
Harmony (Harmonie)  
Begünstigt die physikalische und emotionale Heilung,indem die Energiezentren des  
Körpers in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht werden. Durch diese Ölmi-  schung 
werden Stress reduziert und das Wohlbefinden gestärkt. Der Geruch ist für  das Gemüt 
erhebend und erweiternd und erzeugt eine positive Lebenseinstellung.  

Zusammensetzung:  

Ysop (Hyssopus officinalis) wirkt auf die Gefühle stark ausgleichend.  

Fichte (Picea mariana) hilft in der Öffnung von emotionalen Blockaden. Dadurch er-  langt 
man ein ausgeglichenes, geerdetes Gefühl. Traditionell nahm man an, dass  Fichtenöl die 
gleiche Schwingung wie Wohlstand hat.  

Lavender (Lavandula angustifolia) wirkt entspannend, was wiederum dabei hilft,  
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Angstzustände zu lösen.  

Geranium (Pelargonium graveolens) stimuliert die Nerven und begünstigt ein Hor-  
mongleichgewicht. Sein aromatischer Einfluss hilft bei der Beseitigung von negativen  
Gedanken. Dadurch wird der Geist geöffnet und erweitert.  

Weihrauch (Boswellia carteri) gilt im Mittleren Osten als heiliges Salbungsöl und ist  
 seit Jahrtausenden Teil religiöser Zeremonien. Er stimuliert den limbischen Teil 
des  Gehirns, erhebt das Gemüt und hilft Stress und Verzweiflung zu bewältigen. Er wur- 
 de in der Europäischen Medizin zur Bekämfpung von Depressionen verwendet.  

Ylang Ylang (Cananga odorata) erweitert den Entspannungszustand; bringt männli-  chen 
und weiblichen Energien ins Gleichgewicht. Es hält auch Vertrauen und Ausge-  
glichenheit aufrecht.  

Sandelholz (Santalum album) enthält viele Sesquiterpene. Diese Bestandteile stimu-  
lieren die Zirbeldrüse und das limbische System im Gehirn, das Zentrum der Emotio-  nen 
und Erinnerung. Traditionell in Yoga und Meditation verwendet.  

Angelika (Angelica archangelica) wirkt emotional beruhigend und hilft uns, wieder  das 
Lebensgefühl und die Erinnerungen zu fühlen, die wir vor einem Trauma oder  ärgerlichen 
Erlebnis hatten. Dadurch können wir negative Gefühle besser loswerden. 

Rose (Rosa damascena) ist das höchstschwingende essentielle Öl. Es schafft ein  Gefühl 
von Balance, Harmonie und Wohlbefinden und hebt das Gemüt. Rose schafft  eine 
magnetische Energie, die Liebe anzieht und das Herz mit Freude erfüllt.  
Orange (Citrus sinensis) wirkt auf Körper und Geist erweiternd. Eine Studie an der  Mie 
Universität von 1995 fand heraus, dass Zitrusdüfte Depressionen bekämpfen  und die 
Immunkraft steigern. 


