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LAVENDEL
L a v a n d u l a  a n g u s t i f o l i a

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie
Botanische Famil ie
Ursprungsland

Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Lavandula  angust i fo l ia
Monoterpenole ,  Ester
Lamiaceae (Lab iatae)
Ind ien ,  Frankre ich ,
I ta l ien ,  Bulgar ien
Blume
Dampfdest i l la t ion
Herz-Kopfnote
3-4  Jahre

Lavendelöl (Lavandula angustifolia) hat einen Duft, der ein wunderbarer Mix
aus blumig, frisch, sauber und beruhigend ist. Es ist das Schweizer
Sackmesser der Ätherischen Öle, ein tolles Öl für Anfänger und gehört einfach
in jedes Zuhause. Lavendelöl ist nicht nur wegen des klassischen Dufts ein
Favorit, es ist auch unglaublich vielseitig. Von Hautpflegeprodukten bis hin zur
reinen Entspannung, dieses Öl kann viele Bereiche Deines Lebens verbessern.

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Um 15ml reines ätherisches Lavendel-Öl zu gewinnen, braucht man 15kg
Lavendel.

Lavendel ist besonders mild und daher gut für kleine Kinder und Babies
geeignet (beachte die empfohlene Verdünnungs-Empfehlung für das
entsprechende Alter)
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Anwendung

Die beruhigende Eigenschaft von Lavendel ist toll in Form eines
Massageöls, wenn du dich sportlich betätigt hast oder einfach einen etwas
anstrengenden Tag hattest.

Der Geruch von Lavendel schreckt Fliegen, Mücken und andere Insekten
ab. Gib ein paar Tropfen davon auf ein Wattepad und lege es über Nacht
ins Schlafzimmer. 

Egal ob du deine Abendroutine unterstützen möchtest oder nach
Feierabend ein bisschen entspannen willst - Lavendel ist ein wunderbarer
Partner. Einfach ein paar Tropfen in den Diffuser geben oder in einem
Träger-Öl auf die Pulspunkte deiner Handgelenke oder Schläfen auftragen.

Für die Erhaltung gesunder und strahlender Haut, ist Lavendel eine
grossartige Wahl. Es ist im Kosmetik-Bereich hoch angesehen und wird
gerne in Haut- und Haarpflegeprodukten genutzt.

Der Duft von Lavendel hat etwas ausgleichendes, beruhigendes und
nährendes. In schwierigen oder herausfordernden Situationen nehme ich es
gerne mit in Form eines Bodysprays.

Beachte
Bei Kinder zwischen 1-2 Jahren, mit einer Verdünnung von 0.5% (3 Tropfen
pro 30ml) und bei Kinder ab 2 Jahren mit 1% Verdünnung (6 Tropfen pro
30ml) arbeiten.
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ZITRONE
C i t r u s  l i m o n

Zitronen (Citrus limon) geben einen starken, sauberen, reinigenden Zitrusduft
ab, der erquickend ist und das Gemüt erhellt. Das Öl besteht zu 68 Prozent
aus d-Limonen. 

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Die Rinde von 75 Zitronen gibt genug reines ätherisches Öl für eine 15ml
Flasche.
Wenn dich die Eigenschaften von ätherischem Zitronen-Öl interessieren, dann
googelt einfach mal folgende Bestandteile dieses Öls:
d-Limonen, Gamma-terpin, Beta-pinen, Alpha-pinen, Sabene

Ätherisches Zitronen-Öl wird oft wegen seines frischen, unbestritten reinen
Duftes genutzt.

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie
Botanische Famil ie
Ursprungsland

Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Ci t rus  l imon
Monoterpene,  A ldehyde
Rutaceae
Span ien ,  I ta l ien ,
Frankre ich ,  S .  Af r ika
Frucht r inde
Kal tpressung
Kopfnote
1-2  Jahre
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Anwendung

Werde Kaugummi in deinen Haaren los, indem du ein paar Tropfen auf
deine Haare gibst.

Bringe Filzstift oder Permanent Marker wieder von deinen Wänden weg.
Eltern, behaltet das in Erinnerung!

Hilf deiner Familie aufzuwachen und bring Energie ins Haus mit Zitrone &
Pfefferminze im Diffuser.

Nutze Zitrone in der Hautpflege. Die schnell einziehenden, straffende und
weitern Eigenschaften eignen sich gut dafür.

Gib 1 Tropfen Zitrone+ in deinen Tee für einen kleinen Extra-Kick.

