
Golden Touch™ - 7 Öle 
speziell für die Winterzeit 

 

Wenn die kalte Jahreszeit uns mit Schnupfen, 
Husten und Halsweh einfangen will, dann beugen 
wir vor – mit 7 beliebten Ölmischungen von Young 
Living! Wenn wir doch mit Beschwerden in der 
Winterzeit zu kämpfen haben, dann greifen wir zu 
ätherischen Ölen. 
 
Ätherische Öle werden aufgrund ihrer kleinen  
Molekularstruktur rasch über die Haut 
aufgenommen und können unterstützend und 
ausgleichend auf den Körper wirken. Sie können 
auch über einen Verdunster (Diffuser) einen 
angenehmen und beschützenden Duft verbreiten. 
 

Endoflex™ Wenn der Körper erschöpft ist, ist 
das Immunsystem gefordert, und eine Tür für 
weitere Komplikationen wird geöffnet. Endoflex™ 
kann ausgleichend und nährend wirken 
(Stoffwechsel, Hormonhaushalt), sowie das 
endokrine System und das Immunsystem 
unterstützen. Auf den Hals, unteren Rücken, Brust 
oder Bauch auftragen. 
 

Di-Gize™ ist eine einzigartige Kombination von 
ätherischen Ölen die als ideale Unterstützung 
während der Winterzeit dient. Di-Gize™ kann auch 
ausgleichend auf den Verdauungstrakt wirken. In 

kleinen Mengen auf den Bauch hinter dem Ohr 
oder auf die Fußreflexzonen auftragen. 
 

Melrose™ ist eine hocharomatische Mischung 
die gerne vernebelt wird, und klärend auf den 
Kopf und die Atemwege wirken kann. Die 
ätherischen Öle in Melrose können ihre Umgebung 
vor negativen Einflüssen schützen. Auf die Brust 
oder Handgelenke auftragen, vernebeln, oder 
einige Tropfen in eine Sprühflasche mit Wasser 
geben. Melrose™ unterstützt Hautregeneration. 
 

Thieves™ ist eine beschützende Mischung von 
ätherischen Ölen und zählt zu den Favoriten unter 
den Young Living Ölen. D. Gary Young hat diese 
Mischung aufgrund seiner Forschungstätigkeit im 
Britischen Museum Library geschaffen. In der 
Literatur fand sich ein Rezept von aromatischen 
Substanzen, die Grabräuber im Mittelalter 
verwendeten, um sich vor ansteckenden 
Krankheiten zu schützen. Thieves™ ist eine 
Empfehlung für die Winterzeit und wird vor allem 
auch vernebelt. 
 

JuvaFlex™ ist eine vorzügliche Mischung von 
ätherischen Ölen die Entgiftungsprozesse des 
Körpers fördert und somit unterstützend auf das 
Immunsystem wirken kann. Äußerlich über die 
Leber, Bauchspeicheldrüse oder auf Handgelenke 
auftragen. 
 

Raven™ ist eine hervorragende Mischung von 
ätherischen Ölen, die besonders angenehm auf 
die Atemwege wirkt. Das ätherische Öl Ravensara, 
eines der Öle in Raven™, wird von den 
Einheimischen auf Madagaskar als „das Öl, das 
Heilung bringt“ verehrt. Raven™ im Brustbereich, 
am Rücken, auf den Handgelenken oder auf die 
Fußsohlen auftragen, verdunsten, einem 
Kräuterdampf beimengen oder einatmen. 
 

R.C.™ ist eine kräftige Mischung aus vier 
verschiedenen Eukalyptusarten. Nichts wirkt 
angenehmer bei Erkältungen als das Einatmen 
von Eukalyptus. Es wirkt beschützend und 
beruhigend. Vernebeln oder mit einem Trägeröl 
(V6™) vermischt auf Brust, Rücken, Fußsohlen 
oder Handgelenke aufgetragen. 
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