
Copaiba

Produkt-Zusammenfassung 

Das ätherische Kopaivaöl wird aus dem Ölharz 
von mehreren unterschiedlichen Spezies der 
Copaifera, einschließlich multijuga, langsdorffii, 
and reticulata gewonnen. Kopaiva, das 
traditionell in Rezepturen der Indianer verwendet 
wurde, ist heute Bestandteil der Pharmakopöen 
in Europa und Nordamerika. Dieses wirksame 
ätherische Öl ist dafür bekannt, dass es die 
Verdauung fördert und die natürliche Reaktion 
des Körpers auf Verletzungen und Reizungen 
unterstützt.

Produkt-Hintergrund

Kopaiva ist das einzige ätherische Öl, das – 
ähnlich wie Ahorn und Gummi - durch Anzapfen 
gewonnen wird. Nach dem Abzapfen wird das 
Kopaivaharz destilliert, damit ein durchsichtiges 
ätherisches Öl mit einem reichen, belebenden 
und holzigen Geruch entsteht. Nur das ätherische 
Kopaivaöl, das in der Nähe des Amazonas-
Regenwaldbeckens vorkommt, enthält die 
optimalen natürlichen Bestandteile, die für das 
ätherische Öl aus dem YLTG™ benötigt werden. 
Untersuchungen mit Gaschromatographen und 
Massenspektrometern haben ergeben, dass 
Kopaiva hohe Anteile an Beta-Caryophyllen, 
Gammaelemen und Alphahumalin enthält, das 
die natürlichen Prozesse bei Rötungen und 
Reizungen des Körpergewebes unterstützt.

Die wichtigsten Vorteile

+ Hilft bei allgemeinen Verdauungsbeschwerden, 
wenn es  intern aufgenommen wird.

+ Unterstützt den Körper, seine    
natürliche Immunabwehr zu regulieren.

Anwendung

Innere Anwendung: 1-3 Tropfen bis zu drei Mal 
täglich nach Bedarf.

Äußerlich: 1-2 Tropfen auf dem betroffenen 
Bereich. 

Wussten Sie eigentlich?

+ dass nahezu alle Unternehmen, die Kopaiva 
oder Kopal anbieten, nur das Baumharz und 
nicht das destillierte ätherische Öl verkaufen

+ dass Kopaivaharz (das vom Kopaiva-Baum 
abgezapft wird) in einigen Kulturen Mittel- und 
Südamerikas schon seit mehreren hundert 
Jahren als Weihrauch angewandt wird. Kopaiva-
Ölharz und das ätherische Kopaiva-Öl wurden 
1625 erstmalig in europäischen Medizin-
Fachzeitschriften erwähnt

+ dass das ätherische Kopaiva-Öl im Vergleich zu 
allen bekannten ätherischen Ölen den höchsten 
Anteil an Beta-Caryophyllen besitzt (55 Prozent)?

PRODUKT InfORmaTIOnsseITe



Achtung:
Wenn Sie schwanger sind, stillen, Medikamente 
einnehmen oder Erkrankungen haben, sollten Sie 
vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

Häufig gestellte Fragen

F.  Ist Kopaiva in irgendwelchen Mixturen von  
Young Living zu finden?

A  Kopaiva ist ein wichtiger Bestandteil in den  
ätherischen Rollons Deep Relief™ und Breath  
Again™.

F. Wie hat sich Young Living für das   
Savannengebiet des Amazonas-Regenwalds  
entschieden?

A. Die Beschaffungs-Experten von Young  Living 
haben die ganze Welt bereist und unterschiedli-
che Proben des ätherischen Kopaivaöls getestet. 
Jede Charge wurde modernen Tests mit Gaschro-
matographen und Massenspektrometern unter-
zogen. Gary Young entschied sich für die Spezies 
Copaifera aus Südamerika, um den Anteil an 
Beta-Caryophyllen, dem wichtigsten Bestandteil 
von ätherischen Ölen, zu maximieren.
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