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VERSÜSSTE CORONAZEIT 
In meiner vielseitigen Arbeit ist es mir wichtig die Natur auf bedachte und achtsame Weise zu 
integrieren und deren Kräfte gezielt zu nutzen. Nutzen auch Sie diese Kraft!!! 
Alle Produkte stelle ich ohne chemische Konservierungsstoffe her.  
 

MASKENWOHL SPRAY 
Sonniger Tag 

 Bei der Grapefruit, lateinisch Citrus paradisi, wird das ätherische Öl aus deren Schale gewonnen. 
Es duftet frisch, hell, leicht zitronig und hat eine belebende und aufheiternde Wirkung.  

 Die Rosengeranie, eine wunderschön, pinke Geranienart. Der sinnliche Duft der botanisch 
genannten Pelargonium graveolens wird rasch liebgewonnen.  
Das ätherische Öl wirkt ausgleichend auf unsere seelische Verfassung und antiviral.   

 
Entspannend 

 Die Zitronenmelisse, eine paradiesische Blüte für unsere Bienen.  
Lateinisch Melissa officinalis genannt, hat einen frischen Duft, welcher beruhigend und 
entspannend wirkt.  

 Zierbelkiefer, auch Arve genannt, ist ein Nadelbaum, welcher nur in den Bergen anzutreffen ist. 
Dort wo er wächst riecht es bereits nach dem grünen, waldigen Duft. Das ätherische Öl der Pinus 
cembra wirkt besänftigend und erdend.  

 
Erfrischend 

 Eukalyptusarten gibt es über 600 verschiedene. Der Eucalyptus globulus hat eine 
wachstumshemmende Wirkung auf Keime und einen kühlenden Effekt. 

 Von Schokoladenminze, Ananasminze bis zu Marokkanischer Minze gibt es wohl alle Sorten, die 
das Herz begehrt. In der Heilkunde wird die Mentha x piperita, die Pfefferminze verwendet. Diese 
Sorte wurde vor über 200 Jahren in England gezüchtet. 
Nebst der keimreduzierenden Wirkung, kühlt das ätherische Öl dieser Pflanze. 
 
Die kühlende Wirkung der beiden Pflanzen, vermitteln ein erleichterndes Einatmen.  

 
Anwendung 
1-2 Sprühstosse aussen oder innen auf die Maske sprühen, kurz trocknen lassen und danach den 
feinen Duft geniessen.  
 
 
 

KEIMFREI- HANDREINIGER 
 Lavendelarten gibt es viele verschiedene. In der Heilkunde wird der  

Lavandula angustifolia, der echte Lavendel verwendet. Seine keimreduzierende Wirkung, die gute 
Hautverträglichkeit und weitere Wirkungsweisen machen Ihn zum wahren „Tausendsassa“.   

 Der hochprozentige Alkoholanteil sorgt ebenfalls für eine keimreduzierende Wirkung.  

 Pflanzliches Glycerin versorgt Ihre Haut mit Feuchtigkeit und hält diese weich und geschmeidig. 
 
Anwendung 
2-4 Sprühstosse in die Hände, einreiben bis die Flüssigkeit trocken ist.  
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude 
Jasmin Ursprung, Coach und Heilpflanzenfachfrau 
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