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Das Lifelong Vitality Pack von doTERRA 

 

 

Jeder benötigt Multivitamine, weil:  

- 9 von 10 Personen mangelt es an Vitamin D und E 

- Über 50 % der Bevölkerung mangelt es an Vitamin A,  Calcium und Magnesium 

Der Verlust der für uns wichtigen Nährstoffe begann nicht vor 50 oder 100 Jahren, wie viele 

vermuten.  Unwissentlich haben wir die Qualtiät der Nährstoffe reduziert, als wir aufgehört 

haben, uns von wildwachsenden Pflanzen zu ernähren und statt dessen Bauern geworden 

sind.  Das liegt einige 10.000 Jahre zurück. 

Die Anzeichen von Vitamin- und Mineralmangel sind: 

- Energischwäche, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Immunstörungen, schwache 

Knochen, Gelenkprobleme, Schlafstörungen, Probleme mit Haut, Haaren und Nägeln. 

Und vieles mehr…… 

Aber welches Multivitamin ist das richtige?  Ist es die einfache Version?   

Version 1: Eine Kapsel am Tag – schlechte Qualität, künstliche Inhaltsstoffe? 

Version2: Oder ist es die umfangreichere Version, nach dem Motto: möglichst umfassend, 

hohe Dosis,  mehr davon muss besser sein? (Das ist tatsächlich die aktuelle Situation)  Aber:  

Langzeitstudien beweisen, dass eine Megadosis von Multivitaminen gleichzeitig auch die 

Nebenwirkungen erhöhen, was dann wiederum kontraproduktiv ist. 

Was benötigen wir als Menschen von Natur aus, um uns optimal zu versorgen? 

Nahrungsaufnahme verändert sich – die Gene niemals!! 

Wir sind also genetisch darauf programmiert, die Mikronährstoffe aus der Urzeit zu uns zu 

nehmen, um uns optimal mit allen für unsere Organe wichtigen Nährstoffe (Vitamine, 

Mineralien) zu versorgen. 

DoTERRA hat Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, welches Defizite natürlich ausbalanciert 

und für unseren Körper nachweislich sicher ist.   

Die Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA verfügen über ein Maximum an 

Bioverfügbarkeit. Sie enthalten keine synthetischen Zusatzstoffe. Vitamine und Mineralien 

werden so mit anderen Rohstoffen kombiniert, dass ein optimales Absorbieren der 

notwendigen Nährstoffe gewährleistet wird.  
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Die Rohstoffe der Produkte sind schadstofffrei angebaut und nicht gentechnisch behandelt. 

 

Mittlerweile ist das LLV in die „Kölner Liste“ aufgenommen worden. Dabei handelt es sich 

um eine Liste, die Leistungssportlern gewährleistet, bei Einnahme von 

Nahrungsergänzungsmitteln nicht unter Dopingverdacht zu geraten. Mit anderen Worten: 

die Qualität des Produktes ist von einem der strengsten Labore weltweit anerkannt 

worden! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


