HUILE CIRCULATOIRE
Le soulagement des veines
Les impératifs de la vie moderne mettent nos jambes à rude épreuve, au grand dam de la
circulation veineuse. Jambes lourdes, oedèmes, fourmillements ou extrémités froides en sont
les symptômes.
Lever, porter, poser, voilà les trois injonctions d’une marche qui a trouvé son rythme.
Ne pas se donner des tâches insurmontables, faire une chose après l’autre, y aller pas à pas :
voici exactement le message de cette huile, organisée autour du Citron, du Cyprès et du Bouleau.
Cyprès: met l’accent sur le sens de la
compréhension et de la réalité dans des
situations difficiles de la vie et de transition; il
se connecte au côté éphémère de la vie. Effet
relaxant.

Utilisation: Pour la tonification des veines, le

Sauge: possède des propriétés de stabilisation
et aide à s’orienter correctement dans la vie.
Améliore la circulation sanguine.

extraits huileux: Arnica, Bouleau, Millepertuis;
huiles essentielles: Citron, Cyprès, Lavande, Sauge
officinale, Thym linalol.

Citron: cette essence aide toute personne
ayant de la difficulté à trouver sa place dans sa
situation actuelle. Elle améliore les capacités
de communication avec le monde extérieur.
Stimule le métabolisme.
Lavande: libère les tensions émotionnelles
intérieures, améliore la confiance en soi et
favorise la volonté de sortir de soi-même et
d’aider les autres. Apaisant et relaxant.
Thym à linalol: renforce la capacité à aimer
ainsi que la capacité à donner de l’attention
et contribue à une attitude joyeuse et
bienveillante envers la vie. Neurotonisant,
stimulant psychique.
Bouleau: symbole de la jeunesse en plein
épanouissement, il représente la connexion
avec la création et l’éternité. Favorise
l’élimination des graisses dans le sang et
purifie la peau.

massage s’effectue de la cheville en direction
du cœur, de façon à stimuler la circulation
retour.

Composition: huile végétale de Chanvre;

Conditionnement: flacons de 50ml et 100ml

KREISLAUF-ÖL
Die in diesem Öl enthaltenen Heilpflanzen zeichnen sich aus durch eine innige Beziehung zum
wässrigen Element, weisen gleichzeitig eine gewisse Tendenz zur Massigkeit und Schwere auf. Sie
wirken somit heilsam bei Stockungen des Flüssigkeitsorganismus, wie sie bei unserer heutigen
bewegungsarmen Lebensweise sehr häufig auftreten, z.B. in Form von Trägheit des arteriellen
und venösen Blutkreislaufs und seinen Folgen, den Krampfadern.
Kreislauf-Öl fördert die Durchblutung und verhilft erschlafften Gefässen zu neuer Elastizität. Es
wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend.
Ätherische Öle wirken feinstofflich; sie gelangen durch die allerfeinsten Kapillargefässe direkt in
den Blutkreislauf.
Zypresse: betont den Verständnis- und
Realitäts-Sinn in schwierigen Lebens- und
Übergangssituationen; es verbindet sich mit
der vergänglichen, auflösenden Seite des
Lebens. Gefässentspannend.
Salbei: hat ordnende und stabilisierende
Eigenschaften und hilft, sich gefühlsmässig im
Leben richtig zu orientieren. Verbessert die
Blutzirkulation.
Zitrone: diese überlebenssichernde Essenz
hilft bei mangelnder Fähigkeit zur Einfindung in
die aktuelle Lebenssituation; sie verbessert die
Kommunikationsfähigkeit mit der Aussenwelt.
Stoffwechselfördernd.
Lavendel: löst innere seelische Spannungen,
gibt Zuversicht und fördert die Bereitschaft,
aus sich herauszugehen und Anderen helfend
zu begegnen. Beruhigend und entspannend.
Thymian linalol: stärkt die Liebes- und Fürsorgekräfte im Menschen und verhilft zu einer
freudigen, gut gesinnten Lebenseinstellung.
Neurotonisierend, psychisches Stimulans.
Birke: symbolisiert die Jugend in ihrer Blüte,
das dem Ewigen, Schöpferischen verbundene
Gefühl. Blutentfettend und hautreinigend.

Benutzung: Verwenden Sie nur wenig Öl,

massieren Sie kurz und intensiv, nicht zu fest,
von den Füssen aufwärts in Herzrichtung.
Täglich nach dem Duschen oder Warmbad
erzielt die Massage ihre beste Wirkung.

Zusammensetzung: Ätherische Öle : Salbei,

Lavendel, Zitrone, Thymian linalol, Zypresse
und Pflanzenauszüge von Arnika, Birke und
Johanniskraut. In Hanf-Öl.

Verpackung: 50ml und 100ml Fläschchen
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