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Immer eine Flasche V-6 oder reines Pflanzenöl griffbereit haben,  wenn ätherische

Öle verwendet werden. Bei Hautirritationen können somit sofort die ätherischen Öle

mit Pflanzenöl verdünnt werden.

Heiße Öle wie Zimt und Nelke auf der Haut vermeiden.

Die Ölfläschchen immer fest verschlossen und lichtgeschützt an einem kühlen Ort

aufbewahren. So können ätherische Öle ihre Kraft über viele Jahre bewahren.

Eventuell außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ätherische Öle bei der Anwendung bei Kindern unter 7 Jahren immer mit V6

verdünnen.                                                                                 

Öle, die einen hohen Mentholgehalt (wie Pfefferminze) aufweisen, nicht bei Kindern 

unter 7 Jahren im Halsbereich anwenden.

Ätherische Öle nicht in die Augen oder Ohren geben, keine Kontaktlinsen berühren

oder Augen reiben, solange die Öle auf den Fingern sind.

Ätherische Öle mit einem hohen Phenolgehalt - Oregano, Immortelle, Zimt, Thymian,

Nelke, Zitronengras, Bergamotte, Thieves (Diebe) und Immupower (Immunkraft) -

können Kontaktlinsen angreifen und Augen irritieren. Wenn ein ätherisches Öl in die

Augen gelangt, nicht mit Wasser, sondern mit reinem Pflanzenöl auswischen.

Bei Schwangerschaft vor der Verwendung ätherischer Öle, die eine hormonähnliche

Wirkung besitzen, wie Muskatellersalbei, Salbei, Rainfarn, Wacholder und Fenchel

immer mit dem behandelnden Arzt besprechen.

Bei Krampfanfällen und hohem Blutdruck vor der Anwendung ätherischer Öle immer

mit dem behandelnden Arzt sprechen. Ysop, Fenchel oder Rainfarn dürfen nicht

verwendet werden.

Bei Neigung zu allergischen Reaktionen immer zuerst eine geringe Menge eines

ätherischen Öls  an der Innenseite der Unterarme  austesten, bevor die Öle auf

andere Körperstellen aufgetragen werden.

Nicht unverdünnte ätherische Öle ins Badewasser geben. Immer vorher mit einem

natürlichen Badegel, Honig oder Milch zum Emulgieren vermischen.

Direkte Sonnenbestrahlung und ätherische Öle: Zitrone, Bergamotte, Orange,

Mandarine, White Angelica (Weißer Engel)  oder Mischungen, welche Zitrusöle

beinhalten, können eine Hautreaktion oder Pigmentierung hervorrufen, wenn die

Haut kurz darauf Sonnenlicht ausgesetzt wird. Deshalb: Die Fußsohlen sind eine der

sichersten und effektivsten Stellen, an denen Öle angewendet werden können.
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RICHTLINIEN ZUR SICHEREN
ANWENDUNG DER ÄTHERISCHEN

ÖLE VON YOUNG LIVING



„Wenn Du lächelst, lächelt die ganze Welt,  wenn Du glücklich bist, ist die ganze Welt

mit Dir glücklich. Wenn Du einen kleinen Teil in Dir änderst, ändert sich die ganze Welt

mit Dir. Wenn Du Liebe spürst, fühlt sich die ganze Welt geliebt. Und wenn Du weinst,

weint die ganze Welt mit Dir. Wenn Dir etwas weh tut, tut es der ganzen Welt weh.

 

Manchmal ist es wichtig in unserem Leben zurückzublicken, um uns noch besser in

diesem Moment auf etwas  besinnen zu  können. Aber lasst Euch Eure Gedanken nicht

von der Vergangenheit verdunkeln, so dass ihr den  Moment nicht  wahrnehmen

könnt. Lebt nicht in der Angst Eurer Vergangenheit und trefft dadurch Entscheidungen,

die Euch dann in den meisten Fällen leid tun. Nehmt Euch Zeit, still zu sein und lauscht

der neuen Melodie - der Stille.

 

Die Stille ist das Lied dieses Moments. Je mehr wir in dieser Zeit bewusst den Moment

erleben, je mehr können wir das Göttliche auf dieser Erde einladen. Das ist die große

Veränderung in unserer Zeit."

