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Abschnitt 1

Finde Deine Bestimmung
Du bist in diese Welt mit einer Aufgabe gekommen. 

Finde etwas, das Du liebst! Entde-
cke Deine Passion!

Um  ein  Geschäft  aufzubauen  braucht  es 
Durchhaltevermögen. Nur wenn Du ein ZIEL 
klar vor Augen hast und ein starkes WARUM, 
kannst Du die Mühen zum Erfolg ertragen.

Hast Du Dein WARUM  gefunden? Was ist 
es, das Deine Augen leuchten und Dein Herz 
höher schlagen lässt. Was ist es, das Du von 
Herzen liebst und es auch tun würdest, wenn 
Dich niemand dafür bezahlen würde?

Finde  Deine  Passion,  Deine  Lebensaufgabe 
und mache sie zu Deiner Chefsache!

Für  mich  ist  es  der  Young  Living  Weg,  auf 
dem ich unzähligen Menschen in Stunden der 
Mutlosigkeit, der Sorgen und Unsicherheit die 
Botschaft der Hoffnung bringen und ihnen 
den Young Living Weg zu Gesundheit, Lebens-
sinn und Fülle zeigen kann!



Du hast Dich für den Young Living™ Lifestyle entschieden und 
bist auf dem Weg zu:

Wellness, Purpose and Abundance

• Ohne Gesundheit - kein aktives, erfülltes Leben.

• Ohne eine Lebensaufgabe - kein Ziel und keine Motivation.

• Ohne Fülle - keine Freiheit zu teilen und zu schenken.

Der Young Living™ Lifestyle, getragen von den Kräften der Na-
tur - ätherischen Ölen, der reinen Kraft der Pflanzen - ist ein ak-
tiver Lifestyle, fit und voll Lebensfreude. Wir kommen mit En-
thusiasmus unserer Lebensaufgabe nach, das Füllhorn der Natur 
mit anderen zu teilen. Das Universum macht es uns vor. Es ist 
Fülle und Reichtum und hält genug für jeden von uns auf dieser 
Erde bereit.

Was Young Living Vertriebspartner auszeichnet:

• Sie lieben das Leben.

• Übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit

• Und teilen ihre Schätze großzügig mit anderen.

Die Firma Young Living™ ermächtigt seine Vertriebspartner, Fit-
ness, Lebensfreude und die lebensverändernden Geschenke der 
Natur in die Welt zu tragen. Wir sind von der Mission des Grün-
ders, Gary Young, beseelt, die Lebensessenz der Pflanzen, „ätheri-
sche Öle, in jeden Haushalt der Welt zu bringen“.

ARBEITSBLATT

1. Warum bist Du ein Young Living Vertriebspartner? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Was ist Deine Lebensaufgabe in dieser Welt?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Wie hilft Dir Young Living dabei, Deine Erfüllung zu finden?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Was willst Du im Leben kurz- und langfristig erreichen?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Abschnitt 2

„Ich bin angekommen“
Wahrer Erfolg stellt sich nur ein, wenn Du Deine Lebensaufgabe erfüllst.

Schau nach vorn, nicht zurück!

In dem Buch Unsere spirituellen Weckrufe - Wenn 
Gott ruft, hören Sie auch zu? von Harold Klemp 
sind 5 Punkte, wie Du Deine spirituelle Best-
immung findest.

1. Vergiss die Vergangenheit. Lerne die spiritu-
ellen Lektionen von heute.

2. Suche nach einem neuen Weg, um ein hart-
näckiges Problem zu lösen.

3. Was  immer  Du unternimmst,  tue  es  nach 
besten Kräften. Mache es sogar noch besser.

4.Anders zu sein kann Dich zum Außenseiter 
oder zum Führer machen. Entscheide Dich.

5. Erzähle anderen davon ...

Erkenne den Zweck, warum DU, Seelen hier-
her gekommen bist ...



Du bist Seele, ein Funke Gottes. Der einzige Zweck, warum Du 
in diese Welt gekommen bist, ist, ein Mitarbeiter Gottes zu 
werden. Finde Deinen Aufgabenbereich.

Young Living™ ist eine einzigartige Möglichkeit für Dich, einen 
Unterschied in der Welt zu machen. Diese Firma ist ihrer Vision 
und Mission kompromisslos treu: „Menschen zu helfen sich 
selbst zu helfen, gesund und glücklich zu sein.“ All ihre 
Lifestyle  Produkte -  zur  Reinigung der  Luft,  des  Wassers,  der 
Nahrung, der Haushaltsgifte sowie der Schönheits- und Kosme-
tikprodukte mit reinen ätherischen Ölen und natürlichen Inhalts-
stoffen - bekräftigen ihre Mission.

Menschen zu helfen sich selbst zu helfen, mit der Kraft der Na-
tur ein gesundes und glückliches Leben zu führen, ist ein nobles 
und zutiefst erfüllendes Unterfangen. Dankbare Kunden zeugen 
davon. 

Wir leben in einer Zeit der rasanten Umweltverschmutzung mit 
Herbiziden, Pestiziden, Plastiziden, Schwermetallen und synthe-
tischen Zusatzstoffen in Luft, Wasser, Nahrung, Kleidung und in 
nahezu allen Gegenständen, die wir berühren -  sogar im Kassa-
bon beim Einkaufen sind wir mit Giften konfrontiert. Wir sind 
umgeben von gefährlichen Gesundheitsrisiken. 

Wenn wir uns umsehen wird klar: Die Menschheit leidet, oft von 
unerklärlichen Schmerzen, seelischem Ungleichgewicht, körperli-
cher Dysbalance, unerklärlichen Ängsten. Der Anstieg an Krebs-
erkrankungen unter Kindern nimmt alarmierende Proportionen 
an. 

Ursache dafür sind oft die Umweltgifte in unseren eigenen vier 
Wänden:  Shampoo,  Conditioner,  Haargels,  Deo,  Seife,  Haus-
haltsreiniger, Geschirrspül- und Waschmittel, synthetische Duft-
stoffe, uvm. Menschen verwenden all diese Mittel einerseits aus 
Bequemlichkeit,  andererseits aber oft aus grober Unwissenheit 
der Gefahren, denen sie sich dadurch täglich aussetzen. Sie kön-
nen sich nicht vorstellen, dass ihre Regierung sie mit alltäglichen 
Gebrauchsgegenständen solch gravierenden Gesundheitsrisiken 
aussetzen würde. 

Niemand kümmert sich um Dich, wenn Du es nicht selber tust.  
Bist Du bereit der unwissenden Menschheit zu helfen? Ist das 
Deine Aufgabe hier?

ARBEITSBLATT

1. Ist der Dienst am Menschen Dein Lebenszweck (oder ist es 
das Geldverdienen, Prestige oder anderes) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. Wenn ja, wie kannst Du Dir, Deiner Familie, Deinen Freunden 
und der Welt helfen? Was kannst Du heute tun?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Abschnitt 3

Ein Blick in die Zukunft
Wir gehen in ein neues Goldenes Zeitalter ...

Unser gegenwärtiges Gedankenge-
bäude zimmert unsere Zukunft 

Helfen wir der Menschheit mit unserer berufli-
chen Tätigkeit, die Gegenwart in eine glückli-
chere Zukunft zu ändern - denn sonst können 
wir und unsere Anempfohlenen niemals glück-
lich sein. Unsere Zukunft „denken“ wir heute.

Viele Hilfesuchende, die zu uns kommen, sind 
in  der  Vergangenheit  gefangen und befinden 
sich in einer der 5  Phasen des Trauerns:   In 
Zorn,  Kummer,  Traurigkeit,  Wiederaufrichtung 
und schließlich Hoffnung.  (Spirituelle Weckrufe, 
Harold Klemp)

Trauern heißt, die Vergangenheit loszulassen. 
Die einzigartigen ätherischen Öle der  Firma 
Young Living, mit ihren anhebenden und auf-
richtenden Schwingungen, helfen wie kein an-
deres Mittel! Bring die Botschaft der Hoff-
nung in die Welt!



Als Young Living™ Vertriebspartner bist Du ein Botschafter der 
Hoffnung  in  einer  leidgeprüften  Welt.  Hörst  Du  Deinen  Ge-
sprächspartnern zu, dauert es nicht lange bis das Thema auf die 
„Probleme der Zeit“ fällt. Man wäre ja gerne voller Leidenschaft 
und Lebenslust am Werk, aber ... 

Die Lethargie greift Platz. Man ist ständig müde und ausgelaugt, 
ohne zu wissen warum. Die Arbeit fällt schwer, weil der Fokus 
fehlt. Nachts können wir nicht schlafen. Der Arzt stellt chroni-
sche Entzündungen im Körper fest und wir wissen, dass Entzün-
dungen eine Hauptursache aller Krankheiten sind. Aber was sol-
len wir dagegen tun? Stress treibt unser Hormonsystem in Over-
drive. Angst, Besorgnis, Unruhe macht sich breit. Der Job ist in 
Gefahr. Die Familie leidet ...

Während die schnelllebige Welt die Natur und Ihre Kräfte nicht 
mehr beachtet und auf Chemie und „Fortschritt“ setzt, beginnt 
langsam ein Umdenken in den Herzen derer, die auf die Zeichen 
der Zeit achten. Die Natur birgt die Jahrmillionen alten Geheim-
nisse des Lebens in sich. Vom innewohnenden Schöpfergeist ge-
lenkt und geleitet, passt sich die Natur jeglicher Situation auf Er-
den an, um Leben auf diesem Planeten zu gewährleisten. 

Schließlich ist  dieser Planet „die Schulklasse der Menschheit“. 
Die einen lernen Liebe und Fürsorge,  die  anderen üben noch 
Krieg und Zerstörung. Einige erdenken jegliche List, um sich zu 
bereichern,  während die Menschen mit dem goldenen Herzen 
reichlich und ohne zu Zögern aus ihren Ressourcen schöpfen, 
um die Not ihrer Mitmenschen zu lindern. Frieden wird nur im 
eigenen Selbst gefunden. Wo siehst Du Dich im Plan der Welt?

ARBEITSBLATT

1. Was ist mein Young Living™ Lieblingsprodukt?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Welchen Nutzen bringt dieses Produkt den Menschen?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Was ist mein zweites Young Living™ Lieblingsprodukt?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Welchen Nutzen bringt dieses Produkt den Menschen?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Abschnitt 4

Die Zeichen der Zeit
Die Hausapotheke der Natur

„Into the Future“

Statt sich auf den desolaten gesundheitlichen, 
emotionalen und finanziellen Zustand der Ge-
sellschaft zu konzentrieren, verwenden Young 
Living Partner ihre Kräfte,  um Lösungen zu 
präsentieren. 

Ärzte,  Heilpraktiker,  Naturheiltherapeuten 
und  Menschen  aus  allen  Berufen  schließen 
sich  zu  einer  Wellness-Community  zusam-
men, um Young Living™  in seiner Mission zu 
unterstützen, Hüter der Natur zu sein. Sie 
teilen die Schätze der Natur - die reinen ätheri-
schen Öle - mit der Welt.

Obwohl  ätherische Öle die  Urmedizin der 
Menschheit waren, sind sie über die Jahrhun-
derte  in  Vergessenheit  geraten.  Die  Firma 
Young Living™ hat dieses uralte Wissen um 
die Destillation und Wirkkraft ätherischer Ö-
le in unsere Zeit zurückgebracht.



Young Living™ ist  der  weltweite  Marktführer  ätherischer  Öle 
therapeutischer Qualität.

Was ist therapeutische Qualität? 

Es ist die Herstellung eines ätherischen Öls, das direkt von der 
Pflanze in das Fläschchen kommt. Nichts wurde im Labor hinzu-
gefügt oder weggenommen. Diese Herstellung erfordert weitaus 
mehr Sorgfalt als ätherische Öle, die es sonst am Markt zu kau-
fen gibt und mit allerlei Kunstgriffen, oder gänzlich synthetisch, 
im Labor zusammengemischt werden.

