Fünf reine ätherische Öle mit einem Oliven-Basisöl

VERWENDUNG
Wir machen darauf
aufmerksam, dass dieses Öl
keine Krankheiten heilt. Es
handelt sich hierbei um
keine Zauberformel.
Dieses Rezept verhindert
Infektionen, weshalb es
gegen Pandemien
angewendet werden sollte,
wie Vogelgrippe, Influenza A
Virus, Corona Virus, bei
Menschenansammlungen,
Krankenhausbesuche,
Kontakt zu Menschen mit
ansteckenden Krankheiten,
die durch Bakterien oder
Viren hervorgerufen
wurden, wie Tonsillitis oder
Grippe.
Eine exzellente
Vorbeugungsmassnahme
gegen Halsschmerzen oder
Niesen.

DOSIERUNG
Schütteln Sie den Behälter
vorsichtig vor jedem
Gebrauch, damit die Öle
sich gut vermischen.
Tragen Sie es auf und
verreiben Sie ein paar
Tropfen direkt an den
Schläfen, am Hals, hinter
den Ohren, in den
Achselhöhlen, am Bauch, an
den Gelenken, an den
Füssen oder unter der
Fusssohle.
Um die Luft zu reinigen und
die Viren aus Ihrer
Umgebung zu entfernen (zu
Hause oder im Büro),
verwenden Sie eine
Sprühflasche, ein Spray oder
einen Topf mit kochendem
Wasser und fügen Sie ein
paar Tropfen hinzu. Geben
Sie alternativ dazu 3 bis 4
Tropfen Öl auf ein Stück
Stoff, eine Serviette, ein
Halstuch oder eine
Baumwollkompresse und
decken Sie damit Ihren
Mund ab oder legen Sie es
auf ein Kissen.

KONTRAINDIKATIONEN
Denken Sie daran, kein Öl
direkt auf der Haut
aufzutragen, ohne es vorher
mit dem Basisöl vermischt
zu haben. Unvermischte,
reine Öle beinhalten
Reizstoffe und sind
behutsam anzuwenden.
Für empfindliche Haut nur
auf der Fusssohle auftragen.
Nicht für Kinder unter 3
Jahren geeignet.
Schwangere sollten Ihren
Hausarzt fragen, ob
ätherische Öle Ihre
Gesundheit beeinträchtigen
können.
Darf nicht eingenommen
werden, nur äusserlich
anwenden.

Ätherische Öle - nützliche Gesundheitshelfer im Alltag
Experten sind sich heute einig: Werden Räume mit ätherischen Ölen aromatisiert, sinkt die
Belastung durch Bakterien, Viren und Pilze nachweisbar. Somit sind ätherische Öle die idealen
Begleiter, um das Infektions- und Ansteckungsrisiko - z. B. in Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Kliniken - zu senken. Auf diese Weise kann mit einfachen und natürlichen
Massnahmen sowie aktiver Bewusstseinsbildung wirkungsvoll Gesundheitsvorsorge sowohl im
privaten als auch im Businessbereich realisiert werden. Auch in der Betreuung sogenannter
Risikopatienten können ätherische Öle einen wichtigen Beitrag leisten. Ätherische Öle haben
die Fähigkeit, die eigene und die Gesundheit anderer Menschen zu erhalten.

