
Breathe Again™

Produkt-Zusammenfassung 
Der Roll-On Breathe Again™ mit ätherischen Ölen 
ist eine spezielle Mischung aus Ölen, die speziell 
für die Atemgesundheit formuliert wurde. Breathe 
Again enthält vier leistungsstarke Eukalyptusöle: 
Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus, Eu-
calyptus radiata und das in Ecuador einzigartige 
Eucalyptus blue von Young Living. Eukalyptusöle 
enthalten hohe Anteile an Cineol, das auf Grund 
seines Potenzials, die gesunde Lungenfunktion zu 
fördern, untersucht wurde. Die ätherischen Öle 
Pfefferminz, Myrthe und Kopal spielen in dieser 
Mischung ebenfalls eine wichtige Rolle. Breathe 
Again ist in einem mobilen Roll-On erhältlich, so 
dass eine natürliche Linderung überall möglich 
ist.

Produkt-Hintergrund
Breathe Again, ideal zur Belebung der Sinne, ist 
eine völlig natürliche Antwort, um die Blockaden 
zu bekämpfen, die im Winter untrennbar mit dem 
Schniefen verbunden sind. Die Eukalyptusöle 
in Breathe Again, die für ihre unterstützende 
Wirkung der Atemwege bekannt sind, fördern 
die Atmung und öffnen die Nasalpassagen. Wenn 
Breathe Again auf der Brust oder unter der Nase 
aufgetragen wird, kann diese Ölmischung aus der 
Kategorie Therapeutic Grade™ von Young Living 
die gesunde Sinusfunktion fördern.

Hauptbestandteile
Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus radiata und Eucalyptus blue haben 
natürliche Pflanzenbestandteile, die die Erholung 
der Atemwege unterstützen. Außerdem haben 
Studien gezeigt, dass Eukalyptus das Immunsys-
tem stärkt und die Nasalfunktion1 verbessert.

Das ätherische Pfefferminzöl Menthe piperita 
ist eine der besonders geschätzten Kräuter, die 
Beschwerden lindern. Außerdem hat sich heraus-
gestellt, dass es Spannungen und Beschwerden 
von Hals und Nacken lindern kann.

Das ätherische Myrtenöl (Myrtus communis) un-
terstützt das Atemsystem. Bei Inhalation entfaltet 
es nachweislich eine lindernde Wirkung.

Kopalöl (Copaifera L. genus) wird traditionell 
zur Linderung bei Gelenk- und Bauchschmerzen 
verwendet. Traditionelle Heiler verwenden Kopal 
auch in Tees, um die Verdauung zu fördern

Die wichtigsten Vorteile

+ Das ätherische Eukalyptusöl beruhigt die 
Atmung.

+ Der Roll-On Breathe Again mit ätherischen Ölen 
stärkt das Immunsystem.

+ Die Kombination aus ätherischen Pfefferminz-, 
Myrthen - und Kopalölen kann dazu beitragen 
lokale Beschwerden zu lindern.

+ Der Roll-On mit ätherischen Ölen ist überall 
verfügbar und ermöglicht eine bequeme und 

PRODUKT InfORmaTIOnsseITe

Roll-On mit ätherischem Öl



saubere Anwendung.

+ Kopal wird nicht herkömmlich durch Pro-
zesse mit Hitze und Druck destilliert, sodass ein 
ätherisches Öl in einer noch natürlicheren Form 
entsteht.

Anwendung
In maximal vier Anwendungen alle fünfzehn 
Minuten großzügig auf der Brust oder unter der 
Nase auftragen.

Wussten Sie eigentlich,
+ Kopal das einzige ätherische Öl ist, das – ähn-
lich wie Ahorn und Gummi - durch Anzapfen 
gewonnen wird?
+ Young Living durch intensive Forschung ent-
deckt hat, dass die besonders leistungsstarke 
Form des ätherischen Kopalöls in einer be-
stimmten Gruppe von Kopalbäumen zu finden 
ist, die sich knapp außerhalb des Amazonas-
Regenwaldbeckens befindet?

Was macht dieses Produkt einzigartig?
Der Roll-On Breathe Again mit ätherischen Ölen 
bietet die Vorteile der ätherischen Öle aus der 
Kategorie Therapeutic Grade in einer neuen An-
wendung. Mit diesem einzigartigen Roll-On-App-
likator können Sie Ihr bevorzugtes ätherisches Öl 
ganz bequem und saubere anwenden.

Achtung:
Von Kindern fernhalten. Wenn Sie schwanger 
sind, stillen, Medikamente nehmen oder eine Er-
krankung haben, sollten Sie vor der Anwendung 
einen Arzt konsultieren. Von den Augen und den 
Schleimhäuten fernhalten; die Anwendung auf 
oder in der Nähe von empfindlichen Hautpartien 
sollte vermieden werden.
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Entzündungshemmende Wirkung von 1.8-Cineol 

(Eukalyptol) bei Bronchialasthma: Eine 
placebokontrollierte Doppellindstudie.“  Respir 
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