
AUSSÄEN: Unsere Experten wählen jene Pflanzenarten für den Anbau, die auf Basis
von Feldforschungen und wissenschaftlichen Untersuchungen, u.a. durch
Partneruniversitäten, die höchste Wirksamkeit erzielen und auch vor Ort zertifiziert
wurden. 

KULITIVIEREN: Unser täglicher Umgang mit den kostbaren Pflanzen von Young Living
führt zu unschätzbarer Praxiserfahrung und damit höchster Qualität. Das beinhaltet
auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Unkraut und Schädlingen, die
sorgfältige Aufbewahrung und Bewässerung des Ackerbodens, sowie nachhaltige
Verfahren bei der Ernte von Wildpflanzen.

DESTILLIEREN: Unser patentrechtlich geschützter Prozess der Dampfdestillation bei
niedrigen Temperaturen und niedrigem Druck gewährleistet, dass die bioaktiven
Pflanzenstoffe jedes einzelnen ätherischen Öls erhalten bleiben und wir jederzeit eine
optimale Qualität garantieren können.

TESTEN: Jedes einzelne ätherische Öl wird sowohl in unseren eigenen, als auch in
externen Labors genauestens auf seine Reinheit, Wirkkraft und Gesamtqualität
überprüft. Das Young Living-Etikett steht dafür als Garantie.

VERSIEGELN: Den Abschluss des Saat-zu-Siegel – Verfahrens bildet die sorgfältige
Prüfung und Versiegelung jeder einzelnen Flasche ätherischen Öls. Die Etiketten
werden mit detaillierten Herkunftsinformationen versehen, mit denen wir den
Ursprung jeder einzelnen Flasche zurückverfolgen können. 

Young Living bietet als weltweiter Marktführer 100% reine ätherische Öle. Die Reinheit
und die hohe Qualität der Öle wird durch das Seed to Seal - Siegel von unabhängigen
Laboren garantiert.

Alle ätherischen Öle enthalten lebensnotwendige Pflanzenstoffe. Deren positive Effekte
wurden bereits vielfach wissenschaftlich untersucht. Ihren größten Nutzen entfalten die
Wirkstoffe in ihrem natürlichen, unverfälschten Zustand. Bei ätherischen Ölen, die
verschnitten, verdünnt, künstlich gemischt oder auf eine andere Weise verändert sind,
fehlen diese Bestandteile, die für unsere Gesundheit essentiell sind. 

Seit über 20 Jahren setzt Young Living schon die Standards für die Reinheit und Wirkkraft
ätherischer Öle. Das Herzstück des Qualitätsversprechens ist das „Saat-zu-Siegel“-
Verfahren, das die fünf Grundvoraussetzungen zur Herstellung ätherischer Öle
festschreibt: 

Warum Young Living?



Warum Young Living?

Der gesamte Inhalt des Fläschchens ist 100% reines ätherisches Öl.
Ätherische Öle sind als Nahrungsergänzungsmittel deklariert und können innerlich
eingenommen und zum Verfeinern von Speisen verwendet werden.
Reine ätherische Öle enthalten keine Fettmoleküle und hinterlassen deshalb keine
Fettflecken.
Verlasse dich aber auch gerne auf dein Gefühl. Prüfe, vergleiche, probiere aus und
entscheide dich für die Qualität, die zu dir passt.  

Woran kannst du nun diese hohe Qualität ätherischer Öle erkennen? 

Die ätherischen Öle von Young Living  haben einen höheren Preis. Allerdings relativiert
sich dieser Preis, da man reine ätherische Öle hoher Qualität sehr sparsam verwenden
kann, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Stelle dir auch bitte immer die Frage, ob du für dich und deinen Körper billige, oder
lieber qualitativ hochwertige ätherische Öle und Produkte verwenden willst.

Dein Gefühl wird es dir mit Sicherheit bestätigen, dass es richtig war, dich für ein
Leben voller Wohlbefinden, Sinn und Erfüllung entschieden zu haben. 

Wir Young Living Brand Partner behaupten, die ätherischen Öle und
Gesundheitsprodukte von Young Living sind preiswert, denn sie sind ihren Preis
allemal wert.