Um ein Öl von therapeutischer Qualität zu erzeugen, wird der 
beste Samen in einen Boden gepflanzt, der noch nie eine land-
wirtschaftlich-chemische Verunreinigung gesehen hat -  also Ur-
land  wird  gerodet  und  mit  Enzymen  und  Mineralien  angerei-
chert, um die besten Voraussetzung für das Wachstum kräftiger, 
gesunder  Pflanzen  zu  schaffen.  Das  Wasser  zur  Bewässerung 
kommt von den Bergen oder aus eigenen Brunnen. Das Unkraut 
wird bei  Hand gezupft.  Es wird das Blütenwasser,  das bei  der 
Destillation entsteht, zum Schutz der Pflanzen eingesetzt, denn 
Herbizide und Pestizide würden ja im fertigen Öl aufscheinen.  

Die Ernte erfolgt zu ganz bestimmten Tages- und Nachtzeiten, 
die für jede Pflanzenart verschieden sind. Das Pflanzengut wird 
je nach Pflanzenart gelagert, um die beste Ölqualität zu erzielen, 
oder es muss, wie bei Pfefferminze, binnen 1/4 Stunde nach Ern-
te in die Destillieranlage sein. Dann folgt die kunstgerechte Des-
tillation,  die  wiederum für  jedes  Pflanzenmaterial  verschieden 
ist.  Weihrauchöl  muss  zu Beispiel  über  viele  Stunden langsam 
und bei niederem Druck destilliert werden.

Dann kommt der  aufregende Augenblick:  die  Analyse.  Das ge-
wonnene Öl wird im eigenen Labor und in renommierten Labora-
torien rund um die Welt analysiert.  Die umfangreiche Analyse 
zeigt die chemischen Bestandteile eines Öls an, die es aufweisen 
muss, um als therapeutisches Öl klassifiziert zu werden. Sie wür-
de  auch  synthetische  Zusätze,  Umweltgifte  und  ungenügende 
Destillationszeiten und andere Abkürzungen ausweisen. 

So umfangreich und kostspielig ist die Herstellung eines Öls von 
therapeutischer Qualität, das direkt vom Samen ins Fläschchen 
kommt, ohne im Labor verändert zu werden. Das Young Living 
Qualitätszeichen ist  ihr  Seed to Seal  Prozess,  der einzigartig 
und unübertroffen in der Welt ist. Young Living geht durch die-
sen Prozess, um ein ätherisches Öl höchster Güte zu garantieren.

Andere ätherische Ölfirmen machen es sich leicht. Sie bestellen 
ihre Öle von fernen Landen, ohne je dort gewesen zu sein. Sie ha-
ben die Wahl zwischen guter, mittelmäßiger oder billiger Quali-
tät. Profit-orientiert mischen sie chemische Zusatzstoffe, die be-
kannte Krebserreger sind, in das Fläschchen und versehen es mit 
dem Etikett „100% rein“, denn es müssen ja nur 5%-10% eines 
Öls im Fläschchen sein, um diese Aussage treffen zu dürfen.

In Zukunft  wird der therapeutische Standard, der von Young 
Living™ entwickelt und praktiziert wird, von allen Ölfirmen an-
gewendet werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Denn welcher 
Kenner ätherischer Öle schmiert sich schon duftende Schmiersei-
fe oder synthetische Giftstoffe auf die Haut. Young Living ist der 
weltweite Marktführer in der Herstellung ätherischer Öle höchs-
ter Qualität und führt die „Duftindustrie“ an und DU bist dabei!
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Abschnitt 1

Zu besten Konditionen für Eigenbedarf oder Geschäft
Du bist ein wertvolles Mitglied der Young Living™ Familie

Als Vertriebspartner oder Young Li-
ving™ Mitglied einkaufen

Als „Young Living Partner“ kannst Du zu bes-
ten Konditionen entweder für Eigenbedarf o-
der als Vertriebspartner einkaufen.

Beginne mit dem Starter Set und mache Dei-
ne eigenen Erfahrungen mit den einzigartigen 
Young Living™ Produkten.

Mit  Deinen  neu  gewonnenen  Erfahrungen 
kannst Du nicht anders als Deinen Lieben da-
von zu erzählen.

Bevor Du Dich versiehst, haben sich Leute un-
ter Deiner Sponsor ID# eingeschrieben und 
Du hast ein Team, das Du nun trainierst. Gibt 
Ihnen  dieses  Young  Living  Geschäftshand-
buch weiter. Es macht das Training für Dich.

...  und alles begann mit dem Starter Set, um 
eigene Erfahrungen zu machen! 



Es gibt zwei Möglichkeiten der Young Living™ Familie 
beizutreten: 

• Als  Kunde:  Er  zahlt  den  Einzelhandelspreis  (EH),  das  ist 
+24%.

• Als  Vertriebspartner:  Du  kaufst  zum  Großhandelspreis 
(GH)  ein  und  zahlst  -24%.  Doch  als  Vertriebspartner  profi-
tierst Du noch weitaus mehr. (Mehr dazu in einem nächsten Ab-
schnitt.)

Hast Du Dich als Vertriebspartner eingetragen, hast Du 
zwei Möglichkeiten:

• Als Young Living™ Mitglied kaufst Du für den Eigenbedarf 
zu besten Konditionen (-24%)  ein. Du betreibst kein aktives 
Geschäft und Du hast keinerlei Kaufverpflichtungen.

• Als Young Living™ Vertriebspartner: Du bist ein aktiver 
Vertriebspartner mit einem automatischen monatlichen Liefer-
service (ALS) von 100 PV (Persönliches Volumen) für den Ei-
genbedarf oder zum Verkauf; das sind ca. €100 pro Monat. Das 
berechtigt Dich zu allen Provisionsauszahlungen!

Die Erstbestellung:

Die Erstbestellung sollte das Premium Starter Set sein (Art. 
Nr. 546310). Es enthält 12 der beliebtesten ätherischen Öle PLUS 
einen gratis Diffuser. Es ist das einzige Produkt bei Young Living, 
das man zum halben Preis erwerben kann. Es wurde extra für 
den neuen Teampartner geschaffen, um ihm alles an die Hand zu 
geben was er braucht, um gleich durchstarten zu können.

ARBEITSBLATT

Mein Name: ______________________________________________

Meine Young Living ID#: __________________________________

Mein Sponsor: ____________________________________________

Mein Young Living™ Zugang zum Virtuellen Büro:

https://www.youngliving.com/de_AT - Virtuelles Büro (re. oben)

ID # ____________________________________________________

Passwort: ________________________________________________

PIN (vierstellig): __________________________________________

Wie kann ich bestellen:

1. Im Virtuellen Büro (siehe oben) 

2. Per Email: kundenservive@youngliving.com

3. Per Telefon: +44 (0) 1480 710032

4.Kostenfrei vom Festnetz: ________________________________

Zahlungsmethode:

Kreditkarte oder Banküberweisung

12
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Abschnitt 2

Das Einkommenspotential
Ob ein paar 100 Euro, ein paar 1.000 oder viel mehr ... Du entscheidest!

Nie wieder Trübsinn blasen!

Schließe Dich der  Gemeinschaft  von über  1 
Million Young Living™ Freunden an in unse-
rem Einsatz,  Young Living™ Ätherische Öle 
in jeden Haushalt der Welt zu bringen!

Tue was Du liebst und das Geld wird folgen!

Der  Lohn  für  Deine  Bemühungen  wird  so 
reichlich sein, Du wirst es gar nicht glauben 
können.  Der Young Living™ Vergütungsplan 
ist überaus großzügig! 

Doch was noch viel wertvoller ist als die finan-
zielle  Absicherung,  das  ist  die  Freundschaft, 
die  Dich  über  viele,  viele  Jahre  mit  Deinen 
Kunden und Teampartnern verbinden wird. 

Sie haben Deinem Warum geglaubt. Sie haben 
das Leuchten in Deinen Augen gesehen und 
ihre eigenen Erfahrungen gemacht, die ihnen 
niemand wird nehmen können. 



Young Living 2016 Worldwide Income Disclosure Statement:

Die Tabelle ist eine Zusammenfassung und zeigt Rank, monatli-
ches sowie jährliches Einkommen und die Prozentzahl derer, die 
den Rank erreichen.  Wie in der Welt der Reichen,  so sind es 
auch hier die 1%er, die die Welt bewegen.

BEACHTE den Einkommenssprung zu SILBER!

MEIN KURZZEIT ZIEL: RANK SILBER

Entscheide Dich!

Willst du einfach nur ein bisschen Rabatt auf Deine täglichen 
Gebrauchsgüter - Zahnpasta, Schaumseife, Gesichts-, Körperpfle-
ge- und Kosmetikprodukte, Nahrungsergänzungen, Haushaltsrei-
niger, u.a.? Oder  willst Du mehr vom Leben?

MEIN LANGZEIT ZIEL: €_____________________________

14

RANK %
MONATLICHES EINKOMMEN 

DURCHSCHNITT
JÄHRLICHES EINKOMMEN

DURCHSCHNITT

Distributor 94,0 % $ 1 $ 12

Star 3,7 % $ 78 $ 936

Senior Star 1,4 % $ 240 $ 2.880

Executive 0,6 % $ 515 $ 6.180

Silver 0,2 % $ 2.184 $ 26.208

Gold 0,1 % $ 5.969 $ 71.628

Platin <0.1 % $ 14.655 $ 175.860

Diamond <0,1% $ 37,116 $ 445,392

Crown Diamond <0.1% $ 69,566 $ 834.792

Royal Crown Diamond <0,1 % $ 143.857 $ 1.726.284

https://static.youngliving.com/en-AU/PDFS/IncomeDisclosure_Document_AUS_0517.pdf
https://static.youngliving.com/en-AU/PDFS/IncomeDisclosure_Document_AUS_0517.pdf
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Abschnitt 3

Der Provisionsplan
Young Living belohnt Teamarbeit!

Unglaubliches Einkommenspotential

Young Living™ belohnt Vertriebspartner, die 
anderen Vertriebspartnern in ihrer Organisati-
on helfen erfolgreich zu werden, mit großzügi-
gen Vergütungen.

SILBER sollte Dein erstes Ziel sein.

Bilde zwei Teamleader  heran! 

Um den  Rank  Silber  zu  erreichen,  arbeitest 
Du mit 2 Vertriebspartnern (2 Linien), die je-
weils 4.000 Gruppenvolumen generieren (sie-
he Provisionsplan).

Wie  findest  Du  zwei  Teamleader?  Die 
Marketing Strategien behandeln wir in einem 
separaten Kapitel. Aber das Geheimnis eines 
rasch wachsendes Geschäfts ist Bildung. Erzäh-
le Freunden, halte Vorträge, Webinare. Du er-
hältst  gleich  ein  einfaches  Skript  zur  Anre-
gung, das Du vorlesen kannst. Dann lass die 
Öle riechen. Sie verkaufen sich selbst.



Den Young Living™ Provisionsplan findest Du in Deinem Vir-
tuellen Büro unter Ressourcen für Mitglieder.

PV (Persönliches Volumen) - Deine persönlichen Bestellungen

OGV  (Organisations-Gruppenvolumen)  -  Das Volumen Deiner 
gesamten Organisation

PGV  (Persönliches  Gruppen  Volumen)  -  Das  monatliche  Ge-
samtvolumen Deiner  Persönlichen Gruppe,  ausgenommen Dei-
ner Linien, die Dich zu  Silber oder darüber gemacht haben.
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Muss ich den Provisionsplan studieren?

