Starter-Set
Lavendel
Pfefferminz
Zitrone
Weihrauch
DiGize
Thieves
Purification
R.C.
Copaiba
PanAway
Orange
AromeGlide
Roll-Aufsatz
uvm.

Seed to Seal - alles aus einer Hand

Starter-Kit

100% ätherisches Öl

Ätherische Öle ...
sind die nährenden, regenerierenden,
sauerstoffversorgenden und die
Immunkraft stärkenden Bestandteile
der Pflanze
sind die älteste Medizin der Menschheit
sind die bestmöglichen Begleiter für
Wellness, Sinn und Reichtum auf allen
Ebenen

sind molekular so klein dass sie im Nu in
der Luft verteilt sind
sind fettlöslich und können die
Zellmembranen durchdringen, sogar
wenn die Zellen durch die Sauerstoffversorgung verhärtet sind
können als Bestandteil der täglichen
Hautpflege die Attraktivität erhöhen
und das Erscheinungsbild der Haut
verbessern
enthalten die mächtigsten
Antioxidantien, die in der Natur zu
finden sind.
wirken physisch, psychisch, emotional,
sozial wie auch spirituell
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Essential Facts
haben einen harmonisierenden
Effekt auf unser physisches,
emotionales und spirituell-geitiges
Wohlbefinden. Wenn wir sie bewusst
anwenden, findet eine natürliche Kommunikation zwischen uns und der Pflanzenkraft statt, sodass wir eine Stärkung und Ausbalancierung
dort erfahren, wo wir sie gerade brauchen
haben eine enorme Reinigende Kraft. Sie sind in der Lage
unseren Körper auf verschiedenen Arten zu reinigen physisch, emotional und spirituell
der Duft der ätherischen Öle gelangen über dem
Riechnerv direkt ins limbische System, wo unsere
Emotionen und Erinerungen gespeichert sind. Sie helfen
uns negative Emotionen zu harmonisieren und unsere
körperlich - seelische Balance aufrechtzuerhalten.
reinigen die Luft, indem sie:
- Metallteilchen und Gifte aus der Luft entfernen
- den atmosphärischen Sauerstoffgehalt erhöhen
- die negative Ionisierung der Luft erhöhen, was hilfreich
gegen Elektrosmog, als auch bakterielles Wachstum ist
- Gerüche von Schimmel, Zigaretten und Tieren neutralisieren. Die Aroma-Moleküle gehen in Verbindung mit
den (üblen) Geruchsmolekülen und neutralisieren sie
haben eine bioelektrische Frequenz, die um ein vielfaches
höher ist, als die Frequenz die in Pflanzen, frischen
Kräutern und sogar im menschlichen Körper vorzufinden
ist
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Essential Oils
sind in dr Lage, Inention zu
transportieren. Maseru Emotos
bahnbrechende Arbeit im Bereich
der Kristallstruktur von Wasser, je
nach Intention und gedanklicher Ausrichtung, trifft bei ätherischen Ölen noch
viel weitgehender zu, da ätherische Öle
hervorragende Träger geistiger Information (mentaler Frequenz) sind. Es empfiehlt sich schon beim geduldigen
heraustropfen des Öls aus dem Fläschchen, Gedanken und
Gefühle der Liebe und der Dankbarkeit zu formulieren, da die
Öle diese Intention/Resonanzen in unser Energiefeld
Transportieren und somit umso tief gehender wirken können.
sind in der Lage unsere intuitiven Fähigkeiten, sowie unser
spirituelles Bewusstsein zu unterstützen und zu steigern. Dies
ist auch der Grund, warum vielen Traditionen rund um die
Welt, sowohl religiöse wie schematische, von der Antike bis
hin zur heutigen Zeit, aromatische Öle verdunstet werden - als
Wohlgeruch in den Heiligtümern, um Meditation und Gebet zu
erleichtern und auch an Orten der Heilung, um die
Atmosphäre zu reinigen.
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Starter-Kit
Essentials
Geheimnisvoller Weihrauch: vermutlich das Öl mit
der am meisten und weitreichendsten Wirkungen,
welches bereits im Altertum wertvoller als Gold
gehandelt wurde und das unter anderm von Jesus
verwendet wurde
Spritzige Zitrone: kaltgepresst aus der Schale
biologischer Zitronen, ist dieses Öl gut für den
Körper, für den Geist und auch für die Gefühle.
Sie hebt die Stimmung und hat eine äußert
reinigende Wirkung
Erfrischende Pfefferminze: hinterlässt einen
bleibenden aber zugleich sanften Eindruck. Eine
Wohltat bei Krämpfen, Schmerzen aber auch bei
Unwohlsein und auch für Themen, die mit dem
Magen zusammenhängend
Lavendel: reinigend und eine Wohltat für die
Nerven. Wenn hier Lavendel draufsteht ist auch
wirklich echter Lavendel drin, nicht wie so oft,
dass Hybridlavendel Lavendine aus
Kostengründen verwendet wird
Aromatisches Copaiba: beruhigend und
erleichternd geht dieses Öl in die Tiefe
Purification: ein wunderbarer Reiniger auf
mikroskopischer, physischer und energetischer
Ebene
Feurig-süß-würziges Thieves: das Geheimrezept
aus dem Mittelalter, welches zur Zeit der Pest
verwendet wurde
PanAway: der große Erleichterterer, enthält unter
anderem die. Nelke, das stärkste
antioxidative Öl das existiert.
Würziges DiGize: wunderbar erfrischend auf den
Bauch auftragen.
erfrischendes R.C. unterstützt und erfrischt
Körper, Geist und Seele, um mal richtig Luft
zuholen
Duftendes StressAway: mit seinem feien Duft von
Vanille, beruhigt es den Geit in stressigen Zeiten

