
Äther ische Öle  

von Juna Maali

Wie sie Dein 
Wohlbefinden ganzheitlich

unterstützen,
Deine Frequenz erhöhen 

und vor allem halten



Was sind ätherische Öle?

Die Natur hält wundervolles für uns in ihrer Pflanzenwelt
bereit.
Die Pflanzen und vor allem die Kräuter, die uns zur verfügung
stehen sind sehr vielseitig und ebenso vielseitig einsetzbar.
Einige Kräuterbücher befinden sich in meinem Bücherregal,
doch um die meisten Kräuter ernten zu können müsste ich an
diverse Orte fahren, dahin wo die Natur noch mehr oder
minder unberührt ist, um in den Genuss der wahren Wirkung
der Kräuter zu kommen.

Ätherische Öle kannst Du Dir wie das Flüssige Gut der Pflanze
vorstellen.
Wenn Du eine Lavendelblüte erntest und diese zwischen
Deinen Fingern zerreibst, tritt etwas Flüssigkeit und vor allem
dieser wundervolle aromatische Duft aus. Dies ist (sehr
vereinfacht gesagt) das ätherische Öl aus der Pflanze. Mit
einem schonenden Verfahren (Pressung oder Destillation) 
 bekommst Du ein sehr konzentriertes ätherisches Öl welches
zwischen 10 und 70 Mal mehr an Wirkstoffen bereit hält, als
beim zerreiben der Lavendelblüte.

Nun braucht es natürlich ein besonderes und schonendes
Verfahren und ebenso deutlich mehr Pflanzen, um ein kleines
Fläschchen ätherisches Öl zu gewinnen. Für das reine
ätherische Öl Lavendel (15 ml) braucht es beispielsweise 70kg
Lavendelblüten.
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Da die Herstellung Feingefühl, viel Wissen und vor allem
reichlich Pflanzen benötigt ist die Investition des ätherischen
Öles natürlich eine andere, als jenes ätherisches Öl aus dem
Supermarkt.
Hier handelt es sich meistens um Gestreckte Öle, wenn nicht
sogar synthetische Öle denen das jeweilige Aroma zugesetzt
wurden.

Hier ist selbstverständlich keinerlei Wirkung auf den Körper zu
erwarten, die Dein Wohlbefinden deutlich steigert.
Im Gegenteil ist hier bei der Verwendung Vorsicht geboten.
Denn schließlich geht es hier um Deine Gesundheit.

Jene ätherischen Öle, die Du erhalten hast sind von dóTERRA
und in einem, je nach Pflanzenart entsprechende, schonenden
Verfahren gewonnen.

Ich nutze sie schon seit einigen Jahren und bin von ihren
Einsatzmöglichkeiten mehr als begeistert.

Die ätherischen Öle kannst Du zum einen aromatisch
anwenden (im Diffusor und inhaliert werden), topisch (kann
pur oder vermischt mit einem Trägeröl auf die Haut
aufgetragen werden) wie auch innerlich (als
Nahrungsergänzungsmittel, für Getränke und zum Würzen von
Speisen) verwenden werden.

Ein ätherisches Öl und bis zu drei Anwendungsmöglichkeiten,
die auf Deine Gesundheit und Deinen Heilungsprozess
unterstützend und sanft wirken - für mich eine wahre Wohltat.
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Ein ätherisches Öl ist nicht gleich ätherisches Öl.
Hier gibt es nicht nur einige Bezeichnungen, sondern auch
starke Qualitätsunterschiede.
Hier möchte ich Dir einen kleinen Überblick geben.

Natürlich/Naturidentisch: hier sind natürliche Öle enthalten,
jedoch dürfen hier auch synthetische Öle untergemischt und
verkauft werden.

Genuin: lat. Echt, Unverändert, naturbelassen
hierbei handelt es sich um ein naturbelassenes ätherisches Öl.

Duftöl oder Parfümöl: hierbei handelt es sich zu 100% um
synthetische Öle zu einem sehr günstigen Preis.

100%, reines ätherisches Öl: dieses Öl wurde zu 100% aus der
angegebenen Pflanze gewonnen. Jedoch sagt dies nicht viel
über die therapeutische Qualität aus.

Was ist der Unterschied zu den anderen
ätherischen Ölen aus dem Supermarkt?
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An dieser Stelle möchte ich gar nicht tief in die Materie der
Wissenschaft eintauchen, viel mehr geht es mir darum, dass Du
ein Gefühl für die ätherischen Öle und ihre Qualität und damit
verbundenen Wirkungsweisen bekommst.