Beachte
Phototoxisch wenn es mit mehr als 6 Tropfen pro 30ml genutzt wird.
Arbeite also mit einer Verdünnung von 1% (3 Tropfen pro EL), wenn das Öl
im Gesicht, im Bad oder als Massageöl angewandt wird.
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PFEFFERMINZE
M e n t h a  x  p i p e r i t a

Der unvergleichlich frische Duft dieses ätherischen Öls ist weithin bekannt; die
Pfefferminze bietet jedoch weit mehr als nur ein unverkennbares Aroma:
Mittels Diffuser vernebelt sorgt das Öl für eine Atmosphäre der Konzentration.
Auf der Haut entfaltet es ein angenehm kühlendes, prickelndes Gefühl, das
vor allem nach schwerer körperlicher Aktivität gut tut. Ob aromatisch oder
äußerlich angewandt: Das ätherische Öl der Pfefferminze verleiht jedem Tag
eine besonders frische Note.

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Die Römer haben geglaubt, dass das Aroma von Pfefferminze die Intelligenz
steigern und Wutausbrüche verhindern kann. Deshalb haben königliche
Botschafter jederzeit einen Zweig Minze mit sich getragen.

Pfefferminze sorgt bei Vernebelung für eine Atmosphäre der Konzentration
und eine besonders belebende, erfrischende Erfahrung beim Inhalieren.

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie

Botanische Famil ie
Ursprungsland

Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Mentha x  p iper i ta
Monoterpene,
Monoterpenole ,  Ketone ,
Ester ,  Ox ide
Lamiaceae (Lab iatae)
Frankre ich ,  USA,
Aust ra l ien ,  Ind ien ,
I ta l ien
Blät ter
Dampfdest i l la t ion
Kopf-Herznote
4-5  Jahre
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Anwendung

Pfefferminze wirkt belebend und stimulierend und ist nützlich wenn du
gerade einen kleinen Extra-Kick Energie benötigst. Dieses Öl kann die
Wachsamkeit steigern und sorgt bei Vernebelung für eine Atmosphäre der
Konzentration.

Es kühlt müde Muskeln nach körperlicher Aktivität und kann dafür
oberflächlich als Massageöl genutzt werden. Nach einem intensiven
Workout sorgt der kühlende Duft für die perfekte Cool-Down-Atmosphäre.

Pfefferminze lässt gut durchatmen, vor allem in der kälteren Jahreszeit. Ein
paar Tropfen ins warme Badewasser sorgen für einen beruhigend
wirkenden Dampf und einen vitalisierenden Duft..

Ideal als erfrischender Zusatz zu Shampoos oder zum Auftragen auf die
Haut nach einem Tag in der warmen Sonne.

Beachte
Kann Haut- oder Schleimhautirritationen hervorrufen. Aus Erfahrung
empfehle ich eine Verdünnung von max. 1-2% für oberflächliche
Anwendungen. Robert Tisserand empfiehlt offiziel ein maximum von 5%.
Kann homöopathischen Mitteln entgegenwirken.
Bei Kindern unter 5 Jahren jegliche Anwendung vermeiden - kann
neurotoxisch wirken wenn es in der Nähe des Gesichts aufgetragen wird.
Nicht empfohlen wenn Herzflimmern oder G6PD Defizit besteht.
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WEIHRAUCH
B o s w e l l i a  c a r t e r i i

Weihrauchöl (Boswellia Carterii) kann vielseitig angewendet werden, von der
Unterstützung spiritueller Übungen wie Meditation bis zur Nutzung in
Beautyprodukten. Weihrauch hat einen erdigen, erhebenden Duft, der perfekt
für Erdung und spirituelle Verbundenheit ist.

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Arabische Ärzte stellten früher sicher, dass ihre Kleidung stark nach
Weihrauch duftete, bevor sie Patienten besucht haben. Es wurde überliefert,
dass Personen, die mit Weihrauchöl arbeiteten, frei von Krankheiten blieben.

Zusätzlich zu der Unterstützung spiritueller Erlebnisse, kann Weihrauch Dir
helfen, Deine Haut strahlen zu lassen.

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie

Botanische Famil ie
Ursprungsland
Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Boswel l ia  car ter i i
Monoterp ine ,
Sesqui terpenole ,
Monoterpenole ,
Sesqui terp ine
Burseraceae
Somal ia
Harz
Dampfdest i l la t ion
Bas isnote
3-4  Jahre



© 2020 by AromaFi tCoach 

Anwendung

Kreiere eine sichere und beruhigende Umgebung wenn Du dieses Öl mit
seinem bestärkenden Aroma vernebelst, besonders wenn Du auf der
Suche nach einem Ziel bist oder meditierst.

