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ZEIT FÜR MICH 
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.  
 

RAUMDUFT - Innere Ruhe 

 Die Rosengeranie ist eine Geranie mit pinken Blüten. Ihr Duft ist eine wunderbare Mischung aus 
Zitrone und Rose. Die Pflanze hilft im Sommer gegen die Mückenplage. Botanisch nennt man sie 
Pelargonium graveolens. Das ätherische Öl wirkt aufmunternd, zentrierend und harmonisierend.  

 Das ätherische Öl der Grapefruit (Citrus x paradisi) wird durch Pressverfahren aus der Schale 
gewonnen. Ihr frischer, leicht zitroniger Duft wirkt aufhellend und hilft bei Anspannung.  

  
Anwendung 
Vor Gebrauch gut schütteln. ca. 4 Sprühstosse, im Raum verteilt versprühen.  

 

BADESALZ - Erholung pur 

 Seit Jahrhunderten ist die wohltuende und entspannende Wirkung des Meersalzes bekannt. Wir 
nutzen diese Wirkung ergänzt mit ausgewählten ätherischen Ölen.   

 Wirkung der ätherischen Öle, siehe unter Raumduft 

Anwendung 

 Inhalt in Badewasser leeren und gut vermischen. Geniessen Sie das Baden in einem Meer von 
Rosenblütenblättern. Die Mischung reicht für 1 Vollbad. 
Vorsicht; die Inhaltsstoffe der Grapefruit kann lichtempfindliche Wirkung haben. Daher unmittelbar 
nach dem Bad keine direkte Sonnenaussetzung geniessen.  
 

BODYWHIP - Wohl ums Herz 

 Jojobaöl ist ein flüssiges Wachs mit hautpflegender, erweichender und feuchtigkeitsspendender 
Wirkung. Es zieht gut ein und fühlt sich auf der Haut nicht fettig an. Das Wachs wird aus den 
Nüssen des Jojobastrauches (Simmondsia chinensis) gewonnen.  

 Sheabutter ist ein pflanzliches Fett, welches aus den Nüssen des in Afrika heimischen 
Sheanussbaums «Vitellaria paradoxa» gewonnen wird. Ihre hautpflegende, glättende, schützende, 
nährende, feuchtigkeitsspendende und UV-Strahlung absorbierende Eigenschaften tragen für eine 
gesunde Körperpflege bei.  

 Vitamin E glättet die Haut, steigert das Feuchthaltevermögen und soll einer frühzeitigen 
Alterspigmentierung entgegen wirken.  

 Wirkung der ätherischen Öle, siehe unter Raumduft 
 
Anwendung 
Da der Bodywhip sehr nahrhaft für die Haut ist, benötigt es zum Einreiben nur kleine Mengen.  
Vorsicht; die Inhaltsstoffe der Grapefruit kann lichtempfindliche Wirkung haben. Daher unmittelbar nach 
dem Einreiben keine direkte Sonnenaussetzung geniessen.  

 

AUGENBINDE  
 Leinsamen, Botanisch Linum usitatissimum, sind als Auflage kühlend. Das Gewicht der Leinsamen 

ermöglicht eine optimale Entspannung der Augen. Zudem bleibt durch das Gewicht der Samen die 
Augenbinde dort, wo sie platziert wurde.  

 
Anwendung 
Nach Belieben kann die Augenbinde vor Gebrauch im Kühlschrank gekühlt werden. Augenbinde in 
einer angenehmen Position auf den Augen platzieren und entspannen.  

 
 

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
Jasmin Ursprung, Coach und Heilpflanzenfachfrau 
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