
Let´s talk about...

Die in dieser Präsentation geäußerten Meinungen sind ausschließlich die Meinung des Präsentators und geben nicht die 
Ansichten oder Meinungen von Young Living wieder. Young Living unterstützt diese Inhalte nicht und gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen

in Bezug auf solche Inhalte oder deren Richtigkeit ab. Wir empfehlen dir, die dargestellten Erklärungen und Meinungen zu überprüfen. 
Young Living haftet nicht für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf solche Inhalte ergeben. 

Cbd Oils
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Was erwartet dich in dieser Präsentation?



Die Mischung aus CBD Öl und Young Living´s ätherischen Ölen bringen das Beste in beidem hervor! Nature's Ultra 
extrahiert reines CBD und kombiniert es mit den besten ätherischen Ölen, die es auf dem Markt gibt für die exklusive 

Smart Spectrum Formel mit Unterstützung von Seed to Seal®.  
 
 

Durch die Kombination der qualitativ hochwertigen, reinen ätherischen Öle mit
einem THC Anteil von 0,0 %, geben diese Produkte einen tollen Einblick in das

Beste, was die Natur zu bieten hat.

Young Living & Nature´s Ultra 



Young Livings Qualitätsversprechen hält sich an strenge Richtlinien in den Bereichen
Beschaffung, Wissenschaft und Standards, um sicherzustellen, dass wir nur die besten
Inhaltsstoffe nutzen. Dies verhindert, verunreinigte CBD Produkte zu bekommen, die

minderwertig hergestellt und nicht getestet sind. 
Unsere Wellness Reise verdient etwas besseres als gestreckte oder chemisch veränderte Öle und

dieses Qualitätsversprechen ist da, um uns zu unterstützen.

Seed to Seal



CBD steht für Cannabidiol (ein Phytowirkstoff), das sind chemische Verbindungen, die die 
Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems (ECS) in unserem Gehirn und Körper binden

CBD wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen

CBD verursacht im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabidiol) keine tranceartigen 
Wirkungen und selbst hochdosiert im Allgemeinen keine Nebenwirkungen

Was ist CBD?



Beim Anbau werden keine Pestizide oder Herbizide benötigt, was Hanf zu einer umweltfreundlichen Nutzpflanze
macht
Hanfsamen sind wegen ihres hohen Nährstoffgehalts beliebt. Sie enthalten alle neun essenziellen Aminosäuren
Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 im Hanfsamenöl ist optimal für die menschliche Gesundheit
Männliche Pflanzen und bestäubte weibliche Pflanzen sind beide arm an Cannabinoiden
Eine richtig bestäubte weibliche Cannabispflanze konzentriert ihre gesamte 

Eine nicht bestäubte weibliche Cannabispflanze, ist sexuell frustriert und  wird 
        Energie darauf, Nachkommen zu produzieren, nämlich Hanfsamen

       ihre gesamte Energie auf die Produktion von THC-haltigem Harz konzentrieren

Wissenwertes über  Hanf



es besteht aus Rezeptoren (Schlüssellöchern), Liganden (Schlüsseln) und Enzymen

der Hauptzweck des ECS ist es, Organsysteme zu schützen und in einem guten Gleichgewicht
zu halten, das wird Homöostase genannt

ein dysfunktionales oder suboptimal funktionierendes ECS wurde mit einer Vielzahl von
Zuständen wie dem Reizdarmsyndrom, Migräne, Schizophrenie, Anorexie und Bulimie und
Fettleibigkeit in Verbindung gebracht

ECS spricht auf viele Pflanzen, deren Extrakte und ätherische Öle an

Was ist das Endocannabinoid-System?



die bekanntesten Rezeptoren sind der Cannabinoid-Rezeptor 1 (CB1) und der Cannabinoid-
Rezeptor 2 (CB2)

der CB1 befindet sich im zentralen Nervensystem und im Nervensystem des Darms

der CB2 findet sich auf Zellen des menschlichen Abwehrsystems und auf Zellen, die den
Knochenstoffwechsel regulieren

diese beiden Rezeptoren sind Teil des sogenannten Endocannabinoid-Systems 

Was sind Rezeptoren?