Du denkst vielleicht: „Das ist mir zu kompliziert.“ Die gute 
Nachricht ist,  Du musst den Provisionsplan gar nicht verste-
hen. Melde Dich im Virtuellen Büro zum monatlichen Auto-
matischen  Lieferservice  Programm  (ALS)  an,  gib  eine 
100 PV Mindestbestellung ein - und Du bist für alle Provisio-
nen, die Young Living™ ausschüttet, qualifiziert. So gerüstet 
kannst Du in die Welt hinaus gehen und jedem von Deinen 
Produkten erzählen und erhältst alle bereitgestellten Provisio-
nen.

Platziere Dein Team für größtmöglichen Erfolg!

Willst Du strategisch vorgehen, dann ist eine schnelle Einfüh-
rung in den Provisionsplan von großem Vorteil! 

Die Terminologie

PV (Persönliches Volumen), OGV (Organisations-Gruppenvolu-
men),  und PGV  (Persönliches Gruppenvolumen)  haben wir be-
reits geklärt.

Linie X OGV: Das ist die Anzahl von Linien und dem OGV die-
ser Linien, die für den jeweiligen Rank benötigt werden.

Enroller: Die Person, die Dir geholfen hat, Young Living™ Ver-
triebspartner  zu  werden.  Beachte:  Die  Provision  folgt  immer 
dem Enroller.)

Sponsor: Die Person, unter der Du eingeschrieben bist, Deine 
Upline. Oft sind Enroller und Sponsor dieselbe Person. 

Der Young Living™ Unilevel Vergütungssplan erklärt:

Vom Vertriebspartner zum Royal Crown Diamond: Du brauchst 
nie mehr als 100 PV Eigenbestellung pro Monat. 

Als  Linie  (Leg)  bezeichnet  man die  Verkaufsorganisation,  die 
von jedem persönlich gesponserten Vertriebspartner ausgeht. 

Für den Rank Executive brauchst Du ein Gesamtvolumen von 
4000 OGV in Deiner Organisation und 2 Linien mit je 1000 
OGV. 

Deine 1. Ebene  sind Deine persönlich gesponserten Teampart-
ner. Darunter sind die Organisationen Deiner Teampartner. Die 
Auszahlung wird Unilevel Vergütung genannt und wird bis zur 5 
Ebenen und 8 Generationen ausbezahlt, wobei eine Generation 
eine Silberlinie oder darüber ist.
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Abschnitt 4

Erste Schritte zum Erfolg
Erfolg ist eine mathematische Formel

Die Formel zum Erfolg:

1. Anmeldung  zum  Young  Living™  Ver-
triebspartner 

2. Erstbestellung  -  ein Premium Start Li-
ving Set

3. Teilnahme  am  monatlichen  Automati-
schen Lieferservice (ALS)

4. Wiederholung: Lehre Dein Team dassel-
be zu tun.



Wie Du beginnst:

1. Melde Dich bei Young Living™ als Vertriebspartner an. Die 
Anmeldung ist kostenlos und unverbindlich. Kein Kaufzwang.

2. Deine  Erstbestellung  sollte  ein  Premium Start  Living  Set 
sein (z.B. Ätherische Öle mit gratis Diffuser, (Art. Nr. 546310). 

3. Melde  Dich  zum monatlichen  Automatischen  Lieferser-
vice (ALS) an. Wähle ein exklusives ALS Set (z.B. das NingXia 
Red Set für Wellness von Kopf bis Fuß oder das Thieves Reini-
ger Set).

4.Lehre Dein Team dasselbe zu tun.

Das Automatische Lieferservice (ALS) - ein Belohnungs-
programm

Young Living™ belohnt seine loyalen Vertriebspartner! Mit dem 
einfachen,  automatischen  Lieferprogramm bestellst  Du  Deine 
Lieblingsprodukte um mindestens 100 PV. Du kannst Deine Be-
stellung bis zum Vorabend des Versanddatums ändern.

• Die 100 PV Bestellung garantiert, dass Du alle Young Living 
Vergütungen erhältst, die Du ausschöpfen kannst. (Minimum 
ALS Bestellung: 50 PV, aber Provisionsverlust.)

• Du erhältst bis zu 25% auf jede ALS Bestellung in Form von 
Gratisprodukten zurück! (Monat 1-3: 10%,  Monat 4-24: 20%,  
ab 25+: 25%). Du kannst Deine Gratisprodukte bereits ab dem 
2. Monat (innerhalb eines Jahres) einlösen.

• Ab 120 PV gibt es exklusive gratis Öle für jeden: Geschenke 
bei einer Beststellung von 120 PV, 190 PV, 250 PV und 350 PV. 
Willst Du jeden Monat viele Geschenke und maximal davon 
profitieren, mache eine 300 PV ALS Bestellung. Willst Du dop-
pelt profitieren, mache zusätzlich eine normale 300 PV Bestel-
lung!

• Exklusive Geschenke für Deine Loyalität: Verdiene exklusi-
ve Geschenke im 3., 6. und 9. aufeinanderfolgenden Monat im 
ALS Programm und ein besonderes ALS Öl im 12. Monat!

• Die Bestellung ist unkompliziert. Ändere die Bestellung, das 
Versanddatum oder  storniere  ALS  jederzeit.  Wenn  Du  stor-
nierst, fängst Du wieder von vorne an.

Jeder aktive Young Living™ Vertriebspartner hat eine persönli-
che 100+ PV Bestellung. Das ALS Programm ist ein Dankeschön 
an seine Vertriebspartner mit vielen Geschenken und Vergünsti-
gungen. Es ist daher klar, dass jeder Vertriebspartner sich zum 
monatlichen Automatischen Lieferservice Programm anmeldet. 

ARBEITSBLATT

1. Erstbestellung: Premium Start Living Set mit gratis Diffuser 
(Art. Nr. 546310) ______________________________________________________

2. Automatischer Lieferservice: Ein exklusives ALS Set oder 
Produkte nach Wahl _____________________________________

3.Lehre Dein Team dasselbe zu tun! ____________________
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Abschnitt 1

Das Young Living™ Bonusprogramm
Wie Young Living™ seine Vertriebspartner unterstützt

Großzügige Boni 

Im vorherigen Kapitel haben wir den Unilevel 
Vergütungsplan auf dem Weg von Starter Set 
zu  Executive  und  Silber  beleuchtet  und  er-
kannt, dass Teamarbeit finanziell Sinn macht. 

Silber  ist der erste Führungsrank nach dem 
wir trachten sollten. Bilde Führungskräfte he-
ran. Du brauchst nur 6 starke Führungskräfte 
auf deiner ersten Ebene, direkt unter Dir ge-
sponsert, um Crown Diamond zu werden.

Stell  Dir  vor  Du hättest  6  Teampartner  auf 
Deiner ersten Ebene, 7 Generationen tief, und 
alle hätten den Rank Silber - Du würdest €50 
Millionen  pro  Monat  allein  vom Generatio-
nenbonus, den wir noch besprechen werden, 
verdienen.  Natürlich  ist  das  NICHT realis-
tisch, aber ein kühner Gedanke ist es schon. 
Behandle Dein Geschäft als Geschäft, und Du 
wirst als Geschäft bezahlt.



Der 25% Fast Start Bonus:

Du schreibst einen neuen Vertriebspartner als Enroller ein, der 
ein  Premium Start  Living  Set  bestellt.  Du erhältst  einen Fast 
Start  Bonus von 25%  für  persönlich eingeschriebene neue Ver-
triebspartner in dessen ersten 3 Monaten. Auf alle Bestellungen 
von Monat 1, Monat 2 und Monat 3 erhältst Du 25%. Maximum 
$200.

Der 25% Start Living Bonus:

Das ist ein einmaliger 25% Bonus, wenn Dein neuer, persönlich 
eingeschriebener  Partner  im  Einschreibemonat  ein  Premium 
Starter Set kauft.

Young Living™ unterstützt mit diesem 50%  Bonus (Fast Start 
und Start Living Bonus) den Young Living Vertriebspartner, der 
besonders in den ersten drei Monaten mit dem Training seines 
neuen Teampartners mehr Arbeit hat.

Der Rising Star Bonus:

Vertriebspartner Rank Star bis Executive sind berechtigt, 1% An-
teile von Young Livings gesamten provisionsfähigen Monatsum-
sätzen  zu  verdienen.  Mit  diesem Schritt  für  Schritt  Program 
kannst Du ein starkes Fundament mit 3 bis 7 Linien aufbauen.

Generationen Leadership Bonus:

Vertriebspartner Rank Silver und darüber sind zu diesem Bonus 
qualifiziert. Dieser Bonus kann den Großteil der Vergütung aus-
machen, einfach dadurch, dass Du Führungskräfte aufbaust.

Das Rising Star Bonus Programm erklärt:

Dieses Programm zeigt Dir, Schritt für Schritt wie Du ein star-
kes Fundament für Dein Geschäft aufbaust. Verdienen diesen Bo-
nus, wenn Du Star, Senior oder Executive bist, Eine 100 PV ALS 
Bestellung hast und Deine Linien in der exakten Reihenfolge auf-
baust:

1. Für 1 Anteil: Du brauchst 3 Linien mit einem min. OGV von 
300, wobei jede Hauptperson eine 100 PV ALS Bestellung hat.

2. Für 2 zusätzliche Anteile (insgesamt 3) erfülle Schritt 1 und 
füge 2 zusätzliche Linien hinzu. Alle 5 Linien eine 100 PV ALS, 
2 Linien müssen 500+ OGV haben, und 3 Linien 300+ OGV.

3. Für  3  zusätzliche  Anteile  (insgesamt  6  Anteile)  erfülle 
Schritt 1 und 2 und füge 2 weitere Linien hinzu, insgesamt 7 Li-
nien, 100 PV ALS. 2 Linien: 1000+ OGV, 2 Linien: 500+ OGV; 
3 Linien: 300+ OGV.
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Abschnitt 2

Dein Aktionsplan
Auf Deiner eigenen Straße zum Erfolg ...

Mit Young Living zum Erfolg!

Deine  Neigungen,  Talente  und  großen  oder 
kleinen Träume führen Dich nun auf einer si-
cheren, geradlinigen Straße zum Erfolg.

Du hast Dein Premium Starter Set mit ätheri-
schen Ölen und allen Marketing Materialien 
in Händen.

Du weißt,  dass  Dein  erstes  Ziel  zum Silber 
Rank 2 gute Teampartner sind.

Jetzt geht‘s an die Arbeit!

1. Verwirkliche Deinen Traum.

2. Entscheide Deine Aktivitäten.

3. Plane Deinen Erfolg.

4.Lerne Marketing Strategien.



Wenn Du ein Perfektionist  bist,  dann wirst  DU mir das jetzt 
nicht glauben. Du wirst jahrelang an Deinen Marketingmateriali-
en arbeiten und Wissen über Wissen anhäufen wollen, bevor Du 
vor die Menschen trittst. Aber die Wahrheit ist ....

Du brauchst nicht perfekt zu sein! Du brauchst nicht alles über 
Öle zu wissen! Du brauchst keine Zertifikate, um beginnen zu 
können. Du musst einzig und allein nur DU sein! Menschen sind 
nicht  beeindruckt  von  Wissen,  Theorie  und  Statistiken.  Men-
schen sind beeindruckt von DIR, Deinen Erfahrungen, Deinen 
Geschichten, Deinen Träumen und Erfolgen!

In Wirklichkeit steht Dir zu viel Wissen oft im Weg. Deine Team-
partner werden ehrfürchtig zu Dir aufschauen und Deinen wis-
senschaftlichen Ausführungen lauschen und sich dabei denken: 
„Das kann ich nie!“

Du brauchst ein duplizierbares System!

Unser System ist so einfache wie 1+1=2!

1. Druck Dir das Skript am Ende des Buches aus: Das Ätheri-
sche Öle Party Skript

2. Lies jedem, den Du finden kannst - einem Freund, einer Grup-
pe von Freuden - Dein Skript vor, reiche die Öle aus Deinem 
Start Living Set zum Riechen herum und frag nach der Bestel-
lung.

