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Eucalyptus Blue™

Produkt-Zusammenfassung
Eucalyptus Blue hat ein frisches, belebendes
Aroma, das nach dem Diffundieren die Atmung
unterstützt und Muskelkater lindert. Dieses
Therapeutic Grade ™ ätherische Öl von Young Living wird in Ecuador angebaut und geerntet und
ist ein wichtiger Bestandteil des Breathe Again™
Roll-On.

Produkt-Hintergrund
Schon seit mehreren Jahrhunderten nutzen die
Ecuadorianer die desinfizierenden Blätter, um
Wunden abzudecken und Insekten zu vertreiben. Auf seinen Reisen durch die Dschungel
des Landes erkannte Gary Young die Vorteile
des Eukalyptus und begann, die Blätter in der
Destillerie der Finca Botanica Aromatica mit
Dampdestillation zu verarbeiten. Das ätherische
Öl Eucalyptus Blue wird aus diesen Blättern hergestellt und besitzt ein frisches, ausgeglichenes
und belebendes Aroma. Unter allen ätherischen
Eukalyptus-Ölen besitzt dieses Öl den höchsten
Anteil an Alpha-Pinen und einen hohen Anteil an
dem kräftigenden Eukalyptol. Die wohltuende
Wirkung von Eucalyptus Blue wird in dem neuen
Breathe Again™ Roll-On mit drei anderen kräftigen ätherischen Eukalyptusölen kombiniert, und
unterstützt so die normale Atmung.

Hauptanwendungsbereiche
Nach dem Diffundieren unterstützt Eucalyptus
Blue die Atemwege und hat ein breites Wirkspektrum, das sowohl beruhigend als auch belebend
sein kann. Auf der Haut fühlt sich Eukalyptus
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kühl an, und wärmt dennoch die Muskeln. Wenn
es oberflächlich aufgetragen wird, trägt dieses
vielseitige Öl auch dazu bei, Muskelspannungen
zu lindern und den Körper nach dem Training zu
entspannen.

Anwendung
• Wenn Eucalyptus Blue zur Massage verwendet
werden soll, einen Teil des ätherischen Öls mit
einem Teil Substatöl – wie zum Beispiel V-6™
Enhanced Vegetable Oil Complex von Young
Living - vermischen.
• Bei Diffusion entweder direkt aus der Flasche
inhalieren oder in einem der Diffuser von
Young Living verwenden.
• Eucalyptus Blue kann auch in einem Luftbefeuchter verwendet werden.

Achtung:
Eukalyptus nicht herunterschlucken. Eukalyptus
kann in großen Mengen giftig sein.

Wussten Sie eigentlich,
• dass die ätherischen Eukalyptusöle in vielen
Produkten von Young Living enthalten sind,
wie zum Beispiel in der Zahnpasta Dentarome® Ultra, dem Massageöl Ortho Sport™
und den Thieves®-Produkten?
• dass die ätherischen Eukalyptus-Öle mit dem
ätherischen Lavendelöl kombiniert werden
kann, um die Lieblichkeit zu steigern?

