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ENERGIEKOSMETIK AUS DEM 
REICH DER PFLANZENHELFER 

Ätherische Öle enthalten die Lebenskraft der Pflanzen in konzentrierter Form. 
Schon das Wort "ätherisch" deutet darauf hin, dass es sich hier um etwas Flüchtiges, 
nicht Fassbares handelt. Gleichzeitig sind ätherische Öle etwas sehr Wesentliches, 
da sie für den Duft und auch für die Ausstrahlung einer Pflanze entscheidend sind. 
 
Deshalb gelten ätherische Öle als duftende Seele der Pflanzen. Ich nenne sie auch 
gerne Pflanzenhelfer, weil sie eine tiefe Wirkung auf Körper, Geist und Seele haben. 
Im Reich der Pflanzenhelfer wird jedem ätherischen Öl einem bestimmten 
Lebensthema zugeordnet. Die Duftpflanze Geranium steht z.B. für "In Harmonie 
und in Kontakt mit sich selbst kommen" oder der beliebte Duft von Orange steht für 
"Die Leichtigkeit des Seins". Mir kam die Vision diese Kraft der Pflanzenhelfer, in 
von mir selbstgemachter Energiekosmetik einzusetzen.  
 
Die hochschwingende Energie der Pflanzenhelfer wird durch die Energiekosmetik 
über die Haut aufgenommen, kann so auf tiefer Ebene wirken und bei der Lösung 
von so manchen Lebensthemen unterstützend wirken. Ich verwende die 
Pflanzenhelfer für Cremen, Lotion, Salben, Duschgel, Dusch- und Badeöl, sowie in 
Massageölgelen. Meine gesamte Energiekosmetik besteht aus natürlichen 
Inhaltsstoffen und aus 100% natürlichen Ölen und wird immer erst nach Bestellung 
von mir frisch zubereitet. Mein Sortiment wird laufend von mir mit neuen 
Energiekosmetik-Kreationen erweitert. In diesem Katalog findest du das aktuelle 
Sortiment. Gerne versende ich auch deine Bestellung auch per Post. Die 
Versandkosten betragen in Österreich 6,- Euro. 
Versandkosten ins Ausland: Bitte per Anfrage 
 
HINWEIS: Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die Verwendung von 
meiner Energiekosmetik niemals den Besuch beim Arzt ersetzt. Sie ist keine 
Therapieform und wird immer nur unterstützend eingesetzt. 
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Gesichtscreme: 
Die Gesichtscreme eignet sich für alle Hauttypen, sie 
zieht rasch ein und ist sehr pflegend. Die Creme ist sanft 
mit ätherischen Ölen beduftet und ist ohne chemische 
Konservierungsstoffe. Sie eignet sich sowohl für den 
Sommer als auch für die Wintermonate.  
Preis: 50ml, € 7,- 
 
 
 

Handcreme: 
Unsere Hände brauchen unsere ganz spezielle Pflege, 
brauchen wir sie doch den ganzen Tag bei all unseren 
Tätigkeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie pflegen 
und verwöhnen.  
Preis: 50ml, € 6,- 
 
 
 

Fußcreme kühlend oder wärmend: 
Unsere Füße tragen uns tagtäglich und werden 
dementsprechend beansprucht. Die Pflege unserer Füße 
ist deswegen ebenfalls wichtig.  
Ich habe deshalb eine wärmende Fusscreme entwickelt, 
die sich für kalte Wintertage besonders eignet oder für all 
jene die überhaupt oft kalte Füße haben - diese Creme 
wirkt wärmend und durchblutungsfördernd.  
Eine kühlende Fußcreme habe ich ebenfalls kreiert - sie 
eignet sich für die Sommermonate, weil sie besonders erfrischend ist und eben 
kühlt.  
Bei einer Bestellung bitte immer angeben oder die Creme kühlend oder wärmend 
sein soll. 
Preis: 50ml, € 6,- 
 
 

 

