
• Hat ein beruhigendes, entspannendes Aroma

• Verbessert das Aussehen gesund wirkender Haut

• Enthält den wichtigen Bestandteil alpha-Pinen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

VORGESCHLAGENE ANWENDUNG

• Trage etwas am Abend äußerlich auf und hilf so, 
eine entspannende Atmosphäre zu kreieren.

• Gib etwas in Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Complex und nutze es in einer Massage 
für ein angenehmes, beruhigendes Aroma.

• Nutze es in Deinem täglichen Gesichtsreiniger oder 
trage es direkt nach dem Waschen auf, um das 
gesunde Aussehen der Haut zu unterstützen. Reibe 
als Unterstützung der Abendroutine etwas in Deine 
Fußsohlen oder in Deinem Nacken ein.

Ätherisches Goldrautenöl (Solidago canadensis) wird 
dampfdestilliert aus den gelben Blüten, die vielerorts in 
Nordamerika gefunden werden können. Der wichtige 
Bestandteil alpha-Pinen bietet in diesem Öl viele Vorteile, 
wie die Fähigkeit, das Aussehen gesund wirkender Haut zu 
unterstützen und für eine beruhigende und entspannende 
Umgebung zu sorgen wenn es inhaliert wird.

Das starke, florale Aroma von Goldenrod ist der perfekte 
Begleiter für spirituelle Übungen, um Körper und Geist zu 
beruhigen. Das Aroma von Goldenrod verwandelt jeden Raum 
in eine Entspannungs-Oase und es kann direkt eingeatmet 
werden für umgehende Beruhigung unterwegs.

Produktgröße 5 ml Artikelnr. 36944

GOLDENROD



Einen Tropfen Öl mit einem Tropfen Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex oder 
Olivenöl mischen und wie gewünscht auftragen.

INHALTSSTOFFE

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 
Nur für äußere Anwendung. Nicht in die Augen 
und auf Schleimhäute gelangen lassen. Bei 
Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Einnahme von 
Medikamenten oder bestehender Krankheit bitte 
einen Arzt vor Verwendung des Öls konsultieren. 

VORSICHTANLEITUNG

GOLDENROD

Goldraute ist ein Kraut mit leuchtend gelben Blüten und 
stammt aus der Familie der Asteraceae, der Korbblütler. Der 
lateinische Name, Solidago, stammt vom Wort „solidare“ ab, 
das bedeutet „zu stärken“. Die Pflanze ist in Nordamerika 
heimisch, aber es gibt auch Spezies in Europa. Sie wächst gut 
an offenen Orten wie der Prärie, Wiesen, Savannen und in den 
Bergen und man findet sie auf der Young Living Whispering 
Springs Farm in Mona in Utah.

PRODUKTHINTERGRUND

Solidago canadensis* (Goldraute) Extrakt  
aus den Blüten/Blättern/Zweigen

Kann enthalten: Limonen**, Linalool**.

*100% reines ätherisches Öl 
**Natürliche Inhaltsstoffe ätherischer Öle