Weihrauch
(Frankincense)

Essential Oil
Weihrauch sagt: "Ich
bringe Segen, ich besiege
die Zeit, ich zeige dir
Tiefe!"

Die beruhigende Wirkung von Weihrauch bringt die Seele in Balance
zurück und hilft, Stress und Verzweiflung zu überwinden. Bereichert
unsere spirituleen Verbindungen und hilft uns, unsere Mitte zu finden.
Ideal zur Hautpflege, speziell bei trockener und alternder Haut
Beruhigt die Haut bei Sonnenbrand und auf Narbengewebe
Sein Duft unterstützt Körpersymtome
Die Schwingung von Weihrauch wird als reinigend und stärkend
wahrgenommen.
TIPPS:
zur Gesichtpflege besonders bei alternder Haut
3-4 Tropfen Weihrauch vor dem Zubett gehen unter die Füße,
fördert einen guten schlaf
Um die Aura zu reinigen, kann diese mit dem Weihrauch auf den
Fingerspitzen ausgestrichen werden

Zitrone
(Lemon)

Essential Oil
Zitrone sagt: "Ich bin
Frische, ich bringe
Reinigung, ich bin SonnenFreude!"

Wird geschätzt auf Grund seiner reinigenden, natürliche Eigenschaften.
Besteht aus 68% D-Limonen, ein kraftvollen Bestandteilen mit einem
hohen Wert an Antioxidantien
zur Verdunstung oder als Spray mit destillierten Wasser zum
Versprühen, um die Luft von Bakterien und Pilzsporen zu reinigen und
um ein erfrischendes Raumklima herzustellen
Die Inhalation von Zitrusöl klärt den Geist, erhöht die Konzentration und
bringt Sauerstoff ins Gehirn
TIPPS:
Zur Reinigung: Zitrone mit etwas fettem Öl auftragen
Um Obst zu reinigen und länger frisch zu halten: 2-3 Tropfen in eine
Wasserschüssel geben und Früchte darin waschen.
Bei Prüfungen/Vorbereitungen: empfiehlt sich das Einatmen von
Zitronenduft. Studien ergaben , dass die Konzentration erhöht, gelernte
Inhalte besser abgerufen werden können und die Fehlerquote gesenkt
wurde

Lavender
(Lavender)

Essential Oil
Lavendel sagt: "Ich
beruhige, ich regeneriere,
ich besänftige!"

