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

Spirituellen Öle
Spirituelle 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 spirituellen
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 für dein
spirituelles Wachstum, deinen inneren Frieden und den Schutz deines
Energiefeldes besonders weiterhelfen.
Speziell wenn du sehr feinfühlig bist, spürst du die vielen Stimmungen und
Energien um dich herum vielleicht manchmal mehr, als dir lieb ist. Das kann deine
eigenen Empfindungen und Energien zeitweise ganz schön überschatten und du
brauchst Zeit und Raum für dich, um wieder ganz bei dir selbst zu sein. Die vielen
Gedanken, die dich durchströmen, wecken in dir die Sehnsucht nach innerer Stille
und Frieden, um die wahre Freude des Seins zu genießen.
Wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, spüren sie oft die Erleichterung, den
Schutz und die Befreiung, die sie durch dich und deine Energie erleben. Du liebst
es, immer wieder tiefer einzutauchen, dich noch mehr mit deiner inneren Quelle
zu verbinden, sei es durch Atemübungen, Meditation oder Yoga. Im Umgang mit
diesen intensiven Energien ist es wichtig, dass du dein Energiefeld regelmäßig
reinigst, stärkst und schützt.
Damit du die Herausforderungen in deinem Leben in goldene Gelegenheiten für
dein persönliches und spirituelles Wachstum verwandeln kannst, ist es umso
wichtiger, wenn du die richtigen Pflanzen und Salbungen kennst, die dir helfen,
die Energien und Erfahrungen in dir und um dich herum bewusst zu fühlen und zu
erleben und gleichzeitig gut geerdet und geschützt zu sein.
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Typische Fehler & Herausforderungen des spirituellen
Typs
Der eine große Fehler, den du machen kannst, wenn du die Stimmungen und
Energien um dich herum so fein spürst, ist zu denken, dass sie alle von dir
kommen. Dem Drang nachzugeben, sie alle zu "analysieren" und zu "bearbeiten",
denn dadurch gibst du ihnen mehr Raum und tauchst mehr in sie ein als sie
eigentlich verdient hätten.
Während es andere scheinbar nicht stört oder sie es nicht merken, wie sich die
Energie oder Stimmung einer Person oder eines Raumes anfühlt, sind deine Fühler
ganz aktiv - du spürst genau, wie sich jemand wirklich fühlt, welche Wirkung
speziell Worte und Gefühle haben oder wie es um die Energie eines Raumes steht.
Das kann überwältigend und erschöpfend sein, speziell wenn du in die Falle
tappst, dass du den Energien in dir und um dich herum hilflos ausgeliefert bist.
Und hier ist der Haken...
Lässt du dich von einer Energie oder Empfindung zur anderen "treiben" wie ein
Segelboot im Sturm, kann das deine eigene Energie nicht nur überschatten,
sondern du verlierst dich mehr und mehr im Außen.
Nicht nur, dass du dich in dem Moment abgeschnitten fühlst von deiner wahren
inneren Quelle... gewisse Energien können dich auch regelrecht steuern...
Doch die gute Nachricht ist: Spirituelles Wachstum geschieht in unserer heutigen
Zeit nicht mehr im Rückzug in die Höhlen des Himalaya. Vielmehr kann deine
Seele am meisten Fortschritt machen, wenn an den Herausforderungen, Energien
und Balance des modernen, täglichen Lebens wachsen kann. Denn genau deshalb
bist du genau hier, genau jetzt :-)
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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, um dich von schweren Energien zu befreien, vollkommen in
deiner Energie zu sein und gleichzeitig verbunden mit allen Wesen der Schöpfung.
Genauer gesagt gibt es 24 spezielle Salbungen, um deine Gedanken ganz still
werden zu lassen, deinen inneren Frieden zu spüren und dich innerlich und
äußerlich stark zu fühlen.
Obwohl es oft nur ein Bereich ist, der deine besondere Aufmerksamkeit braucht,
ist es wichtig, alle 24 zu kennen, um für die Herausforderungen des spirituellen
Lebens gewappnet zu sein.

