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Kinderwohl 
Nirgends ist es wichtiger natürliche Produkte zu verwenden und auf Chemie 

zu verzichten als bei unseren Kindern! Die KidSents Linie von Young Living 

bietet eine Kollektion an Produkten mit ätherischen Ölen, die gezielt für die 

Anforderungen im Kindesalter entwickelt wurden. Diese geschützten 

Mischungen bieten eine natürliche Alternative zu vergleichbaren Produkten 

im Einzelhandel. Du und deine Kleinen werden die speziell für Kinder 

entwickelten Ölmischungen lieben! 

Kidscents Geneyus Öl  

Dieses Öl eignet sich hervorragend für den Diffuser, vor allem für Kinder, die 

sich mental fokussieren und auf ein Projekt, Hausaufgaben oder ähnliches 

konzentrieren möchten. Empfohlen für Kinder im Alter von 2-12 Jahren.  

Kidscents Owie Öl  

Äußerlich aufgetragen hilft dieses Öl das Aussehen von Kinderhaut zu 

verbessern und unterstützt und beruhigt dein Kind in allen Lebenslagen.  

Kidscents Tummy Gize Öl  

Tummy Gize wirkt entspannend und beruhigend auf den Bauch und die 

Verdauung deines Kindes, auch schon bei Babies sehr gut geeignet.  

Gentle Baby Öl  

Dieses Öl ist eine wohltuende Mischung mehrerer ätherischer Öle, die sowohl 

auf Mütter wie auch auf Babies und Kinder beruhigend und besänftigend 

wirken. Es fördert einen guten Schlaf.  
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Valor Öl  

Diese Ölmischung gehört zu den meistverkauften Produkten von Young Living. 

Sie hat eine aufbauende, vitalisierende Wirkung und spendet Mut. Außerdem 

verstärkt sie das Selbstbewusstsein, was für Kinder gerade in der Zeit in der sie 

Angst vor Neuem haben oder „Fremdeln“ besonders unterstützend ist.  

Peace&Calming Öl  

Diese Ölmischung ist der absolute Liebling vieler Menschen. Nicht nur für 

Kinder, sondern ebenso für Erwachsene sorgt diese Mischung für ein Gefühl 

des Friedens und der Ruhe. Sie schafft ein wunderbar entspanntes Ambiente 

und fördert gesunden Schlaf.  

Lavendel Öl  

Lavendel ist der Allrounder unter den ätherischen Ölen. Im Zweifel, wenn man 

kein anderes Öl zur Hand hat, unterstützt Lavendel. Ein Öl das man immer bei 

sich haben sollte. Lavendel beruhigt die Haut in jeder Lebenslage. Es wirkt 

beruhigend und ausgleichend, kann aber auch anregend sein. Auch zur 

Insektenabwehr ist es sehr gut geeignet.  

Weitere Öle die für Kinder geeignet sind  

Es gibt im Sortiment von Young Living noch viele weitere ätherische Öle und 

Ölmischungen die sehr gut für Kinder geeignet sind, die von mir erwähnten 

sind die Öle die meiner Meinung nach in keinem Haushalt mit Kindern fehlen 

sollten. Wenn du wissen möchtest wie du dein Kind im Speziellen unterstützen 

kannst melde dich einfach bei mir.  

Kidscents Shampoo  

KidScents Shampoo enthält keinerlei künstliche Duft- oder Farbstoffe bzw. 

aggressive Zutaten. Die natürlichen Inhaltsstoffe in diesem Shampoo, Aloe 

Vera, MSM, Kamille und ätherische Öle reinigen sanft und gründlich ohne die 

Haut zu reizen.  

Kidscents Zahnpasta  

KidScents Slique Zahnpasta nutzt die Thieves und Slique Essence 

Ölmischungen, um die Zähne sanft zu reinigen und zu schützen. Diese sichere 

und effektive Mischung kann helfen, gesunde Zähne zu bewahren, ganz ohne 

Flouride, künstliche Farbstoffe oder künstliche Geschmackstoffe.  

NingXia Red Saft  

Der NingXia Red Saft ist sehr gut für Kinder geeignet, ab dem Alter indem sie 

auch Obst essen können. Er stärkt das Immunsystem, unterstützt die 

Körpersysteme und versorgt dein Kind mit wichtigen Vitaminen. 
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Amerika - Öle 
KidScents® SniffleEase ™ wurde für Kinder ab 2 Jahren entwickelt 

und kann verteilt oder direkt auf die Brust oder den Hals 

aufgetragen werden. Greifen Sie nach dieser entspannenden, 

beruhigenden Mischung, wenn Ihr Kind von Schnupfen und 

Verstopfung betroffen ist. Das Aroma fördert das Gefühl von 

Gesundheit und Wohlbefinden und hilft gleichzeitig, Unbehagen 

zu lindern. Die natürlichen, entspannenden und beruhigenden 

Dämpfe fördern das Wohlbefinden beim Einatmen und regen zu 

ruhiger Atmung an. 

SleepyIze ™ Helfen Sie Ihrem Kind, sich zu entspannen und gut zu 

schlafen, indem Sie dieses ruhige Aroma direkt vor einem 

Nickerchen oder vor dem Schlafengehen verteilen oder 

massieren. SleepyIze ™ wird sorgfältig mit einer Vielzahl 

beruhigender und beruhigender Öle gemischt und sorgt für eine 

Atmosphäre, die zu einem ruhigen und erholsamen Schlaf 

beiträgt. Ob diffus oder topisch angewendet, SleepyIze ist eine 

hervorragende Möglichkeit, Ihrem Kind am Ende des Tages auf 

natürliche Weise zu helfen, sich zu entspannen.  

 

 

Seedlings® Calm ™. Eine Flasche Schlaflieder. 

 

Dreamland ist nur ein paar Tropfen entfernt mit der ätherischen 

Ölmischung Young Living Seedlings® Calm ™. Diese beruhigende, 

sanfte Mischung wurde für die kleinsten Familienmitglieder 

entwickelt. Mit seinen weichen, entspannenden, blumigen Noten 

kann diese spezielle Mischung der ganzen Familie helfen, sich 

zusammen zu entspannen.  

 


