
Warum sind die Ätherischen Öle von doTerra so teuer. 

Diese Frage kommt immer wieder und daher möchte ich folgendes aufzeigen: 

 

Ja, die Ätherischen Öle von doTerra kosten mehr als einige andere Ätherische Öle. Wer regelmäßig die 

Öle von doTerra nutzt, merkt aber ziemlich schnell, was sie für eine enorme Kraft haben. Dazu 

kommt, dass die Öle von doTerra zum großen Teil als Nahrungsergänzungsmittel angegeben wurde 

und somit eingenommen werden dürfen.  

Viele Öle (Pflanzen, Wurzeln, Blüten, Stengel, Schale) werden nicht in den Ländern geerntet und 

destilliert, wo sie ursprünglich gewachsen sind, also keine artgerechte Haltung haben. 

Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn die Wirkung von artgerechter Haltung ist viel höher, im Labor 

wird es nachweisbar, was an Inhaltsstoffen vorhanden ist.  

Hier ein Beispiel wie doTerra mit der Natur und seinen Partnern umgeht: ressourcenschonend ! 

 

Wertschöpfung aus einem Abfallprodukt 

Sobald das Schwarzfichtenholz geerntet und weggezogen wurde, sammelt unser Schlüsselpartner alle 

Äste und Nadeln, die mit einem Greiferarmbagger zurückgelassen wurden. Diese übrig gebliebenen 

Materialien werden dann dampfdestilliert, um ein kraftvolles und schönes ätherisches Öl zu erhalten. 

 

Ja, es ist ein große „Geschäft“ geworden, weltweit. Es gibt Zwischenhändler, die den Wert der Öle 

nicht wertschätzen und den Bauern mitteilen, dass die Ware, die sie auf den Märkten in ihren Ländern 

anbieten, nicht optimal zu Verkauf seien und die Bauern dadurch kein Geld ausbezahlt bekommen. Die 

Zwischenhändler benutzen die Öle trotzdem zum Verkauf zum Beispiel als Duftöle.  

Wenn Du ein Öl verwendest, das verfälscht, kontaminiert oder mit synthetischen Füllstoffen beladen 

ist (was schlichtweg beim Kauf nicht erkennbar ist), erhältst Du nicht den vollen natürlichen Nutzen 

der Pflanze. In einigen Fällen können minderwertige Öle sogar gefährlich sein und Deine Gesundheit 

ernsthaft gefährden können.  

Bei doTerra sind die Öle komplett rein, ohne Pestizide, keine Zusätze, keine Füllstoffe... auch hier 

werden die Chargen, bevor sie in den Verkauf gehen, 5 x überprüft (eigene und externe Labore von 

doTerra), mehr findest Du unter https://www.doterra.com/DE/de_DE/cptg-testing-process 

 

Prüfen kannst Du das, wenn Du unter dem Fläschchen der Einzelöle eine Nummer findest. Diese 

kannst Du auf einer Plattform eingeben und deren Herkunft wirst Du unter diesem Link abrufen 

können https://sourcetoyou.com/en . Zum Beispiel: 180387Y 

 

Die artgerechte Haltung der Pflanzen, Bäume, Blüten, Samen, Harzen werden nur so lange geerntet, 

wie es die Natur erlaubt. Einige Bäume werden sogar einige Jahre ruhen, darauf legen die Bauern und  

doTerra großen Wert. Viele Großhändler lassen das aber nicht zu und rauben die Natur durch Dritte 

einfach aus. 

doTerra handelt fair! Die Bauern in den Drittländern werden finanziell unterstützt, indem man ihnen 

Ländereien zur Verfügung stellt. doTerra kauft sie vom Land selber, bietet die Felder an die Bauern, 

die die Summe mit der Ernte und Destillation dann abarbeiten. Nach kurzer Zeit ist das Feld ihr 

Eigentum und so können sie anders agieren, also wieder oder überhaupt eine Selbständigkeit leben. 

 

Die Bauern bekommen von doTerra direkt vor Ort ihr Geld bzw es wird übers Handy in Anwesenheit 

der Bauern auf ihr Konto eingezahlt (auch so etwas kannten die Bauern vorher nicht).Wir, 

Dufteschwestern, wollen mit einem fairen Handel arbeiten und nicht Produkte durch Billiglöhne oder 

sogar Lohnausfälle mit unterstützen. Das war mehr als ein Grund, dass wir doTerra beigetreten sind. 



 

Wie wir alle derzeit leben, können wir aus reiner Menschlichkeit schon nicht mehr gut heißen.  

 

All das kostet Geld, viel Geld. doTerra hat einen sehr guten Ruf in der Welt. Einige Mitarbeiter sind mit 

den Bauern in den Drittländern eng verbunden, sie wohnen teilweise sogar mit ihren Familien in den 

Ländern. So ergeben sich persönliche Gemeinschaften. Die Lage der Bauern werden regelmässig 

überprüft und unterstützt durch Wasseranlagen, Krankenhäuser und Schulen, die vor Ort nicht 

vorhaden waren.  Es ist also eine Win-Win Situation. 

 

Anderes Bspl.  

• doTerra sponsert die Frauenfussball-Mannschaft (kostenlose Sport-Produkte) in Wolfsburg, 

viele Sponsoren haben sich in dieser Zeit verabschiedet, doTerra nicht.  

• doTerra hat in UTAH, wo auch die Hauptzentrale steht, ein eigenes Krankenhaus im Bau, wo 

Mitarbeiter versorgt werden sollen; es soll dort nur mit ätherischen Ölen gearbeitet werden 

(Unterstützung durch andere sehr bekannte Krankenhäuser stehen an) 

 

Dies ist ein kleiner Blick in die „doTerra-Welt“. Wir sind zumindest sehr stolz, dass wir so eine Firma 

gefunden haben und mit ihnen arbeiten dürfen. 

 

Und nun noch eine immer wiederkehrende Frage: 

Warum muss man eine Einschreibegebühr von 23,75€ bezahlen und das jedes Jahr: 

 

Ganz einfach, damit Du 25% Rabatt für Deine Bestellung bekommst.  

Das beste Beispiel ist für mich: die Deutsche Bahn, Bahnkarte. Ich fahre regelmäßig mit dem Zug und 

zahle jedes Jahr für eine Bahncard 25 eine Summe von 41,00 €, damit ich beim Reisen 25% Rabatt 

bekomme. 

 

Bei doTerra bekommt man bei der nächsten Einschreibegebühr, die bei Vorteilskunden automatisch 

abgezogen werden (EC-Card) nach 1 Jahr als Ausgleich ein Ätherisches Öl, derzeit Peppermint, 15 ml 

für 20,75€  

Wir wünschen Euch viel Freude mit den doTerra Produkten.  

 

Ach ja, noch ein wichtiger Punkt:  

bei Amazon, EBay und andere Plattformen findest du leider auch doTerra-Produkte von Firmen, die 

nicht die Freigabe von doTerra erhalten haben. Das ist nicht rechtens, viele Firmen ändern schnell 

ihren Namen und weiter geht es mit dem Geschäft. 

Festgestellt wurde auch, dass auch doTerra Produkte gepanscht wurden. Wollt Ihr mehr darüber 

wissen, schaut unter: https://www.dufteschwestern.de/%C3%A4therische-%C3%B6le-1/ 

runterscrollen. Biggy Niedner zeigt Euch, warum man davon wirklich die Finger lassen sollte. 
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