
PanAway™

 PanAway wurde von Gary Young persönlich entwickelt, 
nachdem er eine schwere Bänderverletzung am Fuß erlitten 
hatte. Die wohltuende Ölmischung enthält ätherisches 
Wintergrünöl und eignet sich ideal zur raschen Erholung 
nach dem Training.

Peace & Calming™

 Peace & Calming ist eine sanft duftende Ölmischung, die - 
mittels Diffusor vernebelt - ein Gefühl des inneren Friedens 
und der Gelassenheit fördert.

Purification™ 
 Direkt auf die Haut aufgetragen hilft Purification™ bei der 

Säuberung und Linderung nach Insektenstichen sowie 
bei Schnitt- und Schürfwunden. Mittels Diffusor vernebelt 
fördert es die Reinigung der Luft von Zigarettenrauch und 
unangenehmen Gerüchen.

Für wen ist das Essential 7TM-Set 
geeignet?

•  Für Führungskräfte und alle VertriebspartnerInnen, die die 
ätherischen Öle von Young Living aktiv mit anderen teilen 
möchten.

•  Für alle Menschen, die an den Produkten und/oder 
Geschäftsmöglichkeiten von Young Living interessiert sind.

• Für alle, die ihre Gesundheit mit der Hilfe natürlicher 
ätherischer Öle verbessern möchten.

Sicherheitshinweise (Bitte lesen Sie dazu 
auch die Broschüre und die jeweiligen 
Packungsinformationen)

•  Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
•  Während der Schwangerschaft, der Stillzeit, der Einnahme 

von Medikamenten oder einer Krankheit sollten Sie sich vor 
der Anwendung an einen Arzt wenden.

•  Meiden Sie bis zu 12 Stunden nach dem Auftragen direktes 
Sonnenlicht oder UV-Strahlung.
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Produktübersicht
Ätherische Öle sind hoch konzentrierte Pflanzenwirkstoffe, 
die aus der Energie lebende Pflanzen gewonnen werden und 
für ihre positiven Effekte auf die körperliche Gesundheit und 
unser emotionales Wohlbefinden bekannt sind. Ihre vielfältigen 
Wirkungen werden bereits seit Tausenden von Jahren genutzt. 
Schon die antiken Hochkulturen der Ägypter, Griechen, Römer 
und Chinesen vertrauten auf die Kraft natürlicher ätherischer Öle, 
um die Gesundheit von Körper, Geist und Seele zu fördern und 
zu erhalten.

Das Essential 7™-Set enthält Produktinformationen und 
Anwendungsempfehlungen in 24 Sprachen. Dadurch haben Sie 
die Möglichkeit, diese speziell ausgewählte Produktkollektion 
ätherischer Öle von herausragender Qualität - und die Botschaft 
von Wohlbefinden, Sinn und Wohlstand - noch leichter mit 
Menschen in aller Welt zu teilen.

Die zu 100 % reinen ätherischen Öle und einzigartigen 
Ölmischungen von Young Living werden ausschließlich aus den 
hochwertigsten Pflanzen gewonnen. Diese werden sorgfältig 
angebaut, geerntet und verarbeitet, um ihre Wirkkraft zu 
erhalten. Dieses Bekenntnis zur Reinheit und Unverfälschtheit hat 
Young Living zum weltweit führenden Anbieter ätherischer Öle 
und das Essential 7™-Set zu einem unverzichtbaren Produkt für 
jedes Zuhause gemacht.

Inhalt: 
Drei Einzelöle à 5 ml: Lavendel, Pfefferminze und Zitrone; vier 
Ölmischungen à 5 ml: Joy™, PanAway™, Peace & Calming™ und 
Purification™; eine mehrsprachige Broschüre.

Lavendel 
 Lavendel (Lavandula angustifolia) zeichnet sich durch 

ein süßes, blumig-frisches Kräuteraroma mit wohltuend 
erfrischender Wirkung aus. Lavendel gilt als das vielseitigste 
aller ätherischen Öle und sollte daher in keinem Haushalt 
fehlen.

Zitrone 
 Der typisch belebende Duft des Zitronenöls (Citrus limon) 

reinigt die Luft und belebt unser Gemüt. Das Öl besteht zu 

68 % aus hoch antioxidativ wirksamen d-Limonenen

Pfefferminze
 Die Pfefferminze (Mentha piperita) hat ein kräftiges, frisches 

Minzearoma und zählt zu den am längsten bekannten und 
am meisten geschätzten Kräutern.

Joy™

 Joy ist eine hochwertige, exotisch duftende Ölmischung. Sie 
wirkt stimmungserhellend sowie energetisierend und bringt 
Freude in jedes Herz.
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