Ein ätherisches Öl in ihrer hochwertigen & ganzheitlichen
Qualität wird zum einen auf die für die jeweilige Pflanze
schonendste Art und Weise gewonnen. Dabei wird unter
anderem Beachtet, wann der beste Zeitpunkt für die Ernte ist
und in welchem Pflanzenteil (Blüte, Blätter, Wurzel) sich das
ätherische Öl befindet.
Danach durchläuft das gewonnene ätherische Öl viele
Analysetest. Wenn nur ein einziger Punkt nicht passt, wird das
komplette Öl nicht mit dieser Qualität deklariert.
(Meist wird dies dann anderweitig aufgekauft.)

Einige ätherische Öle werden sogar als
Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, so dass hier von einer
sehr hohen Qualität des Öles gesprochen werden kann.

Die hochwertiger & ganzheitlicher
Qualität eines ätherischen Öles
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Was ist ein Trägeröl?

Ein Trägeröl kann beispielsweise Kokonusssöl, Jojobaöl oder
Mandelöl sein, dass mit dem ätherischen Öl vermischt wird
und dann beispielsweise auf die Haut aufgetragen wird. Dies
ist besonders ratsam, wenn das ätherische Öl zum ersten Mal
verwendet wird. Ebenso ist dies eine wundervolle Möglichkeit,
sich damit ein Wirkungsreiches Massageöl zu kreieren.

Die Wirkung des Öles wird dadurch nicht 
beeinflusst. Im Gegenteil, dadurch wird das Öl
langlebiger und vor allem ergiebiger, da Du 
die zu nutzenden Körperpartien vergrößerst.

Sicherheit ätherische Öle

Reine ätherische Öle von dóTERRA sind sehr wirksam. 
Egal, ob aromatisch, topisch oder innerlich angewendet,
bedenke dass eine geringe Menge eine große Wirkung hat.
Ebenso reagiert jeder Körper und jedes Körpersystem anders
auf die Öle, daher möchte ich Dich bitten nicht nur die
Anwendungshinweise zu beachten, sondern Dich und Deinen
Körper zu beobachten und auf Dein Bauchgefühl zu hören.

Bei Fragen, kontaktiere Deine Beraterin.
Du hast keine Beraterin?
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Dann kannst Du mich jeder Zeit unter 
oel-liebe@junamaali.de oder auf meinen
Instagram Kanal @juna.maali kontaktieren.

https://www.instagram.com/juna.maali/?hl=de


Solltest Du die ätherischen Öle zum ersten Mal verwenden,
verdünne sie mit einem Trägeröl, um zu sehen, wie das Öl
auf der Haut reagiert. Beginne hier am besten mit einem
Tropfen ätherischem Öl und fünf Tropfen vom Trägeröl.
Die ätherischen Öle Lemon, Wild Orange und Air können
Lichtempfindlichkeit verursachen, wodurch es passieren
kann, schneller einen Sonnenbrand zu bekommen. Es ist
ratsam nach dem auftragen auf der Haut, für ca. 12
Stunden jegliches UV-Licht zu meiden (Sonnenbaden,
Solarium).
Ätherische Öle können in der Regel überall auf die Haut
sicher aufgetragen werden, aber es gibt bestimmte
Bereiche, die vermieden werden sollten. Trage keine Öle
auf oder nahe der Innenseite der Nase, des Innenohrs, der
Augen, auf verletzte Haut oder auf anderen sensiblen
Bereichen auf.
Sollte sich die Haut röten, jucken oder nach dem Auftragen
des Öles brennen, entferne das Öle in dem Du den Bereich
mit einem Tuch abwischst und abwechselt ein Trägeröl
aufträgst.