Es beginnt alles mit deinen ersten 3 Salbungen...

1

Willst du dich und die Energien in deinen Räumen auf allen Ebenen reinigen
und dein Energiefeld schützen? Dann salbe deine Handflächen mit einem
Tropfen des antiken Salböls Ysop, streiche damit über deine gesamte Aura
und atme einige tiefe Atemzüge aus deinen duftenden Handflächen ein und
aus. Du wirst staunen, wie viel befreiter du dich innerhalb von Sekunden
fühlst.

2

Willst du dein inneres Feuer entfachen und mit seiner Kraft deine inneren
Widerstände "verbrennen"? Dann salbe deine Fußsohlen und deine gesamte
Wirbelsäule mit einem Tropfen des antiken Salböls Cassia und atme mit
etwas Abstand zur Gesichtshaut einige tiefe Atemzüge aus deinen
duftenden Handflächen ein und aus.

3

Willst du dich wiederverbinden mit der Kraft deiner Seele, mit deinem
inneren Frieden und wertvollen inneren Erkenntnissen? Dann salbe deinen
Brustkorb mit einem Tropfen des antiken Salböls Onycha - genieße den
süßen Duft und die tiefen Erfahrungen, die es dir schenkt :-)
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Deine nächsten Schritte
Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich...
Wie nutze ich alle 24 antiken Salbungen, um meine spirituellen Erfahrungen zu
vertiefen?
Und wie mache ich das, wenn ich mich nicht wie die Yogis früher in eine einsame
Höhle im Himalaya zurückziehe, sondern mitten im täglichen Leben bin?
Das ist worin ich Menschen wie dich seit über einem Jahrzehnt unterstütze... ich
helfe ihnen, mit 24 einfachen Salbungen, nachhaltigen inneren Frieden zu
spüren und sich stark & geschützt zu fühlen:
1. Wie du dein Nervensystem entspannst & eintauchst in Meditation & Stille,
2. Wie du rauskommst aus dem "Mikromanager"-Modus & deine Energie wieder
frei fließen lässt,
3. Wie du schwere Energien reinigst & dein Energiefeld schützt,
4. Wie du dich mit deiner inneren Wahrheit & deinen Visionen verbindest,
5. Wie du dich von Anhaftungen löst & wieder ganz im Fluss des Lebens bist,
6. Wie du deinen Verstand entspannst & ein Gefühl der Ausgeglichenheit in dein
Leben bringst, während du stetig dranbleibst an dem, was wichtig ist,
7. Wie du dich auf allen Ebenen reinigst, speziell auf Informationensebene,
8. Wie du dich aus den Mustern des Egos befreist & wahres Einssein spürst,
9. Was dir am Kraftvollsten Seelenverbindung, Frieden & Erkenntnis bringt,
10. Wie du Gefühle der Wertlosigkeit, Unwichtigkeit & Unterdrückung loslässt &
dich wieder mit deiner Quelle verbindest.

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, transformativen Webinar...

SICHERE DIR DEINEN KOSTENLOSEN ZUGANG HIER
Klicke hier, um deinen Zugang zum transformativen Webinar zu sichern

© Francis Herdes - Alle Rechte vorbehalten

!6

Sichere dir deinen kostenlosen Zugang zum exklusiven Webinar
"Einführung in die 24 Tage Bibelöle-Challenge"
In diesem Training gebe ich dir vertiefende Salbungen für deine spezielle Situation,
ganz einfach Schritt für Schritt...
Du kannst dich schon freuen auf...
• 3 kraftvolle Salbungen, die aus dem "Mikromanagermodus"
rausbringen, dir abnabeln helfen & deinen Flow genießen lassen,
• einfache 2 Minuten-Ölanwendungen, die du ÜBERALL und
JEDERZEIT anwenden kannst, um wieder in deiner Energie zu sein,
• Informationen über die antiken Salblöle und die
erweiterten, geheimen Salbungen, die nirgendwo sonst
erhältlich sind & dir speziell in deiner Situation weiterhelfen.

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