EPURE
Torchon et serpillières... Brosses, bidon,
balai, chiffons traquant la poussière,
charroyant et se dépêchant pour que la
corvée enfin finisse. Frotter, astiquer... et
encore un peu par là. Vite, je r’mets l’vase
à sa place, le fauteuil en oblique, le portrait
d’la grand-mère. Oh mince! J’en ai oublié
là-bas. Personne ne me voit? Je l’glisse sous
l’tapis. Ouf! Enfin fini.
J’transpire et m’effondre sur la chaise.
Et si le nettoyage était un acte divin ?
Quoi ? Divin ?!!!
Oui, divin. Tu n’es pas la victime des étoiles
qui s’effritent. Regarde les objets qui
t’entourent, les murs, l’espace même qui te
contient et qui participe à ta danse.
Ma danse ?
Oui, tu danses avec chaque objet, avec
chaque morceau de bois, avec l’arbre dont
il provient, avec l’artisan qui l’a façonné.
Laisse venir à toi ces images et ces liens.
Ecoute ces histoires et accueille leur beauté.
Caresse leurs contours, reconnais leur
présence, un mouvement de tes doigts, de
ton regard le long des courbes et des lignes.
Laisse-toi emporter et guider par elles vers
des lieux et des pensées encore inconnues.
Ouvre-toi avec confiance et joue avec les
minons sautillants.
Débarrasse-toi de la pesanteur. Libère
l’espace et découvre la simplicité du rayon
de lumière pénétrant ce lieu et l’animant de
mille mouvements subtils.
Continue de danser, allège-toi encore et
encore, car ce lieu c’est toi et chaque image
que tu acceptes et reçois dans l’Amour est
une partie de toi qui se rallie à la Danse.

«Epure» est un mélange de 21 Huiles
essentielles pures, provenant des cinq
continents, destiné à purifier les espaces
dans lesquels nous avons choisi de réaliser
notre projet de vie.
Conseils d’utilisation :
Pour ouvrir, alléger et purifier l’espace d’un
lieu, et pour le préparer à l’accueil, vous
pouvez utiliser 1-2 gouttes dans une bassine
d’eau chaude.
Avec un morceau de tissu, rafraîchir boiseries,
portes, meubles, plan de travail et surfaces
diverses.
Vous pouvez aussi utiliser le mélange pur pour
donner à des objets un soin particulier.
Conditionnement: Flacon de 10 ml
Composition :
Armoise blanche, Bay St-Thomas, Clémentine,
Coriandre, Encens, Eucalyptus globulus et radiata,
Genièvre, Grapefruit, Hysope, Lavandin, Menthe
nanah, Origan, Orménie, Rose, Sapin de Sibérie,
Sauge sclarée, Thym.

«Wir öffnen den Raum und bereiten ihn zum Empfang vor.»
Saubermachen heißt, Schmutz, Unrat und
all das als Unrat empfundene von dort zu
entfernen, wo es stört, wo man es nicht
sehen, kurz, wo man es nicht haben will.
Wohin aber schafft man den Schmutz, den
Abfall, den Unrat? Zunächst in die Umwelt,
das aber heißt in die Gewässer, in den
Boden, in die Luft!
Das soll aber kein Verhängnis werden: wir
fallen der Verwitterung der Sterne nicht zum
Opfer. Schaut Euch um. Die Umgebung seit
auch Ihr! Die Gegenstände, die Wände, der
Raum selbst, der Euch enthält, leuchten in
vollkommener Schönheit.
Damit das menschliche Zusammenleben
harmonischer
wird
im
Alltag,
im
Wochenverlauf, im Erlebnis der Jahreszeiten,
müssen neue Kräfte hereinströmen, neue
Bilder uns erreichen.
Malen Sie luftige Bilder, geflügelte Küsten,
weite Ebenen die Euch noch unbekannt
sind. Sie ziehen ihre vergänglichen Bahnen
in Eurer Gedankenwelt. Öffnet Euch mit
ausgebreiteten Armen den wirbelnden
Sonnen...

Verlässt Eure Schwere. Befreiet den Raum
und entdeckt wie einfach das Licht seinen
Weg zu Euch findet, gestaltlos an der Seite
des Dunkels, wie es alles fein bewegt.
Als Begleitung Eurer Bewegungen haben wir
Epure kreiert, um jede Einzelheit bewusst zu
erfahren, im Staunen und Selbstvergessen.
Hochwertige ätherische Öle laden Euch
ein zur Begegnung von Landschaften,
Pflanzengemeinschaften und Artenbilder,
die den Wunsch haben an Eurer Reinigung
teilzunehmen, sich an Eurer Dimension für
Schönheit zu verbinden.
«Epure», wenn wir es mit einem Feuchttuch
aufbringen, zum Beispiel auf unserem
Arbeitstisch, entfaltet in unserer Seele
etwas ähnliches wie bei der Betrachtung
eines Kunstwerkes von Wassily Kandinsky.
Ein präzises, zwar gelassenes Erkenntnis
der Einheit, in einer Menge von Details
wiederspiegelt.
«Epure» enthält ätherische Öle aus den
5 Erdteilen und den 7 Pflanzenfamilien,
die in der Bildung ätherischen Ölen ihre
Motivation gefunden haben.

Anwendung :
«Epure» ist sehr geeignet für Gemeinschaftsräume, wo viele Menschen hin und her gehen,
aber auch zur Vorbereitung einer Sitzung, einer Gruppenarbeit wo Entscheide genommen
werden müssen.
Auch beim Umzug, oder überhaupt wenn einem Ort eine neue Zuweisung geschenkt wird.
2-5 Tropfen in eine Schale mit lauem Wasser geben. Mit einem Stück Tuch: Holztäfelung,
Türrahmen, Möbel, Arbeitsort... auffrischen.
Einem wertvollen Gegenstand können Sie damit Ihre besondere Aufmerksamkeit schenken.
Zusammensetzung :
Bay St. Thomas, weißer Beifuss, Clementine, Eukalyptus globulus und radiata, Grapefruit, Koriander,
Lavendin, marokkanische Minze, Muskatellersalbei, Oregano, Rosenblüten, sibirische Tanne, Thymian,
Wacholder, Weihrauch, Ysop.

Fläschchen: 10 ml
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