GARY YOUNG AN UNS:
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VALOR

FEELINGS SET

Valor, Mut, bringt eine innere

Ausgeglichenheit, die in uns

Mut, Vertrauen und

Selbstwertgefühle stärkt

RELEASE
Release, Loslassen, hilft,

aufgestaute Wut und Ärger

loszulassen, damit wir uns

wieder wohlfühlen

FORGIVENESS
Forgiveness, Vergebung, hilft,

dass alte Verletzungen und

unangenehme Emotionen ans

Licht kommen

HARMONY
Harmony, Harmonie,kann ein

Harmonisieren unserer

Energiezentren, der Chakren

erfolgreich unterstützen

INNER CHILD
Der Duft von "Inneres Kind", bringt

Erinnerungen zurück, die uns mit

unserer Kreativität wieder

Verbindung aufnehmen lassen

PRESENT T IME
Present Time, "Im Hier und

Jetzt sein", ist eine Mischung,

die unser Gefühl bestätigt, im

Hier und Jetzt zu leben
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bringt eine innere Ausgeglichenheit, die in uns Mut, Vertrauen und

Selbstwertgefühle stärkt

Valor hilft dem Körper, sich selbst zu korrigieren und wir finden dadurch unsere

Mitte und innere Ausrichtung

Rosenholz  (Aniba rosaeodora) ist besonders erdend, gibt Stabilität und innere

Kraft.

Blaue marokkanische Kamille  (Tanacetum annuum) hilft, die Leber und das

Lymphsystem zu reinigen. Dadurch können Ärger und hemmende Emotionen im

Alltag verringert werden und ein Gefühl der Selbstbestimmheit entsteht.

Weihrauch  (Boswellia carteri) ist ein heiliges Salböl aus der Bibelzeit und wird

seit tausenden von Jahren in religiösen Zeremonien verwendet. Weihrauch

stimuliert den limbischen Teil des Gehirns, wo unsere Gefühle sitzen, bringt

Kreativität in unsere Gedanken und hilft bei Stress und Verzweiflungszuständen.

Häufig wird es bei Niedergeschlagenheit eingesetzt.

Fichte  (Picea mariana) ist ein guter Wegbegleiter, wenn es um das Auflösen

emotionaler Blockaden und gleichzeitiger Erdung geht. Die Fichte vermittelt ein

Gefühl der Harmonie und ist bekannt, dass der Duft die Schwingung von

Reichtum besitzt.

Trägeröl: Süßes Mandelöl (Prunus dulcis)

direkt einatmen, in den Vernebler oder ins Badewasser geben

4 - 6 Tropfen Valor auf die Handgelenke, Brust und Nacken, auf die Füße oder

auf die Wirbelsäule auftragen

für eine Ganzkörperanwendung 1:15 mit V6 Trägeröl verdünnen

VALOR
MUT

INHALT

ANWENDUNG
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hilft uns, aufgestaute Wut und Ärger vor allem aus der Leber loszulassen, damit

wir uns wieder wohlfühlen

das Loslassen von unangenehmen Erinnerungen und Frustration ermöglicht uns

ein Vorankommen mit einer lebensbejahenden Einstellung

Ylang Ylang  (Cananga odorata) fördert Entspannung, hilft männliche und

weibliche Energien in Harmonie zu bringen. Es stärkt Selbstvertrauen und

Balance.

Lavandin (Lavandula x hybrida) wirkt reinigend und kann Gewebe regenerieren.

Geranie (Pelargonium graveolens) stimuliert das Nerven- und Hormonsystem. Der

Duft kann uns helfen, unangenehme Erinnerungen hinter uns zu lassen und unsere

Inspiration zu fördern.

Sandelholz  (Santalum album) fördert die innere Stille und Meditation. Es kann

helfen, eine ungünstige Zellprogrammierung neu zu schreiben.

Blaue marokkanische Kamille  (Tanacetum annum) ist bei der Reinigung der

Leber und des Lymphsystems hilfreich. Es ist gut bei aufgestautem Ärger und

blockierenden Gedanken und Emotionen. Das Gefühl der eigenen Bestimmtheit

wird gefördert.

