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Guaiacwood (Guajak)
Bulnesia sarmientoi  15 ml

• Bulnesia sarmientoi wird von der indigenen 
Bevölkerung traditionell zur Meditation und bei 
Zeremonien, die Wohlbefinden fördern, eingesetzt.

• Es wird wegen seines leicht süßen, erdigen Duftes 
in feinen Parfüms und Hautpflegeprodukten 
verwendet.

• In Kombination mit Fraktioniertem Kokosöl hilft 
das ätherische Öl Guaiacwood (Guajak), kleine 
Hautirritationen zu lindern und die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance der Haut aufrecht zu 
erhalten.

• Mit seinem holzigen Duft kann es eine erdende, 
beruhigende Atmosphäre schaffen.

PRODUKTBESCHREIBUNG  
dōTERRA bezieht das ätherische Öl Guaiacwood (Guajak) aus 
Paraguay auf nachhaltige und ethische Weise.  
In Zusammenarbeit mit unserem Sourcing-Partner verbessern 
wir die Zukunftsaussichten des bedrohten Gran Chaco 
Trockenwaldes in Südamerika, eines der biologisch 
vielfältigsten Gebiete der Welt. Das ätherische Öl wird aus 
dem Kernholz von Bulnesia sarmientoi per Dampfdestillation 
gewonnen und mit Fraktioniertem Kokosöl vermischt, um 
Guaiacwood (Guajak) zu erhalten. Es hat ein erdiges, holziges 
Aroma mit einer dezenten Süße. Sein ausgleichender Duft 
kann eine beruhigende, friedvolle Atmosphäre fördern.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
• Geben Sie ein bis zwei Tropfen auf die gewünschte Stelle, 

um kleine Hautirritationen zu lindern. 

• Fügen Sie Ihrer täglichen Feuchtigkeitspflege einen Tropfen 
hinzu, um die natürliche Feuchtigkeitsbalance Ihrer Haut zu 
unterstützen.

• Tragen Sie es vor Meditation und Yoga auf, um ein Gefühl 
der Geerdetheit zu fördern.

• Verwenden Sie es als Basisnote wenn Sie Ihren 
persönlichen Duft kreieren oder tragen Sie es täglich als 
erdigen, dezent süßlichen Duft auf.

ANWENDUNG
Geben Sie einen bis zwei Tropfen auf die gewünschte Stelle. 
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise weiter unten.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG 
Hautreizungen sind möglich. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder 
sich in medizinischer Behandlung befinden, holen Sie bitte 
ärztlichen Rat ein. Nicht mit den Augen, Innenohren oder 
empfindlichen Stellen in Berührung bringen. 