Verneble es im Diffuser, um eine entspannte und ruhige Atmosphäre zu
schaffen. Oder verdünne es mit Trägeröl und nutze es für eine Massage
nach dem Sport.

Weihrauch ist angenehm, wenn du einen anstrengenden Tag hattest oder
eine intensive Trainingseinheit hinter dir hast. Geniesse eine wohltuhende
Massage mit diesem Öl.

Weihrauch kann nützlich sein in Mischungen, welche das Wohlbefinden
erhalten und das Gesunde Immunsystem unterstützen.

Füge Weihrauch zu Deiner Feuchtigkeitscreme hinzu, um Deine natürliche
Schönheit zu betonen und das gesunde Aussehen Deiner Haut und einen
gleichmäßigen Teint zu unterstützen. Weihrauch kann Dir helfen, Deine
Haut strahlen wirken zu lassen.

Beachte
Nicht-Toxisch, in der Regel auch nicht irritierend. Ältere, bereits oxidierte
Öle erhöhen das Risiko von Hautirritationen.
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COPAIBA
C o p a i f e r a  o f f i c i n a l i s

Mit seinem sanften, holzigen Aroma ist Copaibaöl das Ergebnis der
Dampfdestillierung des Harzes des brasillianischen Copaifera Reticulata
Baums. Copaibaöl hat einen hohen Anteil Beta-Caryophyllen und ein
einzigartiges, süßliches Aromaprofil, das hilft, eine entspannende Atmosphäre
zu erzeugen, wenn es vernebelt oder auf die Haut aufgetragen wird.

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Copaiba wurde im 16. Jahrhundert in der Volksmedizin von den Einheimischen
Brasiliens genutzt. Es wurde als Balsam genutzt um diverse Dinge zu
unterstüzten. Im peruanischen Amazonas, nahe Iquitos, wird es auch als
Insektenschutzmittel genutzt.

Copaiba besitzt ein beruhigendes Aroma und kann eine warme, einladende
Atmosphäre schaffen. Es enthält eine grosse Menge an natürlich
vorkommende Beta-Caryophyllen und unterstützt dank dieses
Hauptbestandteiles Körper & Geist.
Wenn du etwas Zeit übrig hast, lohnt es sich diesen Begriff einmal zu
googeln.

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie
Botanische Famil ie
Ursprungsland
Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Copai fera  of f ic ina l i s
Sesqui terpene
Fabaceae
Bras i l ien
Harz
Dampfdest i l la t ion
Herz-Bas isnote
2-3  Jahre
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Anwendung

Nach körperlicher Aktivität oder einem harten Tag ist Copaiba eine
hervorragende Wahl. Verdünne es mit Trägeröl und massiere es nach dem
Sport in ermüdete Partien ein, um sie zu kühlen. Um es noch kühlender zu
machen, kombiniere Copaiba mit Pfefferminz- oder Wintergrünölen.

Copaiba ist auch eine tolle Ergänzung für Deine Hautpflegeprodukte. Füge
es neutralen Feuchtigkeitscremes hinzu, um seinen natürlichen Duft und
die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften zu nutzen. Trage es auf um ein
jüngeres Aussehen Deiner Haut zu fördern, ihr ein schönes Strahlen zu
geben und das Auftreten von Unreinheiten zu verhindern.

Mische den Dampf einer Dusche mit einem süßlichen, erdigen Duft, um Dir
nach einem langen Arbeitstag wieder Energie zu geben.

Wenn Du nervlich etwas angeschlagen bist, dann kann Dich Copaiba
unterstützten. Nutze das Öl hierfür aromatisch oder verdünne es mit
Trägeröl und trage es auf Deine Pulspunkte auf. 

Beachte
Vorsicht bei der Einnahme von Copaiba. Obwohl dieses Öl unzählige
gesundheitliche Vorteile bringt, sollte man doch beachten, dass zu hohe
Dosen von Copaiba erhöhtes Bilirubin, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall
hervorrufen können. Deshalb ist es enorm wichtig den Arzt des Vertrauens
vor der Einnahme zu konsultieren.