BCP ist ein Sesquiterpen (wirken beruhigend, krampflösend, stärkend und löschen die Zellinfo
von negativen Information), das in vielen Pflanzen vorkommt und ein von der FDA zugelassener
Nahrungsmittelzusatzstoff ist
Andere Pflanzen, die BCP enthalten, sind:

schwarzer Pfeffer (30%)
Ylang-Ylang (19%)
Melissa (16%)
Nelke (8%)
Römische Kamille (8%)
Weihrauch (6%)
Zimtrinde, Lavendel, Zitronengras, Thymian, Salbei, Oregano (5%)

Tatsächlich enthalten fast 18% aller bekannten ätherischen Öle 5% oder mehr BCP
Ähnlich wie CBD bindet sich BCP an CB2-Rezeptoren und ist daher ein funktioneller, nicht-
psychoaktiver, entzündungshemmender CB2-Rezeptor Ligand

Was sind ß-Caryophyllene?



Es ist Zeit, die Punkte zu verbinden. 
Pflanzen und ihre Extrakte enthalten Verbindungen,
die sich an bestimmte Rezeptoren im menschlichen

und tierischen Körper anlagern können. 
Auf diese Weise helfen sie uns entweder direkt oder

indirekt, in der Homöostase zu sein. 
Und wenn wir uns in der Homöostase befinden, sind

wir gesund!
 
 

Alle Punkte verbinden...



Die Begriffe Hanf, Cannabis und Marihuana werden zwar austauschbar verwendet, beschreiben aber nicht
dasselbe
Hanf hat einen niedrigen oder nicht nachweisbaren THC-Gehalt, während Marihuana einen hohen THC-Gehalt hat
Marihuana ist die weltweit am häufigsten kultivierte, gehandelte und missbrauchte illegale Droge
THC-Konsum beeinträchtigt die kognitiven und motorischen Funktionen, und zu den akuten Auswirkungen
gehören Paranoia und Angstzustände
Viele Hersteller machen keine exakte Aussage darüber, wie viel CBD in dem Produkt enthalten ist
Die beste Empfehlung für Menschen, die neu mit CBD anfangen, ist, niedrig anzufangen mit 10 bis 20 mg pro Tag
zu konsumieren und dann langsam zu erhöhen, bis man eine wohltuende Wirkung spüren kann
Jeder Mensch verhält sich bei den verschiedenen Dosen von CBD anders
Man muss den Körper Zeit geben um sich auf das CBD einzustellen

Gut zu Wissen...



NEU IN EUROPA

Die Produktpalette



Cool Mint CBD Oil enthält ätherisches Pfefferminz- und Grüne Minze Öl.
Diese Öle werden aus Pfefferminze und grüne Minze Blättern dampfdestilliert und sind
rein und potent. 

Inhaltsstoffe:
Grüne Minze und Pfefferminz-Öle 

Wirkung:
Das kühle, erfrischende Aroma ist die perfekte Art,
sich wieder belebt zu fühlen, selbst an den längsten Tagen.

Erhältlich in 500mg, Artikelnummer 32779 und 1000mg, Artikelnummer 32776

Cool Mint



Inhaltsstoffe:

Grüne Minze - öffnet und löst emotionale Blockaden und lässt ein Gefühl des
Ausgeglichenseins und des Wohlbefindens entstehen, 

Pfefferminz- ist eine der ältesten und zur Beruhigung der Verdauung sehr hoch
geschätzte Pflanze, fördert die Konzentration und hilft klar zu Denken, wirkt als
kleinste Klimaanlage der Welt

