
Zedernholz erfreut sich aufgrund seines warmen, balsamischen Aromas hoher
Beliebtheit. Bei Massagen wird es wegen seiner entspannenden und beruhigenden
Wirkung auf die Haut sehr geschätzt. 

Zedernholz

Gute Erdung, Verwurzelung und Sicherheit
Für einen erholsamen Schlaf, geistige Reinigung und Klarheit 
Aktiviert unsere innere Größe und Stärke
Fördert die mentale Kraft und Intuition, verbindet uns mit der Schöpferkraft
Unterstützt bei Ängstlichkeit und ist sehr beruhigend für Kinder                                                          
Sehr pflegend und nährend für die Haut, besonders für die Kopfhaut 

Verdünne einige Tropfen mit V6-Pflanzenöl und gönne dir eine wohltuende Massage 
Trage es auf Nacken, Schläfen und Pulsstellen auf 
Inhaliere es für eine schnelle Entspannung direkt aus dem Fläschchen 
Kombiniere es mit einem Peeling zur Beruhigung der Haut

Anwendungsmöglichkeiten

Entspanntes Fußbad
Vermische dazu 1 EL Badesalz (Natron) mit einigen Tropfen Zedernholzöl und/oder
Zypressenöl. Gieße das Ganze mit relativ warmen Wasser auf und genieße die
entspannende Wirkung dieses Fußbades. Besonders abends nach einem langen Tag ist
dies eine Wohltat. Du kannst auch nach dem Fußbad noch einige Tropfen Zypresse und
Lemon mit V6-Pflanzenöl mischen und dies auf deinen Fußsohlen und auf deinen
Beinen auftragen. Dies erfrischt und macht super weiche Haut. 

Honigmaske
Mische 2 TL Honig mit einigen Tropfen ätherischen Ölen, wie Zedernholz, Lavendel,
Elemi (Hautweihrauch) und massiere dir damit sanft das Gesicht, den Hals und auch das
Dekollete. Sehr wohltuend ist es, sich diese entspannende Honigmaske in der
Badewanne zu gönnen.

5 Tropfen Lavendel
3 Tropfen Zedernholz 
3 Tropfen Orange 

Diffusermischung  Entspannter Schlaf

Haartonikum
Gib etwas Salz (Emulgator) in ein 30 ml Sprühfläschchen, je 2 Tropfen Zedernholz,
Lavendel und Rosmarin dazu und fülle das Ganze mit Wasser auf, schütteln, fertig. 
Sprühe dir dieses Haartonikum nach dem Haarewaschen in die Kopfhaut! Dies beruhigt,
erfrischt und pflegt die Kopfhaut und kann auch das Haarwachstum anregen. 



Produkttipp
Trage die Mischung Brain Power (Zedernholz, Weihrauch, Melisse) auf
deine Pulspunkte auf und rieche sooft wie möglich daran, dies
unterstützt die Ruhe, Konzentration und den Flow.  Dieser herrlich
strahlende Duft wird dich einhüllen, dich energetisieren und motivieren.
Sehr wohltuend ist es auch, ein entspanntes Bad mit dieser Ölmischung
zu genießen. 

Zedernholz

Produkttipp 
Shutran ist eine verführerische Mischung für Männer (Idaho Blaufichte,
Zedernholz und Ocote), aber auch Frauen lieben diesen Duft. Trage
einfach etwas auf den Hals auf für einen potenten, leidenschaftlichen
persönlichem Duft. Oder gib einige Tropfen in dein Duschgel und
genieße das belebende, erdige Aroma. Der Duft von Shutran ist
mysteriös, reichhaltig und erdig und unterstützt so die Ruhe, Stabilität
und ein gutes Selbstbewusstsein.

Produkttipp 
Sacred Mountain (Zedernholz, Schwarzfichte, Ylang Ylang) ist eine
enorm erdende und bestärkende Ölmischung und bringt dir das Gefühl
der Natur nahe. Halte inne und atme den Duft immer wieder ein,  bleibe
damit in deiner Kraft und innere Ruhe. Ideal zur wohltuenden Massage
nach einem stressigen Tag. 

Produkttipp 
KidScents GeneYus™ ist eine hervorragende Mischung aus ganz vielen
Einzelölen (Weihrauch, Zypresse, Palo Santo, Zedernholz, Vetiver,
Melisse, Schwarzfichte Ylang Ylang,...) vor allem für Erwachsene,
Jugendliche und auch Kinder, die sich geistig fokussieren und auf
Projekte konzentrieren möchten. 

Produkttipp 
Tranquil Roll-on kombiniert beruhigende Düfte von Lavendel,
Zedernholz und Römischer Kamille, die Körper und Geist ins
Gleichgewicht bringen. Habe dieses erdende Aroma tagsüber immer mit
dabei, besonders entspannend ist der Duft aber auch abends vor dem
Schlafengehen. 


