstanden werden: Das kleinste Detail kann die Zusammensetzung 

eines ätherischen Öls beeinflussen. Deshalb vertrauen wir bei do-TERRA auf 

Bezugsquellen, die den Extraktionsprozess ständig weiter perfektioniert 

haben und ihr Wissen von Generation zu Generation weitergegeben haben.

Geht es um Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Familie, dann möchten 

Sie sicher sein, dass die Produkte, die Sie verwenden, sowohl sicher 

als auch wirksam sind. In Bezug auf ätherische Öle bedeutet das die 

Verbindung von traditionellem und modernem Wissen.

do-TERRA™ nutzt beim Bezug seiner ätherischen Öle ein weltweites 

Netzwerk von Bauern und Kultivateuren. Diese verfügen über ein 

Wissen, das seit Generationen weitergegeben wird; die Bauern wissen 

genau, wann die Pflanzen erntereif sind und welche spezifischen 

Pflanzenteile geerntet werden müssen, um die Reinheit und Wirkung 

der ätherischen Öle zu maximieren. 

Verbindung von  
Tradition und Fortschritt



do-TERRAs Verpflichtung zur Qualität geht weit über die sorgfältige Beschaffung der ätherischen Öle hinaus. Moderne 

Testverfahren stellen die Reinheit, den Wirkstoffgehalt und die richtige Zusammensetzung sicher. do-TERRA nutzt bahnbrechende 

Technologien und setzt weltweit angesehene Chemiker ein, die Analysespezialisten für aromatische Verbindungen sind. Jede 

Charge wird genau geprüft, um sicherzustellen, dass Sie stets reinste ätherische Öle höchster Qualität erhalten.

Die Testreihen, die do-TERRA durchführt, sind ein Bestandteil des CPTG Certified Pure Tested Grade-Prüfprotokolls. Entspricht ein 

Öl dem CPTG-Qualitätsstatus, können Sie sicher sein, dass es rein, kraftvoll und wirksam ist.

do-TERRA arbeitet mit Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Chemie, Biologie und Mikrobiologie, Botanik und Medizin 

zusammen, um ein umfassendes Verständnis davon zu erlangen, was für eine fachgerechte Beschaffung, Analyse und Anwendung 

ätherischer Öle von Nöten ist. 

Folgende Testverfahren sind Teil des  

CPTG-Prüfprotokolls:
        

• Organoleptische/sensorische Tests

• Massenspektrometrie*

• Gaschromatographie*

• Untersuchung auf Mikroben

• Fourier-Transform-Infrarotspektrometrie (FTIR)

• Chiralitätstest

• Isotopenanalyse

• Untersuchung auf Schwermetalle (bei Bedarf)

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

Chromatographische 
Säule

Gaszylinder

Detektor

Probe
GCMSGCMS



Einfache und 
sichere Lösungen 
zur Selbsthilfe
Jeder Mensch sammelt eigene, individuelle 

Erfahrungen bei der Anwendung ätherischer 

Öle. Ätherische Öle beeinflussen das Leben 

tausender Menschen auf unterschiedlichste 

Art und Weise. 

Wahrscheinlich hat Ihnen bereits ein Wellness-

Botschafter, ein Vorteilskunde oder jemand 

anderer, den Sie kennen, von der wunderbaren 

Erfahrung erzählt, die sie mit ätherischen Ölen 

gemacht haben.



Nachdem Sie Ihre ersten eigenen Erfahrungen mit ätherischen Ölen gemacht haben, 

werden Sie mehr über ihre positive Wirkung erfahren wollen und möglicherweise auch 

wissen möchten, wie Sie do-TERRA-Produkte vertreiben können und sich eine Existenz 

damit aufbauen können. do-TERRA vermittelt Ihnen das Wissen, das Sie suchen, auf unserer 

Webseite: doterra.com.  



Wir schätzen das Geschenk der Natur, das wir in Form ätherischer Öle genießen dürfen. Wir tragen jedoch auch die 

Verantwortung, das an andere weiterzugeben, was wir bekommen haben.