Trägeröl: Olivenöl (olea europea)

in den Vernebler geben, auf die Fußsohlen oder hinter den Ohren auftragen

besonders hilfreich, wenn Release über der Leber aufgetragen wird, durch eine

warme, feuchte Kompresse wird die Wirkung verstärkt

RELEASE
LOSLASSEN

INHALT
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hilft, dass alte Verletzungen, Kränkungen und unangenehme Emotionen ans Licht
kommen
auch werden schmerzhafte Erinnerungen ins Bewusstsein gebracht und wir
werden dadurch nicht mehr durch emotionale Blockaden eingeschränkt
wir erhalten Unterstützung im Vergeben und Loslassen

Rose  (Rosa damascena) hat die höchste Frequenz aller Öle. Sie bewirkt   ein
Gefühl der Balance, der Harmonie und des Wohlbefindens und bringt Leichtigkeit
in unsere Gedanken.  Die Rose lädt Liebe in unser Leben ein und verstärkt die
Freude im Herzen.
Melisse  (Melissa officinalis) bringt Sanftheit ans Tageslicht, sie ist beruhigend
und ausgleichend für unsere Gefühle und hat Einfluss auf das emotionale
Zentrum unserer Erinnerungen im Gehirn. Sie hilft bei Niedergeschlagenheit,
Anspannung und Angst.
Immortelle (Helichrysum italicum) hilft, Ärger loszulassen und zu vergeben. 
Angelica  (Angelica archangelica) wirkt beruhigend auf   Gefühle und kann die
Erinnerung an die Zeit, bevor ein traumatisches Erlebnis passiert ist, ins
Bewußtsein holen. So können auch verdrängte Gefühle frei werden.
Weihrauch  (Boswellia carteri) ist ein heiliges Salböl aus der Bibelzeit und wird
seit tausenden von Jahren in religiösen Zeremonien verwendet. Es stimuliert den
limbischen Teil des Gehirns, wo unsere Gefühle sitzen, bringt Kreativität in
unsere Gedanken und hilft bei Stress und Verzweiflungszuständen.
Sandelholz (Santalum album) hat einen hohen Anteil an Sesquiterpenen, die die
limbische Region des Gehirns stimulieren. Es wurde seit langer Zeit für Yoga und
Meditationen verwendet. Es kann helfen, eine ungünstige Zellprogrammierung
aus den Zellen zu löschen.
Lavendel (Lavandula angustifolia) ist entspannend und erdend. In Studien wurde
festgestellt, dass das Einatmen von Lavendelöl die Betawellen des Gehirns
erhöht. Das bedeutet eine wachsame Entspannung. Niedergedrücktheit und
gedanklicher Stress wird vermindert und das Merkvermögen erhöht.
Bergamotte  (Citrus bergamia) ist gleichzeitig belebend und beruhigend mit der
einzigartigen Fähigkeit, Angst, Stress und Anspannung zu mindern.

FORGIVENESS
VERGEBUNG

INHALT
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Geranie  (Pelargonium graveolens) ist eine hervorragende Unterstützung für den
Hormonhaushalt, während sie uns Dinge leichter nehmen lässt und Entspannung
fördert.
Jasmin  (Jasminum officinale) wirkt gleichermaßen auf Körper und Gefühle.
Jasmin weckt unsere Lebensgeister, ist gut bei Unentschlossenheit, innerer Kälte
und Hoffnungslosigkeit.
Zitrone  (Citrus limon) belebt, erfrischt und vermittelt ein Wohlgefühl. Das
Immunsystem wird gestärkt und Entspannung gefördert.
Palmarosa  (Cymbopogon martinii) stimuliert, gibt Lebenskraft und stärkt das
Nerven- und Kreislaufsystem. Es kann ein Gefühl von Geborgenheit bewirken. 
Römische Kamille  (Chamaemelum nobile) ist besonders erfolgreich bei Unruhe
und Anspannung und hilft, geistige Blockaden zu lösen.  Und sie hilft, Schlacken
aus der Leber zu befreien, die durch unterdrückte Wut entstanden sind.
Rosenholz  (Aniba rosaeodora) besitzt einen hohen Anteil an Linalol. Dadurch
wirkt es sehr entspannend und verleiht gleichzeitig eine innere Stärke.
Ylang Ylang  (Cananga odorata) entspannt und kann die männliche und
weibliche Energie in uns in Harmonie bringen. Es stärkt auch Selbstvertrauen und
Ausgleich.
Trägeröl: Sesamöl (Sesamum indicum)

