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Öffne deiner inneren Freude die Türen
mit den ätherischen Öle-Produkten von Young Living
Es ist möglich, alles regenerieren zu lassen, wenn wir in einem Zustand der inneren Freude bleiben 
können. Das entspricht der Feuer-Energie aus dem Modell der 5 Elemente.
Diese innere Freude kommt automatisch zu uns, wenn wir alles, was die Amygdala und den 
Hypothalamus in Alarmzustand versetzen, loslassen können.        

In den Moment, in dem ich die Einzigartigkeit und die Schönheit der Dinge erkenne, wird mir 
Energie zugeführt.
Ich fühle Liebe, Leichtigkeit, Geborgenheit und Verbundenheit mit allem was ist.     

Dabei unterstützen uns die 10 Schritte der Selbstheilung, da sie verhindern, dass wir das, was uns 
stört, ins Unbewusste schieben.
Da es sehr viele Kräfte gibt, mit denen wir unsere Freude aktuell zugemüllt haben können, hat die 
Natur als Ausgleich viele verschiedene Pflanzen geschaffen, die uns dabei unterstützen, unserer 
Freude wieder ans Licht zu helfen.
Ich unterstütze mich dabei mit den ätherischen Ölen der Pflanzen und damit angereicherten 
Nahrungsergänzungen, die mir die Firma Young Living in reinster Qualität zur Verfügung stellt. 

Wenn meine Freude durch ein Ungleichgewicht im Körper leidet, unterstütze ich mich durch die 
Enzymprodukte von Young Living. Hier ein paar Auszüge:

• Essentialzyme-4 hilft dabei, die richtige Enzymbalance im Verdauungstrakt und im 
restlichen Körper herzustellen. Es verbessert die Darmflora und die Verdauung. Es entfernt 
Zellmüll aus dem Körper.

• Detoxzyme unterstützt die Verdauung von Stärke, Zucker, Eiweißen und Fetten, ganz 
besonders unterstützt es die Verdauung von Getreide, Nüssen und Samen.
Es hilft dem Körper bei der Entgiftung und beim Senken des Cholsterinspiegels und der 
Triglyceride. Es hilft den Gallengang zu öffnen und die Leber zu reinigen.

• Digest + Cleanse beruhigt den Darm, verhindert Gasbildung und stimuliert Leber, 
Gallenblase und Magensekretion.

• ICP reinigt den Darm, verringert die Anhäufung von Müll, unterbindet Gasbildung und 
verbessert die Nährstoffaufnahme

• Inner Defense unterstützt das Wohlbefinden. Es stärkt das Immunsystem, schützt das 
Bioterrain und kräftigt die körpereigene Abwehr. Es verbessert die Verdauung und 
unterstützt das Atmungssystem. Es macht das Milieu Mikroben-unfreundlich.

• JuvaPower schützt die Leber und reinigt den Darm.
• Life 9 – hochpotente Probiotika für eine gute Darmfunktion
• OmegaGize ist eine kraftvolle Kombination aus Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl, Vitamin 

D3 und CoQ10 (Ubichinon). 
• Sulfurzyme unterstützt die Bildung des Bindegewebes und der Faszien und schützt die 

Zellen und Zellmembranen.
• BLM unterstützt die Knochen und Gelenke.



Unsere Intuition liefert uns den besten und direktesten Zugang zu den ätherischen Ölen. 
Wenn wir diese mit dem alten Kräuterwissen verbinden, dann bekommen wir neue Antworten.

Dein Mentor gibt dir gern das weiter, was wir als Kräuterwissen zusammen getragen haben. Er zeigt 
dir, wie wir das Öle-Orakel zur Bewusstwerdung nutzen und zum Lernen des Vertrauens in die 
eigene Intuition.

Wenn mein Umfeld meine Freude belastet, erinnere ich mich dankbar an die Gewürzhändler, die 
durch die Quarantäne zu Zeiten der Pest zu Dieben wurden.
Sie wussten: Wenn unser Körper in einer hohen Energie ist, dann haben Krankheit, Angst und 
Sorgen keinen Zugriff auf unseren Körper. Er kann mit diesen niedrig schwingenden Energien nicht 
mehr in Resonanz gehen und sich damit nicht mehr anstecken lassen.
Die Gewürzmischung, die diese Gewürzhändler verwendet haben, finden wir heute in der 
Ölmischung „Thieves“ = „Die Diebe“ von Young Living.
Diese Ölmischung findet sich auch in vielen Kosmetik und Reinigungsprodukten von Young 
Living. 

Ein Diffusor gibt uns die Möglichkeit die Raumluft mit ausgleichenden und schützenden Ölen 
anzureichern. Dafür liefert das Premium-Starterpaket einen guten Einstieg.

Die Fließfähigkeit meines Blutes und die Versorgung mit Antioxidantien unterstütze ich mit 
Ningxia Red Saft.
Für die Pflege des Körpers gibt es ganz viel – vom Shampoo, über Massageöle, 
bis zu Make up und Babyprodukten.

Was braucht deine Freude, um ans Tageslicht zu kommen? Was macht dir das Leben 
leichter?
Dein Mentor zeigt dir gern, wo du den Produktkatalog findest, der viele Inspirationen enthält.

Nutze die Vielfalt, die für jede Herausforderung eine Lösung hat! Schule deine Intuition!
Profitiere von der guten Aufnahmefähigkeit ätherischer Öle im Körper und in der Zelle!
Bringe deine innere Freude ans Tageslicht!

Weitere Beratung zu den Produkten erhältst du von deinem Mentor des 
Studiennetzwerks, also dem Menschen, der dir dies gegeben hat.
Er zeigt dir, wie du diese Produkte zum Einkaufspreis erhalten kannst.
Er unterstützt dich bei Fragen zur Nutzung der Produkte zur Öffnung deiner inneren Freude.
Er unterstützt dich dabei, dir durch diese Produkte finanzielle Sicherheit aufzubauen.
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