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Young Living und Bestandteile aus biologischen Quellen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Gary Young, Gründer und Vorstand von Young Living Essential Oils, weiß, dass für unsere 
VertriebspartnerInnen und KundInnen die Verwendung von biologischen Produkten genau 
so wichtig ist wie für uns. Daher sind wir auf unseren Farmen bestrebt, bei allem, was sie 
anbauen, verarbeiten und verkaufen, biologisch hergestellte Materialien zu verwenden. 
Chemische Kunstdünger oder Pestizide werden auf den Young Living angeschlossenen 
Farmen nicht verwendet. Leider können wir auf den Etiketten nicht das Wort „biologisch“ 
verwenden, da unsere Produkte keine entsprechende Zertifizierung aufweisen. Der Grund 
hierfür wird im Folgenden erläutert. 
 
Unsere Öle haben keine Bio-Zertifizierung, weil wir gelegentlich einige Öle aus 
unterschiedlichen Ländern importieren. Da die meisten dieser Länder gar keine oder keine 
dem US-Standard entsprechenden Normen für biologische Produkte festgelegt haben, 
können wir sie nicht als biologisch zertifizieren. Vor diesem Hintergrund können Sie sich 
aber darauf verlassen, dass Young Living® keine Öle oder Pflanzen akzeptiert, die nicht 
unsere eigenen Qualitätsansprüche erfüllen. Diese gehen über die biologischen 
Mindestanforderungen für Reinheit, Zweck und Potenz hinaus.  
 
Young Living begrüßt die zunehmende Nachfrage nach Produkten, die biologisch, 
nachhaltig und mit „grünen“ Anbauverfahren hergestellt wurden. Wir verfechten schon seit 
längerer Zeit natürliche, biologische und schonende Landwirtschafts- und 
Herstellungsverfahren (wie zum Beispiel die Nutzung von Kompost zur Steigerung der 
Bioaktivität auf unseren Feldern). Diese Methoden erachten wir als wichtig für unser 
Bestreben, reine ätherische Öle herzustellen, die frei von den häufig aus chemischen 
Pestiziden, Düngern etc. resultierenden Verunreinigungen sind. Zudem ist es leider so, dass 
die Zertifizierung „aus kontrolliert biologischem Anbau“ keine Garantie dafür ist, dass eine 
Pflanze und das daraus gewonnene Öl völlig unbedenklich sind. Die traurige Wahrheit auf 
der ganzen Welt ist, dass die besten biologischen Farmen von Toxinen - wie zum Beispiel 
Schwermetallen - kontaminiert werden können, die sich bereits im Boden befinden oder die 
durch verschmutzte Luft oder verunreinigtes Wasser zugeführt werden.  
 
Nach unseren Erfahrungen lässt sich eine 100-prozentige Reinheit nur durch unsere eigene 
umfangreiche, strenge und von Experten durchgeführte Analyse des fertigen Öls 
gewährleisten. Wir würden auf diese kostspieligen Maßnahmen gerne verzichten und sie 
einer Behörde anvertrauen, die die Reinheit der Produkte gewährleistet. Wir ziehen die 
Verlässlichkeit und die Erfahrung der Experten den finanziellen Einsparungen jedoch klar 
vor. 
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Die Tatsache, dass die Young Living-Produkte frei von Toxinen, Schwermetallen und 
Chemikalien sind, stellt nur einen Aspekt ihrer außergewöhnlichen Qualität dar. Ebenso 
wichtig ist das optimale Profil der Phytochemikalien, Antioxidantien, etc. Unser 
hervorragender Ruf baut auf den Qualitäten unserer ätherischen Öle im Hinblick auf Aktivität 
und Wirkung auf. So erfüllen wir die hohen Erwartungen unserer PartnerInnen weltweit. 
 
Tatsächlich verwenden wir häufig Pflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau, müssen 
allerdings manchmal auf nicht entsprechend zertifizierte Pflanzen zurückgreifen. Teilweise 
werden die qualitativ hochwertigsten Pflanzen und Kräuter auch in Klimazonen und Ländern 
angebaut, die noch Jahrzehnte von einer biologischen Zertifizierung entfernt sind (wie zum 
Beispiel Weihrauch etc.). Zudem werden die besten Kräuter manchmal nicht in 
landwirtschaftlichen Betrieben angebaut, sondern erreichen ihr optimales Potenzial, wenn 
sie wild wachsen (wie zum Beispiel Palo Santo etc.). Der Qualitätsstandard von Young 
Living deckt all diese Möglichkeiten ab; weshalb wir davon überzeugt sind, dass wir alle 
weltweit bestehenden Normen - einschließlich der biologischen Zertifizierung - übertreffen. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen unter kundenservice@youngliving.com 
gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Young Living (Europe) Ltd. 

 


