Farben und Düfte

Optische Erscheinung

Die Farben und Düfte der Produkte von AURA-SOMA ®
Products Limited sind pulsierende, lebendige Energien.

Wenn optische Veränderungen auftreten, wie etwa eine Ausfällung der Inhaltsstoffe, faserähnliche Erscheinungen, Wassertropfenbildung auf der Innenseite der Flaschen, oder etwas, das
häufig als ein Feuchtsein bezeichnet wird, entsteht dies oft aus
den vorher erwähnten jahreszeitlich bedingten Abweichungen.
Allerdings werden durch diese typischen Veränderungen die
Qualität und die Wirksamkeit unserer Produkte in keiner Weise
beeinträchtigt.

Die Equilibrium, Pomander und Quintessenzen von Aura-Soma
sollen Energien und Inhaltsstoffe von höchster Qualität enthalten.
Das ist unser tägliches Ziel. Die Inhaltsstoffe aus biodynamischem oder organischem Anbau stammen von unserem eigenen
Land, hier in Tetford sowie unserer Shire Farm. Die Farm hat
inzwischen die biodynamische Zertifizierung erhalten. Wir beziehen die Rohstoffe für unsere Produkte aber auch, wenn möglich,
weltweit aus alternativen Quellen, die biodynamischen oder
organischen Anbau betreiben.
Wir vertiefen kontinuierlich unsere Erkenntnisse und unser
Verständnis hinsichtlich des Umfangs und der Komplexität der
Herausforderungen, die bei der Arbeit mit der Natur und den
kosmischen Kräften entstehen, und auch wie wir es realisieren
können, die Energien in unsere Produkte einzubinden. Obwohl
wir mit äußerster Anstrengung versuchen, immer das gleiche
optische Aussehen unserer Produkte zu gewährleisten, reagieren
die einzelnen Inhaltsstoffe immer wieder neu miteinander und
bringen so verschiedene Energien zum Ausdruck. Daraus ergeben sich manchmal leicht unterschiedliche Farben und Düfte bei
den Produkten. Es ist zugleich eine der wichtigen und bezaubernden Eigenschaften der Produkte von Aura-Soma, dass sie
sowohl untereinander als auch mit uns reagieren und sich und
uns verwandeln. Diese auf Pflanzen basierenden Inhaltsstoffe
können von Zeit zu Zeit entsprechend den jahreszeitlich bedingten Veränderungen variieren. Deshalb ist es erwartungsgemäß
so, dass diese Eigenschaften sich dann und wann unterschiedlich zeigen können.

Qualität der Glasflaschen
Wir achten sehr darauf, dass die Glasflaschen für unser Equilibrium von gleichbleibend hoher Qualität sind. Es soll einfach
das beste Glas sein, das für unsere Flaschen zu bekommen ist.
Daher haben wir die strengen Qualitätskontrollen, die sowohl bei
der Herstellung als auch nach dem Eintreffen der Flaschen bei
Aura-Soma vorgenommen werden, noch weiter verfeinert. Kleine
Bläschen, Kratzer und Flecken auf den Flächen der Flaschen
sind trotz allem unvermeidbar. Trotzdem haben wir mit unserem
Lieferanten, einem auf internationaler Ebene herausragenden
Glashersteller, noch höhere optische Qualitätsanforderungen
vereinbart.

Pflege der Flaschen
Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit, die Flaschen direktem
Sonnenlicht oder extremen Temperaturen auszusetzen. Achten
Sie immer darauf, dass der Flaschenverschluss ein wenig gelockert ist, wenn sie eine Equilibrium-Flasche in die Nähe eines
Fensters oder in eine warme oder sogar heiße Umgebung stellen

wollen. Zur Reinigung der Flaschen empfehlen wir den weißen
Pomander, die Quintessenz Serapis Bey der beim Wiederverkauf
auch die Quintessenz St. Germain.

Mindesthaltbarkeitsdatum
Aufgrund der europäischen Kosmetikbestimmungen sind wir
verpflichtet, unsere Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zu versehen. Es ist absolut unbedenklich, die Produkte auch
nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu verwenden, aber das
Produkt wird nicht länger das Optimum an Energie bieten.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist für Sie als Verbraucher ein
Hinweis auf die Zeitspanne, in der unsere Produkte den höchsten
von uns gesetzten Qualitätsstandard beibehalten. Trotz feiner
Veränderungen, die aufgrund der natürlichen Materialien entstehen können, bleibt die Wirkung während dieser Zeitspanne in
voller Ausprägung erhalten.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt nicht als Datum für »ein Ende
der Verwendung«, da wir ein Datum genau innerhalb des Zeitrahmens, der sich bei unseren Überprüfungen der Produkte ergab,
eingesetzt haben. Da wir nach neuen und innovativen Materialien
forschen, freuen wir uns schon darauf, das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängern zu können. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass
Sie unsere Produkte wie einen guten Jahrgang genießen.
Erfreuen Sie sich an Ihren wahren Farben.
In Licht und Liebe Ihr

Mike Booth

Vorsitzender von Aura-Soma Products Ltd.

