
Clarity (Klarheit) 
 
Unterstützt einen klaren Geist und stärkt die mentale Wachsamkeit. 
Verbessert die mentale Aktivität und Vitalität und erhöht die Energie, wenn 
man übermüdet ist. 
Zusammensetzung: 
Kardamon (Elettaria cardamomum) wirkt aufrichtend, erfrischend und 
belebend. Es kann gut wirken beim Klären von Verwirrtheit. In einer Studie 
von Dember et al., 1995 hat man herausgefunden, dass er die 
Leistungspräzision erhöht. 
Rosmarin (Rosmarinus officinalis CT cineol) hilft, mentale Erschöpfung zu 
überwinden, stimuliert das Gedächtnis und öffnet den bewussten Verstand. 
Universitätsforscher von Miami fanden heraus, dass das Inhalieren von 
Rosmarin die Wachsamkeit steigert, Ängste minimiert und analytische und 
mentale Fähigkeiten stärkt. 
Pfefferminze (Mentha piperita) Dr. William N. Dember von der Universität 
Cincinnati hat herausgefunden, dass das Inhalieren von Pfefferminzöl die 
mentale Genauigkeit um 28 Prozent erhöht. 
Basilikum (Ocimum basilicum) verringert mentale Ausgelaugtheit und lindert 
Muskelverspannungen. 
Bergamotte (Citrus gergamia) wirkt gleichzeitig beruhigend und aufrichtend 
mit der einzigartigen Fähigkeit, Angstzustände, Stress und Anspannungen zu 
beseitigen. 
Geranium (Pelargonium graveolens) wirkt krampflösend, entspannend, 
entzündungshemmend und aufrichtend. 
Jasmin (Jasminum officinale) wirkt stimulierend auf den Geist und verbessert 
die Konzentrationsfähigkeit. 
Zitrone (Citrus limon) wirkt stimulierend und belebend. Eine Mie 
Universitätsstudie von 2005 hat erforscht, dass Zitrus-Düfte das 
Immunsystem stärken, Entspannung herbeiführen und Depressionen 
reduzieren. 
Palmarosa (Cymbopogon martinii) wirkt stimulierend und revitalisierend, 
erweitert sowohl das Nerven- als auch das Herzkreislaufsystem. 
Römische Kamille (Chamaemelum nobile) wirkt gegen Ruhelosigkeit, 
Anspannung, Schlaflosigkeit. Es befördert Gifte aus der Leber, in welcher 
Ärger gespeichert wird. 
Rosenholz (aniba rosaeodora) ist reich an Linalool, welches einen 
entspannenden und kraftgebenden Effekt hat. 
Ylang Ylang (Cananga odorata) hilft, ein Gefühl von Entspannung zu bringen. 
Anwendung: 
Tragen Sie 1 bis 2 Tropfen auf die Ohrenspitzen, auf Handgelenke, Hals 
und Schläfen oder auf die Füße (Gehirn= große Zehe) auf. Vermischen 
Sie es mit Brain Power, Zitrone oder Pfefferminze, um die Wirkung zu 
vergrößern. Zerstäuben - Versprühen – Riechen, ! nicht in die Augen, 
Ohren und Geschlechtsteile ! 


