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- Obst und Gemüse in Zitronenwasser gereinigt, hält viel länger nebst der Reinigung. 

- Der intensive Duft macht happy und gute Laune

- Zitronenöl ist Balsam für die Seele

- Es macht frisch im Kopf und lässt die aktuellen Probleme in den Hintergrund treten!

- Du kannst dich ganz intensiv beleben, aber auch vernebelt im Diffuser tut die Zitrone      

  gutes, lästige Mücken plagen uns viel weniger

ACHTUNG: 
Alle Zitrusöle sind photosensitiv, das heisst nicht in die Sonne damit, 
weil es Hautirritationen hervorrufen kann.

Die Zitrone ist frisch und unglaublich belebend, es durftet nach Sommer und Urlaub und ist

mein persönlicher happy-booster - immer! 

Unser Zitronenöl beinhaltet Früchte aus Italien und Kalifornien, kein Wunder ist da die Sonne

drin, oder? Für mich ist die Zitrone Kraft und Erfrischung vom Feinsten.

ANWENDUNG

Tropfe 1-2 Tropfen in die linke Hand, rechter Zeige- und Mittelfinger aktivieren 

das Öl rechtsdrehend und dann einfach tief einatmen. 

Jeden Morgen ca. 10 Tropfen auf jede Fusssohle und anschliessend bewusst aus den Händen

aufnehmen, ein Traum, der muss erlebt sein!

1 Tropfen ins Trinkwasser und das langweilige

Wasser schmeckt ganz anders. Zusätzlich entschlackt das bereicherte Wasser und tut unserem

Körper und der Seele gut.

WIRKUNG

INFORMATIONEN

Zitrone

IST EINER MEINER ABSOLUTEN SOMMERFAVORITEN 
-  SPRITZIG,  FRISCH,  IMMUNSTÄRKEND
UND ENTZÜNDUNGSHEMMEND!

Zitrone
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- kühlend und wärmend

- entspannt

- abschwillend

- Stoppt süsse Gelüste

- erfrischt

Gerade jetzt in der Hitze vergeht für mich kein Tag ohne Pfefferminze. Wenn man einmal die

kühlende und kopfklärende Wirkung erfahren hat, geht es nicht mehr ohne. Es kann auch sein,

dass die Pfefferminze wärmend sein kann. Der Körper holt sich quasi was er braucht! Viele

depressive Menschen berichten von unglaublichen Momenten mit der Pfefferminze.

ANWENDUNG

- Bei Schnupfen ein Tropfen vom Finger über die Nasenflügel verteilen

- Im Diffuser vernebelt kann man sich gut konzentrieren und mit guter Laune weiter arbeiten

- Bei Kopfschmerzen, verteile das Öl gerne auf den Schläfen und im Nacken

- Im Sommer jucken die Moskito-Stiche viel weniger mit einem Tropfen Pfefferminze

- Ein Tropfen im Trinkwasser erfrischt unglaublich und schmeckt ebenfalls sehr gut.

- Bei süssen Gelüsten, einen Tropfen Pfefferminze einnehmen

WIRKUNG

INFORMATIONEN

SO WIE ICH WEISS FÜR GANZ VIELE MENSCHEN
NEBST DER ZITRONE DAS EINSTEIGERÖL

PfefferminzePfefferminze
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