Der warme, süße und doch kräftige, an Kräuter erinnernde Duft von römischer
Kamille wirkt sowohl für Körper als auch Geist entspannend und beruhigend.
Besonders bei gestressten Kindern beweist sich die sanfte Art der römischen
Kamille oft. Aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung und Eignung für alle
Hauttypen findet sie in Europa in vielen Hautpflegeprodukten Anwendung.
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RÖMISCHE KAMILLE
C h a m a e m e l u m  n o b i l e

Late in ischer  Name
Chemische Famil ie

Botanische Famil ie
Ursprungsland

Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Chamaemelum nobi le
Monoterpene,
Monoterpenole ,  Ketone ,
Ester
Asteraceae
Frankre ich ,  I ta l ien ,
England
Blume
Dampfdest i l la t ion
Herz-  Kopfnote
2-3  Jahre

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Der Name "Kamille" stammt aus den griechischen Worten "chamos", was "Boden"
und "milos" was "Apfel" bedeutet. Kamille wurde so benannt, weil es nahe am
Boden wächst und wie ein Apfel riecht.

Römische Kamille ist besonders mild und daher gut für kleine Kinder und
Babies geeignet (beachte die empfohlene Verdünnungs-Empfehlung für das
entsprechende Alter)



Anwendung

Wenn du einen aufregenden Tag hattest oder wenn wenn du nach dem
Abendessen ein bisschen Entspannung brauchst, gib ein paar Tropfen
Römische Kamille in ein Bad oder in etwas Mandelöl und gönne dir eine
entspannende Bauchmassage damit. 

Babys kann man nach dem Essen zur Beruhigung etwas Hydrolat der
römischen Kamille auf einem warmen Waschlappen geben und diesen auf
den Bauch legen. 

Römische Kamille ist sehr wohltuend, wenn sie einem Massageöl beigefügt
wird und nach sportlicher Betätigung angewendet wird. Die römische
Kamille gehörte zu den neun heiligen Kräutern der Sachsen.

Bei der Hautpflege sensibler Haut können dich 3 Tropfen römische Kamille
auf 1 EL Jojoba-, Avocado- oder Mandelöl unterstützen.

Unterstütze den natürlichen Schlaf deines Kindes mit 1-2 Tropfen Römische
Kamille im Diffuser oder auf einem Wattepad. Gib 1 Tropfen in etwas
Trägeröl (beachte den Verdünnungsguide) und massiere damit die Füsse
deines Kindes. 

Beachte
Arbeite mit einer Verdünnung von 1% (3 Tropfen pro EL), wenn das Öl im
Gesicht angewandt wird. Bei Kindern 12 - 24 Monate empfehle ich eine
Verdünnung von 0.5%, bei Kindern von 6-12 Monaten empfehle ich eine
Verdünnung von 0.25%. 
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SÜSSE ORANGE
C i t r u s  s i n e n s i s /

C i t r u s  a u r a n t i u m  d u l c i s
 

Das aus Orangenschalen gewonnene ätherische Öl hat einen lebendigen
Zitrusduft, der den Geist belebt, aber auch einen beruhigenden Einfluss
ausübt. Der Duft von Orangenöl erweckt ein Gefühl von Frieden und Glück. Es
weist einen hohen Anteil an D-Limonen auf (wenn du Zeit hast, einmal
googeln).

Cooler Fact

Besondere Eigenschaft

Früher wurde das ätherische Öl von Orange und Ingwer dazu genutzt um
Wohlstand, Erfolg und Frieden anzuziehen.

Orange wird oft "flüssiger Sonnenschein" genannt, es wirkt sehr beruhigend
und gleichzeitig aufmunternd. Es ist ein tolles Öl um die Stimmung
anzuheben und eine harmonische Atmosphäre zu schaffen. Bei Kindern ist
ätherisches Orangenöl sehr beliebt. Das wunderbare Aroma ist eine gute
Wahl um die Abendroutine der Kids zu begleiten. 

Late in ischer  Name

Chemische Famil ie
Botanische Famil ie
Ursprungsland

Pflanzente i l
Gewinnung
Note
Haltbarkei t

Ci t rus  s inens is  /  C i t rus
aurant ium dulc is
Monoterpene
Rutaceae
Israel ,  Bras i l ien ,  S .
Af r ika
Frucht r inde
Kal tpressung
Kopfnote
1-2  Jahre
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Anwendung

Orangenöl wirkt sehr hell und aufmunternd und bringt eine frische,
fröhliche Note in jede Mischung. Ob nach einem aufregenden Tag oder
wenn's mal nicht so läuft wie geplant - Orange in den Diffuser und einfach
relaxen.

Orangenöl ist eine der besten Wahlen zur Unterstützung der gesunden
Verdauung. Trage es auf dem Unterbauch auf um die gesunde
Darmfunktion zu unterstützen und dein Wohlbefinden zu erhalten.

Orange kann ein guter Begleiter in emotional schwierigen Situationen sein.
Es wirkt beruhigend und lösend und unterstützt dabei Anspannung zu
mindern.

