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Die+Produkte+von+Young+Living++sind+nicht+dafür+bestimmt,+Krankheiten+zu+diagnostizieren,+zu+
behandeln,+zu+heilen+oder+vorzubeugen.+

Die+Informationen+in+diesen+Unterlagen+dienen+lediglich+zu+Informationszwecken+und+ersetzen+
keinen+Arztbesuch.+

 

Aroma Siez, ist eine entspannende Mischung, die eine beruhigende Wirkung auf 
sportbedingt verspannte Muskulatur und den Körper ausübt. Sie sorgt für ein 
angenehmes Wohlgefühl im Kopfbereich,+Hals und bei müden Füßen. Ein 
vorteilhafter Komplex von entzündungshemmenden, muskelentspannenden 
essentiellen Ölen, der die Zirkulation unterstützt und verspannte, entzündete, 
verhärtete, schmerzende Muskeln, die das Ergebnis von Unfällen, Erschöpfung oder 
Stress sind, helfen+kann. 

Inhalt: 
Basilikum (Ocimum basilicum) bekämpft Muskelverspannungen und Entzündungen. 
Es wirkt sowohl auf die gestreifte als auch auf die glatte Muskulatur (unwillkürliche 
Muskeln wie Herz oder Verdauungssystem) entspannend. 
 
Zypresse (Cupressus sempervirens) wirkt antibakteriell, antiseptisch und verbessert 
die Zirkulation und den Lymphfluss. Sie reduziert Ödeme und Wasserstauung. Sie 
stärkt auch das Gefäßsystem. 
 
Majoran (Origanum majorana) hilft, das flache Muskelgewebe zu entspannen und 
wirkt beim Auflösen von Muskelspannungen, Zerrungen, Prellungen, Migräne und 
beruhigt die Nerven. Er hat antibakterielle und antiseptische Wirkung. 
 
Lavendel (Lavandula angustifolia) befreit von Muskelspannungen/-zerrungen/-
schmerzen, Kopfschmerzen, Entzündungen, Angstzuständen, Verbrennungen und 
Hautproblemen (Schuppenflechten), beugt Narbenbildung und Dehnungsstreifen vor. 
Es kann antiinfektiös und gerinnungs- hemmend wirken. 
 
Pfefferminze (Mentha piperita) hat eine kraftvolle schmerzblockierende, 
entzündungshemmende und krampflösende Qualität. 
 
Anwendung: 
pur oder verdünnt mit V6 z.B. auf Hals - Beine - Rückenbereich auftragen, Stellen 
wie schmerzende Muskeln, Bänder oder Zonen mit schlechter Durchblutung 
(Fußreflexzonen) vor und nach dem Sport anwenden, in die Dampfdusche geben, 
Zerstäuben - Versprühen – Riechen. 
Wichtig: Alle hier angeführten Beschreibungen/Informationen sind eine Kopie aus dem Buch 
"Essential Oils Pocket Reference" (D. Gary Young (Author), Essential Science Publishing (Compiler)), 
sämtliche Infos dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Produkte von YoungLiving sind 
nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung einer Erkrankung vorgesehen( haben daher keinen 
Medizinischen Nutzen). Bei Erkrankung oder Verletzung immer Ihren Arzt konsultieren. Wahn 
Hinweis: Öle nicht in die Augen, Ohren oder auf Schleimhäute geben (falls es doch passiert nicht mit 
Wasser sondern mit Speiseöl (zB. Olivenöl) reinigen. Vorsicht: Zitrusöl oder Öle die Zitrusöle 
enthalten sind sehr lichtempfindlich und sollte nicht auf Hautstellen aufgetragen werden, die innerhalb 
der nächsten 72 Stunden in direkten Kontakt mit Sonnen- oder UV-Licht gelangen. 


