GAMME SÉLECTION

CHRISTOPHE PERRET-GENTIL

Ätherische Öle - Impulse für die schöpferischen Kräfte
im menschlichen Organismus

«Im Bemühen, der Wahrheit näher zu kommen,
lernst du all die Hindernisse und Schwierigkeiten
kennen, die sich vor dir aufrichten. »
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Im September 1979 kam ich erstmals mit der Welt der ätherischen Öle in
Berührung. Es war in den provenzalischen Alpen, dem Land des Dichters Jean
Giono und es war das Jahr der Gründung der Herboristerie ARIES.
Die Vorsehung brachte mich zusammen mit André Rouvière, ich könnte auch
sagen – mit Grosszügigkeit, mit Weit- und Tiefblick in die Natur, mit
Selbstlosigkeit. Seine Sprache war Gesang, seine Pausen lang und nachdenklich.
Ich fühlte sehr wohl wie sein Erzählen von der Landflucht, vom Bewahren seiner
Hügellandschaft ihn mehr erfreute als er zugeben wollte.
Im Laufe der Zeit gewann ich sein Vertrauen, er nahm mich mit an seine
versteckten Orte – entlegene Lichtungen, belegt und bestanden mit Pilzen, mit
mächtigen Kastanienbäumen und zum Landsitz am Ende eines Weges, wo er
seine letzten Tage zu verbringen gedachte… Ich wusste kaum von seinen
Freunden, wenige waren es und ich war gewiss, ihnen zuzugehören, auch wenn
er nie darüber sprach.
Wenige Schritte von seinem Haus befand sich ein klaffendes Loch im Kalkstein,
gespalten war auch der Boden davor, ein Fehltritt und man hätte darin
verschwinden können auf Nimmerwiedersehen.
Vor einem Abgrund machte er eine ungewöhnliche Erklärung: «Spür’ der Tiefe
dieser Spalte nach. Aus ihr kommen die ätherischen Öle; es ist dieses Dunkel, aus
dem sie ihr Licht ziehen!»
Nie werde ich diese Worte vergessen! Ich begann zu verstehen, dass sich eine
mir völlig unbekannte Welt auftat und dass hier der richtige Ort sei, um in sie
einzutreten, sie zu entdecken…
«Fürchte den Schatten nicht, der sich
einschleichen wird in deine Arbeit, und nicht die
dunkle Seite deines Lebens, die du am liebsten
wegschliessen möchtest. Lass’ dich nicht
ablenken von dem, was deine Existenz
beschützen und lindern wird. Und verliere nicht
den Mut, denn der Tag wird kommen, wo dich
das Licht einer grossen Dankbarkeit erfüllt, weil
du dich mit dem Ganzen verbunden fühlst.»
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Das ätherische Öl sucht mit uns das Ewige im
Zeitlichen, das Bleibende in der Bewegung. Es stellt
eine Form dar von Ganzheit und wirft damit ein Licht
auf den Grund unserer eigenen Natur, darin der Sinn
unseres Daseins verankert ist, lieder allzuoft
überdeckt von belanglosen Dingen und verstrickt in
Vorurteile.
Ätherisches Öl symbolisiert die Einbindung des
Menschen zwischen Himmel und Erde, verdeutlicht
die eigene Essenz in der weltlichen Existenz –
beflügelt von den Substanzen der Natur.
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Die Palette CPG
In vierzig Jahren bin ich vom stillen Zeugen zum Vermittler der
aromatischen Botschaften der Pflanzenwelt geworden. Sie mit anderen
Menschen teilen zu können, ist beglückend.
Die drei Initialen – für Christophe Perret-Gentil – sind das Erkennungszeichen für
ätherische Öle, die nach sehr besonderen Kriterien gewonnen werden: Die
Pflanze findet sich nur in der ihrer Eigenart entsprechenden Geographie, ihrem
Mikroklima, ihrer Geologie; sie vervollkommnet ihren Charakter nur innerhalb
ihrer eigenen Biodiversität; Erntezeitpunkt, Sorgfalt in Handarbeit und
Destillation folgen strengen Regeln; und – natürlich – das absolute
Gleichgewicht des Duftes will erreicht sein.
Das sind überaus seltene und kostbare Erzeugnisse, verfügbar oft nur in
Kleinstmengen und darum nicht marktgängig. In jeder Hinsicht ansprechend und
anspruchsvoll, sind diese Öle für Spezialisten, für kultivierte Liebhaber der
Aromatologie, für erfahrene Beraterinnen in Aromatherapie.
Es gibt sie nur in Flacons zu 5ml. Das Zeichen CPG als
Garantie für Echtheit findet sich sowohl auf dem
Etikett wie auf dem Korken. Jedes Fläschchen ist
begleitet von einem farbigen Merkblatt, worauf die
Charakteristika seines Inhaltes aufgeführt sind. (vgl.
Abbildungen auf Seite 3). Ich wünsche Ihnen viel
Entdeckerfreude!
Ätherische Öle verfügbar in die Palette Sélection CPG (Flacons zu 5 ml) :
CHF 52.CHF 42.CHF 27.CHF 27.CHF 27.CHF 18.CHF 52.CHF 27.CHF 16.CHF 35.CHF 27.CHF 15.-

Myrte ……..………………………..
Bergminze ..………………………
Lärchenkiefer ……………………
Kampfer Rosmarin .….……….
Pyramidal Rosmarin ….……..
Weisstanne .….………….………
Berg - Bohnenkraut ……..…..
Muskatellersalbei ….…………
Feldthymian …………………….
Linalol Thymian ………………..
Thuyanol Thymian ..…….……
Thymol Thymian ………………

CHF 29.CHF 26.CHF 26.CHF 18.CHF 15.CHF 14.CHF 27.CHF 18.CHF 52.CHF 26.CHF 24.CHF 27.-
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Schafgarbe ………..…………….
Römischen Kamille .………….
Zypresse .…………….……………
Fenchel …………………………….
Wacholderbeere ….…………..
Wacholder …………………….…
Italienische Immortelle ......
Lorbeer ………………….…………
Lavendel fein ………..………….
Zitronenmelisse (1ml) ………
Zitronenminze ..…….………….
Pfefferminze …..…………….….

