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Entdecke die "Bäume" - Vetiver | Myrrhe | Zeder | Zypresse
Wer mich kennt, weiß, dass ich unheimlich harzige, krautige Düfte mag.
Das liegt an der stabilisierenden, erdenen und zentrierenden Wirkung der
"Bäume", die sich besonders auf "unruhige Geister" positiv auswirkt.
Sie sind außerdem sehr nährend. Bäume sind widerstandsfähig, fest
verwurzelt, überdauernd, kraftvoll, ihre Kommunikation mit der Umwelt ist
fließend und sie sind für unser Überleben auf der Erde unerlässlich.
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Macht man sich diese Eigenschaften bewusst, kann man die Wirkung
der "Bäume" in der Aromatherapie ableiten.

Vetiver - das Öl der Zentrierung
Wirkung & Anwendungsgebiet:
Herstellung aus der Wurzel, läuft sehr zäh und tropft langsam
Geruch: holzig, harzig, erinnert an Myrrhe

bei: allem was mit rastlosen Gefühlen, Unruhe, Nervosität, Zappligkeit und fliegenden Gedanken zu tun hat
z.B.: extreme Nervosität, Einschlafprobleme, ADS/ADHS, Konzentrationsprobleme, innere Unruhe, Depression mit
Angst und innerer Rastlosigkeit, emotionale Traumata, extremer geistiger Stress (auch selbst gemachter)
Mein Tipp:
1) in den Fußbalsam (ohne Farb-, Duft,- & Konservierungsstoffe, z.B. Foot Balm von ringana) einarbeiten und morgens und
abends auf die Fußsohlen auftragen
2.) mit Natron emulgieren und in ein warmes Fußbad geben, mindestens 20 Minuten Füße darin baden
3.) mit Zitrusölen (Wild Orange, Lemon, Lime) in den Diffuser geben
4.) mit Ginger (Ingwer) in ein Roll on geben und auf den Nacken & den Puls auftragen (bei Kindern besser auf die Füße)

Myrrhe (Myrrh) - das Öl der Mutter Erde
Wirkung & Anwendungsgebiet:
Herstellung aus dem Harz , läuft sehr zäh und tropft sehr langsam und kann den Deckel verkleben (ist normal)
Geruch: harzig, ölig warm, schwer, nährend

es beginnt immer
bei gestörter Mutter-Kind-Bindung, verloren oder unverankert in der Welt, nicht wissen wo sein Platz ist oder das
mit dem
Gefühl haben nie anzukommen
bei allem was mit Verletzungen der Haut zu tun hat, die tiefer gehen (Hautoberfläche tief verletzt, Dermis stark beschädigt)
z.B.: Wunden, schwere Schürfungen, Pilzinfektionen, Schnitte, raue, rissige Haut, Haut, die leicht einreißt, Ekzeme, geschädige
Dermis
1. Schritt
(Dermatitis)
bei allem was auf einen "Mangel" zurückzuführen ist, z.B. Hashimoto-Thyreoditis, Anorexia nervosa, gestörtes Verhältnis zum
Essen (in Richtung Magelernährung)

Mein Tipp:
1) in ein Trägeröl (z.B. Fraktioniertes Kokosöl von doTERRA) oder in eine nährende Bodylotion
(ohne Farb-, Duft,- & Konservierungsstoffe, z.B. Bodymilk von ringana) einarbeiten und auf betroffene Stelle o. Körper
auftragen
2.) mit Balance in den Diffuser geben (geht auch gut mit anderen frischen Düften)
4.) mit Lemongras in einen Roller geben und auf die Schilddrüse auftragen
5.) für kleine Hautflächen eigenet sich die Darreichung im Roll on am besten

Kontakt:
Kristina Kroemke | Heilpraktiker (Psych) | Ernährungsberatung | Aromatherapie
Riesaer Straße 80 | 01612 Nünchritz | kristina@kroemke.com | 01782911709

Termine für Workshops
& Vorträge findet ihr hier
Dieser Newsletter hat rein informativen Wert und ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker Anwendungsempfehlung beruhen auf eigenen Erfahrungen / Eigenanwendung erfolgt auf eigene Gefahr
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Dosierungshinweise:

Die Baum-Öle werden sehr gut vertragen und können alle
aromatisch & äußerlich, verdünnt & pur verwendet werden.
Sie sind auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.
Bei Kindern mit der Dosierung von 2-5 Tr. auf 10 ml Trägeröl.
Bei Erwachsenen bis zu 10-15 Tr. auf 10 ml Trägeröl.

äthe
risch
e Öle
best
ellen

Zeder (Cedarwood) - Öl der Gemeinschaft
Wirkung & Anwendungsgebiet:
Herstellung aus dem Holz, tropft schnell, sehr hell, fast wässrig
Geruch: wie frisch geschlagenes Holz
Für Personen, die nicht gut soziale Kontakte knüpfen können und vermeintlich keine "Familie & Freunde" brauchen.
Sinnvoll begleitend bei Trennungsprozessen einsetzen (Scheidung, Trauerfall), damit die Verbindung zur Familie
bestehen bleibt und man den Kontakt zur Gemeinschaft nicht verliert oder wieder herstellt.
Therapeutisch bei Verlusttraumata, die mit Rückzuck von der Außenwelt einher gehen.
Mein Tipp:
1) in den Fußbalsam (ohne Farb-, Duft,- & Konservierungsstoffe, z.B. Foot Balm von ringana) einarbeiten und morgens und
abends auf die Fußsohlen auftragen
2.) im Diffuser begleitend 1 Tropfen "mitlaufen" lassen
3.) 2 Tropfen in Trägeröl auf die gesamte Wirbelsäule auftragen

Zypresse (Cypress) - das Öl der Bewegung und des Flusses
Wirkung & Anwendungsgebiet:
Herstellung aus jungen Zweigen, tropft gut
Geruch: nadel-holzig, vergleichbar mit Arborvitae (Lebensbaum)
Hilft, um in den "Fluss" zu kommen und alte Verhaftungen loszulassen und über Bord zu werfen. Es hilf alles abzugeben,
was dich daran hindert deinen Weg voll Freude zu gehen. Es ist besonders für Menschen geeignet, die an alten
Verhaltensweisen und Mustern festhängen und es nicht schaffen gesunde Verhaltensweisen zu integrieren.
Hilft körperlich bei allem, wo etwas zu wenig oder zu viel fließt:
z.B.: ausbleibende oder sehr starke Menstruation, Endometriose, Wasser in den Beinen, Durchblutungsstörung,
Krampfadern, Schwellungen & Stauungen in den Beinen, Inkontinenz, Cellulitis, starkes Schwitzen

es beginnt immer
mit dem
1. Schritt

Mein Tipp:
1) in Trägeröl verdünnen und auf den betroffenen Bereich auftragen oder einmassieren (bei Stauungen immer hin zu
den Lymphen massieren bzw. ausstreichen, besonders bei Personen, die Blutverdünner nehme immer sanft streichen)
2.) mit Zitrusölen (Wild Orange, Lemon, Lime) in den Diffuser geben
3.) mit Zitrusölen (siehe oben) in einen Roll on geben und auf Nacken und Puls auftragen

Kontakt:
Kristina Kroemke | Heilpraktiker (Psych) | Ernährungsberatung | Aromatherapie
Riesaer Straße 80 | 01612 Nünchritz | kristina@kroemke.com | 01782911709

Termine für Workshops
& Vorträge findet ihr hier
Dieser Newsletter hat rein informativen Wert und ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker Anwendungsempfehlung beruhen auf eigenen Erfahrungen / Eigenanwendung erfolgt auf eigene Gefahr