Vernebeln, direkt einatmen oder auf die Handgelenke, hinter die Ohren, auf den

Nacken, Schläfen, Solarplexus oder Herzbereich auftragen

kann 1:15 mit V6 Pflanzenöl in einer Massage angewendet werden

Achtung: Mögliche Sonnenempfindlichkeit durch die enthaltenen Zitrusöle

ANWENDUNG

FORGIVENESS
VERGEBUNG
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kann ein Harmonisieren unserer Energiezentren, der Chakren erfolgreich
unterstützen - dadurch kann der Körper und unsere Gefühle "Ganzwerden" -
Harmonie mit allen Dingen, Menschen und Lebenszyklen
es ist besonders förderlich bei ungünstigem Stress bis hin zum Gefühl von
„Zerrissensein“
durch eine aufbauende Wirkung auf unsere Gedankenwelt kann eine
optimistische Lebenseinstellung entstehen

Geranie (Pelargonium graveolens) stimuliert das Nerven- und Hormonsystem. Der
Duft kann uns helfen, unangenehme Erinnerungen hinter uns zu lassen und unsere
Inspiration zu fördern. Es entgiftet die Leber vor allem bei aufgestautem Ärger. 
Rosenholz  (Aniba rosaeodora) besitzt einen hohen Anteil an Linalol. Dadurch
wirkt es sehr entspannend und verleiht gleichzeitig eine innere Stärke.
Lavendel  (Lavandula angustifolia) ist entspannend und beruhigend bei
Schlafschwierigkeiten, Anspannung im Kopf und Nacken und bei Ängsten. Es
vermittelt ein Wohlempfinden.
Sandelholz  (Santalum album) fördert die innere Stille und Meditation. Es kann
helfen, eine ungünstige Zellprogrammierung neu zu schreiben.
Weihrauch  (Boswellia carteri) ist ein heiliges Salböl aus der Bibelzeit und wird
seit tausenden von Jahren in religiösen Zeremonien verwendet. Es stimuliert den
limbischen Teil des Gehirns, wo unsere Gefühle sitzen, bringt Kreativität in
unsere Gedanken und hilft bei Stress und Verzweiflungszuständen.
Orange  (Zitrus sinensis) bringt Leichtigkeit für unsere Gedanken und unseren
Körper. Entspannung und ein Gefühl der Geborgenheit können vermittelt werden.
Zitrone  (Citrus limon) belebt, erfrischt und vermittelt ein Wohlgefühl. Das
Immunsystem wird gestärkt und Entspannung gefördert.
Angelica  (Angelica archangelica) wirkt beruhigend auf Gefühle und kann die
Erinnerung an die Zeit, bevor ein traumatisches Erlebnis passiert ist, ins
Bewußtsein holen. So können auch verdrängte Gefühle frei werden.
Hyssop (Hyssopus officinalis) ist besonders ausgleichend für unsere Gefühle und
lässt das Seelenbewußtsein wachsen.

