Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön!
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
das Ätherische Öle-Finder Quiz zu machen.
Und herzlichen Glückwunsch!
Weil du mit diesen Informationen auf dem besten Weg bist, mehr Wohlbefinden,
Glücklichsein und Freiheit in dein Leben zu bringen.
Hi - ich bin Francis Herdes, Bestsellerautorin und internationale Wellness- und
Aromaexpertin und Erstellerin dieses Quiz.
Über das letzte Jahrzehnt, während ich Tausenden Menschen geholfen habe,
Stress loszulassen, zu entspannen und wieder im Flow zu sein, ist mir aufgefallen,
dass es 5 Haupt-Ölegruppen gibt, die die Menschen am meisten brauchen...
Und das hat mich dazu gebracht, dieses Quiz zu erstellen, so dass du sofort
Klarheit darüber gewinnen kannst, welches ätherische Öl du am meisten
brauchst... und wie du es am besten anwendest, um dein optimales Wohlbefinden
zu entfalten.
Also, lass' uns deine Resultate anschauen!

Francis Herdes
Francis Herdes
Bestsellerautorin & internationale
Wellness- & Aromaexpertin
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Dein Nr. 1 Ätherisches Öl
ist in der Gruppe der

Physisch stärkenden Öle
Physisch stärkende Öle

Basierend auf den Informationen, die du im Quiz mit mir geteilt hast und das, was ich über
dich und deine Situation weiß, ist dein Nr. 1 Ätherisches Öl aus der Gruppe der physisch
stärkenden Öle. Lies weiter für spezifische Anwendungen für dein Nr. 1 Öl :-)
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Hier ist, was das bedeutet...
Was das bedeutet, ist, dass dir jetzt gerade die Ölanwendungen zum Entspannnen
und Stärken deines Körpers besonders weiterhelfen.
Speziell Verspannungen können dir ganz schön deine Leichtigkeit rauben, so dass
du dich weniger wohlfühlst in deinem Körper und sich alles etwas mühsamer
anfühlt als es eigentlich sein könnte.
Oder du fühlst dich schlapp und schnell aus der Balance geworfen, sobald es
etwas stressiger wird in deinem Leben, und da ist es umso wichtiger, wenn du die
richtigen Pflanzen und Salbungen kennst, um dich und deine Lieben nachhaltig zu
stärken.
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Typische Fehler & Herausforderungen des physischen
Typs
Der eine große Fehler, den du machen kannst, wenn sich dein Körper schon nicht
so gut anfühlt, ist einfach weiterzumachen. Dich "durchzubeißen" ohne Pause zu
machen.
Während andere Urlaub machen oder öfter mal einfach entspannen, geht's bei dir
durchgängig weiter mit der Arbeit, was dich zeitweise erfüllt und weiterbringt,
aber dich zu anderen Zeiten auch echt auspowern kann.
Das kann frustrierend und erschöpfend sein, wenn du dich trotz Verspannungen
durch den Tag schleppst oder dir nicht ausreichend Pausen erlaubst.
Und hier ist der Haken...
Die Wirkungen von Verspannung und Erschöpfung werden mit der Zeit noch
größer.
Nicht nur, dass du wertvolle Pausen und eine Menge Leichtigkeit verpasst, du
riskierst auch deine Gesundheit, wenn du dich mehr und mehr verspannst und
auspowerst. So dass du irgendwann nicht einmal mehr Lust hast, etwas mit
deinen Lieben zu machen, weil der Impuls, einfach nur die Beine hochlegen zu
können, stärker ist.
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Hier ist, was du tun kannst
Zum Glück gibt es einige praktische und leicht anwendbare Salbungen, die du
sofort machen kannst, wenn du merkst, dass du Anspannung loslassen und dich
stärken willst.
Genauer gesagt gibt es 9 ganz spezielle Salbungen, um deine wichtigsten
Körperbereiche zu entspannen, zu stärken und in ihrem natürlichen Flow zu
unterstützen.
Obwohl es oft nur ein Bereich ist, der deine besondere Aufmerksamkeit braucht,
ist es wichtig, alle neun zu kennen.

