
Die 12 Bibelöle

Das Wissen um die Kraft der ätherischen Öle ist viele tausend Jahre alt . Ätherische Öle sind schon

in allen Hochkulturen für die Gesundheit des Körpers und des Geistes eingesetzt worden .

Gerade in der heutigen Zeit ist der Einsatz reinster Natur für unser Wohlergehen sehr wichtig
geworden .

Weil ätherische Öle aufgrund ihrer winzig kleinen Molekularstruktur die Blut-Hirnschranke

passieren können , sind sie so wertvolle Substanzen . Unsere Denkleistung , Konzentration und

Stimmungen können dadurch positiv beeinflusst werden .

Buchtipp : „Heilende Öle der Bibel“ von Dr . David Stewart & Holger Grimme . ISBN : 13 : 978-3938159095

Ein Tropfen ätherisches Öl hat ungefähr
 40 000 000 000 000 000 000 (vierzig Trillionen) Moleküle. 

Unser Körper hat ungefähr 100 Billionen Zellen. 
Das heißt,

dass jede unserer Zellen von diesem Tropfen 40 000 mal berührt wird!!!



Das Bibelöle-Set (Oils of Ancient Scripture™) umfasst 12 Öle , die aus den
wichtigsten in der Heiligen Schrift erwähnten Pflanzen oder auch Harzen

gewonnen werden — von der Zypresse (Jesaja 44 :14) bis zur „Rose von Sharon”

(Das Hohelied Salomos 2 :1). Atme den erfrischenden Duft von Myrte oder
Zedernholz und das volle , reiche Bukett von Weihrauch oder Myrrhe . Genieße die

wunderbaren Aromen dieser ätherischen Öle und erfahre mehr über die
faszinierenden Geschichten , die hinter den kostbaren Ölen steckt .

PREISE

Das Bibelöle Set ist ein sehr hochwertiges Set, das dir auf den "ersten Blick" vielleicht etwas teuer

vorkommt. ABER lass dir von mir sagen, du wirst es einige JAHRE lang benützen. Die Bibelöle sind ewig

lange haltbar, beachte bitte, sie nicht direkt neben Elektrosmog zu lagern, nicht zu warm oder in direkter

Sonne und das wichtigste: IMMER gut zuschrauben. Gewöhne dir auch an, die ätherischen Öle immer

herauszutropfen und NICHT mit dem Finger auf den Tropfer zu greifen. So bleiben deine Öle sauber und

du hast LANGE deineFreude daran.

Das Set beinhaltet 12 ätherische Öle zum Preis von entweder
€ 303,74 (als normaler Kundenpreis) oder € 230,84 als Vertriebspartnerpreis, also -24%.
Mein Tipp: Melde dich als Vertriebspartner an. Voraussetzung ist, dass du mindestens 1x pro Jahr bei

Young Living bestellst. Keine Verpflichtung, Keine Mindestabnahme (mehr dazu auf der nächtsten Seite.

Es gibt die Bibelöle aus diesem Set nicht alle einzeln zu bestellen. Aber ein paar davon kannst du dir

natürlich auch einzeln kaufen - hier eine kleine Übersicht (Stand 10/2020)

SANDELHOLZ 5 ml      € 143,17      € 108,81 Vertriebspartner

KASSIA (nur im Bibelöleset erhältlich)

ZEDERNHOLZ 15ml     € 16,95        € 12,88

ZYPRESSE 15ml            € 28,85       € 21,92

WEIHRAUCH 15ml       € 111,20        € 84,51

YSOP (nur im Bibelöleset erhältlich)

MYRRHE 15 ml              € 98,30       €74,71

MYRTHE 15 ml               € 18,93       € 14,38

ONYCHA (nur im Bibelöleset erhältlich)

CISTUS                            €95,02        €72,21

heilige Bibelöle



Zusammengefasst - das Young Living Bestellsystem

Anmelden als KUNDE

Bestellen zum regulären Verkaufspreis
Bestellen so oft man möchte
Nutzen der aktuellen Monatsaktionen möglich

Anmelden als VERTRIEBSPARTNER

Bestellen zum Einkaufspreis (minus 24%)

Bestellen so oft man möchte
Nutzen der aktuellen Monatsaktionen möglich
Keine Verpflichtung oder Bindung

Anmelden als VERTRIEBSPARTNER mit Autoship*
ALS = Automatischer Lieferservice:

Bestellen 1x pro Monat (1 Ruhemonat pro Jahr)
Sammeln von Treuepunkten: Monat 1-6: 10%, Monat: 7-12, 15%, ab 1 Jahr 20%

Bestellen zum Einkaufspreis plus Treuerabatt entspricht minus 34% bis minus 44%

günstigeres Porto  

jederzeit kündbar
Weiterempfehlung möglich und dadurch provisionsberechtigt
Weiterverkauf der Öle zum Verkaufspreis möglich (wenn du zB im Bereich Beauty,

Massage, Yoga, Nagelstudio usw. tätig bist ein netter Zuverdienst)

Dabei verpflichtest du dich 1 mal im Monat um mindestens 50 PV 

oder 100 PV (mit 100 bist du provisionsberechtigt) zu bestellen. 

Möglichkeit sich ganz in Ruhe einen Zuverdienst bis zu neuem Beruf zu schaffen

Besuche einfach die Webseite: www.youngliving.com 

oder direkt über diesen Link: https://www.youngliving.com/vo/#/enroll/start 
hier werden dir auch tolle Startersets vorgeschlagen, bei deren Preis der Diffuser
so gut wie dazu geschenkt ist. Das kannst du wählen, musst du aber nicht.

Wenn nach der Sponsor Nummer gefragt wird, bitte 1414525 eingeben, das
ist meine # und ich bin dann ab sofort deine *upline* also Deine Ansprechperson
in allen Produktfragen und mehr.

Ich freu mich auf dich - herzlich Willkommen.

Deine 

Sabine Rueland
Zertifizierte Aroma Yoga® Lehrerin

Yogastudio: www.yogastadl.at
Blog: www.aromayoga.at

Tel./WhatsApp: +43 664 3802410
Email: srueland@gmail.com

Sabine