Durch eine Initiative namens „Co--Impact Sourcing“ trägt do-TERRA dazu bei, die Lebensumstände von Menschen und Gemeinschaften 

auf der ganzen Welt zu verbessern. Viele der ätherischen Öle von do-TERRA werden in Entwicklungsländern gewonnen, in denen die 

Kulivateure und Destillateure der Pflanzen häufig auf die Gnade Dritter angewiesen sind. Co--Impact Sourcing fördert die Kooperation 

von Kultivateuren und Destillateuren, so dass Zwischenhändler nicht länger benötigt werden. Dadurch erhalten die Gemeinschaften 

vor Ort eine faire, zeitnahe Entlohnung. Dies fördert Anbau und Ernte und nimmt außerdem einen unmittelbaren, positiven Einfluss 

auf die örtliche Gemeinschaft. do-TERRA unterstützt die Kooperation und stellt den Partnern Ressourcen, Werkzeug und die nötige 

Ausbildung zur Verfügung, um eine langfristige Zusammenarbeit sicherzustellen.

Neben dem unternehmerischen Aspekt des Co--Impact Sourcings verbessert do-TERRA die Lebensumstände der Familien in den 

Dorfgemeinschaften mit Hilfe der do-TERRA Healing Hands Foundation. Als internationale eingetragene Non-Profit-Organisation 

hat sich Healing Hands dazu verpflichtet, die Lebensumstände von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern und 

ihnen Hoffnung zu schenken.

Die Healing Hands engagiert sich in vielen Projekten, u.a. folgendenen:

• Mikrokredite, die nachhaltige Finanzierungen für Kleinunternehmer in Entwicklungsländern zur Verfügung stellen

• Brunnen und Trinkwasserprogramme

• Errichtung und Erneuerung von Schulen und Kliniken

• Medizinische Ausstattung und andere Materialien für Krankenhäuser und Kliniken

• Schulungen zu Hygiene und Gesundheitsvorsorge



Die Healing Hands-Initiative unterstützt viele unter-

schiedliche Hilfsprojekte weltweit. Spenden in der Höhe 

von USD 100.000 gingen sowohl nach Piura in Peru als 

auch nach Chiquimula in Guatemala, um dort Fonds für 

Mikrokredite zu schaffen, die Kleinunternehmern vor Ort 

nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Weitere 

humanitäre Projekte der Healing Hands-Initiative umfassen 

Baumaterialspenden für Familien auf den Philippinen 

nach dem Taifun Haiyan sowie den Bau eines neuen 

Wasserleitungssystems in Haiti, welches Dorfbewohner mit 

sauberem Wasser versorgt, das nicht mehr abgekocht werden 

muss. Healing Hands engagiert sich außerdem in den 

Bereichen Bildung und medizinischer Hilfe. So unterstützte 

die Stiftung die Renovierung und Errichtung von Schulen 

in Guatemala und Haiti. Für eine medizinische Einrichtung 

in Ghana, welche dringend Arzneimittel zur medizinischen 

Versorgung benötigte, wurde medizinische Ausrüstung 

und Material gespendet. In Bolivien half Healing Hands 

bei der Erweiterung des Jalsuri Medizinzentrums, um den 

wachsenden Bedarf der Klinik zu decken.

Unsere Healing Hands-Initiative hat das Ziel, der Welt Hoffnung und Heilung zu 
schenken. Wir engagieren uns für ein Leben frei von Krankheit und Armut, und 
vor allem dafür, Menschen auf der ganzen Welt das nötige Wissen zu vermitteln, 
um selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu handeln. 



Nehmen Sie Ihr Wohlbefinden selbst  
in die Hand
Wir wissen, dass Sie nur das Beste wollen, wenn es um Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Lieben geht. Mit do-TERRA™wissen 

Sie immer genau, was sie bekommen. 

Wir laden Sie ein, selbst zu erfahren, wie ätherische Öle und Wellness-Produkte mit ätherischen Ölen von do-TERRA 

Ihr Leben bereichern können. 
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•   Wirkt anregend und energetisierend
•   Hoher Gehalt an Antioxidantien, die essentiell zum 

allgemeinen Wohlbefinden beitragen
•  Erbaut Körper und Geist
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