Die universellste Kraft - zugleich beruhigend, ausgleichend und stärkend
zum Inhalieren oder Verdunsten vor dem Schlafengehen
Als Spray um die Luft von Pollen, Staub und Insekten zu reinigen, wie auch die
Kleidung/Schränke von Motten zu befreien
Ideal für Haut und Schönheit
Beruhigt die Haut nach einem Sonnenbrand
Beruhigt bei brennender, juckender Kopfhaut
Echter Lavendel beruhigt Wunden und vernarbtes Gewebe
TIPP:
Bei trockener, rissiger, gestresster Haut kann Lavendel mit einem fetten Öl
vermischt, aufgetragen werden. Für glänzendes, volles Haar kann er nach dem
Waschen einmassiert werden
2-3 Tropfen zur Vertreibung von Insekten und Motten im Schrank
klärende, positive Auswirkung. Viele Menschen leben täglich mit sehr vielen
negativen Gedanken, Lavendel beruhigt diese und ist zugleich stärkend und
aufbauend

Pfefferminze
(Peppermint)

Essential Oil
Pfefferminze sagt:"Ich bin
Klärung, ich bin
Durchdringung, ich bin
Entspannung!"
Der Duft von Pfefferminze wirkt beruhigend und erleichternd bei gelegentlich
auftretender Übelkeit.
1 Tropfen Pfefferminze entspricht der Konzentration von etwa 40 Tassen
Pfefferminztee
Gemäß Studien hat Pfefferminze einen positiven Effekt auf das
Sättigungsgefühl im Hungerzentrum des Gehirns,
Zur Verdunstung oder auch zum Versprühen, um Energie und Konzentration
zu stärken
Entspannt bei gelegentliche auftretenden Spannungen im Nacken& der
Kopfmuskulatur und erholt erschöpfte Muskeln nach dem Sport.
In Kombination mit Lavendel ist es beruhigend und kräftigend bei Körper-,
Fuß- und Nackenmassagen
TIPP:
bei gelegentlichem Unwohlsein, Völlegefühl oder Reiseübelkeit kann 1 Tropfen
aus den Handflächen inhaliert erfrischend wirken
Hilft bei Reisen und Jetleg kann auf Bauch, Nacken und Schläfen
aufgetragen erquickende Wirkung haben
Verbessert die Konzentration, Merkfähigkeit und die Genauigkeit durch
einatmen oder zerstäuben. Bei Müdigkeit angenehm auf den Schläfen

Essential Oils
Replacement
Falls ein oder mehrere Öle aus dem Starter-Set nicht
verfügbar sind, gibt es diese Ersatz-Basics

TEEBAUMÖL
...bringt Klarheit in Gedanken und Gefühle.

ZITRONENGRAS
... stimulierend und balancierend.

AROMA EASE
... "es darf auch leicht gehen!" ist die Botschaft
dieser Ölmischung.

CITRUS FRESH
... hier vereinen sich fröhliche Zitrusöle. Regen an
und reinigen auf allen Ebenen.

... im Starter-Set ist noch ein Diffusor zum Verdunsten der Öle im
Raum, kleine Ölpröbchen, Einführung-Broschüren und zwei
Portionen NingXia Red Saft enthalten.