Cool Mint



ein bisschen in die Kopfhaut einmassieren für ein belebendes Erlebnis
kombiniere es mit einer Fußmassage. Für ein kühlendes Gefühl auf die Fußsohlen auftragen
auf die Schläfen und Hals auftragen und das Spa-Gefühl genießen. Trage etwas auf die Hände auf und atme
tief ein: Das Aroma wird Deine Sinne beleben

fördert den Fokus auf ein klares Ziel
macht den Kopf frei
wirkt entspannend auf strapaziertes Muskelgewebe
lindert "Disharmonien" im Bereich des Bewegungsapparates
auf die Brust aufgetragen, lässt es dich freier Durchatmen

Anwendung:

Wirksamkeit:

Cool Mint



Erfahrungsberichte

Cool Mint

- zusätzlich zu diesem CBD Öl empfehlen wir Digize und Copaiba  (auf den Unterbauch schmieren)



In diesem Öl steckt unser ätherisches Cinnamon Bark Öl, welches aus der Rinde des
tropischen immergrünen Zimtbaumes gewonnen wird, der auf Sri Lanka heimisch ist.
Um das ätherische Öl zu gewinnen, wird die Rinde des Baumes dampfdestilliert.
Das warme, erhebende Aroma ist die perfekte Ergänzung zu Deiner Wellness-Routine.

Inhaltsstoffe:
Zimtrindenöl

Wirkung:
Cinnamon CBD Oil hat einen warmen Duft, der Gemütlichkeit verbreitet. Das
beruhigende Aroma sorgt dafür, dass es sich überall wie zu Hause anfühlt.

Erhältlich in 500mg, Artikelnummer 32753 und 1000mg, Artikelnummer 32751

Cinnamon



Inhaltsstoffe:

Zimtrindenöl - wärmendes Aroma, man nimmt an, dass die Schwingung von Zimtrinde
Reichtum anzieht (auch enthalten in der Ölemischung Abundance)
schafft ein Milieu wo sich Viren, Bakterien und Keime nicht wohlfühlen, bringt den
Blutzuckerspiegel in ein gutes Gleichgewicht, unterstützt ein gutes Herz-
Kreislaufsystem und fördert den Stoffwechsel

Cinnamon



äußerlich im Rahmen einer beruhigenden Massage auftragen
auf die Schläfen, den Nacken und die Schultern auftragen zur Unterstützung gegen Verspannungen
kombiniere es mit einer Fuß- und Bauchmassage für Extra-Entspannung

in kalter Jahreszeit auf die Füße aufgetragen, vermittelt es ein wärmendes Gefühl und sorgt für Wohlbefinden
in Kombination mit einer Massage sorgt es für tiefe Entspannung und Wohlbehagen
unterstützt ein gesundes Immunsystem
wirkt unterstützend auf den Verdauungstrakt
sorgt für die notwendige "Süße" im Leben

Anwendung:

Wirksamkeit:

Cinnamon



Erfahrungsberichte

Cinnamon

- zusätzlich zu diesem CBD Öl empfehlen wir Ocotea und Thieves (auf die Fußsohlen schmieren)
und Slique (als Nahrungsergänzung)



Citrus CBD Oil wird mit ätherischen Grapefruit- und Orangen-Ölen angereichert. Wir 
pressen Grapefruitöl aus den Schalen der frischen Frucht kalt für ein zitroniges Öl mit 
dem frischen Aroma einer Grapefruitplantage. Ätherisches Orangenöl wird kaltgepresst 
aus den Schalen frischer, saftiger Orangen.

Inhaltsstoffe:
Grapefruit und Orange

Wirkung:
Citrus CBD Oil hat ein frisches, energetisierendes Aroma. Die perfekte Art, den Tag zu 
erfrischen.

