Die perfekten 10
nach dem Starterset!

Valor
Genieße diese wunderbar ausgewogene Mischung aus Schwarzfichte, Blauem Rainfarn,
Kampferholz, Geranie und Weihrauch und deren süßen und würzigen Duftnoten. Beginne
den Tag so, wie er weiter gehen soll und trage diese erhebende und hautverwöhnende
Ölmischung auf deinem Körper überall dort auf, wo es gut tut.
Mischung aus Schwarzfichte, Blauer Rainfarn, Weihrauch, Kampferholz, Geranie,
Kokosöl
Die Mischung sorgt für eine gute Erdung, Aufrichtung und Stabilität
Besonders ausgleichend und beruhigend auf unsere Gedanken
Sorgt für eine emotionale Balance und einen erholsamen Schlaf
Bringt Klarheit, aktiviert den Mut und ein gutes Selbstvertrauen
Ideal auch für Kinder bei Herausforderungen und um die Persönlichkeit zu stärken
Anwendungsmöglichkeiten
Inhaliere den Duft direkt aus der Flasche und unterstütze so ein Gefühl von Mut
Trage Valor auf den Fußsohlen und entlang der Wirbelsäule bei der Raindrop auf
Gib einige Tropfen in deine Bodylotion oder ins Basis-Duschgel und gönne deiner
Haut damit eine Extrapflege
Rieche vor Yogaübungen am Duft, für eine gute Erdung und Harmonie
Gib einige Tropfen emulgiert in ein warmes Bad und genieße den erhebenden Duft
Wohltuende Massage
Erlebe wohltuende Gefühle mit diesem sinnlichen, erdenden Aroma indem du einige
Tropfen in ein Trägeröl gibst und den Duft bei einer sanften Massage für müde Muskeln
genießt. Auch auf der Wirbelsäule ist Valor eine Wohltat, wenn sie bei der RaindropAnwendung aufgetropft wird. Aufgrund der pflegenden Eigenschaften der Einzelöle in
dieser Mischung hat die Valor einen enorm verjüngenden Effekt auf unseren Körper.
Produkttipp
Der Valor Roll-on ist besonders morgens ideal, um mit Schwung in
den Tag zu starten. Streiche tagsüber mit dem Roll-on immer
wieder mal über den Nacken, den Brustbereich, die Hände und die
Handgelenke. Duftet herrlich und entspannt.
Produkttipp
Beginne den Tag mit Mut! Valor Deodorant bietet Schutz gegen
unliebsame Gerüche mit ganz natürlichen Extrakten. Die
enthaltenden Öle, sowie Mangobutter pflegen und beruhigen die
Haut in einer erfrischenden Alternative zu konventionellen
Deodorants und Antiperspirants.

