Herbstlieblinge
Young Living™ Diffuser- Good Vibes für Dein Zuhause

Herbstliche Stürme ziehen übers Land, es ist Zeit, es sich gemütlich zu machen!
Ich liebe es, wenn es draußen windet und ich mich mit einem guten Buch aufs
Sofa kuscheln kann. Wenn es dann noch angenehm warm nach Copaiba oder
Thieves™ duftet, ist mein Glück perfekt.

Die Vernebler (Diffuser) von Young Living™ gehören zu meinen Must Haves und
mittlerweile steht in fast jedem meiner Räume einer von ihnen. Sie dienen als
Aromavernebler, als Luftbefeuchter, und Zerstäuber. Das alles in einem leicht
zu bedienenden Gerät!
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Sie bieten vier Stunden, der Desert Mist sogar bis zu zehn Stunden Verneblung.
Sie haben ein abschaltbares Umgebungslicht und verfügen über eine
automatische Abschaltfunktion.

Mit solch einem Diffuser kannst Du in allen Räumen eine, im
wahrsten Sinne des Wortes „dufte“ Raumatmosphäre
schaffen.
Und jetzt kommt das Beste!
Das Diffundieren mit den Young Living™ Verneblern, und den YL-Essenzen
reinigt nicht nur die Luft und erfüllt sie mit den Wirkstoffen der
entsprechenden Pflanzen (z.b. Lavendel für erholsamen Schlaf, oder Zitrone für
erfrischende Klarheit), sondern reichert die Luft auch mit so
genannten Negativen Ionen* an, welche die elektromagnetische Energie im
Raum anheben.

Außerdem sind die Geräte von Young Living™ nachweislich sie
frei von Phthalaten (Weichmachern), die Du sonst auch mit
vernebeln würdest…das will ja echt niemand!
Wenn Du also noch keinen Vernebler hast (neiiiin…ätherische Öle kann man
nicht in einer Duftlampe (Stövchen) verwenden, eben weil sie ätherisch
(flüchtig) sind und sich ab 40 Grad verflüchtigen!), nimm einfach Kontakt zu mir
auf. Ich helfe Dir gerne bei Deiner Bestellung.
*Was sind Ionen?
In der Luft gibt es Moleküle verschiedenster Art, die elektrisiert sind – das heißt, es sind Träger einer
elektrischen Ladung. Man nennt sie “Ionen”.
Ist die Ladung positiv, sind es positive Ionen, ist sie negativ, sind es negative
Ionen. Man weiß mittlerweile, dass sich zu viele positive Ionen schädlich auf den
menschlichen Organismus auswirken und die negativen Ionen heilsam und sogar lebensnotwendig sind.
Man kann verstehen, warum besonders Menschen aus einer Großstadt, in Scharen am Wochenende aufs
Land fahren und das Bedürfnis haben, einmal “frische, saubere Luft zu schnappen”, und “sich mit
Sauerstoff anreichern” zu müssen.
Es ist jedoch nicht der Sauerstoff, der ihnen fehlt, sondern es sind die negativen Ionen, die besonders in
Räumen, in der Stadt, im Umfeld von vielen Menschen nicht vorhanden sind.
Besonders reichhaltig ist die Luft daher am Ufer von Seen, Meeresküste und auch in Wäldern mit
negativen Ionen aufgeladen.
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Meine Empfehlungen spreche ich ausschließlich für die absolut naturreinen Öle
und Produkte von Young Living™ aus. Andere Öle können synthetische Zusätze
und minderwertige Zutaten aus zweifelhafter Herkunft enthalten, die entweder
wirkungslos oder sogar gesundheitsschädlich sind.
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