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Feelings
Anwendung
VALOR

auf die Fußsohlen

HARMONY

in alle Chakren einarbeiten
& stelle dir vor, wie alle
negative Energie weicht

FORGIVENESS

auf den Nabel & lasse alle
negativen Gedanken, Wut
und Aggression los

PRESENT TIME

auf die Handgelenke und
hinter die Ohren, atme tief
durch und komme bewusst
im hier und jetzt an

RELEASE

aufrtagen über der Leber &
nachfühlenwie Wut und
Frustration harmonisiert
werden

INNER CHILD

unter die Nase & stelle dir
vor wie die Verbindung zu
deinem inneren Kind
magisch auferleuchtet

VALOR

abschließen an den Füßen.
Valor zieht Gefühle von
Vollständigkeit und Balance
an und vollendet den Kreis
der Anwendung
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Valor
Essential Oil

bestehend aus

Bringt eine innere
Ausgeglichenheit, die in uns
Mut, Vertrauen und
Selbstwertgefühle stärkt.
Die ätherischen Öle in
dieser Mischung helfen dem
Körper, seine Mitte und
innere Ausrichtung zu
finden.

Valor hat als Trägeröl fraktioniertes Kokosöl und besteht aus:
Rosenholz: ist besonders erdend, gibt Stabilität und innere Kraft.
Blauer Rainfarn: hilft, die gesunde Leber und das Lymphsystem zu reinigen.
Dadurch können Ärger und andere Emotionen ist Gleichgewicht gebracht
werden und ein Gefühl von Selbstbestimmung entsteht.
Weihrauch: ist ein heiliges Salböl aus der Biebel und wird seit Tausenden von
Jahren in religiösen Zeremonien verwendet. Weihrauch stimmuliert den
limbischen Teil des Gehirns, wo unsere Gefühle sitzen, bringt Kreativitätin
unsere Gedanken und hilft bei Stress und geglegentlichen Stimmungstiefs.
Fichte: ist ein guter Wegbegleiter, wenn es um das Auflösen von emotionalen
Blockaden und gleichzeitiger Erdung geht. Die Fichte vermittelt das Gefühl der
Harmonie. Der Fichte wird seit langer Zeit die Schwingung von Reichtum
gleichgestellt.
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Harmony
Essential Oil

bestehend aus

Diese Ölmischung kann ein
Harmonisieren unserer
Energiezentren, der Chakren,
erfolgreich unterstützen.
Dadurch können der Körper
und unsere Gefühle „ganz
werden“ – eine Harmonie mit
allen Dingen, Menschen und
Lebenszyklen wird
unterstützt.

Sandelholz: fördert die innere Stille und die Meditation (Yoga).
Harmonisiert bis auf Ebene der wichtigsten Zellinformation.
Enthält viele Sesquiterpene, welche die gesunde Zirbeldrüse und
daslimbische System im Gehirn stärken.
Orange: bringt durch seine Sonnenkraft die Leichtigkeit in
unsere Gedanken und unseren Körper. Entspannung und ein
Gefühl der Geborgenheit können leichter angenommen werden.
Angelica: wirkt beruhigend auf die Gefühle und kann
Erinnerungen an eine Zeit, vor einem traumatischen Erlebnis, ins
Bewusstsein holen. So können verdrängte Gefühle bewusst
gemacht werden.
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Zitrone: belebt, erfrischt und vermittelt ein angenehmes
Wohlgefühl. Das gesunde Immunsystem wird gestärkt und
Entspannung gefördert.
Hyssop: ist besonders ausgleichend für unsere Gefühle und lässt
das Seelenbewusstsein wachsen.
Bergamotte: ist gleichzeitig belebend und stärkt die Fähigkeit
gelegendliche Angst und Anspannung zu überwinden.
Jasmin: weckt unsere Lebensgeister, ist gut bei
Unentschlossenheit, innerer Kälte und gelegentlicher
Hoffnungslosigkeit.
Römische Kamille: beruhigt bei gelegentlicher Unruhe und
Anspannung und hilft uns auch, geistige Blockaden zu lösen. Sie
hilft die gesunde Leber zu stärken, die durch unterdrückte Wut oft
belastet ist.
Ylang Ylang: fördert Entspannung und hilft, männliche und
weibliche Energien in Harmonie zu bringen. Stärkt das
Selbstvertrauen und die Balance.
Palmarosa: gibt Lebenskraft und stärkt das gesunde Nerven- &
Kreislaufsystem. Kann ein Gefühl von Geborgenheit bewirken.
Rose: hat nach Idaho Blue Spruce hat die höchste Frequenz aller
Öle. Sie bewirkt ein Gefühl der Balance, der Harmonie und des
Wohlbefindens und bringt Leichtigkeit in unsere Gedanken. Die
Rose lädt Liebe in unser Leben ein und verstärkt die Freude im
Herzen.
Spanischer Salbei: hat einen hohen Anteil an Limonen und schützt
den Zellkern. Darüber hinaus enthält spanischer Salbei
Phytohormone, die dem Körper helfen können, den
Hormonhaushalt auszugleichen.
Außerdem ist Weihrauch und Fichte enthalten.
Fabienne Scharnefski

