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Ätherische Öle für den gesunden Alltag

– home essentials kit –
HELEN MEYER / YOGIBAR
BERLIN FRIEDRICHSHAIN

– home essentials kit –
Mit dieser Zusammenstellung von ausgesuchten ätherischen
Ölen und Mischungen hast du alles im Haus, was du brauchst,
um auf ebenso einfache wie sichere Weise das Wohlergehen
deiner gesamten Familie täglich unterstützen zu können.
Außerdem beinhaltet das Kit auch einen Diffusor, der speziell
für das schonende Vernebeln der Öle entwickelt wurde.
Folgende Einzelöle und Mischungen erhältst du mit dem
Home Essentials Kit:

Die 10
wichtigsten
Öle für alle
Lebenslagen
sowie der Petal
Diffuser

Möchtest Du gerne dieses Set bestellen?
Oder hast Du Fragen?
Dann melde Dich gerne unter
kontakt@yogibar.de

Lavendel
(beruhigt alles)
–	wirkt beruhigend
auf die Haut
–	wirkt beruhigend
auf Emotionen
–	unterstützt eine gute
Nachtruhe
–	ist hilfreich bei Allergien
–	ist hilfreich bei
Verletzungen und
Sonnebrand

Pfefferminze
(kühlt und macht wach)
–	stimuliert die Lungen
(nicht für kleine Kinder
geeignet)
–	beruhigt den Magen
–	lindert Spannungen
–	kühlt den Körper
–	erhöht die Aufmerksamkeit und Konzentration
–	bei Kopfschmerzen

Zitrone
(erfrischt & gibt Focus)
–	entgiftend
–	Antioxidant
–	neutralisiert Gerüche
–	hellt auf (Wäsche, Zähne)
–	beruhigend bei Halsschmerzen
–	stimmungserhöhend

Oregano
(„Boost“ für die Abwehr)
–	hilfreich bei Entzündungen
–	antibiotisch, antibakteriell,
antioxidant, antiparasitär,
antiseptisch, antiviral
–	desinfizierend
–	stimuliert das
Lymphatische System
–	hilfreich bei Schmerzen
–	innerlich nur mit Kapsel
einnehmen

Teebaum
(reinigt alles)
–	Erste Hilfe bei
Hautverletzungen
–	zur Wundversorgung
–	stärkt das Immunsystem
–	hilfreich bei
Ohrenentzündungen
–	schimmelabtötend
–	desinfizierend

Weihrauch
(Der „König“ der Öle)
–	unterstützt zellulare
Gesundheit
–	lindert Narben
–	stärkt das Immunsystem
–	verbessert das Hautbild
–	beruhigt

Breathe/Air
(Mischung für die Atmung)
–	versorgt Lungen und
Nebenhöhlen
–	in Vernebler für eine
entspannte Atmung
–	wirkt erleichternd bei
Atmungsproblemen
–	kann verdünnt auch bei
kleinen Kindern verwendet
werden

ZenGest/DigestZen
(Mischung für die
Verdauung)
–	hilft bei Verdauungsbeschwerden
–	hilft bei Übelkeit
–	unterstützt eine gute
Verdauung
–	einnehmen oder auf den
Bauch massieren

Deep Blue
(Mischung für Muskeln und
Gelenke)
–	bei schmerzhaften
Gelenken
–	bei übermüdeten Muskeln
–	gut für Massage (sparsam
verwenden)

OnGuard
(„Schützende Mischung“)
–	unterstützt das
Immunsystem
–	enthält Nelke (kraftvollstes
natürliches Antioxidant)
–	kann als Putzmittel und
zur Mundhygiene
verwendet werden
–	wirkt bei MRSA
–	reinigt die Luft

