
YOUNG LIVING 25 HOT WORDS
Young Living hat eine Liste mit 25 „Hot Words“ erstellt, die bei der Präsentation von bzw. Diskussion 
über Young Living-Produkte zu vermeiden sind. Wir bitten alle unsere Mitglieder einen sommerlichen 
„Frühjahrsputz“ zu machen und alle diese Wörter bzw. entsprechende Be- und Umschreibungen 
aus persönlichen Websites, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Blogs und allen anderen 
Marketingseiten oder -materialien, die Sie produzieren oder beauftragen, zu entfernen. Das betrifft 
auch Kommentare, Verlinkungen zu Seiten oder andere Seiten, die diese „Hot Words“ behandeln 
oder diese umschreiben, wenn diese sich mit Krankheiten oder anormalen Körperzuständen 
beschäftigen und in direkter Verbindung zu ätherischen Ölen stehen sowie zu Aussagen, wonach 
ätherische Öle zur Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung einer Krankheit 
oder eines anormalen Körperzustands verwendet werden können.

Unten finden Sie die meistverwendeten 25 
„Hot Words“. Bitte entfernen Sie diese wie 
oben beschrieben, und versuchen Sie auch 
nicht diese in irgendeiner Art zu ersetzen 
oder anzudeuten. Jedes dieser Wörter und 
die dahinter liegenden Bedeutungen sind 
komplett zu vermeiden, dazu zählt auch die 
Verwendung einer Be- oder Umschreibung 
bzw. der Link zu einer solchen. 

Entfernen Sie bitte auch umgehend alle 
Produktaussagen aus Ihrem Facebook-, 
Twitter-, YouTube- oder Pinterest-Account 
sowie aus Ihren Blogs, Websites und allen 
anderen Marketingseiten oder -materialien, 
die Sie produzieren oder beauftragen. Bitte 
verteilen Sie diese Liste auch in Ihrer Organ-
isation und gehen Sie mit gutem Beispiel 
voran, indem Sie die „Hot Words“ und/oder 
allfällige Be- und Umschreibungen davon 
aus Ihren Seiten und Materialien entfernen, 
darunter auch alle Links zu Seiten, die sich 
mit Young Living-Produkten beschäftigen 
und folgende „Hot Words“ enthalten:

•  ADD/ADHD
•  Alzheimer
•  Antibakteriell
•  Antidepressivum/-a
•  Entzündungshemmend
•  Antimikrobiell
•  Antiseptisch
•  Antiviral
•  Arthritis
•  Autismus
•  Verbrennungen
•  Krebs
•  Zysten
•  Diabetes
•  Ebola
•  Fibromyalgie
•  Bluthochdruck
•  Schlafstörungen
•  Masern
•  MMR
•  MRSA
•  MS
•  OCD/PANDAS (Zwangsneurosen)
•  Parkinson-Krankheit
•  PTBS
•  Als Ersatz oder Vergleich zu irgendeinem 

zugelassenen Medikament

Bitte beachten Sie, dass dies keine erschöpfende Aufzählung der Krankheiten oder Begriffe 
darstellt, die Sie bei Ihrer Vermarktung nicht verwenden sollten.Bitte vermeiden Sie alle 

Produktaussagen, die mit Krankheiten zu tun haben, und legen Sie Ihren Fokus stattdessen auf 
Wohlbefinden, Sinn und Erfüllung.

 
Für alle weiteren Informationen oder bei Fragen, kontaktieren Sie bitte unsere für Verhaltensregeln 

zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter YLConductEurope@youngliving.com
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