Forgivness
Essential Oil

bestehend aus

Hilft uns, dass alte Verletzungen,
Kränkungen und unangenehme
Emotionen ans Licht kommen
können. Auch werden
schmerzhafte Erinnerungen ins
Bewusstsein gebracht, sodass wir
sie dann loslösen können und nicht
mehr durch emotionale Blockaden
eingeschränkt sind.
Wir erhalten hier eine
Unterstützung im Vergeben und
Loslassen. Die ätherischen Öle in
dieser Mischung unterstützen,
schädliche Erinnerungen
loszulassen und stärken den
Willen, vorwärtszu- gehen.

Melisse: bringt Sanftheit ans Tageslicht, wirkt
beruhigend und ausgleichend für unsere Gefühle und
hat Einfluss aus das emotionale Zentrum unserer
Erinnerungen im Gehirn.
Hilft bei gelegentlicher Niedergeschlagenheit.
Rose: hat einer der höchsten Frequenzen aller
ätherischen Öle - 320 MHz. Sie bringt Leichtigkeit in
unsere Aura.
Importelle: hilft Ärger loszulassen und zu verbergen.
Außerdem sind die ätherischen Öl Angelica, Weihrauch,
Sandelholz, Lavendel, Bergamotte, Geranien und Jasmin
enthalten.
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Present Time
Essential Oil

bestehend aus

Ist eine Mischung aus ätherischen Ölen,
die uns besonders darin unterstützt,
ganz im Hier und Jetzt zu sein.
Körperliche Symptome können
entstehen, wenn wir unbewusst in der
Vergangenheit leben und etwas oder
jemandem nachtrauern. Oder in der
Zukunft, die uns in diesem Moment noch
überwältigt, da wir erst im Hier und Jetzt
die Fähigkeiten entwickeln, bestimmte
Situationen und Lebensumstände zu
meistern. Im „Hier und Jetzt“ zu sein ist
der Schlüssel für unser spirituelles
Wachstum und um den nächsten Schritt
zu machen. Diese Mischung erlaubt,
diesen Moment mit einem offenen Geist
und neuen Möglichkeiten zu sehen.

Neroli-Orangenblüte: wurde bereits von den
Ägyptern angewandt, um den Verstand, den
Körper und den Geist zu heilen. Der Duft bringt
uns in unsere Mitte, gibt innerlich das Gefühl von
Halt, fördert den Frieden in uns und das Gefühl
von Achtsamkeit und Vertrauen.
Ylang Ylang
Fichte
Mandelöl alsfettes Trägeröl
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Release
Essential Oil

bestehend aus

Hilft, aufgestaute Wut und Ärger vor
allem aus der Leber loszulassen,
damit wir uns wieder wohlfühlen
können. Das Loslassen von
unangenehmen Erinnerungen und
Frustration ermöglicht uns ein
Vorankommen mit einer positiven,
lebensbejahenden Einstellung.
Die ätherischen Öle in dieser
Mischung unterstützen die innere
Harmonie und eine Ausgewogenheit
zwischen Körper und Geist.

Lavendine: wirkt reinigend und regenerierend auf gesundes
Gewebe
Blauer Rainfarn: gut geeignet, um bei angestautem Ärger
sowie blockierende Gedanken und Emotionen wieder in
Fluss kommen. Das Gefühl der eigenen Bestimmung wird
gefördert.
Ylang Ylang
Geranie ähnelt dem Rosenduft stark und wirkt ausgleichend
und hauttonend.
Sandelholz
fettes Trägeröl: Olivenöl
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Inner Child
Essential Oil
Wenn Kinder Missbrauch erleben, kann es
leicht passieren, dass sie von ihrem inneren
Kind oder ihrer Identität abgeschnitten
werden. Es können Schamgefühle und
Verwirrtheit entstehen. Die Persönlichkeit
dieses Menschen ist dann wie zerrissen und
kann vor allem im frühen Erwachsenenalter bis
zur Lebensmitte als enorme Herausforderung
erlebt werden.
Der Duft von Inner Child bringt Erinnerungen
zurück, die uns mit unserem inneren Kind oder
unser Identität wieder Verbindung aufnehmen
lassen.