Bodylotion: 
Die Bodylotion eignet sich für trockene, gespannte Haut. Sie zieht gut 
ein und macht die Haut zart und weich.  
Preis: € 6,- 
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Duschöl/Badeöl: 
Eignet sich für sehr trockene, empfindliche Haut und spendet 
der Haut die nötige Feuchtigkeit. Beruhigende ätherische Öle 
sorgen außerdem für Entspannung und lässt uns den Alltag 
für kurze Zeit vergessen. Das Duschöl kann sowohl zum 
Duschen als auch zum Baden verwendet werden.  
Preis: € 7- 
 
 
 
 

Duschgel: 
Eignet sich für normale Haut. Es wirkt sehr pflegend und 
macht die Haut sehr weich. Die im Duschgel befindlichen 
ätherischen Öle verwöhnen nicht nur unsere Haut, sondern 
auch die Sinne.  
Preis: € 7,- 
 
 
 
 
 
 

 

Lippenpflegestift: 
Ist die optimale Pflege bei rissigen und trockenen 
Lippen.  
Wertvolle Basisöle, ätherische Öle und Wachse machen 
die Lippen weich und glänzend.  
Preis: € 3,-  
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Spezielle Energiekosmetik-Kreationen 

 

Hand/Fußbalsam: 
Der Hand/Fußbalsam macht müde, spröde oder rissige 
Haut wieder sanft und streichelweich und kann sowohl  
für die Hände als auch für die Füße verwendet werden  
Der Balsam duftet herrlich nach ätherischen Ölen.  
Die orangene Farbe ist von der Sanddornbutter die 
reich an Vitaminen ist und eine schöne Farbe macht.  
Wenn der Balsam im Kühlschrank aufbewahrt wird, hat 
man einen zusätzlichen Frischekick. 
Preis: 50ml € 8,- 
 
 

Nabelbalsam: 
Der Nabelbalsam wird um den Nabel herum 
aufgetragen und er ist hilfreich bei:  
Schlaflosigkeit, Angst, Kummer, Sorgen und 
besonders hilfreich für Frauen bei 
Unterleibsbeschwerden. 
Preis: 50ml, € 8,- 
 
 
 

Wehwehchen-Balsam: 
Hilft bei Wehwechen aller Art. Sei es, dass das 
Kreuz mal zwickt, die Gelenke weh tun usw....  
Die Salbe besteht natürlich nur aus natürlichen 
Inhaltsstoffen wie z.B. Johanniskrautöl und 100% 
ätherischen Ölen. Die Öle wirken schmerzlindernd 
und leicht entzündungshemmend.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

 
 
 

Venengel: 
Das Venengel kühlt angenehm die Beine, die Schwere in den Beinen 
schwindet und eine Leichtigkeit entsteht. Verschiedene ätherische 
Öle, Extrakte und Pflanzenwässer sorgen für angenehme Frische.  
Die Haut wird weich, das Gel zieht rasch in die Haut ein und duftet 
herrlich.  
Wird das Venengel im Kühlschrank aufbewahrt, wird der 
Kühleffekt noch verstärkt.  
Preis: € 7,- 
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Hustenbalsam: 
Der Hustenbalsam ist eine wertvolle Unterstützung in 
der Erkältungszeit und bei Husten. Besondere ätherische 
Öle wie z.B. das Thymianöl wirken Hustenlindern, man 
kann wieder durchatmen und die Lunge entspannt sich 
wieder.  
Der Hustenbalsam ist für Erwachsene, für Kinder gibt es 
einen eigenen Hustenbalsam. Bitte bei der Bestellung 
daher immer angeben, ob der Hustenbalsam für einen 
Erwachsenen oder für ein Kind gedacht ist.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 
 
 

Riechstift: 
Macht eine verstopfe Nase wieder frei, man kann wieder besser 
durchatmen und der Stift ist eine gute Unterstützung in der 
Schnupfenzeit. Im Riechstift befindet sich eine Mischung aus 100% 
ätherischen Öle. Der Stift ist geeignet für Erwachsene, für Kinder gibt es 
wieder eine eigne Ölmischung, die die Nase wieder frei macht.  
Preis: € 3,- 
 
 
 

Feenbalsam: 
Der Feen-Balsam bringt Leichtigkeit ins Leben. Er ist eine wertvolle 
Unterstützung in Zeiten wo das Leben nicht immer so einfach ist 
und man das Gefühl hat, es wird einem zu eng und man bekommt 
zu wenig Luft.  
 