Nach dem Sport oder einem anstrengenden Tag, wenn deine Muskeln sich
verspannt oder überstrapaziert anfühlen, dann ist eine Massage mit
ätherischem Orangenöl unheimlich wohltuend.

Orange eignet sich super für die Hautpflege. Es enthält Komponenten
welche gesunde Haut unterstützen können. In der Hautpflege lässt es sich
gut mit Lavendel, Geranie, Helichrysum, Palmarosa, Muskatellersalbei,
Neroli, Jasmin, Patchouli und Sandelholz kombinieren.

Beachte
Bei Kinder zwischen 1-4 Jahren, mit einer Verdünnung von 0.25% - 0.5% (1-3
Tropfen pro 30ml) arbeiten.
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THIEVES
R e i n i g u n g s p r o f i  &  I m m u n - P o w e r

Die Mischung von Thieves (Diebe) beruht auf den Ergebnissen von
Forschungsarbeiten über vier Räuber, die sich mit Hilfe von aromatischen
Kräutern schützten, während Sie Pestkranke beraubten. Einer Legende nach
schlichen sich im Frankreich des 15. Jahrhunderts Diebe auf Friedhöfe, um
dort die Toten und Sterbenden zu berauben. Sie sollen sich mit einer
speziellen Aromamischung aus Nelken, Rosmarin und anderen Pflanzen vor
ansteckenden Krankheiten geschützt haben. Diese alte Erzählung war die
Inspiration für unsere ätherische Ölmischung Thieves. Die Kombination der
ätherischen Öle aus Nelke, Zimtrinde, Zitrone, Eukalyptus Radiata sowie
Rosmarin eignet sich vor allem als Ergänzung zu Haushaltsreinigern und zur
Erfrischung der Raumluft – und wurde in kürzester Zeit zu einem der
beliebtesten Produkte von Young Living. Diese Diebe Mischung wurde an
einer Universität getestet.

Eigenschaft
Thieves hat eine reinigende Wirkung beim Auftragen auf die Haut, Mittels
Diffuser reinigt Thieves die Luft von unangenehmen Gerüchen und erfrischt
die Atmosphäre in jedem Raum. Thieves enthält die natürlichen Inhaltsstoffe
trans-Zimtaldehyd (Zimtrinde), Limonen (Zitrone) und Eucalyptol (Eukalyptus
Radiata und Rosmarin)

Nelke
Zi t rone
Zimtr inde
Eukalyptus Radiata
Rosmar in

Eugen ia  caryophy l lus
Ci t rus  l imon
Cinnamomum zey lan icum
Euca lyp tus  rad ia ta
Rosmar inus  o f f i c ina l i s

Beinhaltet
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Anwendung

Charakteristisch für Thieves ist der besonders warme, würzige Duft. Mittels
Diffuser vernebelt sorgt die Ölmischung für ein frisches, sauberes Aroma im
ganzen Haus. 
Dazu sorgt der schlichte, würzige Duft für eine gemütliche Atmosphäre in
Küchen und Wohnräumen und er sorgt sogar in der Nähe von Mülltonnen
für einen angenehmen, heimeligen Geruch.

Thieves ist ein echter Reinigungsprofi! Egal ob Küche, Bad, Boden oder
Wäsche, Thieves ist der perfekte Partner. Einige Tropfen in das Thieves
Waschmittel gemixt helfen unangenehme Gerüche zu eliminieren und
sorgen für eine noch höhere Reinigungskraft.

Zum Eliminieren muffiger Gerüche aus Teppichen: 5 Tropfen Thieves mit
einem Becher Backpulver mischen. Gut verrühren und über Nacht ruhen
lassen; dann über den Teppich verstreuen und gründlich absaugen.

Thieves unterstützt das gesunde Immunsystem auf Grund der darin
enthaltenen ätherischen Ölen. Man kann damit auch eine individuelle
Thieves-Mischung herstellen. Ein paar Tropfen Orangen-, Mandarinen-,
Muskat- oder Zitronenmyrteöl eignen sich gut dafür.
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R.C.
E i n f a c h  d u r c h a t m e n

Die ätherische Ölmischung R.C. ist eine kraftvolle Kombination der Öle von
Fichte und Zypresse sowie aus drei verschiedenen Eukalyptus-Ölen (E.
citriodora, E. globulus, E. radiata). Das Aroma verleiht frische Energie und
Motivation und eignet sich zum Vernebeln ebenso wie zum direkten
Inhalieren vor, während oder unmittelbar nach dem Workout. In Verbindung
mit V-6™ Pflanzenölkomplex ist R.C. die ideale Mischung für eine belebend
wirkende Massage mit echtem Spa-Feeling. Oder man verwendet es als
kräftigenden Duft, der zusätzliche Energie für besonders wichtige Tage oder
Termine verleiht.

