STRESS AWAY:
7 TIPPS FÜR DIE
TÄGLICHE ANWENDUNG
Mit seinem wunderbar natürlichen Duft nach Limette, Vanille und Lavendel
zählt Stress Away™ zu den beliebtesten ätherischen Ölmischungen von Young
Living! Kein Wunder: Wer die angenehm süße Zitrusnote wahrnimmt, kann gar nicht
anders, als einen Moment innehalten, tief durchatmen und sich entspannen. Egal,
wie stressig der Tag auch sein mag.
Wir möchten Dir gerne zeigen, wie Du mit Stress Away sogar noch mehr
Entspannung in Dein Leben bringen kannst. Und wenn Du einige dieser Tipps
befolgst, wird diese wunderbare Mischung sicherlich zu einem Deiner absoluten
Lieblingsöle werden!

Verneble den Stress einfach weg
Wenn Du nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, gib ein wenig Stress
Away in Deinen Diffuser und nimm Dir ein bisschen Zeit zum Entspannen, Erholen
oder Meditieren. So kannst Du Deine Gedanken neu ordnen und Dich wieder darauf
besinnen, in jene Dinge zu investieren, die Du auch selbst beeinflussen und
kontrollieren kannst.

Die perfekte Bartpflege
Ein paar Tropfen Stress Away in Dein Bartöl – und schon duftest Du als wärst Du,
gerade von einem Abenteuer in einem exotischen Land zurückgekehrt. Mit seinem
feinen Zitrusaroma und dem dezenten Duft nach Wald hilft Dir Stress Away dabei,
stets frisch zu bleiben. Ein paar Tropfen davon mit Kokosöl gemischt, verleiht es
auch Deinem Bart einen sanft schimmernden Glanz!

Lass Dich inspirieren
Der leichte Limettenduft in Stress Away schenkt der Mischung eine besonders
belebende Wirkung, die Dich bei der geistigen, aber auch körperlichen Arbeit
inspirieren kann. Sorge für eine Atmosphäre der Kreativität, indem Du Stress Away
in Deinem Arbeitszimmer oder auch in der Küche vernebelst!

Erhole Dich im Spa
Stress Away ist die ideale Zutat für Dein dampfendes Badewasser oder ein
wohltuendes Fußbad. Perfekt, um runterzukommen und sich nach einem langen
Arbeits- oder Reisetag der Entspannung hinzugeben!

Liebe Deine Locken
Stress Away enthält unter anderem das Öl des Zedernholzes mit seinem erdend
wirkenden, warmen Aroma, das man am liebsten überall um sich haben möchte.
Massiere Stress Away auf Haare und Kopfhaut und schon kannst Du den Duft den
ganzen Tag über genießen.

Kreiere Deinen eigenen süßen Duft
Stress Away ist einzigartig – denn als einzige ätherische Ölmischung von Young
Living enthält es das Öl der Vanille, das ihm dieses wunderbare, süße Aroma
verleiht, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt! Und wenn Du Stress
Away mit ein paar Tropfen eines unserer anderen ätherischen Öle mischst, kannst
Du sogar Deine eigenen süßen Ölkreationen schaffen.

Einfach zum Mitnehmen
Stress Away gibt’s nicht nur in den traditionellen Ölfläschchen, sondern auch als
praktischen Roll-On. So kannst Du den exotischen Duft nach Limette, Vanille und
Lavendel überall hin mitnehmen! Steck den Stress Away Roll-On einfach in Deine
Tasche, ins Handschuhfach Deines Autos oder in Deine Schreibtischlade und
streiche damit über Nacken oder Schläfen, wann immer Du Dich ein bisschen entstressen möchtest.