Das ist alles. Das kann jeder. Das ist nicht furchterregend. Das 
macht Spaß! Du wirst Dich wundern, wie all Deine Zuhörer sich 
für Deine Öle interessieren und bestellen. Zeige ihnen, wie sie 

selber dieses einfache System duplizieren können: Skript vorle-
sen, Öle zum Riechen herumreichen, Bestellung aufnehmen.

Bald wirst Du die Leader herausfinden. Wähle 2 engagierte Team-
partner und unterstützte sie bei ihren „Öle Parties“.  

Wie Du ein starkes Team aufbaust

Geschäftspartner und Gleichgesinnte zu finden ist der wichtigste 
Teil unseres Geschäfts. Informiere über die Young Living Produk-
te, aber erwähne auch immer beiläufig die Geschäftsidee. Interes-
senten haben keine Ahnung, dass hinter den lebensverändernden 
Young Living Produkten auch eine einzigartige Geschäftsidee 
steht, die auch ihnen, so wie Dir, Unabhängigkeit und Erfüllung 
bringen kann.

Natürlich erzählst Du immer mit Leidenschaft zuerst von den 
Young Living™ Produkten. Einmal ausprobiert, werden sie die 
Öle  lieben.  Du  wirst  niemals  „verkaufen“  müssen,  denn  die 
Young Living Öle verkaufen sich selbst! Wer einmal Young Living 
Öle gerochen oder Schaumseife, Shampoos und Cremen probiert 
hat, der kann nie mehr zu seinen alten Produkten zurückkehren. 
Das ist der Grund dafür, warum unsere Kunden und Partner uns 
Jahrzehnte lang treu bleiben und unsere besten Freunde werden.

Wie im Vorbeigehen deute an, dass wenn ein Freund/eine Freun-
din ein eigenes Set haben will,  er/sie €50-€100 oder mehr zu-
rückbekommt. Das lässt aufhorchen und sät den Samen, selbst 
aktiv zu werden - ganz ohne Verkaufsdruck. Du bekommst nicht 
was Du Dir wünscht, sondern was Du erwartest!  Erwarte Er-
folg!
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Abschnitt 3

Dein Team
Teamarbeit führt zum Erfolg

Einer für alle, alle für einen!

Du  bist  das  leuchtende  Vorbild  für  Dein 
Team. Führe mit Deinem Beispiel.

Menschen  wollen  dazugehören.  Sie  sind  als 
Gemeinschaftswesen geboren und Dein Team 
wird Dich unterstützen, so wie Du Dein Team 
unterstützt.

Du wirst Leute in Deiner Organisation haben, 
die viel reden und nichts tun. Und Du wirst 
Teamleader haben, die nicht reden und Ergeb-
nisse liefern.

Deine einzige Aufgabe wird es sein, allen die 
Möglichkeit zu bieten erfolgreich zu werden. 
Lehre  sie  in  Einzelberatungen,  Team  Mee-
tings, Kursen und Webinaren.

Im ständigen Kontakt mit Deinem Team zu 
sein,  ohne  sie  zu  überfordern,  das  ist  die 
Kunst.



Teamarbeit und Teamgeist

Sei das Produkt Deines Produktes. Kaufe in Deinem eige-
nen Shop ein! Lehre Dein Team dasselbe zu tun. Dein Parfüm 
beim Vorbeigehen wird die Herzen berühren.  Deine Young Li-
ving™ Nahrungsergänzungen schenken Dir  Kraft  und Freude. 
Deine Wangen und Lippen strahlen von chemiefreier Kosmetik. 
Dein  Küchenboden  duftet  nach  Thieves™.  Wenn  Du  Deine 
Freunde bewirtest, servierst Du Young Living Köstlichkeiten! 

Du  atmest  Deine  Leidenschaft  für  ätherische  Öle.  Und  Du 
kannst gar nicht anderes, denn Du weißt um die einzigartigen 
Vorteile  dieser  Produkte  für  Dich,  Deine  Familie  und  Deine 
Freunde. Du bist authentisch!

Nimm Dein Team zu öffentlichen Veranstaltungen mit. 
Der Teamgeist steigt und die Zugehörigkeit wird verstärkt. Man 
kommt  sich  nahe,  lernt  sich  kennen,  tauscht  sich  aus.  Neue 
Freundschaften entstehen und einer bereichert den anderen.

Bilde Dein Team aus! Es ist Deine Verantwortung Dich selbst 
fortzubilden und das Wissen an Dein Team weiterzugeben. Veran-
stalte eine Homeparty.  Lass  Dein Team neue Produkte probie-
ren, neue Ölmischungen kreieren oder Cremen anrühren, oder 
teile Deine neuesten Kochrezepte mit ihnen. Habt Spaß!

Lehre  durch  Beispiel:  Zeige  Deinem Team wie  man ätheri-
sche Öle mit Fremden teilt. Tropfe 1 Tropfen Zitronenöl in die 
Handfläche und atme den Duft tief ein. Wenn erlaubt, gib einem 
Interessenten bei einer Messe 1 Tropfen Pfefferminzöl in den Na-
cken. Nach kurzer Zeit wird er zu Deinem Stand zurückkehren!

Lehre die Kunst des Geschichtenerzählens.  Es ist  Deine 
wirkungsvollste  Marketing Strategie!  Du überzeugst  nur  durch 
Deine  eigenen  Erfahrungen.  Stelle  eine  2-Minuten-Geschichte 
zusammen, die von Deinem Problem und Deiner Lösung erzählt.

Das Premium Starter Set ist das Herz unseres Geschäfts! 
Setze Dir ein monatliches Ziel. Verdopple Deine Starter Set Ver-
käufe. Plane den Erfolg, denn ohne Ziel gibt es kein Ankommen.

Deine Marketing Strategie

Die häufigste Frage ist wohl: „Wie finde ich neue Teampartner?“ 
Die beste Antwort: Halte mindestens 4-5 Mini-Veranstaltungen 
pro Monat unter Verwendung des nachfolgenden Skripts. 

Die Klasse hat immer denselben Aufbau:

1.Lies das Ätherische Öle Skript vor.

2.Reiche die ätherischen Öle zum Riechen herum.

3.Frag nach der Bestellung.

Der Verkaufsabschluss:

Leute sind begeistert und bestellen ein Starter Set. Nun ist es 
Deine Aufgabe, Ihnen für ihr Geld das beste zu bieten: Also bie-
te das Automatische Lieferservice (ALS)  mit all seinen reichen 
Vorteilen an. Dieses Programm mit monatlich bis zu 50% Erspar-
nissen ist das beste Treue-Programm in der Branche. 

Statistik:  80%  Deines  Einkommens  kommt  von  20%  Deiner 
Partner!

26



27

Abschnitt 4

Ätherische Öle Homeparty
Einfach - authentisch - zum Verkaufsabschluss

Eine duftende Homeparty!

Was kann schöner sein als in geselliger Runde 
mit Freunden beisammen zu sitzen, Zimtster-
ne zu knabbern, Tee mit Nelkenaroma zu trin-
ken und sich beim Duft des Diffusers im Hin-
tergrund so richtig wohl zu fühlen?

Homeparties sind sehr beliebt. Keiner erwar-
tet, dass Du einen wissenschaftlichen Vortrag 
hältst. Im Gegenteil, es würde unnatürlich an-
muten.

Du holst Dein Skript hervor und beginnst vor-
zulesen, wie einst, als man rund ums Feuer saß 
und der Älteste eine Geschichte erzählte. Der 
Mini-Vortrag währt etwa 20-30 Minuten. Das 
Gehörte  wird  mit  dem  Riechen  der  ätheri-
schen  Öle  in  der  Erinnerung  gefestigt.  Die 
Düfte erfreuen das Gemüt - und Leute wollen 
auch haben,  was  Du hast.  Sie  kaufen!  Denn 
die Öle machen sie glücklich.



Zur Vorbereitung der Homeparty:

• Halte mindestens 4-6 Mini-Veranstaltungen pro Monat.

• Plane die Veranstaltung 2-3 Wochen im Voraus, damit Du Zeit 
zum Vermarkten hast.

• Lade 4x so viele Leute ein als Du Teilnehmer wünscht.

• Lade die Teilnehmer etwa 1-2 Wochen vor dem Event persön-
lich ein.

• Richte einen Facebook Event für die Veranstaltung ein.

• Bitte 3 Deiner Facebook Freude diesen Event mit 50 ihrer 
Freunde zu teilen. Bereite ein kleines Dankeschön Geschenk 
für sie vor.

• Poste 1-2 Mal pro Tag mit interessanten Inhalten zum Event 
(z.B. Einzeiler aus dem Ätherische Öle Skript).

• Beim Event lies das Ätherische Öle Skript vor, schließe mit ei-
nem starken Call to Action ab und zeige ihnen, wo sie das Star-
ter Set bekommen. Frage nach der Bestellung.

• Tags darauf bedanke Dich für die Teilnahme mit einem kurzen 
Telefonanruf oder einer handschriftlichen Danke-Karte.

• Beginne  wieder von vorne. Wiederholen, Wiederholen. Wie-
derholen.

(Nach Sarah Harnisch, Gameplan, The Complete Strategy Guide to go 
from Starter Kit to Silver)

Zum gemütlichen Ausklang der Homeparty:

Hier sind einige Vorschläge zum köstlichen Young Living Buffet:

• NingXia Red

• Wasser oder Punsch (Tee mit Orangensaft) mit ätherischen Ö-
len von Orange, Mandarine oder Zitrone

• Heiße Schokolade mit Orangen- oder Pfefferminzaroma

• Pikanter  Dip  mit  ätherischen  Ölen  und  Karotten/Möhren-
Sticks

 
Hilfreiche Ressourcen:

• Ein Kurzüberblick über die Öle im Starter Set findest du in 
dem Sofort  Ratgeber  “Die  kleinen  Hausapotheke”,  die  Du zum 
Weiterverkauf mit 50-75% Rabatt bestellen kannst.

• Für Mütter mit Kindern sind die Sofort Ratgeber “Ätherische Ö-
le für Geniale Schulkinder” und “Ätherische Öle - Essen mit Kindern” 
ebenso zum Weiterverkauf mit 50-75% Rabatt erhältlich.

• Für “Ätherische Öle Parties” empfiehlt sich das Vorlesen ausge-
wählter Geschichten aus den Büchern “Duftmedizin - Ätherische 
Öle und ihre therapeutische Anwendung”,  “Duftmedizin für Kinder” 
und  “Duftmedizin für Tiere”. Diese Bücher sind zum Wiederver-
kauf  direkt  beim  Verlag  mit  40%  Rabatt  erhältlich.  Du 
brauchst dazu den Bestell-Code. Bitte kontaktiere mich unter 
info@mariaschasteen.com Du kannst Interessierte auch auf A-
mazon mit deinem persönlichen Amazon Link verweisen und 
Amazon Provision verdienen.
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Anleitung zum Skript
Im Folgenden findest Du ein einfaches Ätherische Öle Party 
Skript. Jeder Deiner neuen Partner beginnt sofort mit seinen 
Freunden eine Ätherische Öle Party zu veranstalten, das Skript 
vorzulesen, Öle riechen zu lassen und die Bestellung aufzuneh-
men. Es ist wirklich so einfach.

Ein Skript wie dieses hat Sarah nach 8 Wochen zum EXE-
CUTIVE gemacht. 18 Tage danach war sie SILBER. Das 
Skript findest Du im Buch von Sarah Harnisch, Gameplan,  The 
Complete Strategy Guide to go from Starter Kit to Silver.

