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Liebe/r Frau/Herr Mustermann,
und schon geht es weiter mit den guten Nachrichten.

Die Roll Ons sind da!
Das war eine der
Spezialitäten von Juta
Stepanovs. Sie hatte vor
vielen Jahren einige Roll
Ons entwickelt und
gestestet. Sie war der
Überzeugung die
Kombinationen der
Blütenessenzen langsam
und stetig über die Haut
aufzunehmen wäre ein
optimaler Weg der
Anwendung. Speziell die
Chakren und besonders
die Meridiane werden so
optimal erreicht.
Und so ist es.

Nach unserem ersten Versuch vor 4 Jahren
haben wir nun die richtige Formel gefunden.
Das war gar nicht so einfach, denn Jutas
Rezeptur schreibt neben purem Jojobaöl
weitere 9 verschiedene Aromaöle vor, die einen
fantastischen Duft ergeben.
Selbstredend wieder alles reine Natur, 100%
pflanzlich und liebevoll verarbeitet.
Mit den ersten 10 Sorten decken wir einen
großen Teil des Spektrums ab.
Schauen Sie doch mal, was zu Ihnen passt.

En e rg i e
Erh o l u n g
En tsp a n n u n g
Fri e d e n
Reinigung
Sch u tz
Se xu a l i tä t
Sp i ri tu a l i tä t
We i b l i ch ke i t
N o tfa l l
Einführungs-Preis: 8,00 € / Stück

Testsätze der Australischen Blütenessenzen

Nachdem die Testsätze so viel Anklang erfahren haben, gab es jedoch auch immer wieder die
Anfrage nach einem einfachen Testsatz, in dem ausschließlich die 45 Blütenessenzen enthalten
sind.

Hier ist er nun, der kleine Testsatz.
Praktisch und Übersichtlich.
Kl e i n e r Te stsa tz
Sonderpreis: 98,00 € / Stück
Und da wir gerade dabei waren, haben wir für
beide Testsätze das Nummernregister in die
Deckel geklebt und beide Tabellen zum
download ins Netz gestellt. So kann man sich
auch ein Blatt oder auch Poster ausdrucken
wann und so oft man möchte.
Hier die Links zu den PDF´s:
Kl e i n e r Te stsa tz
Gro ße r Te stsa tz
R e i se Te stsa tz

Wer in den vergangenen Wochen unser Facebook Profil
beobachet hat, konnte sehen, wie unterschiedlich uns die
Erinnerung an die Freude (Happiness) begegnen kann.
Sehr passend fand ich da auch den Verweis eines meiner
Kollegen auf die "allgemeine Schlappheit", die aus meiner
Sicht auch ein Ausdruck von nicht ausreichender
"Lebensfreude" sein kann.
Ich möchte das Thema einfach aufgreifen und zu einer
"H a p p i n e ss-Ku r " einladen.
Sonderpreis: 29,50 €

Australische Blütenessenzen der Love Remedies
Nun wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren Sommer mit
ganz vielen Gelegenheiten Ihre Freude zu leben und zu teilen.
Herzliche Grüße
Ihr Roman Rötting
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