Es beginnt alles mit deinen ersten 3 Salbungen...

1

Fühlst du dich gerade etwas angespannt, weil du viel am Computer sitzt?
Dann verreibe einen Tropfen der ätherischen Ölmischung PanAway auf
deinen Schultern und im Nacken. Du wirst staunen, wie viel gelöster und
erfrischter du dich innerhalb von Sekunden fühlst.

2

Willst du dich stärken und eine Aura des Schutzes um dich herum schaffen?
Dann salbe deine Fußsohlen, deinen Hals und Nacken mit einem Tropfen
der ätherischen Ölmischung Thieves und inhaliere die legendäre 4 DiebeMischung aus deinen Handflächen.

3

Willst du tief durchatmen wie im frischen Wald und wieder ganz in deiner
Energie sein? Dann verreibe einen Tropfen der ätherischen Ölmischung R.C.
auf deinen Handflächen und auf deinem Brustkorb und atme tief ein und
aus.
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Deine nächsten Schritte
Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich...
Wie nutze ich alle neun essentiellen Salbungen, um mich in jeder Situation zu
entspannen, zu energetisieren und zu stärken?
Und wie mache ich das, wenn ich eigentlich wenig Zeit habe?
Das ist worin ich Menschen wie dich seit über einem Jahrzehnt unterstütze... ich
helfe ihnen in 9 einfachen Schritten, über ihre eigenen Reflexzonen, die den
Körper wie eine Landkarte repräsentieren, in Kombination mit den
kraftvollen, duftenden Helfern, ihren gesunden Körper zu schützen, zu
stärken & in seinem natürlichen Flow zu unterstützen:
1. wie du nicht nur deine Füße wärmst, sondern den Stress des Alltags so
richtig loslassen kannst,
2. wie du dich befreist von dem, was dich blockiert,
3. wie du deinen gesamten Körper in seinem natürlichen Flow
unterstützt, so dass deine Energie & Lebenskraft wieder frei fließen kann,
4. wie du deinen Kopf & Nacken entspannst,
5. wie du deinen Rücken stärkst & flexibel bist,
6. wie du wieder frei durchatmen kannst wie im frischen Wald,
7. wie du dein Bauchgefühl stärkst, so dass es sich richtig gut anfühlt,
8. wie du dich als Frau bzw. als Mann auf natürliche Art stärkst,
9. und wie du dein Wohlbefinden in wenigen Minuten täglich optimierst.

Und genau dazu habe ich ein spezielles Training für dich...
Und weil du dir die Zeit genommen hast, dieses Quiz zu machen und mir ein
bisschen von dir und deiner Situation mitzuteilen, gebe ich dir als Geschenk
KOSTENLOSEN Zugang zu meinem exklusiven, duftenden Reflexzonentraining...

SICHERE DIR DEINEN KOSTENLOSEN ZUGANG HIER
Klicke hier, um deinen Zugang zum duftenden Reflexzonentraining zu sichern
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Sichere dir deinen kostenlosen Zugang zum exklusiven Webinar
"Ätherische Öle an deinen Fuß-, Hand- und Ohrreflexzonen"
In diesem Training gebe ich dir vertiefende Salbungen für deine spezielle Situation,
ganz einfach Schritt für Schritt...
Du kannst dich schon freuen auf...
• der 3 Schritte Salbungsplan, damit du deinen gesunden Körper
garantiert stärken kannst,
• die einfache 5 Minuten-Ölanwendung, die du ÜBERALL und
JEDERZEIT anwenden kannst, wenn du wieder in Balance sein willst,
• Zugang zu 24 spezifisch ausgewählte Öletipps und
Salbungen, die dir speziell in deiner Situation weiterhelfen.

Sichere dir deinen kostenlosen Zugang hier
https://LebeDuftend.de/Webi-Reflex/
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