Vielleicht bist Du ein gesegneter Sprecher, der sein Publikum in 
Staunen  versetzen  kann.  Aber  vergiss  nicht.  Du  brauchst  ein 
Skript, das JEDER in Deiner Organisation nutzen kann. Halte es 
einfach. WER, WAS, WANN, WARUM, WIE

Sei Du selbst. Menschen merken sofort, wenn Du nicht authen-
tisch bist. Erzähle „Deine“ Geschichte. Lass Deine Augen leuch-
ten. Das ist ansteckend. Oder lies mit Begeisterung das folgende 
Skript vor.

Dein Aktionsplan:

Das folgende Skript erzählt von den Gefahren der chemischen 
Haushaltsgifte  und  zeigt  die  natürliche  Alternative  mit  ätheri-
schen Ölen von Young Living™ auf.

Aber Achtung:  Nicht jeder ist von den Gefahren chemischer 
Umweltgifte beeindruckt. 

• Finde heraus was Deine Freunde bewegt.

• Holde sie dort ab, wo sie es am meisten brauchen. Es gibt nur 3 
Grundbedürfnisse  des  Menschen:  1.  Gesundheit,  2.  Freund-
schaft (Liebe) und 3. finanzielle Freiheit. 

• Finde ihr wahres WARUM und zeige ihnen eine Möglichkeit, 
wie sie ihre Ziele mit Young Living™ erreichen.

• Finde eine Geschichte aus Deinem eigenen Leben (bevorzugt) 
oder eine passende Geschichte aus einem Buch.

• Lass die Öle sprechen. Sie berühren das Herz.

• Ende mit einem starken Call to Action. (Nimm die Bestellung 
auf.)

Lehre Dein Team dasselbe zu tun.

Viel Erfolg wünscht Dir

Deine

Maria L. Schasteen
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Mein Mini-Vortrags-Skript
Wie viele von Euch haben ein Haustier zu Hause?

Diese Geschichte, die ich Euch heute vorlese, stammt aus dem 
Buch Duftmedizin für Tiere,  das eine liebe Freundin von mir ge-
schrieben hat. Es handelt von ihrem weisen Balinesen Kater Ki-
ta. Sie schreibt ...

Es war vor vielen Jahren. Ich lebte damals in Amerika. Das Klima 
war heiß und Ungeziefer fühlte sich von den klimatisierten Räu-
men der Wohnung geradezu angezogen. Aber ich wollte sie nicht 
in meiner Küche! “Was könnte ich dagegen tun?”, rätselte ich. Re-
cherchen im Internet halfen nicht wirklich weiter. Da war dieses 
“ach so gesunde” weiße Pulver, das man in die Ritzen streut, um 
das Ungeziefer zu töten. “Was ein Lebewesen tötet, tötet auch 
ein anderes, z.B. den Menschen”, überlegte ich. “Wir sind ja vom 
gleichen Stoff gemacht.”

Ich hatte all die Jahre ein herkömmliches Insekten-Vernichtungs-
mittel in der Sprühdose ganz hinten in meinem Putzschrank ver-
steckt.  “Nur  für  alle  Fälle”,  dachte  ich  damals,  denn  GIFT 
kommt für mich nicht in Frage! Ich hatte ja einen stattlichen Ka-
ter, der mit mir im selben Haushalt wohnte.

Peinliche Sauberkeit, das Streuen von Pfeffer (immerhin ein Le-
bensmittel), das Sprühen von beißendem Essig - nichts half! Da 
platzte mir eines Morgens die Geduld! Ich schritt zur Tat, holte 
das Insekten-Sprühmittel aus seinem Versteck hervor und sprüh-
te wie besessen in alle Ritzen und Fugen in meiner Küche. Dann 

stellte ich Aktenkartons in den Kücheneingang und stapelte sie 
hoch auf, damit meine geliebte Katze nicht mit dem Gift in Be-
rührung kommen konnte. Dann eilte ich zur Arbeit.

Als ich Abends heimkam, war mein erster Blick nach meinem Ka-
ter und dem verbarrikadierten Kücheneingang. “Irgendetwas ist 
da nicht in Ordnung”, dachte ich besorgt, als ich die Kartons be-
trachtete. Meine Katze war, neugierig wie Katzen eben sind, auf 
den hohen Turm geklettert und in die Gift-Küche gelangt. 

Kita wurde todkrank. Wir rasten mit ihm zum Tierspital. “Wir 
werden sehen was wir tun können”, sagte der Tierarzt ernst. “Sei-
ne  Leber  ist  geschädigt.  Ist  er  mit  Gift  in  Berührung  gekom-
men?” Eine Woche lang besuchten mein Mann und ich ihn jeden 
Abend im Tierspital. “Geht es ihm besser? Hat er etwas geges-
sen?”, fragten wir jeden Tag bange, aber immer hieß es: “Er hat 
weder  getrunken,  noch  etwas  gegessen.”  Schließlich  sagte  der 
Tierarzt: “Wir können nichts mehr für ihn tun. Nehmen Sie ihn 
zum Sterben mit nach Hause.”

Damals  hatte  ich  von  einem Freund  gerade  erst  von  “Ätheri-
schen Ölen” gehört. “Ätherische Öle sind die Lebensessenz der 
Pflanzen”, hatte er mir erklärt. “Sie werden aus Blüten und Kräu-
tern,  Früchten,  Sträuchern  und  Bäumen,  Rinden,  Harzen  und 
Wurzeln destilliert und bestehen aus hunderten, oft tausenden 
natürlichen organischen Verbindungen, die jedes System im Kör-
per unterstützen können.” “Eine gewagte Aussage!”  dachte ich 
damals. Heute weiß ich wie recht er hatte.

Bedeutungsvoll fügte er noch hinzu: “In grauer Vorzeit wurden 
ätherische Öle als die Urmedizin der Menschheit genutzt. Diese 

30



Lebensessenz der Pflanze ist  wie das Blut in unserem Körper. 
Der Körper erkennt ätherische Öle, weil sie Natur pur sind, und 
nimmt sie bereitwillig auf.” Ich hatte gestaunt, als er fortfuhr: “Ä-
therische Öle unterstützen nicht nur Pflanzen, die Bienen zur 
Fortpflanzung anlocken, Nährstoffe in die Zellen bringen, Wun-
den desinfizieren und die Wundheilung einleiten, uvm. Dasselbe 
- das bestätigt die Wissenschaft - können sie auch für uns Men-
schen tun!”

Ein sterbendes Kätzchen, das ich von Herzen liebte und nicht so 
dahin gehen sehen wollte, noch dazu mitansehen zu müssen, dass 
es durch meine Schuld nun sterben sollte! In meiner desperaten 
Lage ergriff ich jeden Strohhalm und suchte nach einem ätheri-
schen Öl  in  meiner  neuen Kleinen  Hausapotheke.  Ich  suchte 
nach einem Öl, das die Leber unterstützen könnte und fand eine 
Ölmischung aus  Fenchel,  Rosmarin,  Kamille,  Geranie  und Im-
mortelle (JuvaFlex™). 

Gleich nahm ich 1 Tropfen davon und rieb das Öl meinem schwa-
chen, todkranken Kater auf die Stelle, wo ich dachte, dass seine 
Leber sein könnte. “Wenn ich auch nicht genau weiß, wo die Le-
ber ist”, sagte ich mir, “das macht nichts, denn das Öl geht genau 
dorthin, wo es gebraucht wird.” Das hatte mein Freund mir er-
zählt und es war mir in Erinnerung geblieben, denn “Die Natur 
ist schon wunderbar”, hatte ich damals darüber gestaunt.

Ich wartete besorgt und beobachtete Kita. Als ich am nächsten 
Morgen aufwachte,  war mein erster  Gedanke,  nach ihm zu se-
hen. Wie angewurzelt blieb ich stehen und traute meinen Augen 
nicht! Ich rief nach meinem Mann: “Komm schnell, ein Wunder 

ist  geschehen!”  Kita  hatte  sich  zur  Wasserschüssel  geschleppt 
und trank ein wenig daraus. Das war seine erste “Nahrung”, die 
er seit einer Woche zu sich nahm!

Ermutigt wiederholte ich meine Öle-Prozedur. Ich nahm 1 Trop-
fen und rieb ihn in das Fell über die Leber. Von diesem Tag an 
ging es langsam bergauf mit Kita. Er wurde wieder ganz gesund 
und lebte noch viele Jahre mit mir.

Eines Tages - ich arbeitete gerade am Computer - saß Kita auf sei-
nem Lieblingsplatz - auf meinem Schreibtisch - und “wachte” ü-
ber mich. Als ich aufblickte und in seine großen dunklen Augen 
sah, drückte er seine kleine Stirn an meine. Ich verharrte ganz 
still, um diesen heiligen Augenblick nicht zu stören, der wie eine 
Ewigkeit schien. Sein Wesen war ganz Liebe. Auf seine weise, lie-
bevolle Art dankte er mir, dass ich ihm das Leben gerettet hatte. 
Er konnte ja nicht wissen, dass es das ätherische Öl war, das ihm 
geholfen hatte. 

Wir Menschen könnten unseren Lieben viel Leid und Schmerz 
und traumatische Erlebnisse ersparen, wenn wir ihnen nur von 
dem Wunder der ätherischen Ölen erzählten, wie mein Freund 
mir davon erzählt hatte. Das ist der Grund dafür, warum ich heu-
te mit Euch bin, um Euch davon zu erzählen!

Was hatte ich mit meiner Giftaktion für Leid angerichtet! An je-
nem Tag schwor ich mir: “Nie wieder! Nie wieder Chemie! Nie 
wieder Gift!” Gott sei Dank hatte mir mein Freund später den 
100%  natürlichen Haushaltsreiniger  auf  Basis  ätherischer  Öle, 
ein duftendes Geschirrspülmittel und ein Waschmittel der Firma 
Young  Living  vorgestellt.  Das  ist  dieselbe  Firma,  von  der  ich 
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auch meine ätherischen Öle beziehe. “Sie sind so natürlich, dass 
man sie sogar essen könnte”, hatte er schmunzelnd gesagt. Von 
dieser Zeit an gab es in meiner Küche nie wieder Probleme mit 
Ungeziefer.  Ätherische Öle vertreiben das Ungeziefer auf ganz 
natürliche Art und Weise und schützen unsere Haustiere vor un-
absehbaren  Folgen  chemischer  Gifte  im  Haushalt.  Außerdem 
können sich meine Besucher nicht helfen und sagen mit Erstau-
nen immer wieder: “Bei dir riecht es sooo gut!” 

• Wenn Wespen sich in die Küche verirren, dann verneble ich 
Geranienöl. Das mögen sie nicht.

• 10 Tropfen Pfefferminzöl in einer Sprühflasche, aufgefüllt mit 
Wasser, hält meine Arbeitsflächen in der Küche frei von Flie-
gen und Ameisen. Sie mögen den Duft nicht und ziehen aus.

• Ich wasche auch die Fenster damit. Sie bleiben viel länger sau-
ber, denn die Insekten sitzen nicht mehr auf dem Glas.

• Wenn lästiges Ungeziefer eindringt, dann greife ich zum Thie-
ves™ Sprühfläschchen.

Das sind nur einige von hunderten Anwendungen!

Wie viele von Euch haben Kinder zu Hause? Dann ist diese 
lebensrettende Information für Euch!

Lagerst Du auch noch giftige Putzmittel in Deinem Reinigungs-
schrank? Oder bist Du auf “BIO” Produkte umgestiegen, die an-
geblich “Natur pur” sein sollen? Zeig mir einmal die “giftblaue 
Flüssigkeit”, oder die grüne oder gelbe, die in der Natur “100% 
BIO und natürlich” vorkommt. Natürlich gibt es so etwas nicht. 

Es sind die giftigen Chemikalien und Färbemittel sowie syntheti-
schen Düfte, die Sauberkeit und Natur vorgaukeln wollen.