Er hilft bei Traurigkeit, Wut, Angst und Aussichtslosigkeit.  
 
Der Feenbalsam ist hilfreich bei Lebensthemen wo man sich fragt: 
Wer bin ich? 
Wo gehöre ich hin? 
Wo ist mein Platz im Leben.  
 
Aufgetragen wird der Balsam am Bauch, Herz und auch auf den Fußsohlen, denn 
der Balsam wirkt auch erdend.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Feen-Spray: 
Der Feen-Spray bringt Leichtigkeit und Licht ins Leben. Er ist eine wertvolle 
Unterstützung in Zeiten wo das Leben nicht immer so einfach ist, wo eine 
Veränderung ins Haus steht und es heißt loszulassen. Den Spray vor Gebrauch bitte 
gut schütteln, damit sich alle Inhaltsstoffe miteinander gut verbinden können. Er 
wird in die Aura gesprüht oder man kann ihn auch als Parfüm verwenden. Der 
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Spray wirkt auch erdend. Er verbindet und mit unseren Wurzeln und mit Mutter 
Erde. 
Preis: 30ml, € 20 
 

Halswohl-Balsam: 
Er ist gut bei Halsschmerzen, Angina, Halsentzündung,  ein kleiner Virus….. Einfach 
damit den Hals und das Dekolletee einschmieren und dann eventuell ein Halstuch 
raufgeben und den Hals schön warm halten.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Körperöl antiviral:  
Wird ebenfalls am ganzen Körper aufgetragen und schützt besonders in der 
Erkältungszeit von Viren, Keimen und Bakterien.  
Preis: 50ml, € 12,- 
 

Lockenspray :  
Der Lockenspray ist geeignet für Menschen die lockiges Haar haben und diese noch 
lockiger haben wollen. ☺ Den Lockenspray  vor  Gebrauch immer gut schütteln und 
ins trockene Haar sprühen. Anschließend die Haare mit den Fingern etwas 
durchkneten, damit die Locken wieder in Form kommen.  
Man kann den Lockenspray mehrmals täglich anwenden. Er besteht aus natürlichen 
Inhaltsstoffen und ist beduftet mit ätherischen Ölen.  
Preis: 100ml, € 9,- 
 

Freier Kopf Balsam: 
Der Balsam eignet sich bei Kopfschmerzen, Spannungszuständen und Migräne.  
Aufgetragen wird er auf den Nacken, der Stirn und den Schläfen.  
Da sich im Balsam Johanniskrautöl befindet, bitte nach der direkten Anwendung 
nicht ins Solarium gehen oder ein Sonnenbad genießen. Das könnte unangenehme 
Flecken auf der Haut verursachen. 
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Nase Fein Balsam: 
Der Balsam eignet sich besonders gut in der Schnupfenzeit. Wenn die Nase vom 
vielen schneuzen schon richtig wund und entzündet ist, ist der Balsam eine richtigie 
Wohltat. Einfach den Balsam unter der Nase – aber auch ins Nasenloch dünn 
auftragen, damit sich die Haut wieder regenerieren kann. Ist auch für Kinder Bestens 
geeignet.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Gurgelsalz: 
Wenn der Hals kratzt, man keine Stimme mehr hat, dann ist es Zeit für das 
Gurgelsalz. Einen halben Teelöffel in einen Becher mit warmen Wasser auflösen und 
damit gurgeln. Im Gurgelsalz befindet sich Sanddornöl und ätherische Öle, die Hals 
und Rachen gut tun.  
Preis: 50ml, € 7,- 
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Aus die Laus: 
Die Läusezeit ist das ganze Jahr über, besonders aber im Winter. 
Damit die kleinen Tierchen erst gar keine Chance haben, gibt es 
duftende Hilfe. Der Spray wird einfach auf die Kleidung oder ins 
Haar gesprüht. Die ätherischen Öle sind so gewählt, dass ihn 
besonders Kinder mögen. Ein passendes Haarshampoo gibt es 
natürlich auch dazu. 
Aus die Laus Spray: € 8.- 
Aus die Laus Shampoo: € 7,- 
 