Eigenschaft
R.C. fördert einen erholsamen Schlaf und verwandelt selbst stickige Räume in
eine entspannende Umgebung. Es ist toll als Zutat zu einem Bad oder
Duschgel – für ein kräftigendes Erlebnis, denn es bewirkt ein Gefühl der
Frische bei direktem Auftragen auf die Haut. Diese Mischung fördert die
Wirksamkeit und Tiefe von Atemübungen und ist ideal zum Vernebeln bei
kälteren Tagen. R.C. sorgt auch für eine Erfrischung der Atemwege bei
direktem Auftragen auf die Brust

Eukalyptus Globulus
Myrte
Majoran
Kiefer
Eukalyptus Radiata
Eukalyptus Ci t r iodora
Lavendel
Zypresse
Schwarzf ichte
Pfef ferminze

Euca lyp tus  g lobu lus
Myr tus  communis
Or iganum majorana
Pinus  sy lves t r i s
Euca lyp tus  rad ia ta
Euca lyp tus  c i t r iodora
Lavandu la  angust i fo l ia
Cupressus  semperv i rens
Picea mar iana
Mentha p iper i ta

Beinhaltet
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Anwendung

Der angenehm kühlende Duft verwandelt das Schlafzimmer am Abend in
eine Oase des Wohlbefindens R.C. verbannt muffige Gerüche aus allen
Räumen und verwöhnt mit einem Gefühl der Sauberkeit. Das kühlende,
friedvolle Aroma verleiht Deinem Home-Spa die Atmosphäre eines
Outdoor-Refugiums.

R.C. bereichert Dein Workout mit einer erfrischenden Brise Eukalyptus. Vor
dem Workout R.C. auf Brust oder Nacken einmassieren, um das Gefühl der
Tiefenatmung noch besser zu unterstützen.

In Kombination mit Trägeröl eignet sich der erfrischende Duft für Fuß- oder
Rückenmassagen nach dem Fitnessstudio, Outdoor-Training oder im
Anschluss an eine Yoga-Einheit.

Ein paar Tropfen ins heiße Badewasser oder zur Duschcreme mischen. Das
warme Wasser tut gut und beruhigt, während das Öl sich mit dem Dampf
zu einem anregend kräftigenden Dufterlebnis vereint.

R.C. direkt auf Brust und Handgelenke aufgetragen sorgt schon am frühen
Morgen für reichlich Motivation.

Das kühle, erfrischende Aroma von R.C. kann das Gefühl einer normalen,
klaren Atmung fördern und bei äußerlicher Anwendung eine Befreiung der
Atemwege unterstützen. Abends mit Trägeröl verdünnt auf die Brust
einmassiert fördert R.C. eine Erfrischung der Atemwege.
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PURIFICATION
D e r  L u f t r e i n i g e r

Du möchtest rasch mal für frische Luft sorgen? Zum Beispiel nach dem
Abendessen oder wenn die Kinder vom Fußballtraining heimgekommen sind?
Die ätherische Ölmischung Young Living Purification® enthält die stärksten
geruchsneutralisierenden, ätherischen Öle und garantiert für eine Atmosphäre
der Frische und Sauberkeit. Das vielseitige Produkt ist für muffige Büros
ebenso geeignet wie für verschmutzte Autos oder Kinderzimmer, die einen
dringenden Frischekick benötigen. Das perfekte Öl zur natürlichen Reinigung
der Raumluft, ohne auf scharfe Chemikalien oder andere aggressive Produkte
aus dem Supermarkt zurückgreifen zu müssen.

Eigenschaft
Purification sorgt mit seinem frischen Zitronenaroma für einen sauberen,
einladenden Duft. Es reinigt die Luft von unerwünschten Gerüchen, erfrischt
stickige Räume mit verbrauchter Luft und verbreitet einen angenehm
lebendigen Wohlgeruch. Purification enthält Lavandin, einen Inhaltsstoff, der
hilft, die Luft zu reinigen.

Citronel la
Rosmar in
Zi t ronengras
Teebaum
Lavandin
Myrte

Cymbopogon nardus
Rosmar inus  o f f i c ina l i s
Cymbopogon f lexuosus
Mela leuca a l te rn i fo l ia
Lavandu la  hybr ida
Myr tus  communis

Beinhaltet
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Anwendung

Purification zeichnet sich durch einen besonders sauberen, erfrischenden
Duft aus. Mittels Diffusor vernebelt hilft die Mischung dabei, unangenehme
Gerüche zu eliminieren und sorgt für einen Duft nach frischer Sauberkeit.