Ich hoffe, Dir ist das Folgende noch nie passiert: Du horchst. Es 
ist so still? Du springst auf: “Wo ist die Kleine?” und findest sie 
vor deinem Putzmittelschrank. Sie ist gerade dabei die Flasche 
mit der schönen, tiefblauen Flüssigkeit aufzuschrauben. “Wie das 
wohl schmeckt?”, freut sie sich und ist ganz verwirrt, als Du mit 
einem Sprung bei ihr bist und ihr die Flasche aus der Hand reißt. 
Sie fängt zu weinen an. “Das ist kein Spielzeug”, versuchst Du zu 
beruhigen, aber Dein Herz pocht.

Der Notruf zur Giftzentrale! Die Rettung! Das Kind bekommt 
keine Luft, weil das Gift die Kehle ätzt. Banges Warten auf dem 
Krankenhausflur! Die Schuldgefühle: “Wie konnte ich nur so un-
vorsichtig sein! Sie kann es ja nicht wissen!” 

Gott sei Dank warst Du dieses Mal schneller, aber hast Du ge-
wusst ...

Statistiken der Giftzentrale:

• Jährlich werden von Eltern unzählige Notrufe zur Giftzentrale 
abgesetzt und 89% davon für Kinder unter sechs Jahren.

• Die meisten Vergiftungen werden durch Haushaltschemikalien 
(Hand- und Maschinenspülmittel, Entkalker, Rohrreiniger, All-
zweckreiniger, Waschmittel, WC-Reiniger) verursacht. 

• Platz 2 nehmen Medikamente ein, gefolgt von Pflanzen und 
Kosmetika (Haarpflegemittel, Badezusätze, Seifen, Nagelpflege-
mittel).
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• Laut Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes 
sind im Jahr 2007 insgesamt 17 Kleinkinder an einer Vergiftung 
gestorben.

Young Living Putzmittel auf 100% natürlicher Basis mit ätheri-
schen Ölen sind eine natürliche und hochwirksame Alternative! 
Natürlich musst Du sie auch außerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren, aber sie enthalten keinerlei chemische Zusatz-
stoffe. Dasselbe gilt natürlich auch für die 100% reinen Seifen, 
Shampoos, Zahnpasta und Cremen, die ich verwende.

Liebt Dein Kind das Baden? Je mehr Schaum, desto lieber - 
zumindest für die meisten Kinder! Aber lies doch einmal das Eti-
kett Deines Kindershampoos oder Deines eigenen Shampoos. Es 
ist voll von chemischen Zusatzstoffen, darunter bekannte Krebs-
erreger wie SLS (Sodiumlauryl Sulfat, auch Natriumlauryl Sulfat 
genannt), oder Propylenglykol, das in Frostschutzmitteln verwen-
det wird. Was haben diese Stoffe in unserem Babyshampoo zu su-
chen? Sie sind billig, schäumen kräftig - das ist was Mütter für Ih-
re Kinder lieben. 

Doch sie wissen nicht, dass ein Babyshampoo mit Giften bela-
den sein kann. - Es würde doch keinem Menschen einfallen, dass 
so etwas erlaubt ist! Bekannte Krebserreger im Babyshampoo! - 
Und sie wissen nicht, dass diese Gifte direkt in den Körper des 
Kindes gelangen. Innerhalb von nur 26 Sekunden sind die Gift-
stoffe im Blutkreislauf. Sie schädigen alle Körperorgane (Augen, 
Herz, Lunge, Leber, etc.) und Kinder sind davon besonders be-
troffen, weil sie noch so klein sind und mit denselben Inhaltsstof-
fen konfrontiert sind wie die Erwachsenen. Hast Du Dich schon 

einmal gewundert, warum so viele Kinder heute Brillen tragen? 
Chemische Giftstoffe im Haarshampoo schädigen auf direktem 
Weg die Augen Deines Kindes! (Die ganze Liste der Giftstoffe 
im Babyshampoo findest Du auf Seite 85 im Buch Duftmedizin für 
Kinder.)

Da hilft nur eines - weg von den Giften. Hin zur Natur! Young 
Living bietet einen natürlichen Lifestyle an - mit Naturproduk-
ten für eine gesunde Lebensweise,  einschließlich Luft,  Wasser, 
Nahrung, Umwelt und Kosmetik. Diese Produkte sind Natur pur 
- wie mein Freund schon sagte: “Man könnte sie essen.” Sie ste-
hen im krassen Gegensatz zu den meisten herkömmlichen BIO 
Produkten, die vielleicht 5%  eines einzigen natürlichen Inhalts-
stoffes enthalten und mit unzähligen chemischen Stoffen aufge-
füllt sind. Diese Young Living Produkte sind anders!

Ätherische Öle reinigen unsere Raumluft effektiv und bescheren 
eine keimfreie Atemluft - was in der Grippezeit sehr vorteilhaft 
ist. Mein Sohn erzählt mir: “Seit wir ätherische Öle im Aroma-
Diffuser verwenden, sind unsere Mädels nicht mehr krank, wäh-
rend die Hälfte der Schulkameraden mit Erkältungen zu Hause 
bleiben muss. Der Diffuser ist einfach genial.”

(Diffuser vorstellen)

Ein Aroma-Diffuser ist ein elektrisches Gerät, das mittels Ultra-
schall  feinste  ätherische  Ölpartikel  in  die  Raumluft  verteilt. 
Durch  das  einfache  Einatmen  genießen  unsere  Kinder  unbe-
wusst all die Vorteile der ätherischen Öle! Aber nicht nur unsere 
Kinder, sondern auch unsere Haustiere und natürlich wir selbst 
profitieren davon. 
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Je nach Anlass kann man verschiedene Öle verwenden:

• Thieves™ - duftet wie Omas Zimtplätzchen! - unterstützt das 
Immunsystem. Kennt Ihr die Geschichte der Diebe - Thieves? 
(Seite 49 im Sofort Ratgeber Die kleine Hausapotheke sowie im 
Buch Duftmedizin)

• StressAway™ - mit einem lieblichen Aroma von Vanille, Li-
mette, Zedernholz und Lavendel - kann streitende Kinder im 
Handumdrehen zu zahmen Lämmchen machen. Ein paar Trop-
fen in den Diffuser geben und in eine Zimmerecke stellen. Das 
Öl braucht keine Hilfe, um Kinder zu beruhigen. Es arbeitet 
von selbst. Der Duft steigt in das Erinnerungszentrum des Ge-
hirns und beginnt auszugleichen. 

• Mandarine und Orange - Kinder lieben diesen Duft! - Das 
Aroma  ist  beruhigend  und  aufmunternd  zugleich  und  unter-
stützt  das  kindliche  Nervensystem dabei,  selbst  nach  einem 
nächtlichen Alptraum wieder zur Ruhe zu finden. Den Duft ein-
atmen und einen Tropfen auf die Fußsohlen einreiben machen 
den Unterschied aus!

WAS SIND ÄTHERISCHE ÖLE?

Ätherische Öle sind die Lebensessenz der Pflanze.

Sie werden aus Blüten und Kräutern, Früchten, Sträuchern und 
Bäumen, Rinden, Harzen und  Wurzeln destilliert. Öle bestehen 
aus hunderten, oft tausenden verschiedenen natürlichen organi-
schen Verbindungen.

Sie unterstützen jedes System in Deinem Körper: Deinen Kno-
chenapparat,  Deine Muskulatur,  den Kreislaufsystem,  das  Drü-
sensystem und Deine Hormone, das Atmungssystem und das Im-
munsystem. Sie unterstützen das Gehirn und ein gesundes Ge-
wicht. Sie unterstützen die Gefühle und spirituelle Anhebung. 

Ein duftendes Öl in einem Diffuser vernebelt kann Deinem Kind 
nach einem aufregenden Schultag wohltun und Dir nach einem 
stressigen Arbeitstag Ruhe und Entspannung schenken. Öle kön-
nen  als  Alternative  zu  giftigen  Reinigungsmitteln  in  Deinem 
Haus verwendet werden. Du kannst endlich damit beginnen, die 
chemischen Haushaltsgifte gegen natürliche Alternativen auszu-
tauschen, um einen gesünderen Lebensstil zu führen, und das oh-
ne viel Geld zu investieren.

DIE AROMA HAUSAPOTHEKE

Von den vielen ätherischen Ölen, die es zu kaufen gibt, brauchst 
Du nur eine Handvoll, etwa 10-20, um gut gerüstet zu sein.

Du musst kein Aromatherapeut sein, um ätherische Öle zu benut-
zen. In den meisten Fällen reibe das Öl einfach äußerlich auf die 
Haut. Es gibt drei Hauptwege, um Öle in Deinen Körper zu brin-
gen: die Engländer wenden es äußerlich an und reiben es in die 
Haut ein; die Franzosen nehmen sie ein und kochen damit; die 
Deutschen vernebeln die Öle mittels eines Aroma-Diffusers und 
inhalieren es, was die effektivste Methode sein kann, da das Öl 
dadurch nicht durch das Verdauungssystem gelangen muss.
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WIE GELANGEN ÄTHERISCHE ÖLE IN DEN KÖR-
PER UND WIE LANGE BLEIBEN SIE DORT?

Tests haben gezeigt, dass Öle in 3 Sekunden nach dem Einatmen 
das Herz, die Leber und die Schilddrüse erreichen; sie wurden 
nach 26 Sekunden im Blutstrom gefunden, wenn sie äußerlich 
aufgetragen wurden. In einem normalen, gesunden Körper haben 
sie ihn nach 3 bis 6 Stunden wieder verlassen.

WIRKEN ÄTHERISCHE ÖLE?

Alle Öle fallen in eine von 5 Kategorien: Klasse A, Klasse B, Klas-
se C und Klasse D sowie Klasse X.

1. Klasse A ist ein Öl, wenn es aus biologisch angebauten Pflan-
zen bei niedrigen Temperaturen destilliert ist, um möglichst alle 
wertvollen Bestandteile der lebenden Pflanze ins Fläschchen zu 
bringen. Es erfüllt  therapeutische Qualität,  wenn die Analysen 
die Inhaltsstoffe aufweisen, die ein therapeutisches Öl aufweisen 
muß und keinerlei Verunreinigungen wie etwa Spuren von Herbi-
ziden enthalten sind. Ein Öl therapeutischer Qualität ist also ein 
Öl, das direkt von der Pflanze kommt und im Labor nichts hinzu-
gefügt und nichts weggenommen wurde. Es ist das einzige natur-
reine Öl.

2. Öle der Klasse B sind lebensmittelecht, können aber auch syn-
thetische Stoffe, Pestizide, Düngemittel, chemische Streckmittel 
oder Trägeröle enthalten.

3. Öle der Klasse C sind Parfümöle, die oft vorsätzlich Chemikali-
en enthalten, wie etwa Lösungsmittel, zum Beispiel Hexan, um 

eine höhere Ausbeute an Öl pro Ernte zu erzielen. Lösungsmittel 
können krebserregend sein und sind in vielen Ölen enthalten, die 
es in den Regalen der Geschäfte zu kaufen gibt. Sie werden auch 
bis zu 80-95% mit Alkohol verdünnt.

4. Das Produkt der Klasse D wird als "Blütenwasser" bezeichnet, 
das aromatisch ist und als Nebenprodukt bei der Destillation an-
fällt. Es wird an Firmen verkauft, die 5% eines Fläschchens damit 
befüllen, den Rest mit Trägerölen auffüllen und es als „100% rei-
nes Öl" beschriften und verkaufen. Das wäre wie wenn Du ein 
Glas Orangensaft zu 95%  verdünnst.  Es hätte nicht die vollen 
Vorteile von Orangensaft.

5. Klasse X sind synthetische Öle, die zur Gänze im Labor herge-
stellt sind und den Duft der Natur chemisch nachempfinden. Sie 
sind  gesundheitsschädigend,  denn  der  Körper  erkennt  diese 
Substanzen nicht, wie auch ein Hund kein Plüschtier als Futter 
erkennen würde.