Mildes Haarshampoo für die tägliche Haarwäsche: 
Das Haarshampoo ist besonders mild und brennt nicht in den Augen und duftet 
herrlich nach ätherischen Ölen. Ist natürlich auch für Kinder geeignet. 
Preis:  € 7,- 
 

Alles von der Rose: 
Das ätherische Rosenöl ist eines der wertvollsten Öle die es gibt. Es ist sanft, tröstet, 
entspannt, lässt uns durchatmen und gibt uns Kraft für den Alltag. Es ist für alle 
Altersgruppen eine wunderbare Unterstützung.  
 

 
 
Rosencreme: 
Kann auf den ganzen Körper aufgetragen werden. Die 
Rosencreme beruhigt gestresste, gerötete, unreine 
Haut und schmeichelt die Seele sanft mit dem Duft des 
ätherischen Rosenöls.  
Preis: 50ml, € 6,- 
 
 

Rosenbalsam: 

Der Rosenbalsam ist ein wertvoller Helfer in 

Zeiten wo man das Gefühl hat es geht gar nichts 

mehr, wenn man sich so richtig ausgepowert 

fühlt, traurig ist oder Krisen zu bewältigen hat.  

Der Rosenbalsam kann ebenfalls auf den ganzen 
Körper aufgetragen werden, ganz speziell sollte 
der Rosenbalsam um die Herzgegend, den 
Handgelenken, Stirn und Schläfen aufgetragen 
werden. Er entfaltet dort seine heilsame und tröstende Wirkung am Besten.  
Preis: 50ml, € 8,- 
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Rosenölgel: 

Das "Rosenölgel" ist besonders geeignet für werdende 
Mamis, weil es bei vielen Schwangerschaftsbeschwerden 
sehr hilfreich ist und die Haut außerdem auch 
streichelweich macht.  
Es ist auch geeignet für Babys, weil das Rosenölgel nur 
leicht beduftet ist und sich wie in allen meinen 
Energiekosmetik- Kreationen, keine chemischen 
Inhaltsstoffe und Konservierungsstoffe im Ölgel 
befinden. 

       Preis: € 7,- 
 
 

 
Raumspray Rose: 
Der Raumspray Rose hilft uns wieder in unsere Mitte zu 
kommen, entspannt, gibt uns wieder Kraft und 
Zuversicht und hilft uns beim Loslassen. 
Eine liebevolle Begleitung in vielen Lebenssituationen.  
Er kann nicht nur als Raumspray sondern auch als 
Auraspray verwendet werden.  
Preis: € 20,-  
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Babypflege mit der Energiekosmetik aus dem  
Reich der Pflanzenhelfer 

 
Ich habe eine spezielle Energiekosmetik- Serie für Babys kreiert. Sie ist sanft zu Babys 
Haut, nur sehr schwach oder gar nicht beduftet und ohne Konservierungsstoffe, die 
sowieso nicht auf Babys Haut gehören. 
 

Feenstaub Babypuder 
Mein kreiertes Babypuder ist wie ein 
Feenstaub, der das Baby sanft einhüllt und 
umschmeichelt.  
Es ist dezent mit Rose und ein wenig 
Lavendel beduftet und eignet sich Bestens 
für Babys Haut.  
Natürlich dürfen es auch Mamis 
verwenden - er eignet sich nämlich auch 
hervorragend als Körperpuder z.B. nach 
einer Dusche. 