Das ist einer der ersten Schritte, um wieder Balance in die Gefühlswelt zu bringen. Es
stimuliert das Ansprechen des Erinnerungsvermögens und hilft, sich wieder mit dem eigenen,
authentischen Selbst zu verbinden.

bestehend aus
Mandarine: enthält Ester und Aldehyde, die entspannen und beruhigen,
vorallem bei gelegentlicher Nervosität.
Zitronengras: stärkt den gesunden Kreislauf und bringt Lebendigkeit in
unseren Geist. Es erhöht unsere Wachsamkeit und wirkt allgemein reinigend.
Neroli-Orangenblüte: bringt alles in unseren Blickfeld, was für uns im Moment
wichtig ist. Hift bei gelegentlicher Niedergeschlagenheit und unterstützt einen
gesunden Schlaf.
Orange
Jasmin
Sandelholz
Ylang Ylang Fichte
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Mit dem Feelings-Kit

Vergangenes
ziehen lassen
Die ätherischen Ölmischungen der
Feeling-Kollektion sind dazu bestimmt,
negative Eindrücke aufzulösen, sich von
der Vergangenheit frei zu machen und
dem Leben mit allen Wendungen
positiv entgegen zusehen.
Fast jeder Mensch hat bleibende
negative Eindrücke gesammelt die
Narben in der Psyche hinterlassen.
Diese Erfahrungen sind die beste
Chance für inneres Wachstum und
Errungenschaften, wenn aus ihnen
gelernt wird und sie zum positiven
transformiert werden.
Mit den ätherischen Ölen des FeelingsKit kannst du die Identifikation mit dem
wahren Sein völlig neu aufleben lassen.
Die Öle und diese Anleitung leiten dich
durch alle Schritte dieses oft
unbewussten Prozesses: dem
Harmonisieren, dem Vergeben, dem
Sein im Hier und Jetzt, dem Loslassen,
der Wiederverbindung mit dem inneren
Kind sowie den Ausgleich von Körper,
Geist und Seele. Genieße und staune
was sich verändern wird!

Feelings
History
Gary Young entdeckte dieses besonderes Ritual, bei einer
Expedition seines Studiengangs Biochemie in Kairo.
Das Ritual:
Die Ägypter glaubten, wenn sie starben ohne dieses Ritual
gemacht zu haben, so viel Ballast (böse Geister) mit sich zu
schleppten, dass es ihnen nicht erlaubt sei, sich wieder auf
Erden, in dem von ihnen so sorgfältig balsamierten Körper zu
inkarnieren. Der einzige Weg also, um diesen Übergang zurück
auf die Erde vollständig zu schaffen war es, dieses Ritual vor
dem Tod durchzuführen und sich so von allen bösen Geistern
zu befreien. Die bösen Geister von damals würden wir
heutzutage als alte Emotionen, Gedanken und Gewohnheiten
bezeichnen.
Durchgeführt wurde das Ritual im Beisein einer Isis-Priersterin
in einem Raum ganz aus Stein. Die Liege wurde in Richtung
Ost-West ausgerichtet. Die Isis-Priesterin salbt die Person mit
Ölen, dann ging die Person hinaus aufs Dach des Tempels, wo
es ein Badebecken gab welches mit Wasser gefüllt war. Auch in
das Becken gab die Isis-Priesterinen besondere ätherische Öle
ins Wasser.
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Feelings
History
Perfekt abgestimmt mit der Sonne taucht die Person in das Becken
und taucht wieder aus dem Wasser auf, im selben Moment, in dem die
Sonne die Wasseroberfläche berührt und als sie aus dem Wasser
stieg, legten sich die Öle wie ein Mantel auf den ganzen Körper. Dann
ging die Person wieder in den kleinen Raum ganz aus Stein. Eine
Priesterin am Kopf , die andere an den Füßen und so hielten sie die
Person für 12 Stunden lang. Ob Gesang oder Mantren ein Teil des
Rituals waren, geht nicht klar aus den Hieroglyphen hervor.
Am Abend gingen sie wieder hinaus, die
Personen taucht in das Wasser im selben
Moment, in dem der letze Sonnenstrahl
das Wasser berührte und kam wieder
heraus als die aufgehende Sonne die
Wasseroberfläche berührt. Schließlich
ging es wieder in den Raum aus Stein.
Dieses Ritual dauerte drei Tage und drei
Nächte.
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