HARMONY
HARMONIE

INHALT
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Spanischer Salbei  (Salvia lavandulifolia) hat einen hohen Anteil an Limonenen
und schützt den Zellkern.
Jasmin  (Jasminum officinale) wirkt gleichermaßen auf Körper und Gefühle.
Jasmin weckt unsere Lebensgeister, ist gut bei Unentschlossenheit, innerer Kälte
und Hoffnungslosigkeit.
Römische Kamille  (Chamaemelum nobile) ist besonders erfolgreich bei Unruhe
und Anspannung und hilft, geistige Blockaden zu lösen.  Zudem hilft sie,
Schlacken aus der Leber zu befreien, die durch unterdrückte Wut entstanden
sind.
Bergamotte  (Citrus bergamia) ist gleichzeitig belebend und beruhigend mit der
einzigartigen Fähigkeit, Angst, Stress und Anspannung zu mindern.
Ylang Ylang  (Cananga odorata) fördert Entspannung, hilft männliche und
weibliche Energien in Harmonie zu bringen. Es stärkt Selbstvertrauen und
Balance.
Palmarosa  (Cymbopogon martinii) stimuliert, gibt Lebenskraft und stärkt das
Nerven- und Kreislaufsystem. Es kann ein Gefühl von Geborgenheit bewirken.
Fichte  (Picea mariana) ist ein guter Wegbegleiter, wenn es um das Auflösen
emotionaler Blockaden und gleichzeitiger Erdung geht. Die Fichte vermittelt ein
Gefühl der Harmonie und ist bekannt, dass der Duft die Schwingung von
Reichtum besitzt.
Rose  (Rosa damascena) hat die höchste Frequenz aller Öle. Sie bewirkt   ein
Gefühl der Balance, der Harmonie und des Wohlbefindens und bringt Leichtigkeit
in unsere Gedanken.  Die Rose lädt Liebe in unser Leben ein und verstärkt die
Freude im Herzen.

Bei empfindlicher Haut 1:1 mit V6 verdünnen, dann auf die Ohren, Handgelenke,

Nacken, Chakren oder auf das Herz auftragen

kann auch gut vernebelt, oder ins Badewasser gegeben werden

Achtung: Mögliche Sonnenempfindlichkeit

ANWENDUNG

HARMONY
HARMONIE
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Wenn Kinder einen Missbrauch erleben, kann es leicht passieren, dass sie von ihrem
inneren Kind, oder ihrer Identität abgeschnitten werden. Es können Schamgefühle
und Verwirrung entstehen. Die  Persönlichkeit dieses Menschen ist dann wie
zerrissen und kann dann vor allem im frühen Erwachsenenalter bis zur Lebensmitte
als enorme Herausforderung erlebt werden. Viele beschreiben diesen Zustand als
"midlife crisis" die "Krise in der Lebensmitte."  Der Duft vom inneren Kind bringt
Erinnerungen zurück, die uns mit unserem inneren Kind oder unser Identität  wieder
Verbindung aufnehmen lassen. Das ist einer der ersten Schritte, um wieder Halt in
unsere Gefühlswelt zu bringen.

Orange  (Citrus sinensis) bringt Leichtigkeit in unsere Gedanken und in unseren

Körper und bringt Lebensfreude und Frieden mit sich. In Studien wurde bewiesen,

dass der Orangenduft bei Niedergeschlagenheit hilfreich ist und ein Gefühl der

Geborgenheit vermittelt.

Mandarine  (Citrus reticulata) enthält Ester und Aldehyde, die entspannen und

beruhigen, vor allem bei Ängsten und nervösen Zuständen.

Jasmin  (Jasminum officinale) regt den Geist an und kann die Konzentration

fördern. Jasmin erfreut die Seele und kann Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit zu

Freude werden lassen.

Ylang Ylang  (Cananga odorata) lässt uns entspannen, bringt Harmonie in

unsere männlichen und weiblichen Energien. Es kann auch wieder Vertrauen und

Ausgeglichenheit in unser Leben bringen. Es kann Ärger, niedrigen Selbstwert

und einschränkende Energien aus unserer Erfahrung herausfiltern.

Sandelholz  (Santalum album) besitzt einen hohen Anteil an Sesquiterpenen, die

die limbische Region des Gehirns stimulieren. Es wird seit langer Zeit für Yoga

und Meditation verwendet. Es kann helfen, eine ungünstige Zellprogrammierung

aus den Zellen zu löschen.

INNER CHILD
INNERES KIND

INHALT
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Fichte  (Picea mariana) ist ein guter Wegbegleiter, wenn es um das Auflösen

emotionaler Blockaden mit gleichzeitiger Erdung geht. Die Fichte vermittelt ein

Gefühl der Harmonie und ist dafür bekannt, dass ihr Duft die Schwingung von

Reichtum besitzt.