Preis: 50ml, € 7,- 
 
 

Popscherlcreme: 
Die Poscherlcreme ist für den sensiblen Bereich um 
die Windel herum gedacht. Hautreizung, Bläschen, 
Ausschlag und der dadurch entstehende Juckreiz 
wird durch diese Creme gelindert.  
TIPP: Auch für pflegedürftige und bettlägerige 
Menschen ist diese Creme bestens geeignet, da auch 
diese Menschen oft zu Hautproblemen in sensiblen 
Körperregionen neigen. 
Preis:  € 6,- 
 

Zwergerlcreme: 
Die Zwergerlcreme verwöhnt Babys trockene Haut und gibt ihr wieder Feuchtigkeit 
zurück. 
Preis:  € 6,- 
 

 

Bodylotion: 
Eignet sich zum eincremen nach dem Baden oder für eine wohltuende 
Babymassage. 
Preis: € 5,- 
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Alles für die Frau 
 

Hormonbalance:  
Ist ein Balsam der bei schmerzhafter Menstruation eine wertvolle Unterstützung ist. 
Er wird am Unterleib und am Rücken aufgetragen. 
Am besten wirkt der Balsam, wenn er schon ein paar Tage vor der Menstruation, 
während und auch ein paar Tage nach der Menstruation aufgetragen wird.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

KiWu-Balsam: 
Wird angewendet bei unerfülltem Kinderwunsch. Er wird ebenfalls am Unterleib 
aufgetragen, aber auch auf den Armen und Unterschenkeln. Der Balsam kann täglich 
angewendet werden.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Winterfreude Balsam: 
Über den Balsam freuen sich besonders raue Hände, Füße oder was auch immer 
gerade im Winter spezielle Pflege benötigt. Kann am ganzen Körper verwendet 
werden. 
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Weitere Balsame zu bestimmten Lebensthemen 
 

Feel Good Balsam: 
Der Balsam stimmt fröhlich, gibt uns Zuversicht und lässt uns über uns 
hinauswachsen.  
Grenzen werden überwunden und wir können Neues wagen. Er fördert die 
Kreativität und vermittelt Unbeschwertheit. Aufgetragen wird er im Herz-Lungen 
Bereich oder wo immer man ihn gerne auftragen möchte. 
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Geborgenheit Balsam 
Der Balsam ist stimmungsaufhellend, stimmt froh und entspannt Körper, Geist und 
Seele. 
Besonders in schwierigen Zeiten spendet der Balsam Geborgenheit und hüllt uns ein 
wie in eine weiche Decke. Der Balsam kann am ganzen Körper aufgetragen werden. 
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Kuschelbär-Balsam 
Der Kuschelbär-Balsam unterstützt Erwachsene und auch Kinder um zur Ruhe zu 
kommen und sich zu entspannen, spendet Trost wenn man traurig, wütend oder 
zornig ist und sich nach einem Teddybären sehnt.  
Er ist auch eine wertvolle Unterstützung bei Schulangst, Prüfungsangst oder wenn 
man gerade nicht in den Kindergarten gehen will.  
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Aufgetragen wird der Balsam an jener Körperstelle wohin ihm das Kind gerade 
haben möchte. Er kann am ganzen Körper aufgetragen wird.  
TIPP: Eine Fußmassage am Abend mit dem Kuschelbär-Balsam ist eine besondere 
Wohltat um abzuschalten um den Tag besser zu verarbeiten.  
Preis: 50ml, € 8,- 

 
Samt und Seide Balsam: 
Dieser Balsam ist eine Unterstützung, wenn es im Leben wieder einmal so richtig 
Rund geht und man sich so gar nicht in seiner Mitte befindet. Der Balsam öffnet das 
Herz und streichelt unsere Seele. Aufgetragen wird im Bereich des Herzens und am 
Bauch.  
Preis: 50ml, € 8,- 
 

Sonnenschein-Balsam: 
Bringt Sonnen ins Leben wenn sie vielleicht gerade nicht scheint oder wir uns  
gerade nicht wohl fühlen, weil wir entweder krank sind oder uns etwas auf das 
Gemüt geschlagen hat.  
Aufgetragen wird der Balsam auf dem Bauch, aber auch auf den Fußsohlen tut er 
sehr gut.  
Preis: 50ml, € 8,- 
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Spezielle Pflege 

 
Fastenöl : 
Das Fastenöl wird während des Fastens angewendet. 
Es wirkt entschlackend, entgiftend, hilft beim 
Loslassen, stabilisiert den Kreislauf und entspannt.  
Durch die Wirkung der ätherischen Öle, kommt es 
auch weniger zu Fastenkrisen, Kopfschmerzen und 
Stimmungsschwankungen. 
Aufgetragen wird das Fastenöl auf den Bauch, 
Beinen, Arme, Rücken. Bitte aber nicht ins Gesicht 
schmieren  