Klasse A ist das echte, reine Öl. Die Öle von Young Living™ sind 
von Klasse A, von therapeutischer Qualität. Das Unternehmen 
besitzt eigene Felder und arbeitet mit Partnerfarmen und kon-
trolliert den gesamten Prozess von Seed bis Seal™ - vom Samen 
bis zur versiegelten Flasche.  Der Young Living Seed to Seal™ 
Prozess eine Garantie für Integrität. Gary Young hat gesagt, dass 
er nie ein Öl für Profit macht, er macht es für einen Zweck. 

Seed to Seal™ bedeutet, dass jede Pflanze von Hand gejätet wird, 
keine Pestizide, keine Chemikalien und keine Unkrautvernichter 
verwendet werden.  Die Pflanzen werden am Höhepunkt ihrer 
Reife geerntet. Einmal destilliert durchlaufen sie rigorose Testver-
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fahren, um die Qualität der Öle zu prüfen. Dann gehen sie von 
der Farm direkt zu Dir nach Hause. 

Seed to Seal™ ist kein Slogan, es ist ein Versprechen. Hier er-
fährst Du mehr: www.seedtoseal.com

WARUM VERKAUFEN ÖLFIRMEN ÖLE BILLIGER?

Um Geld zu sparen. Wenn sie ihre Ernte mit Pestiziden besprü-
hen, haben sie mehr Erntegut zu destillieren. Wenn sie ein chemi-
sches Lösungsmittel verwenden, um das Öl zu extrahieren, zie-
hen sie mehr Profit heraus. Wenn sie es mit einem billigeren Öl 
oder Trägeröl verdünnen, strecken sie das Öl, das sie destilliert 
haben.  Die  meisten  ätherischen  Öle  werden  billiger  verkauft, 
weil  profitorientierte Unternehmen sparen.  Während ein nach 
therapeutischen  Standard  hergestelltes  ätherisches  Öl  unglaub-
lich viel Mühe und Sorgfalt verlangt, kostet ein synthetisches Öl 
nahezu nichts.

WIE  WERDEN  YOUNG  LIVING™  ÖLE  HERGE-
STELLT?

• Es braucht viel Arbeit, um eine kleine Menge an ätherischem 
Öl zu produzieren!

• 60.000 Rosenblüten liefern 30 ml Rosenöl.

• Lavendel ist reichlich vorhanden - 100 Kilogramm liefern 3 Li-
ter Öl.

• Jasminblüten werden von Hand gepflückt, bevor die Sonne auf-
geht, am allerersten Tag, an dem sich die Blüten öffnen. Damit 

ist Jasmin eines der teuersten Düfte der Welt! Es braucht 8 Mil-
lionen handverlesene Blüten, um 10 Kilogramm Öl zu produzie-
ren.

• Ein Sandelholzbaum muss 30 Jahre alt und 9 Meter hoch sein, 
bevor er destilliert werden kann.

Aber es genügt zur Anwendung schon ein bisschen Öl. Die meis-
ten Öle kosten €10 bis €30 pro Fläschchen. Eine 5-ml-Flasche 
enthält etwa 90 Tropfen, und eine 15-ml-Flasche enthält etwa 250 
Tropfen. Für jede Anwendung braucht man 1 bis 3 Tropfen, was 
bedeutet, dass selbst ein kleines Fläschchen Öl für 45 bis 90 An-
wendungen erhält. 

Der  Thieves™ Reiniger  wird  nur  aus  Pflanzen  hergestellt,  ist 
hochkonzentriert   und  kostet  pro  Haushaltsflasche,  verdünnt 
mit Wasser, nur €1,50. Das kannst Du nicht einmal im Bio-Regal 
im Supermarkt bekommen! Es ersetzt einen Mehrzweckreiniger, 
Glasreiniger und Bodenreiniger. Die BIO Reiniger im Geschäft 
kosten bei €4 bis €6 pro Flasche. 

KANN  MAN  ÄTHERISCHE  ÖLE  WIRKLICH  ES-
SEN?

Ätherische  Öle,  die  als  “Nahrungsergänzung”  gekennzeichnet 
sind, kann man getrost zum Würzen der Speisen und Getränke 
verwenden.  Ätherische Öle geben ja  jeder Nahrung erst  ihren 
würzigen Geschmack, verwöhnen den Gaumen und schenken zu-
gleich ihre wohltuende Wirkung. So verwende ich ätherische Öle 
zum “Kochen”:
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• 1 Tropfen Zitrone in Tee und Wasser 

• Kühlende Pfefferminze für den heißen Sommer 

• Oder Thieves™ (Diebe) mit dem lieblichen Zimt- und Nelken-
geschmack im Apfelstrudel! 

Kinder lieben ätherische Öle! Sie erkennen intuitiv die reine Na-
tur und wissen was ihnen gut tut.

Ich lade Euch ein, die ätherischen Öle und Ölmischungen aus 
dem Young Living™ Starter Set zu schnuppern!

(Lass das Premium Starter Set und den Aroma-Diffuser herumge-
hen; öffne die Fläschchen  und lass sie rieche.)

Weihrauch: Eines der besten Hautöle. Hilft, das Erscheinungs-
bild der Haut zu glätten. Eine Schlüsselöl in der Young Living Öl-
mischung "Brain Power". Es wird gerne bei der Meditation verne-
beln.

Lavendel: Das Öl der Entspannung. Wird für ein beruhigendes, 
entspannendes Aroma vernebelt. Entspanne Dich, indem Du ein 
paar Tropfen in das abendliche Bad gibst. Es ist eines der Top-
Öle zur Unterstützung einer gesunden Haut. Es wird wegen sei-
ner  vielen  Verwendungsmöglichkeiten das  „Swiss  Army Knife" 
der ätherischen Ölen genannt.

Pfefferminze: Unterstützt den Magen-Darm-Komfort. Sie för-
dert eine gesunde Darmfunktion und unterstützt effektiv die Ar-
beit  des  Verdauungstraktes.  Pfefferminze  unterstützt  die  Leis-
tung während des Trainings sowie das Gedächtnis.

Reinigung: Wird vernebelt, um die Luft zu erfrischen und Gerü-
che zu beseitigen. Füge ein Trägeröl hinzu, um Deine Haut zu 
pflegen oder für eine beruhigende Fußmassage. Verwende das Öl 
in einem Spray mit Wasser, um Deine Outdoor Aktivitäten ganz 
ohne ohne Insektenplage zu genießen.

Diebe™: Hilft bei der Unterstützung eines gesunden Atmungs-
systems  und  hilft,  das  allgemeine  Wohlbefinden  zu  erhalten, 
wenn es als Nahrungsergänzung eingenommen wird. Für ein wür-
ziges Aroma füge einen Tropfen zu heißen Getränken hinzu.

Stress Away™: Fördert Wellness und ist ein wichtiger Teil ei-
nes täglichen Gesundheitsprogramms. Es ist eines der besten Ö-
le zur Unterstützung der emotionalen Balance.

Zitrone:  Ihr  einzigartiger  Zitrusgeschmack  krönt  das  Aroma 
von Speisen und Wasser. Zitronenöl ist ein wichtiger Bestandteil 
in Thieves und NingXia Red. Kann dem Körper dabei helfen, 
das Immunsystem zu unterstützen.

PanAway™: Kann nach dem Training angewendet werden, um 
die Muskeln zu beruhigen. Es hat ein anregendes Aroma. Für ei-
nen beruhigenden Duft trage es auf Rücken und Nacken auf. Es 
unterstützt das Erscheinungsbild einer gesunden Hautfarbe.
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Copaiba:  Fördert  das  allgemeine  Wohlbefinden.  Unterstützt 
fast jedes System im Körper. Es ist auch ein großartiges Hautöl.

DiGize™: Das  Öl  zur  Unterstützung  des  Verdauungssystems! 
Für  ein  anregendes  Getränk füge  2  Tropfen,  zusammen mit  1 
Tropfen Pfefferminzöl hinzu. Nimm DiGize™ in einer vegetari-
schen Kapsel, verdünnt mit reinem Pflanzenöl, ein. Nimm mit 
jeder Mahlzeit DiGize™ mit Essentialzyme™ ein, um Dich wohl 
zu fühlen.

R.C.™: Unterstützt ein gesundes Atmungssystem. Verneble das 
Öl für ein wohliges Aroma. Es enthält Eucalyptol. Reib R.C.™ 
auf Füße und Brust. Es fördert eine Atmosphäre des Komforts.

ÄTHERISCHE  ÖLE  THERAPEUTISCHER 
QUALITÄT 

Während  Ihr  die  kostbaren  ätherischen  Öle  therapeutischer 
Qualität in Händen habt, erzähle ich Euch wie heute 98% der ä-
therischen Öle auf dem Markt hergestellt werden. Dann werdet 
Ihr die Qualität der Young Living™ Öle erst richtig schätzen! 
Denn nur 2% ätherischer Öle weltweit sind von therapeutischer 
Qualität, wie diese Öle. Ihr haltet einen wahren Schatz in Euren 
Händen!

Oft werden ätherische Öle wohlmeinend destilliert, aber man be-
sitzt das Wissen, wie man ein therapeutisches Öl erzeugt, nicht. 
Oft werden ätherische Öle im Schnellverfahren destilliert,  mit 
chemischen Zusatzstoffen behandelt, um den Duft zu steigern, 
mit Propylenglykol gestreckt, einem aktiven Bestandteil in Frost-
schutzmitteln,  der  das  Öl  samtweich  und  kostbar  erscheinen 

lässt. Und der weitaus größte Anteil sogenannter “ätherischer Öl-
e” sind synthetische Duftöle, die zur Gänze im Labor hergestellt 
werden und nie eine Pflanze gesehen haben. Das sind die giftigen 
Duftwölkchen, die man jetzt häufig in der Fernsehwerbung sieht.

Auch wenn nur 5%-10% eines reinen ätherischen Öls im Fläsch-
chen ist und der Rest mit chemischen Füllstoffen aufgefüllt ist, 
darf das Etikett “100%  reines Öl” sagen. Das ist gesetzlich er-
laubt.  Der Konsument hat keine Möglichkeit die Qualität des 
Öls zu überprüfen, denn dazu wären weitreichende Laboruntersu-
chungen nötig.  So können Hersteller  ihren Profit ungehindert 
steigern und nichts-ahnende Käufer täuschen.

Young Living™ hingegen hat den Seed to Seal™ Prozess entwi-
ckelt - vom Samen bis zur Abfüllung ins Fläschchen. was bedeu-
tet, dass jede Pflanze von Hand gejätet wird und keine Pestizide, 
keine Chemikalien und keine Unkrautvernichter verwendet wer-
den. Die Pflanzen werden am Höhepunkt ihrer Reife geerntet. 
Einmal destilliert durchlaufen sie rigorose Testverfahren, um die 
Qualität des Öls zu prüfen. Dabei wird im Labor nichts von dem 
gewonnen Öl  weggenommen oder  hinzugefügt,  um das  Öl  zu 
schönen. Das Öl kommt direkt von der Pflanze, ohne Manipulati-
on im Labor, zu Dir nach Hause. Das ist der Standard eines thera-
peutischen Öls. Es ist reine, unverfälschte Natur und enthält die 
Lebensessenz der Pflanze im Fläschchen.

Seed to Seal™ ist ist ein Versprechen für Integrität und Qualität. 

Wenn Du ein Öl einer Firma prüfen willst, dann vergleiche es 
doch mit einem Young Living™ Öl höchster Qualität. Du wirst 
von dem Unterschied erstaunt sein!
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Wer sollte ätherische Öle nutzen? 

Jeder Mensch, der auf seine Gesundheit achtet! Chemikalien in 
Luft, Wasser und Nahrungsmitteln machen uns krank! Schadstof-
fe in der Luft verursachen Störungen der Atemwege, des Kreislauf-
systems sowie Krebserkrankungen (besonders der Lunge und Bla-
se), bis hin zum Tod.

