
Ortho Sport 
Massageöl

Produktbeschreibung

Das exquisite Massageöl-Sortiment von 
Young Living umfasst insgesamt sechs YLTG-
Öl mischungen, die bei einer professionellen 
Massage oder bei einer Anwendung zu Hause 
ihre jeweils speziellen Wirkungen auf Körper und 
Geist entfalten. Ergänzt wird die Produktpalette 
durch den V-6™ Enhanced Vegetable Oil Complex.

Produktgeschichte
Ortho Sport® Massageöl

Das Ortho Sport Massageöl wirkt noch intensiver 
als Ortho Ease und wurde speziell für Profi- und 
Freizeitsportler sowie all diejenigen konzipiert, 
die auf Arbeit oder beim Sport alles geben. Das 
Produkt enthält noch mehr Phenole, die traditio-
nell eingesetzt werden, um Wärme zu spenden 
und müde Muskeln zu entspannen.  Ätherische 
Öle: Wintergrün, Blauer Eukalyptus, Zitronengras, 
Pfefferminze, Elemi, Thymian, Oregano, Vetiver

Die wichtigsten Vorteile:

In Kombination mit dem passenden ätherischen 
Öl kann eine Massage wahrlich gesundheits-
fördernd wirken. Mit den exklusiven ätherischen 
Massageölmischungen von Young Living kön-
nen Sie sich verwöhnen lassen, Körper und Geist 
erfrischen oder den Heilungsprozess durch 
sanfte Berührungen anregen. Die Ursache vieler 
Krankheiten liegt darin begründet, dass wir nicht 
mit Stress umgehen können. Stress gehört in 
dieser hektischen Welt einfach zum Leben dazu, 
kann aber durch eine Massage gemindert werden. 

Wer sich regelmäßig massieren lässt, sieht die 
Dinge wieder klarer und kann wieder frei denken.

Anwendung

+ Geben Sie eine kleine Menge des Öls in 
Ihre Handflächen. Verreiben Sie das Öl in 
Ihren Handflächen und tragen Sie es wie 
gewünscht auf die Haut auf.

+ Wenn Sie das Öl zu Hause verwenden, sollten 
Sie für eine warme, ruhige und entspannte 
Umgebung sorgen.

+ Führen Sie die Massage auf einer festen, aber 
bequemen Unterlage wie einem Bett, einer 
Massageliege oder einer Bodenmatte durch.

+ Bei einer Fußmassage sollte sich die Person, 
die massiert wird, an ein großes Kissen (auf 
einem Sofa oder Bett) anlehnen, um den 
ganzen Körper entspannen zu können.

+ Entspannungsmusik unterstützt die 
beruhigende Wirkung der Massage.

Wussten Sie schon …?

+ Ortho Ease und V-6 sind Teil der Raindrop 
Technique®.

+ Bei einem Besuch des Lokota-Stammes in 
South Dakota lernte Gary Young von den 
Ureinwohnern, welche positive Wirkung das 
„Einatmen“ von Energie hat. Er wandte diese 
Methode auf ätherische Öle und auf seine 
Kenntnisse der VitaFlex-Reflexzonenmassage 
für Hände und Füße an.

+ Dank der Raindrop Technique haben schon 
tausende Menschen tiefe Erholung und 
emotionale Entspannung erfahren.

PRODUKTinfORmaTiOnsseiTe


