
Sacred Frankincense

Produktbeschreibung 

Das ätherische Öl „Heiliger Weihrauch“ wird aus 
dem Weihrauchbaum Boswellia sacra gewonnen 
und in der Young Livings Destillationsanlage im 
Oman destilliert. Diese neue Weihrauchart stellt 
eine Ergänzung zu Boswellia carteri, Young Livings 
traditionellem Weihrauch, dar und eignet sich ideal 
für Anwendungen, bei denen eine tiefere geistige 
Erfahrung erwünscht ist.

Produktgeschichte

Der omanische Weihrauch wird weltweit als der 
seltenste und aufgrund seines Aromas am meisten 
begehrteste angesehen. Nach langen Verhandlungen 
mit omanischen Behörden, erhielt Gary Young 
die Erlaubnis zur Errichtung einer Young Living-
Destillationsanlage im Land und zum Export des 
ätherischen Öls aus dem Oman. Bis zu dieser 
Partnerschaft hatte noch niemals ein omanischer 
Weihrauch das Land verlassen, ausgenommen er 
wurde direkt von der saudischen Königsfamilie 
gekauft.

Der omanische Weihrauch wird als der Weihrauch 
der Antike und das traditionelle spirituelle Öl der 
biblischen Zeiten hoch geschätzt. Young Living 
bietet den Menschen in unserer abendländischen 
Kultur erstmals die Gelegenheit, sich selbst von den 
einzigartigen spirituellen Eigenschaften des Heiligen 
Weihrauchs zu überzeugen.

 

Die wichtigsten Vorteile:

 	 •	Vertieft	die	spirituelle	Erfahrung.

	 •	Ergänzt	die	tägliche	Anwendung	von	Boswellia	carteri.

Anwendung

Aromatherapie: Im Aria™-Zerstäuber drei Mal 
täglich bis zu eine Stunde lang versprühen. 
Versprühen Sie dieses Öl am besten während Sie 
Yogaübungen machen, meditieren oder beten, 
um Ihr spirituelles Erlebnis zu intensivieren 
und die Verbindung zu uralten Traditionen 
nachzuempfinden. 

Äußerlich: Täglich 2 bis 4 Tropfen direkt im 
gewünschten Bereich auftragen. Eine Verdünnung 
ist nur bei sehr sensibler Haut erforderlich. Je 
nach Bedarf anwenden.

Ergänzende Produkte
•	Weihrauch	(Boswellia	carteri)

•	Common	Sense™	ätherische	Ölmischung

Wussten Sie schon …?

•	dass	der	Heilige	Weihrauch	der	erste	omanische	

Weihrauch	ist,	den	Personen	außerhalb	der	saudischen	

Königsfamilie	oder	der	privilegierten	Oberschicht	des	

Omans	nutzen	können?

•	dass	Gary	Young	persönlich	den	Bau	der	Young	Living-

Destillationsanlage	vor	Ort	im	Oman	überwacht	hat?
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•	dass	Heiliger	Weihrauch	Ihre	spirituelle	Erfahrung	

beim	Yoga,	Meditieren	oder	Beten	intensivieren	

kann?

Warnhinweise

•		Produkt	kann	Hautirritationen	hervorrufen.	

Bewahren	Sie	das	Produkt	außer	Reichweite	

von	Kindern	auf.	Während	der	Schwangerschaft,	

der	Stillzeit,	der	Einnahme	von	Medikamenten	

oder	einer	Krankheit	sollten	Sie	sich	vor	der	

Verwendung	an	einen	Spezialisten	aus	dem	

medizinischen	Bereich	wenden.

•	Produkt	an	einem	kühlen,	dunklen	Ort	

aufbewahren.

•	Nicht	in	der	Nähe	von	offenem	Feuer,	Hitze,	Brand-	

oder	Zündquellen	verwenden.

Nicht bei Temperaturen über 49 °C lagern.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der Unterschied zwischen Heiligem 
Weihrauch (Boswellia sacra) und Young Livings 
traditionellem Weihrauch (Boswellia carteri)?

A: Das traditionelle ätherische Weihrauchöl von 
Young Living eignet sich ideal für die tägliche 
Anwendung in der Aromatherapie sowie zur 
äußerlichen Anwendung in Verbindung mit dem 
Young Living ART Skin Care System und der 
Weihrauch-Faltencreme. Heiliger Weihrauch 
sollte während der Meditation, beim Yoga oder 
beim Beten zusammen mit dem traditionellen 
Weihrauch eingesetzt werden, um die spirituelle 
Wahrnehmung zu intensivieren.
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