Hier noch ein paar Empfehlungen:
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Wenn Du das ätherische Öl innerlich anwendest, benötigst
Du ein bis zwei Tropfen auf einmal. Das Öl kann wunderbar
direkt ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit gegeben
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit das ätherische Öl
in eine leere Kapsel zu füllen und diese zu schlucken.
Kinder reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf
ätherische Öle als Erwachsene. Es ist ratsam, ein
ätherisches Öl zu verdünnen, bevor es bei einem Kind
topisch angewendet wird. Ein guter Anfang für Kinder ist es
mit den Füßen zu beginnen. Für Babys unter zwei Jahren ist
eine aromatische Anwendung durch einen Diffusor ein guter
Anfang.
In der Schwangerschaft sollte nicht jedes Öl verwendet
werden.
Zitrusöle und Ölmischungen in denen Zitrusöle enthalten
sind, sollten im Sommer nur auf jene Körperpartien
gegeben werden, die von der Sonneneinstrahlung bedeckt
sind. Zitrusöle enthalten einen Stoff, der den natürlichen
UV-Schutz der Haut herab setzt. Dadurch kann es zu
Hautirritationen und Sonnenband kommen.

Wie oben schon geschrieben, reagiert jedes Körpersystem
anders.
Sollten weitere Fragen auftreten, kontaktiere gerne Deine
persönliche Beraterin. Du hast keine? Dann kontaktiere mich.
oel-liebe@junamaali.de
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Grundsätzlich hast Du die Möglichkeit ein einziges Öl, auf drei
verschiedenen Wegen zu nutzen.

Allgemeine Anwendungstipps
und Möglichkeiten
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topisch/äußerlich
(kann pur oder vermischt
mit einem Trägeröl auf die
Haut aufgetragen werden)

Auf jedem Öl - Fläschchen findest Du immer eine Beschreibung
wofür das Öl ausgelegt ist. Solltest Du Dir unsicher sein, kannst
Du mich jeder Zeit kontaktieren (oel-liebe@junamaali.de/
Telegramm Öl - Liebe Gruppe) 

aromatisch
(im Diffuser zur freien
Luftzerstäubung und kann
ggf. inhaliert werden)

innerlich
(kann in Form von Kapseln,
Pure, in Getränken oder
als Gewürz in Speisen
verarbeitet werden.)

https://t.me/+2Ja6tOd0WN84OWIy


Manchmal,
 sind wir nur einen Duft, 
von der Liebe zu uns selbst entfernt.
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"Ich bin in jeder Situation
entspannt und gelassen."

Entspannung

Ätherisches Öl:

Affirmation:

Anwendung:

Lavendel
. . . ist berühmt für die beruhigende Wirkung auf Körper, Seele und
Geist.
Es ist das Öl der Kommunikation und verbessert die zelluläre
Kommunikation und fördert auch eine ehrliche Kommunikation (mit sich
selbst). Es verhilft dazu das wahre Selbst auszudrücken. Es ist nicht nur
ein Entzündungshemmer, sondern beruhigt und entspannt das zentralen
Nervensystem und kann dazu beitragen Symptome der Angst und
Anspannung drastisch zu lindern.

Reibe Deine Fußsohlen vor dem Schlafen gehen mit dem
ätherischen Öl ein.
Gebe etwas vom ätherischen Öl in den Diffusor und atme das
Gefühl von Ruhe und Entspannung ein.
Das ätherische Öl eignet sich auch hervorragend dazu, darin zu
baden, um voll in die Gelassenheit und Entspannung zu kommen.
Verteile ein paar Tropfen auf dem Kissen und der Bettwäsche, um
ein wohltuendes Schlaferlebnis zu fördern
Trage es auf Deine Handgelenke oder unter deine Ohrläppchen
auf, wenn Du besonders angespannt und ängstlich bist. Der
kontinuierliche Duft, wird eine beruhigende Wirkung auf Dich haben.



"Ich spreche meine Wahrheit."

weitere Affirmation:

"Meine Kreativität ist grenzenlos
und wird über viele Wege sichtbar."

"Ich drücke meine wahrhaftige
Weisheit aus."

"Möglichkeiten gibt es überall für
mich, um mich kreativ auszuleben."

"Mich auf meine Weise kreativ
auszuleben, öffnet mir neue,

ungeahnt Türen."

"Aus Liebe zu mir, gehe ich alles
entspannt und mit Leichtigkeit an."

"Aus mir heraus, wächst so viel
liebliches, das die Welt bereichert.

ICH bereichere die Welt."



Und nun wünsche ich Dir von Herzen ganz viel Freude beim
ausprobieren der Öle.

Fühl Dich liebevoll umarmt,
Deine Juna

oel-liebe@junamaali.de

Telegramm - Gruppe: Öl - Liebe
doTERRA Shop

https://t.me/+2Ja6tOd0WN84OWIy
https://www.mydoterra.com/junamaali/#/

