EQUILIBRIUM KÖRPERPFLEGEÖL
Wünschen Sie sich, einzigartig, fröhlich, kreativ und glücklich zu sein, Sie
selbst zu sein. Die Aura-Soma Equilibrium-Flaschen sind ein System der
Farb-, Pflanzen- und Kristall-Energien, das die Schwingungskräfte der
Mutter Natur nutzt und uns näher zur Selbsterkenntnis bringt.
Vertrauen wir unserer Intuition, während wir die Equilibrium-Flaschen
auswählen und wenden wir sie dann regelmäßig an, vermögen sie uns
dabei zu unterstützen, zu einem tieferen Bewusstsein zu gelangen und
unserem Wohlergehen zu dienen. Unser Körper weiß instinktiv, was er
benötigt, damit es ihm gut geht.
Wir sind voll und ganz überzeugt davon, dass Sie niemand besser kennt
als Sie sich selbst. Equilibrium kann Leichtigkeit, Gleichgewicht und Ruhe
in unser energetisches System bringen und gleichzeitig die Aura stärken
und schützen, um uns aufzubauen und unser Bewusstsein anzuheben.
Wählen Sie die Flasche aus, von der Sie sich am meisten angezogen
fühlen und wenden Sie sie wie folgt an.
ANWENDUNG
Um die Energien der Equilibrium freizusetzen, nehmen Sie die Kappe
von der Flasche ab und verschließen die Flasche mit dem Mittelfinger
der linken Hand. Durch kräftiges Schütteln werden die beiden flüssigen
Phasen der Equilibrium-Flaschen miteinander vermengt. Gießen oder
schütteln Sie ein wenig Öl in die rechte Hand. Reiben Sie es an beliebigen Stellen auf dem Körper ein oder tragen Sie es in einem Band
um den Körper herum auf dem Chakra, dem die Farbe in der Flasche
entspricht, auf. Morgens und abends auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.
Die folgenden Bestandteile sind in den verwendeten ätherischen Ölen
natürlicherweise enthalten: Limonen, Linalool, Geraniol, Citronelloll,
Benzylbenzoat, Benzylsalicylat, Eugenol, Eichenmoos, Zimtaldehyd,
Benzylalkohol.
WICHTIGER HINWEIS
Kontakt mit den Augen vermeiden. Nicht einnehmen oder innerlich
anwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Flasche von niemandem als von
Ihnen selbst angefasst wird. Rot kann sehr anregend und stimulierend
wirken, deshalb sollten Sie bei Einschlafproblemen Rotkombinationen
nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen anwenden. Die in den Equilibrium enthaltenen Farben können Haut oder Kleidung verfärben. Diese
Verfärbungen lassen sich jedoch in der Regel beim Waschen leicht
entfernen. Um die Intensität der Farben zu bewahren, sollten Sie die
Flaschen nicht in direktes Sonnenlicht stellen oder anderen UV-Lichtquellen aussetzen.

