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

"Purpose" = "Größere Aufgabe"-Öle
"Größere Aufgabe"-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 "Purpose"
oder "Größere Aufgabe" gebenden 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 Finden
deines tieferen Lebenssinns, deiner größeren Aufgabe besonders weiterhelfen.
Speziell wenn dich jemand fragt "Würdest du das, was du jetzt machst, bis an
dein Lebensende machen?", spürst du tief in dir, dass du eigentlich noch viel mehr
mit deinem Leben machen willst, dass du deinen eigentlichen, tieferen Sinn bis
jetzt noch nicht voll manifestiert hast.
Du fühlst, dass noch tiefere Ebenen an Erfüllung in deinem Leben möglich sind,
die sich bis jetzt nur in deinen Träumen oder Tagträumen gezeigt haben.
Dein eigentlicher tieferer Sinn, deine Seelenaufgabe, in der du dich nicht länger
zurückhalten oder verstecken musst, sondern deine Persönlichkeit und deine
natürlichen Gaben voll entfalten kannst. Dein "Purpose", der dich selbst erfüllt, dir
und deinen Lieben mehr Freiheit schenkt und den Menschen dient.
Damit du dich wieder mit dir selbst verbindest und deinen tieferen Sinn, deine
wirkliche Aufgabe findest, ist es umso wichtiger, wenn du die richtigen Pflanzen
und Salbungen kennst, die dir helfen, deine Gedanken ganz still zu machen, dich
freizumachen von Ideen, die dich kleinmachen, und dein inneres Feuer entfachen.
Dich auf die Suche zu begeben: "Was will ich der Welt hinterlassen, wenn meine
Zeit gekommen ist?"
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Typische Fehler & Herausforderungen des "Purpose"
Typs
Der eine große Fehler, den du machen kannst, wenn du spürst, dass du eine viel
größere Aufgabe hast, ist, diesen inneren Ruf zu ignorieren, ihn dir nicht zu
erlauben oder zu unterdrücken, und einfach so weiterzumachen, als wäre nichts
geschehen. (Obwohl: das wäre auch eine Wahl...)
Während es anderen nichts ausmacht, einfach täglich irgendeinen Job zu machen,
der ihre Rechnungen bezahlt und mehr nicht, oder ein Leben zu leben, das "ganz
okay" ist, regt sich tief in dir die Sehnsucht, einem größeren Sinn und Zweck zu
dienen. Eine Sehnsucht, die immer wieder ganz leise anklingen mag, aber dich
nicht mehr in Ruhe lässt...
Das kann sich frustrierend und lähmend anfühlen, wenn du deine Gaben und
Talente bis jetzt noch gar nicht richtig einsetzen konntest oder sie sogar
unterdrücken oder "kleinreden" musstest.
Und hier ist der Haken...
Je mehr du den Ruf deiner Seele ignorierst oder unterdrückst - das, wofür deine
Seele eigentlich ins Hier & Jetzt gekommen ist - desto unerfüllter fühlt sich dein
Leben an: die Umstände, in denen du lebst, die Menschen, die dich umgeben, die
Arbeit, die du verrichtest...
Nicht nur, dass du immer öfter daran denkst, dass du dir dein Leben eigentlich
anders vorgestellt hättest... sondern auch, was du eigentlich alles Gutes damit
machen könntest.
Doch die gute Nachricht ist: Auch wenn du deine größere Aufgabe bis jetzt noch
nicht gefunden hast oder noch nicht voll und ganz lebst, bereitet dich jede
einzelne Erfahrung darauf vor, dass du deine Flügel eines Tages entfalten und mit
dem Leben deiner Träume so richtig loslegen wirst.
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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 deine Gedanken ganz still werden zu lassen, deine
Frequenz zu erhöhen, so dass du genau die richtigen Ideen & Gelegenheiten zu
deiner Verwirklichung anziehst, und die Freude in deinem Herzen zu spüren.
Genauer gesagt gibt es 16 spezielle Salbungen, die dich in deinem persönlichen
und spirituellen Wachstum enorm weiterbringen.
Obwohl es oft nur ein Bereich ist, der deine besondere Aufmerksamkeit braucht,
ist es wichtig, alle 16 zu kennen, um das Leben zu leben, von dem du schon
immer geträumt hast.

Es beginnt alles mit deinen ersten 3 Salbungen...

1

Willst du dich auf die Suche machen nach deinem tieferen Sinn, deiner
größeren Aufgabe in deinem Leben? Dann salbe dein spirituelles Herz, dein
drittes Auge & dein Kronenchakra 30 Tage lang morgens & abends mit
einem Tropfen der ätherischen Ölmischung Magnify your Purpose & atme
entspannt duftend ein und aus. Beobachte, welche inneren Einsichten,
neuen Ideen & äußeren Begegnungen sich dir zeigen.

2

Willst du dein inneres Feuer, deine Freude & Begeisterung entfachen? Dann
salbe dein spirituelles Herz mit einem Tropfen der ätherischen Ölmischung
Live your Passion und atme anschließend einige tiefe Atemzüge aus deinen
duftenden Handflächen ein und aus. Spüre die Leichtigkeit, den Flow & die
Freude in deinem Herzen.

3

Willst du den Glauben an dich selbst und an deine Ziele & Träume wieder
mehr spüren? Dann salbe deine Schläfen, deinen gesamten Kopf & dein
spirituelles Herz mit einem Tropfen der ätherischen Ölmischung Believe genieße den frischen Waldduft und spüre deine innere Kraft :-)
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Deine nächsten Schritte
Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich...
Wie nutze ich alle 16 speziellen Salbungen, um die duftenden Helfer kraftvoll in
meiner persönlichen und spirituellen Entwicklung wirken zu lassen?
Und wie mache ich das, wenn ich bis jetzt keine Ahnung hatte, wie ich meinen
tieferen Sinn, meine größere Aufgabe verwirklichen kann?
Das ist worin ich Menschen wie dich seit über einem Jahrzehnt unterstütze... ich
helfe ihnen, mit 16 einfachen Salbungen, das, was sie zurückhält, zu
transformieren, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und ihr höchstes
Potential zu entfalten:

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
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Sichere dir deinen kostenlosen Zugang zum exklusiven Webinar
"Deine spirituelle Lebensreise mit ätherischen Ölen"
In diesem Training gebe ich dir vertiefende Salbungen für deine spezielle Situation,
ganz einfach Schritt für Schritt...
Du kannst dich schon freuen auf...
• den 3 Schritte Salbungsplan, um deine spirituelle Lebensreise
mit ätherischen Ölen kraftvoll & duftend zu starten,
• einfache 2 Minuten-Ölanwendungen, die dein inneres Feuer
entfachen & dich deinen tieferen Sinn in dir entdecken lassen,
• Zugang zu einer Schatztruhe an essentiellen Salbungen für
deine persönliche Entwicklung & Vertiefung deiner spirituellen
Erfahrungen.

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