Zitronengras  (Cymbopogon flexuosus) fördert den Kreislauf und bringt

Lebendigkeit in unseren Geist. Es erhöht unsere Wachsamkeit und wirkt

allgemein reinigend.

Neroli  (Citrus sinensis) wurde bereits von den Ägyptern angewendet, um den

Verstand, den Körper und den Geist zu stärken. Der Duft bringt uns in die innere

Mitte, gibt den Gefühlen Halt, fördert den Frieden in uns, das Vertrauen und die

Achtsamkeit. Neroli bringt alles in unser Blickfeld, das wichtig ist. Es lässt laut

wissenschaftlichen Studien Ängste, Niedergeschlagenheit und

Schlafschwierigkeiten schwinden.

in den Vernebler geben, direkt einatmen oder ins Badewasser geben

4 - 6 Tropfen Valor auf die Handgelenke, Brust und Nacken, auf die Füße oder

auf die Wirbelsäule geben

1 Teil äthersiches Öl mit 1 Teil V6 für eine Massage verdünnen

2 Tropfen auf ein feuchtes Tuch träufeln und in den Wäschetrockner legen

Achtung: Mögliche Sonnenempfindlichkeit

ANWENDUNG
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ist eine Mischung, die unser Gefühl bestätigt, im Hier und Jetzt zu leben

körperliche Symptome können entstehen, wenn wir unbewusst in der

Vergangenheit leben und etwas oder jemandem nachtrauern

im „Hier und Jetzt zu Sein“ ist der Schlüssel für unser spirituelles Wachstum und

um den nächsten Schritt zu machen

Neroli  (Citrus sinensis) wurde bereits von den Ägyptern angewendet, um den

Verstand, den Körper und den Geist zu heilen. Der Duft bringt uns in die innere

Mitte, gibt den Gefühlen Halt, fördert den Frieden in uns, das Vertrauen und die

Achtsamkeit. Neroli bringt alles in unser Blickfeld, das wichtig ist. Es lässt

Ängste, Niedergeschlagenheit und Schlafschwierigkeiten schwinden.

Ylang Ylang  (Cananga odorata) fördert Entspannung, hilft männliche und

weibliche Energien in Harmonie zu bringen, stärkt Selbstvertrauen und Balance.

Fichte  (Picea mariana) ist ein guter Wegbegleiter, wenn es um das Auflösen

emotionaler Blockaden und gleichzeitiger Erdung geht. Die Fichte vermittelt ein

Gefühl der Harmonie und ist bekannt, daß der Duft die Schwingung von

Reichtum besitzt.

Trägeröl: Mandelöl (Prunus dulcis)

in den Vernebler geben, auf das Brustbein, im Bereich der Thymusdrüse, Nacken

oder Stirn auftragen

direkt unter die Nase geben und bewusst riechen

PRESENT TIME
IM HIER UND JETZT SEIN

INHALT

ANWENDUNG
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Du möchtest mehr über das Feelings Set oder die Welt der ätherischen

Öle von Young Living erfahren?

Wende dich an den Menschen, der dir diese Unterlagen gegeben hat 

 oder kontaktiere Bianca persönlich unter 0043 650 5800911 oder

biancajakobic@gmail.com. Gerne begleitet dich Bianca auf deiner

Reise zu mehr Wohlbefinden!

 

 

DANKE

MEHR INFORMATIONEN

Wir, vom Team AROMAREICH, möchten diese Möglichkeit nutzen, um all

unseren Young Living PartnerInnen DANKE zu sagen für das offene Herz,

die Bereitschaft miteinander zu wachsen und gemeinsam die Mission

von Young Living zu teilen, um mehr Wohlbefinden und Harmonie zu

schaffen für Mensch, Tier und Umwelt!

HINWEIS

Die Informationen in diesen Unterlagen dienen lediglich zu

Informationszwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Die Produkte von

Young Living sind nicht dafür bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren,

zu behandeln, zu heilen oder vorzubeugen. Die angeführten

Informationen und Empfehlungen gelten nur für die Produkte von Young

Living und dienen ausschließlich Fortbildungszwecken.

Fotos (c) Bianca Jakobic


