
Meine Vision:  
Gary Young hatte eine Vision: er wollte Young Living in jeden  
Haushalt bringen. Diese Botschaft geben wir gerne weiter.  
Ich persönlich liebe die Veranstaltungen von Young Living und  
hole mir dort viel Kraft und Energie. Mein Leben hat sich seit  
ich Young Living kenne, was mittlerweile über 20 Jahre sind,  
sehr verändert. Neben Wohlbefinden -körperlich und emotional  
-konnte ich mich persönlich weiterentwickeln.  
Mein Ziel ist es, auch anderen Menschen zu Gesundheit,  
Wohlbefinden und Freiheit, sowohl in körperlicher, emotionaler 
und in finanzieller Hinsicht, zu verhelfen. Vor allem, dass auch sie diese 
Freude, die ich mit Young Living lebe, genießen dürfen und können! Und ich würde mich 
freuen, wenn viele gemeinsam mit mir bei den Young Living Veranstaltungen dabei sind.  

Meine Kindheit, Ausbildung, Berufslaufbahn:  
Ich kam am 12. August 1963 als zweites Kind sehr arbeitsamer und bescheidener Landwirte, 
denen das Wohl ihrer Kinder besonders am Herzen lag, zu Hause zur Welt. Als einziges 
Mädchen von insgesamt 4 Kindern habe ich eine unbeschwerte -und vor allem auch gut 
behütete -Kindheit eingebettet in viel Liebe in einem kleinen Dorf im Raum St. Pölten 
verbracht. 
 
1981 maturierte ich am BORG St. Pölten, wo ich u.a. auch meine Schulfreundin Dr. Gabriele 
Prakama Hauser kennengelernt habe, die nach über 20 Jahren eine entscheidende Rolle in 
meinem weiteren Leben spielen sollte. Nach einem kurzen Gastspiel auf der TU (Architektur) 
begann ich meine Berufslaufbahn bei einer Bank. Seither war ich immer in kaufmännischen 
Bereichen der Dienstleistungsbranche tätig, wo ich vor allem mein Organisationstalent voll 
entfalten und meine Liebe im Umgang mit Menschen ausleben konnte. Mit 25 Jahren wagte 
ich gemeinsam mit einem Partner den Schritt in die Selbstständigkeit als Immobilienmaklerin. 
Ich habe nach Buchhaltungs- und Lohnverrechnungskursen 1990 auch die 
Konzessionsprüfung für Immobilienmakler inkl. dem Prüfungsteil Lehrlingsausbildung mit 
gutem Erfolg abgelegt.  
 
Durch diese Geschäftspartnerschaft habe ich leider sehr viel Geld verloren und bin stolz, dass 
ich diese schwierige Phase meines Lebens so gut hinter mich gebracht habe. Meine Offenheit, 
aber auch mein Kampfgeist und vor allem der Glaube an die "große Gerechtigkeit" haben 
mich dabei sehr unterstützt und mich zu "dem" gemacht, was ich jetzt bin: eine warmherzige 
und einfühlsame Frau mit Vertrauen in die Zukunft und viel Liebe im Herzen! 
 
1993 habe ich dann -unter anderem auch wegen meiner guten Telefonstimme -wieder einen 
verantwortungsvollen, abwechslungsreichen Job als Sekretärin/Assistentin gefunden, wo ich 
vor allem mit vielen Menschen zu tun hatte, eine Aufgabe, die mir am Meisten liegt. Oft habe 
ich mit meiner Fröhlichkeit zur Harmonie und Wohlbefinden im Büro beigetragen. In dieser 
Zeit sind auch sehr viele nette Freundschaften entstanden. Durch die Pensionierung meines 
Chefs hat der Job 2019 geendet und seither bin ich nur noch selbständige Networkerin. 



Young Living kam in mein Leben... 
Als ich im Dez. 2003 durch meine Schulfreundin Prakama die Öle von Young Living (zur 
Info: eine nähere Beschreibung über das Unternehmen und deren Produkte ist in einem 
eigenen Kapitel angeführt) kennen und rasch lieben lernte, begann ein „neuer Teil 
meines Lebens“. Zu den Ölen gesellten sich auch noch die Nahrungsmittelergänzungen, 
allen voran NingXia Red, der Wolfsbeerensaft für mehr Wohlbefinden. Ich fühle mich 
gestärkt und vital, auch im Haushalt und in der Körperpflege verwende ich nur noch 
Young Living Produkte und ich könnte mir mein Leben ohne Young Living gar nicht mehr 
vorstellen. Seit Jänner 2018 gibts auch die naturreine Kosmetik Savvy Minerals bei 
Young Living, eine Produktlinie, über die ich gerne rede und Workshops abhalte. Ein 
weiteres Highlight kam mit der Einführung der CBD Produkte, die reinstes CBD mit 
Young Living Ölen enthalten und damit sensationell sind. Das Produktangebot rund um 
einen gesunden Lebensstil erweitert sich laufend. 

Ich liebe die Natur, mein Partner Werner und ich sind gerne mit den Rädern unterwegs 
und in unseren kleinen Gärten kann man uns beobachten, wie wir freudestrahlend 
entdecken, dass "grad wieder ein Pflanzerl zum Blühen beginnt" ;-) Zusätzlich kamen vor 
ein paar Jahren auch die Smoveys in mein Leben: Ich habe im Sept. 2013 die Ausbildung 
zum Smovey Coach gemacht und gab dann eine Zeitlang 1x wöchentlich ein Training mit 
guten Freundinnen, was mir viel Spaß gemacht hat, zumal ich nie gedacht hätte, dass ich 
mal "Bewegung machen" anbiete ;-). Walken und kleine Wanderungen gehören 
ebenfalls zu unseren Freizeitaktivitäten. 

Meine Vision 
ist es nun noch mehr, diese Begeisterung und Faszination zu Young Living und der Natur 
mit vielen Menschen zu teilen. Auf Vereinbarung findet bei mir zusätzlich zu den monat-
lichen Infoabenden, die ich seit Jahren gestalte, ein belebender Aroma-Stammtisch 
statt, zu dem alle herzlichst eingeladen sind! Bei den monatlichen Infoabenden haben 
wir oft sehr interessante Themen und tolle Vortragende.  

Bedingt durch die „veränderte Weltsituation seit 2020“ finden sehr viele Vorträge 
ONLINE statt. Da ich immer mehr BrandpartnerInnen in ganz Europa habe, ist dies aber 
eine tolle Möglichkeit für sie, auch hier teilzunehmen.  

Seit Oktober 2017 gibt es bei Young Living auch den YL-Tag, wo ich gerne als 
Gastgeberin fungiere und Veranstaltungen oder Online-Events organisiere, wo viele aus 
meinem Team Beiträge abhalten! Eine tolle Sache für mein ganzes Team! 

Du hast noch Fragen? Melde dich gerne bei mir! 

Deine Helga Schlager 

Telefon: 0 664 / 413 13 79 

Per E-Mail: yl@helga-schlager.at 