Ein Reinigungstuch mit ein paar Tropfen Purification in der Waschmaschine
verleiht der Wäsche einen frischen Duft.

Ein wenig Purification auf einen Wattebausch tropfen und überall dort
einsetzen, wo ein wenig Frische gefragt ist; zum Beispiel in
Lüftungsschlitzen, Schubladen, Schuhen, Kehricht etc.

In den USB-Diffuser fürs Auto füllen, um den Geruch nach Lebensmitteln
oder aus der Sporttasche zu bekämpfen.

Purification mit Wasser in einer Glasflasche gemischt ergibt einen frisch-
duftenden Spray zum Besprühen der Bettwäsche.

Nach dem Putzen mit Purification duftet das ganze Haus wunderbar frisch
nach Zitronengras. Im Badezimmer sorgt der kühlende Zitrusduft für noch
mehr Schwung und sogar morgens für gute Laune. Es verbannt muffige
Gerüche aus Deinen Vorrats- und Lagerräumen und verwandelt jedes
Zimmer in eine aromatische Komfortoase.
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PANAWAY
D e r  T r a i n i n g s p a r t n e r

 

Die geschützte Rezeptur aus den ätherischen Ölen Wintergrün, Immortelle,
Nelke und Pfefferminze zeichnet sich durch ein erfrischendes, belebendes
Aroma und einen angenehm kühlenden Effekt beim Auftragen auf die Haut
aus. Ob zur Lockerung müder Muskeln nach körperlicher Arbeit
beziehungsweise Training oder zur wohltuenden Massage von Hals und
Rücken: PanAway wirkt beruhigend und anregend zugleich und sollte, als
eines der wirkungsvollsten Öle von Young Living, in keinem Haushalt fehlen!

Eigenschaft
PanAway verwöhnt mit einem erfrischenden, anregenden Aroma, Es kühlt
die Haut nach körperlicher Aktivität und bietet dir eine prickelnd kühle
Erfahrung beim Auftragen auf Schultern, Hals und Kopfhaut. PanAway
enthält die natürlich vorkommenden Inhaltsstoffe Methylsalicylat, Gamma-
Curcumin, Menthol und Eugenol.

Wintergrün
Hel ichrysum
Nelke
Pfef ferminze

Gaul ther ia  p rocumbens
Hel ichrysum i ta l i cum
Eugen ia  caryophy l lus
Mentha x  p iper i ta

Beinhaltet
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Anwendung

PanAway sorgt, im Zuge einer Massage für eine kühlende, belebende
Wirkung nach körperlicher Aktivität. 

Morgens Trägeröl auf Schultern und Hals aufgetragen, verwöhnt die
Mischung mit einem anregend erfrischenden Aroma.

PanAway eignet sich für eine entspannende Fußsohlenmassage genauso,
wie zur Herstellung eines DIY-Badesalzes: 10 Tropfen PanAway mit einer
Tasse Bittersalz mischen, ins warme Badewasser geben und die
entspannte Spa-Atmosphäre genießen.

Für rasche Erholung in stressigen Momenten, einfach einen Tropfen
PanAway mit Trägeröl verdünnt auf die Schläfen einmassieren. 

Mit einem Roll-On kann man die wohltuende Wirkung von PanAway auch
unterwegs oder zum Beispiel im Fitnesscenter genießen.
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DIGIZE
D i e  V e r d a u u n g s h i l f e

DiGize Ölmischung kombiniert Estragon-, Ingwer-, Pfefferminze-, Wacholder-,
Lemongrass-, Anis- und Patchouliöl in einem würzigen, exotischen Duftmix. Es
enthält auch Fenchelöl, das seit der Zeit der alten Ägypter für verschiedenste
Zwecke genutzt wurde. Versuche das reichhaltige, beruhigende Aroma von
DiGize Zuhause, im Büro oder im Auto zu genießen. Du kannst es auch direkt
auf der Brust, den Handgelenken und dem Bauch auftragen, um den Duft
immer und überall zu genießen.