Erhältlich in 500mg, Artikelnummer 32757 und 1000mg, Artikelnummer 32755

Citrus



Inhaltsstoffe:

Grapefruit - wirkt entgiftend, erfrischend und stimmungsaufhellend
Zitrusdüfte unterstützen im Allgemeinen die Immunabwehr

Orange - wirkt entspannend, stimmungsaufhellend, beruhigend und steigert das
Wohlbefinden

Citrus



auf die Schläfen, den Hals und die Schultern oder den gewünschten Bereich auftragen
äußerlich im Rahmen einer beruhigenden Massage auftragen
baue es in Deine tägliche Hautpflegeroutine ein: Gib etwas in Dein Serum am Abend für das Gesicht und den Hals
unterstützt einen jugendlichen Teint
gib etwas auf die Handflächen und inhaliere das Aroma

hat einen reinigend Effekt
befreit den Körper von Toxinen und Schlackenstoffen
auf das Herzchakra aufgetragen, sorgt es für gute Laune und Leichtigkeit
kann bei Gewichtsreduktion unterstützen
abends auf die Kinderfüßchen aufgetragen, sorgt es für einen schönen Tagesausklang und sorgt für einen
erholsamen Schlaf

Anwendung:

Wirksamkeit:

Citrus



Erfahrungsberichte

Citrus

- zusätzlich zu diesem CBD Öl empfehlen wir Bergamotte im Diffusor



Unser Calm CBD Roll-On enthält unser qualitativ hochwertiges CBD und eine Auswahl 
ätherischer Öle von Young Living wie Eukalyptus, Lavendel, Orange, Vetiver und Ylang 
Ylang. Es kreiert eine kraftvolle Umgebung, die Dir hilft, zu entspannen und die Deinen 
Geist beruhigt.

Inhaltsstoffe:
Eukalyptus, Weihrauch, Lavendel, Orange, Vetivergras und Ylang Ylang.

Wirkung:
Calm CBD Roll-On hat einen beruhigenden, friedvollen Duft. Das beruhigende Aroma 
wird es zu einem wichtigen Teil Deiner Routine machen.

Erhältlich in 300mg, Artikelnummer 32743 und 600mg, Artikelnummer 32745

Calm



Inhaltsstoffe:

Eukalyptus - lindert Muskelkater, wirkt unterstützend auf die Atemwege

Weihrauch - öffnet das 3. Auge, verbindet mit dem "Higher Self", zentriert und beruhigt

Lavendel - fördert Entspannung und lässt himmlisch schlafen, beruhigt und ist wohltuend für die
Haut

Orange - wirkt entspannend, stimmungsaufhellend, beruhigend und steigert das Wohlbefinden

Vetivergras - erdendt, beruhigend, stabilisierend, hilft mit Stress besser umzugehen und hilft bei
Schlaflosigkeit

Ylang Ylang -bedeutet "Blume aller Blumen", reguliert das Herz und den Verstand, gleicht die
männliche und weibliche Energie aus, beseitigt Wut und  geringe Selbstachtung und filtert
negative Energie

Calm



nutze es vor dem Schlafengehen, um eine beruhigende Umgebung zu kreieren
nutze es während des Gebets, der Meditation oder dem Yoga für mehr Entspannung
nutze es in Deiner Hautpflegeroutine zur Unterstützung eines entspannten Teints

fördert das Einschlafen und den Schlaf
schafft eine friedvolle, stressfreie und entspannende Umgebung
bringt dich in deine Mitte und verbindet dich mit deinem "Higher Self"
herzöffnend bei Meditationen 
lässt dich nach einem anstrengenden Tag schneller zu Ruhe kommen und holt dich aus unnötigen Denkprozessen

Anwendung:

Wirksamkeit:

Calm



Erfahrungsberichte

Calm

- zusätzlich zu diesem CBD Öl empfehlen wir Stress Away und Peace & Caling im Diffusor



Unser CBD Muscle Balm ist die perfekte Art, müde Muskeln zu beruhigen. Er
bietet das heiß/kalt Gefühl von Menthol und gibt einen Extra-Boost mit der
Kombination einer Auswahl ätherischer Öle.

Inhaltsstoffe:
Kampfer, Nelke, Strohblume, Zitrone, Pfefferminz, Teebaum

Wirkung:
CBD Muscle Balm kann für ein kühlendes und beruhigendes Gefühl äußerlich
angewendet werden. Er hat ein frisches, energetisierendes Aroma.