Essential
Oils
History

100% Pure
and Natural

Die Geschichte der ätherischen Öle begann vor mehr als 60000
Jahren. Ihren Ursprung findet man im alten Ägypten, wo Moses sein
Wissen um die lebendige Essenzen ins heilige Land brachte. Aus der
Bibel erfahren wir, dass Jesus und seine Jünger, darunter auch Maria
Magdalena, ätherische Öle zur Salbung und Reinigung verwendet.
Mit Maria Magdalena gelang das alte Wissen um die
Pflanzendestillation, das schon durch Moses von Ägypten ins heilige
Land gebracht worden war, nach Frankreich. Sie landete in SaintMaries-de-la-Mer und lehrte dort noch 30 Jahre. Auf ihrem Altar
waren Reliquien zu finden, unteranderem auch toten Schädel. Da sie
als Isis-Priesterin in die ägyptischen Heilkünste initiiert war, wurde sie
von gewissen Kreisen durch die Jahrhunderte immer wieder
denunziert (öffentlich verurteilt).
Man schreckte sogar nicht davor zurück, sie als Prostituierte zu bezeichnen, obwohl sie die engste weibliche Schülerin von Jesus
Christus war.
Das alte ägyptische Wissen hatte nun Frankreich erreicht, wo es mit
den Traditionen der Druiden zusammenfloss, die ebenfalls über
hochentwickeltes Pflanzenwissen verfügten.
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(Zum Beispiel das Verwenden von Wacholder und Salbei zum
Reinigen). Von dort aus trugen weise Frauen, auch Kräuterfrauen
genannt, dieses Wissen durch die Jahrhunderte.
Allerdings wurden diese Frauen und ihr Wissen von gewissen
Kreisen goutiert. Aus Kräuterfrauen wurden Kräuterhexen, aus
Kräuterhexen wurden Hexen und Hexen landeten auf dem
Scheiterhaufen. Hildegart von Bingen war eine der wenigen, der
dieses Schicksal erspart blieb. Aber auch nur weil sie einen
befreundeten Fürst kannte und dadurch über gute
"diplomatische" Verbindungen zum Vatikan verfügte.
Die ätherischen Essenzen haben also die durchgängige Tradition
vom alten Ägypten über Moses, Jesus und Maria Magdalena, die
von Heiligen Land nach Südfrankreich ging. Im Mittelalter
tauchten immer wieder ätherische Öle in Frankreich auf, bis
schließlich in der Neuzeit René-Maurice Gattefossédurch einen
glücklichen Zufall die besondere Wirkung von ätherischen Ölen
erfuhr. Zusammen mit Jean Valnet gilt er als begründer der
Aromatheraphie.
Der Kreis schließt sich bei Gary Young, den seine Suche zu de
ursprüngliche Quellen zurückführte.
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Gary Young
Gary Young , ein amerikanischer
Farmer, Forscher, Naurheiler und
Destillateur von ätherischen Ölen,
entdeckte 1988 die alte ägyptische
Methode der Pflanzendestillation
wieder.
Die Methode ist so schonend, dass die
Molekülketten erhalten bleiben. Auch die
Fettanteile werden vollständig wegdestilliert.
Da durch, dass die Ölmoleküle so viel kleiner sind,
entsteht eine viel stärkere Durchdringungsfähigkeit der Öle.
Diese einzigartige Methode stellt die, bisher in der Moderne
bekannte und angewandte Form der Destillation von
Pflanzenessenzen in den Schatten.
Auch die Erntemethode ist revolutionär: Es wird in den frühen
Morgenstunden geerntet, wenn die Säfte der Pflanzen am
konzentriertesten sind. Darüber hinaus bitten und bedanken sich
die Erntearbeiter bei den Pflanzen, die gepflückt werden.
Auch Aromatherapeuten sind begeistert von der tiefen
Authentizität der Öle, weil sie das Fehlen jeglicher "Schärfe"
bemerkten. Die "scharfe Note" in anderen ätherischen Ölen ist ein
Hinweis auf die Streckung (z.B. durch synthetische Öle aus Silikon
oder Petrochemie, sogenannte "Designeröle)
Daher ist für die Anwendung ätherischer Öle einiges Wissen von
Nöten, denn dann werden sie dem Menschen den ein oder
anderen guten Dienst erweisen.
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