Eigenschaft
DiGize wurde entwickelt, um ein beruhigendes Aromaerlebnis zu bieten.
Estragon-, Ingwer-, Pfefferminz-, Wacholder-, Lemongrass-, Anis-, Patchouli-,
und Fenchelöle geben dieser exklusiven Mischung einen warmen und
würzigen Duft, der sowohl exotisch ist, als auch beruhigt. Das Pfefferminzöl
kommt seit Jahren zuverlässig von der Young Living Whispering Springs Farm
in Mona, Utah und die Minze in DiGize sorgt für einen frischen Hauch in dem
sonst eher würzigen Duft. Das komplexe Aroma von DiGize entsteht durch die
Vielfalt der Öle. Estragon und Ingwer liefern den kräuterigen und würzigen
Töne, während Wacholder und Patchouli ein beruhigendes Aroma liefern. 

Estragon
Ingwer
Pfef ferminze
Wacholder
Fenchel
Zi t ronengras
Anis
Patchoul i

Ar temis ia  d racuncu lus
Z ing iber  o f f i c ina le
Mentha x  p iper i ta
Jun iperus  os teosperma
Foen icu lum vu lgare
Cymbopogon f lexuosus
Pimpine l la  an isum
Pogostemon cab l in

Beinhaltet
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Anwendung

Die DiGize Ölmischung hat einen würzigen, exotischen Duft, der toll für
Verneblung vor oder nach einem reichhaltigen Essen oder für die
Anwendung direkt auf dem Bauch ist und der für ein beruhigendes
aromatisches Erlebnis sorgt.

Trage es nach dem Essen auf die Haut auf und genieße das frische,
beruhigende Aroma. 

Verdünne es mit Trägeröl für eine besänftigende Bauchmassage. Es kann
so deine gesunde Verdauung unterstützten. 

Hast du ein bisschen zu viel gegessen oder fühlst dich sonst unwohl? Gib
einige Tropfen auf Deine Hände und atme das erfrischende, beruhigende
Aroma ein.



© 2020 by AromaFi tCoach 

STRESS AWAY
U r l a u b  i n  d e r  F l a s c h e

Stress Away enthält eine einzigartige Mixtur der ätherischen Öle von Limette
und Vanille. Diese besondere Kombination verleiht der ätherischen
Ölmischung – neben anderen Vorzügen – auch ihr unverwechselbares Aroma.
Dazu enthält Stress Away das für seine hautverwöhnenden Eigenschaften
bekannte Copaiba, den beruhigenden, erfrischenden Duft des Lavendels
sowie Zedernholz mit dem kraftvollen Pflanzenwirkstoff Cedrol. Abgerundet
wird der einzigartige Duft durch das exotische Aroma der Ocotea, einem
Young Living-exklusiven ätherischen Öl aus Ecuador.

Eigenschaft
Stress Away steht für ein perfekt abgerundetes, entspannendes Aroma,
fördert die Ruhe und eine Atmosphäre der Entspannung und ist ideal zum
Vernebeln, Auftragen auf die Haut oder auch als persönlicher Duft.
Das einladende Aroma unterstützt die innere Ruhe und es hilft dabei, sich in
Zeiten von Stress oder Hektik einen Moment zurückzunehmen. 
Stress Away schafft eine kleine, persönliche Oase, in der man sich
zwischendurch rasch entspannen kann.

Copaiba
Limette
Zedernholz
Ocotea
Lavendel
Vani l le

Copai fe ra  o f f i c ina l i s
C i t rus  aurant i fo l ia
Cedrus  a t lan t ica
Ocotea qu ixos
Lavandu la  angust i fo l ia
Van i l la  p lan i fo l ia

Beinhaltet
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Anwendung

Stress Away ist ein tolles Öl zum vernebeln. Abends fördert das frische,
wohltuende Aroma ein Gefühl der Entspannung nach einem langen, harten
Tag. Stress Away verwandelt jedes Zuhause in eine nach Vanille duftende
Oase des Friedens, in der man vor der Hektik der Außenwelt geschützt ist.

Hektik am Arbeitsplatz? Das süße, beruhigend wirkende Aroma ermöglicht
eine tiefere Atmung, um leichter zu entspannen. Während der Arbeit oder
dem Unterricht auf die Handgelenke auftragen. So kann man den
angenehm frischen Duft jederzeit genießen.

Ein paar Tropfen auf einen Wattebausch in den Lüftungsschlitz des Autos
geben – für eine entspannte Heimfahrt auch im dichtesten
Feierabendverkehr.

Das wohltuend, tropisches Aroma eignet sich perfekt zum Mitnehmen auf
die nächste große Reise; egal ob mit dem Auto oder Flugzeug.

Stress Away eignet sich außerdem als persönlicher Duft ebenso, wie in
Kombination mit Meersalz für ein beruhigendes Bad.