Unser Trinkwasser ist eine Chemiefabrik. Es enthält Dün-
gemittel, Pestiztide, Kunststoffe, Farbstoffe, Parasiten und Viren, 
Cadmium, Blei, Quecksilber, Aluminium, Arsen, Asbest, Barium, 
Chrom, Fluor und Nitrat,  Uran und radioaktive Gase (wie Ra-
don) sowie Medikamente, synthetische Hormone und mehr. Un-
längst wurde in einer Fernseh-Dokumentation gezeigt,  wie Ab-
wässer von einem Spital, beladen mit dem gefährlichen MRSA 
Krankenhauskeim, in unsere Flüsse und Badeseen gelangen und 
ein dramatisches Gesundheitsrisiko darstellen.  Medikamente o-
der  Hormone  werden  in  der  städtischen  Wasseraufbereitung 
nicht aus dem Wasser entfernt. Mann, Frau und Kind - wir trin-
ken diese Gifte täglich mit! Dann wundern wir uns, warum wir 
so müde und kraftlos sind ...

Natriumselenit ist eine giftige Chemikalie, die zur Chemothe-
rapie  verwendet wird.  Sie  fällt  auch als  Industriegift  an,  das  - 
man kann es kaum glauben - als “Nährstoff” umgewidmet und in 
bekannten Nahrungsergänzungen verkauft  wird.  Einige  Toxine 
sind fettlöslich und gehen direkt ins Körperfett über, was zu Ü-
bergewicht führt, und sie gelangen sogar ins Gehirn.

Wenn sich die Zellen teilen,  sind die Chromosomen Metallen 
und Toxinen ausgesetzt und dadurch wahrscheinlich bereits ge-

schädigt. Das ist mit ein Grund, warum unsere Kinder zur Zeit 
die höchsten Krebsraten aufweisen, weil sie so schnell wachsen.

Chemikalien in unserer Umgebung schädigen unsere Ge-
sundheit:

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge und Kleidung setzen den Kon-
servierungsstoff Formaldeyd ab, der ein bekannter Krebserreger 
ist.

Synthetisierte  Tenside  in  Waschmitteln,  Weichmachern,  Fle-
ckenentfernen,  Seifen  und  Haarprodukten  sollen  z.B.  die  Wä-
sche weich und duftend machen - denk nur an die Fernsehwer-
bung. Sie können allergische Reaktionen der Haut, Augen und 
Lunge auslösen und sind für Körper und Umwelt giftig.  

Und was haben potentielle Krebserreger in unserer Kosmetik zu 
suchen?

• Allein  SLS  (Sodiumlauryl  Sulfat)  in  unserem Babyshampoo 
und in Deinem Shampoo sowie in Seifen wirkt krebserregend, 
augenschädigend, ätzend, hautreizend und erbgutschädigend!

• Parabene werden als Konservierungsmittel in fast allen Haut-
pflegeprodukten, Lotionen, Cremen und Deos verwendet und 
sind bekannte Xenoöstrogene, d.h., sie ahmen die Hormontätig-
keit im Körper nach und bringen das Hormonsystem dadurch 
gehörig durcheinander. Die Folgen können Sterilität bei Män-
nern, Hormonstörungen bei Frauen und frühe Pubertät sein.

• Triclosan,  ein Pestizid und potentieller  Krebserreger findet 
sich in fast jeder antimikrobiellen Seife. Es ist ebenfalls ein Xe-
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noöstrogen,  das  den  Hormonhaushalt  durcheinander  bringt, 
bis hin zur Unfruchtbarkeit.

• Synthetische Düfte beinhalten Toluol, ein bekanntes Neuro-
toxin,  das  einen  Verlust  der  Muskelkontrolle,  Hirnschäden, 
Kopfschmerzen,  Gedächtnisverlust  und Sehprobleme verursa-
chen kann.

• Allein Dein herkömmlicher Lippenstift enthält schon 5 
bekannte Krebserreger:

+ ◦+ Paraffine und Mineralöle, die die Haut austrocknen

+ ◦+ Silikone sind beliebte Weichmacher im Lippenstift.

+ ◦+ Formaldehyd als Konservierungsmittel, Krebserreger

+ ◦+ Synthetische Düfte

+ ◦+ Synthetische Farbpigmente

+ ◦+ Schwermetalle

Laut einer amerikanischen Studie der Universität von Kaliforni-
en,  Berkeley  (UCB)  enthalten Lippenstifte  Aluminium,  Cadmi-
um, Blei, Titanium und andere Schwermetall-Gifte.

Nach all dem Gesagten wird klar: Wir sind selbst für unsere 
Gesundheit und die Gesundheit unserer Familie verantwortlich. 
Niemand anderer, auch nicht die Wirtschaft oder Politik in einer 
profitorientierten  Welt,  wird  uns  diese  Verantwortung  abneh-
men.

Wie viele von Euch möchten den Young Living™ Lifesty-
le mit nach Hause nehmen?

Young Living hat ein Starter Set zusammengestellt, das Dir die 12 
beliebtesten ätherischen Öle für jeden Tag bietet,  sowie einen 
gratis Aroma-Diffuser!

   Oder anders ausgedrückt:

Alles was Du hier siehst - der Aroma-Diffuser und die 12 Öle - be-
kommst Du in diesem Set zum halben Preis! - Das ist ein 50%i-
ger  Rabatt  zum Kennenlernen!  (Großhandel:  €170)  Und Dein 
größter Vorteil: Wenn Du in dieses Set investierst, erhältst Du 
heute und fortan alle Young Living™ Produkte zum Großhandels-
preis um 24% billiger! Natürlich kannst Du auch als Einzelhan-
delskunde zum Normalpreis ein oder zwei Öle bekommen. Du 
hast die Wahl. Aber die meisten Leute entscheiden sich natürlich 
für das Partnerprogramm.

HIER IST DAS BESTELLFORMULAR:

• Fülle Namen und Adresse aus.

• Wähle das Starter Set - (GH €170 - Starter Set Premium mit 
Dewdrop Diffuser, Best. Nr. 546310)

• Und ganz unten siehst Du ein Kästchen, das Du anklicken 
kannst, um das bequeme und kostengünstige Automatische Lie-
ferservice (ALS) zu nutzen.

• Damit kannst Du monatlich neue Öle oder Produkte Deiner 
Wahl ausprobieren. 
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Hier sind Deine exklusiven Vorteile für das Bonus Pro-
gramm:

• Deine Belohnung: Bis zu 25% Guthaben auf den Wert Deiner 
monatlichen Bestellung

• Du sparst Versandkosten.

• Zusätzlich gibt es jeden Monat exklusive ALS Produkte gratis. 
(Ab 120 PV)

• Niedrige Einstiegskosten: Mit nur €50 (50 PV) bist Du dabei. 

Du kannst die monatliche Lieferung (ALS) natürlich jederzeit 
stornieren. 

Ein Email oder Anruf genügt.

Ich rate Dir deshalb zu dem monatlichen Lieferservice, weil Du, 
wenn  Du  nicht  daran  teilnimmst,  jeden  Monat  wertvolle  Ge-
schenke im Wert von bis zu 25% Deiner monatlichen Bestellung 
verschenkst.

(Ressource: 

Video - ALS Vorteile: https://youtu.be/mAjThrIgfZM

JETZT das Formular austeilen)

Zum Schluss:

Wir treffen uns  in  2  Wochen wieder  -  selber  Ort,  selbe  Zeit. 
Bringt Eure Starter Sets mit. Ich zeige Euch die 101 Anwendun-
gen dieser 12 ätherischen Öle. Ihr werdet staunen, was wir alles 
mit ätherischen Ölen machen können!

Wer heute kein Set bestellt, das macht gar nichts. Ich lade Euch 
ganz besonders zu dem Folgetermin ein, um von den Erfahrun-
gen derjenigen zu hören, die heute hier sind. Ihr werdet erstaunt 
sein, welche Erfahrungen Leute, die gerade erst mit ätherischen 
Ölen beginnen, machen werden!

###

(Nimm Bestellungen auf. Frag direkt nach der Bestellung. Hilf 
beim Ausfüllen der Formulare.)
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Ein  30-Sekunden-Skript,  um  jeman-
den zum Event zu bringen
Welches Geschirrspülmittel verwendest Du? 

    Ja, das ist ein klassisches Geschirrspülmittel.

Und wie lange kommst Du damit aus?

Hast Du gewusst, dass herkömmliche Geschirrspülmittel bekann-
te Krebserreger wie SLS und ALS (Sodiumlauryl Sulfat, Ammoni-
um Laurylsulfat) enthalten, die Deine Haut, Augen und Lungen 
reizen und Deine inneren Organe vergiften (Organsystemtoxizi-
tät)?

Sie  werden in PET Plastikflaschen geliefert,  die  Weichmacher 
und hormonähnliche Substanzen enthalten und Dein Hormonsys-
tem völlig durcheinander bringen. Man leidet von unerklärlichen 
Hormonstörungen  bis  hin  zu  Unfruchtbarkeit.  Immer  wieder 
werden gefährliche Chemikalien in der Muttermilch entdeckt!

Stell Dir vor, allein die Plastikflaschen - ganz zu schweigen von 
dem Inhalt - können mehr als 80 zusätzliche chemische Stoffe, 
Verunreinigungen  und  Nebenprodukte  enthalten,  die  in  Dein 
Trinkwasser gelangen können. Kaufst Du Mineralwasser? Denk 
nur an den Berg von gefährlichem Plastikmüll, der schließlich im 
Meer landet. Jedes Jahr landen bis zu 20 Millionen Tonnen Plas-
tik in unseren Weltmeeren!

 

Zusätzlich zu dieser chemischen Vergiftung allein durch Geschirr-
spül-  und  Putzmittel,  trägt  der  durchschnittliche  Mensch  zur 
Körperpflege täglich bis zu 300 Chemikalien auf und 80 davon 
sogar  bereits  vor  dem Frühstück!  Die  meisten Gifte  stammen 
von 4 Pflegeprodukten -  Seifen,  Make-up, Shampoo und Haar-
pflege. Allein Dein herkömmlicher Lippenstift enthält schon 5 
Karzinogene! 

Möchtest  Du mehr  über  die  modernen Umweltgifte  erfahren, 
und vor allem wissen, was Du für Dich und Deine Familie tun 
kannst, um Euch davor zu schützen? Ich zeige Dir natürliche Al-
ternativen - Naturprodukte, die genauso wirksam sind, aber ohne 
all diese Umweltgifte auskommen!

Komm zu unserem kostenlosen Event und entdecke die Alternati-
ve der Natur zu den modernen Umweltgiften und wie Du die 
Chemikalien in Deinem Haus mit gesunden Alternativen erset-
zen kannst.  Es  dauert  ca.  1  Stunde.  Du wirst  erstaunliche Ge-
schichten hören und am Ende genau wissen, was Du tun kannst, 
um aus dem Chemiesumpf herauszukommen und natürliche Al-
ternativen anzuwenden, die gesund und glücklich machen.

(Überreiche  ggf.  eine  Einladung  und  Deine  Visitenkarte  und 
nimm ihre Daten entgegen. 

Lade sie  zu  einer  Online-Veranstaltung oder  einem live  Event 
ein.)

###
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Notizen

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________
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Maria L. Schasteen ist ärztlich geprüf-
te  Aromapraktikerin  mit  einer  über 
zwanzigjährigen Erfahrung in  der  An-
wendung  hochwirksamer  ätherischer 
Öle. Sie ist langjährige Young Living™ 
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Sie ist Autorin der Trilogie „Duftmedizin - Ätherische Öle 
und ihre therapeutische Anwendung“ und der Sofort Rat- 
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Es ist ihre Freude „Menschen zu helfen sich selbst zu hel- 
fen, gesund und glücklich zu sein“. 

www.mariaschasteen.com
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