Erhältlich in 300mg, Artikelnummer 32747 und 600mg, Artikelnummer 32749

Muscle Balm



Inhaltsstoffe:

Kampfer - stimuliert das Atem- und Vasomotorenzentrum und regt dadurch Atmung
und Kreislauf auf. Zudem wirkt er krampflösend auf die Bronchienmuskulatur

Nelken - bekämpfen freie Radikale, die oxidativen Stress auslösen und die Haut altern
lassen

Strohblume - unterstützt die Nerven- und Zellregeneration, unterstützt die
Narbenheilung

Zitrone - unterstützt die Leber, fördert die Konzentration, ist stimmungsaufhellend

Pfefferminz - ist eine der ältesten und zur Beruhigung der Verdauung sehr hoch
geschätzte Pflanze, fördert die Konzentration und hilft klar zu Denken, wirkt als
kleinste Klimaanlage der Welt

Teebaum - schafft ein Milieu wo sich Keime nicht wohlfühlen, fördert die
Durchblutung

Muscle Balm



äußerlich auftragen zur Beruhigung müder Muskeln
nach dem Sport zur Massage verwenden
auf die Schläfen, den Hals und die Schultern auftragen für ein erfrischendes Gefühl
vor und nach dem Sport anwenden

er unterstützt das Muskelgewebe, die Faszien und den gesamten Bewegungsapparat
beruhigt überanstrengte Muskulatur
beugt Muskelkater vor
zum "Aktivieren" müder Beine

Anwendung:

Wirksamkeit:

Muscle Balm



Erfahrungsberichte

Muscle Balm

- zusätzlich zu diesem CBD Öl empfehlen wir Pan Away und Aroma Siez



Premium Starterkit

CBD Citrus 500mg 
CBD Calm 300mg 
CBD Muscle Balm 300mg 
CBD für Anfänger Broschüre

Das Starterset mit CBD ist ideal, wenn Du Dich durch die CBD Produkte einmal
durchtesten möchtest. 

Es enthält:

Artikelnummer: 36903



Premium Starterkit - Extra

CBD Citrus 1000mg 
CBD Calm 600mg 
CBD Muscle Balm 600mg 
CBD für Anfänger Broschüre

Das Starterset mit CBD ist ideal, wenn Du Dich durch die CBD Produkte einmal
durchtesten möchtest. 

Es enthält:

Artikelnummer: 36909



Nur für äußere Anwendung - die europäische Kommission hat CBD kürzlich als "Novel Food" neu klassifiziert.
Dies wurde aber schnell wieder geändert. Zurzeit wird CBD in den meisten europäischen Ländern als Kosmetikum
betrachtet. Es ist noch unklar, ob CBD ein Nahrungsergänzungsmittel ist.
Nicht auf das Gesicht oder verletzte Haut auftragen
Bei Schwangerschaft, in der Stillzeit oder bei Einnahme von Medikamenten bitte einen Arzt vor Verwendung
konsultieren
Nicht im Kühlschrank aufbewahren
Bei Raumtemperatur aufbewahren, um die Frische zu erhalten
Geschützt vor Feuchtigkeit, Hitze und Licht aufbewahren 
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Gut zu Wissen...
                    zur   Anwendung



Safe the Date
Dienstag, 16.02.21, 19.30 Uhr

Starterset für Mensch und Tier: Anwendungsmöglichkeiten, Tipps und Tricks
 

Freitag, 19.02.21, 16 Uhr
Mini Business Training: Young Living Allgemein! Wie starte ich? Wie lade ich ein?

 
Mittwoch, 24.02.21, 18.30 Uhr
Business Training mit Vroni

 
Donnerstag, 25.02.21, 19.30 Uhr

Zoom "Mütter und Kids"
 

Mittwoch, 3.3.21, 20 Uhr
Öleworkshop "Seelenmassage"



Fragenrunde 


