
Wussten Sie schon, dass …
• … die Tanne aufgrund ihrer positiven Wirkungen auf das 
menschliche Atmungs- und Kreislaufsystem schon seit langem 
einen festen Platz in der Volksmedizin hat? Außerdem wird 
sie traditionell bei Ermüdungen der Muskulatur sowie zur 
Ausbalancierung des Gemüts eingesetzt.
• … Bergamotte gegen emotionalen Stress wirkt und zur 
Steigerung des Selbstvertrauens bzw. der Stimmung beitragen 
kann? Zudem gilt sie seit jeher als natürliches Mittel bei 
Hautproblemen, insbesondere bei fettiger Haut. 
• … Ylang Ylang traditionell zur Entspannung und 
Harmonisierung des Gefühlslebens verwendet wurde? Das 
beruhigend wirkende Öl kann auch bei der Eindämmung 
negativer Emotionen helfen, also z.B. bei Wut und Frustration. 

Produktinformation 
Believe — 15 ml
Artikelnummer 466110

Produktübersicht
Die Formel der ätherischen Ölmischung Believe wurde unter 
anderem um Idaho Blaufichte sowie Ylang Ylang von unserer 
Young Living Farm in Ecuador erweitert. Kennzeichnend ist 
vor allem das äußerst angenehme Aroma, das beruhigend 
und belebend zugleich wirkt. Believe enthält außerdem die 
ätherischen Öle der Balsamtanne (Idaho) sowie von Weihrauch, 
die beide ein Gefühl von Stärke und Zuversicht fördern können. 
Gemeinsam mit den anderen in dieser besonderen Mischung 
enthaltenen Ölen kann Ihnen Believe dabei helfen, eine höhere 
Bewusstseinsebene zu erreichen. So können Sie emotionale 
Barrieren und Rückschläge überwinden und Ihr wahres Potential 
entfalten. 

Die wichtigsten Vorzüge
• Fördert klare Gedankengänge
• Wirkt spirituell erdend und schärft die Wahrnehmung und den 
Sinn für Frieden 
• Unterstützt bei der Entspannung und verhilft zu einem Gefühl 
der Zuversicht 

Für wen ist die ätherische Ölmischung 
Believe geeignet?
• Für alle, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen 
möchten.
• Für Menschen, die ihre positive Sichtweise festigen wollen.
• Für Menschen, die den Sinn und die Bedeutung ihres Lebens 
klar erkennen möchten.

Anwendungsempfehlung
• Auf der Haut: 2 bis 4 Tropfen direkt auf die gewünschte Stelle 
auftragen. Nur bei sehr empfindlichen Hautstellen ist eine 
Verdünnung erforderlich.
• Aromatisch: Drei Mal täglich bis zu eine Stunde lang vernebeln.

Sicherheitshinweise
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
• Während der Schwangerschaft, der Stillzeit, der Einnahme 
von Medikamenten oder einer Krankheit sollten Sie sich vor der 
Anwendung an einen Arzt wenden.
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