Preis: 50ml, € 12,- 
 
 
 

Festes Deo : 
Dieses Deo wird verwendet wie ein ganz normales Deo. 
Einfach auf die Achseln auftragen und anschließend eher 
kühl und trocken aufbewahren. 
Bitte NICHT auf frisch rasierte Achseln auftragen, denn 
das könnte zu Hautirritationen führen.   
Preis:  € 5,- 
 
 
 
 
 

Zahngel und Zahnbalsam: 
Das Zahngel ist wie eine ganz normale Zahnpasta zu 
verwenden – es schäumt aber nicht und ist aus 100% 
natürlichen Inhaltsstoffen und ätherischen Ölen. Also pur 
Natur  
Der Zahnbalsam wird nach dem Zähneputzen verwendet. 
Man gibt dafür eine erbsengroße Portion vom Balsam auf 
einen Finger und massiert damit das Zahnfleisch etwa 2 
Minuten gut ein - anschließend den Mund NICHT ausspülen - 
sondern nach der Anwendung bitte 15 Minuten nichts essen 
oder trinken, damit der Balsam sein Wirkung besser entfalten 
kann. 
Die im Balsam enthaltenen Öle stärken das Zahnfleisch und schützen es vor 
Entzündungen oder helfen beim Heilungsunsverlauf einer Zahnfleischentzündung. 
Zahngel: € 5,-  

Zahnbalsam: € 5,- 
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Haarseife und Duschseife: 
 
Haarseife: 
Die Haarseife besteht wie alle meine Kreationen 
aus natürlichen Inhaltsstoffen und kommt noch 
dazu ohne Verpackungsmüll aus.  
Die Verwendung ist ganz einfach – die Haare 
nass machen, mit der Seife in kreisenden 
Bewegungen über die Haare streichen und die 
Haare anschließend ganz normal waschen. 
Die Haarseife wird am besten in einer 
Seifenschale oder in einem Leinensäckchen zum 
trocknen aufbewahrt. 
Preis: € 5,-  
 

Duschseife: 
 Dies kommt ebenfalls ohne Verpackungsmüll 
aus.  Die Verwendung ist ebenfalls ganz einfach 
– den Körper nass machen, mit kreisenden Bewegungen über den Körper streichen 
und anschließend abduschen.  
Die Duscheife wird am besten in einer Seifenschale oder in einem Leinensäckchen 
zum trocknen aufbewahrt. 
Preis: € 6- 
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Der Duft deiner Seele – Seelenparfum: 
Gerüche und Düfte spielen schon immer eine sehr 
große Rolle in unserem Leben. Etwas riecht z.B. 
blumig, erdig, süß, krautartig usw. Man sagt ja 
auch, man kann einen Menschen gut riechen, was 
manchmal jedoch auch nicht der Fall sein kann.  
Jeder Duft der uns in unseren täglichen Leben 
begegnet, ist einzigartig und hat seine ganz 
spezielle Aura. Wie aber riecht der Duft deiner 
Seele? Ich kann nur sagen: Einfach wunderbar. 
Diesen Duft gibt es wirklich nur einmal auf dieser 
Erde.  
Wie entsteht ein Seelenparfum? 
Vor der Kreation eines Seelenparfums, stimme ich mich mental auf die Person ein, 
welche sich ein Seelenparfum wünscht. Die Person muss nicht vor Ort sein, da ich 
aus der Ferne arbeite. Es reicht mir lediglich der Name und das Geburtsdatum der 
jeweiligen Person. Bei der Herstellung des Parfums achte ich darauf, dass ich reine 
ätherische Öle wie z.B. Lavendel, Rose, Rosenholz, Sandelholz, Geranium usw.. 
verwende.  
Für jedes einzelne ätherische Öl das sich im Parfum befindet, gibt es außerdem eine 
passende Affirmation dazu. In das Parfum kommt außerdem noch eine 
Edelsteinessenz und dadurch bekommt das Parfum eine ganz besonders feine 
Schwingung. Nachdem das Parfum 10 Tage "gereift" ist, kann es verwendet werden.  
Bei der Parfumherstellung verzichte ich ganz bewusst auf chemische Zusätze, 
deswegen ist es wichtig den Parfumflakon, in dem sich das Parfum befindet, vor 
jeder Verwendung gut zu schütteln, damit sich alle Inhaltsstoffe gut miteinander 
verbinden können.  
Das Seelenparfum eignet sich auch sehr gut für Kinder und wirkt unterstützend z.B. 
bei Schulstress, Lernschwierigkeiten, beim Einschlafen usw. 
Es ist natürlich auch ein sehr persönliches Geschenk für Freunde, Bekannte und 
Familienmitglieder. 
Tipp:  
Das Parfum eignet sich auch für Haustiere bestens. Die Kreation eines Seelenparfums 
für ein Haustier funktioniert ebenfalls so wie bei Menschen. Ich benötige den Namen 
des Tieres, Geburtsdatum und eventuell ein Foto vom Tier.  
Preis: 30ml, € 22,- 
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Chakra-Balsam: 
Was sind Chakren? 
Das Wort „Chakra“ kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Rad“. Es gibt im 
menschlichen Körper 7 Hauptchakren und viele, viele Nebenchakren.  
Die 7 Hauptchakren befinden sich entlang der Wirbelsäule. Die Chakren sind wie 
kleine Energiewirbel, die sich im Kreis drehen. Sind alle Chakren in Harmonie, so 
fühlen wir uns wohl, ist aber ein Chakra ein wenig in Disharmonie, kann es sein, 
dass wir nicht ganz in unserer Mitte sind.  
Mir kam vor einiger Zeit die Intention spezielle Chakren-Balsame für die jeweiligen 
Chakren herzustellen.  
Ich habe für jedes Chakra einen Chakra-Balsam entwickelt. Für jedes Chakra 
verwende ich spezielle ätherische Ölmischungen, außerdem verwende ich bei den 
Chakren-Balsam hochwertige Öle als Basisöle, wie z.B. Sonnenblumenöl, 
Zedernussöl, Rosenölmazerat usw. 
 
Wo wir der jeweilige Chakren-Balsam aufgetragen? 
Wurzelchakra: Auf den Unterleib und im Steißbeinbereich. 
Sakralchakra: Eine Handbreit unter dem Nabel - um den ganzen Körper herum.  
Solarplexus: Oberhalb des Nabels - um den ganzen Körper herum. 
Herzchakra: Herz-Lungenbereich 
Halschakra: Auf den Hals 
Stirnchakra: Auf die Stirn - besonders auf das 3. Auge 
Kronenchakra: Um den Haaransatz herum. 
Bei einer Chakren-Balsam Bestellung, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mich 
mental auf dich Einstimme und so den passenden Balsam wähle oder aber man 
selbst nach Gefühl den Balsam wählt, den man gerade benötigt.  
Preis: 30ml, € 10,50 

  

 

Aura Sprays: 
Aura Sprays, sind hochschwingende Sprays, die Körper, Geist und Seele wieder in 
Einklang bringen. 
Die Sprays sind für verschiedene Lebensthemen erhältlich: 

Heiterkeit und Freude 

Ruhe und Friede 

Erholsamer Schlaf 

Kraft und Energie 

Entspannung 

Seelenheil 

Trost 

Geborgenheit 

Loslassen 

Verwurzelung 
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Anwendung der Aura Sprays: 
Vor Gebrauch gut schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe des Sprays gut miteinander 
verbinden können und dann jeweils einen Sprühstoß über die linke Schulter, über 
die rechte Schulter und über den Kopf geben und dann in sanften Bewegungen in die 
Aura einfächern und den Duft und die Schwingen des Sprays 
genießen. 
Preis: € 25,- 
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Meine Kontaktdaten: 
Isabella Schodl 
Maria Bründlgasse 13 
2170 Kleinhadersdorf 
E-Mail: Isabella.Schodl@gmail.com 


