
Cori�a Hanika

Liebe/r  xxx,

ab heute gibt es endlich die heiß erwarteten Videos.
Geh am besten gleich mit Natascha zum Sonnengruß auf die Matte.

Ätherische Öle sind Licht in Flaschen. Bei den Zitrusölen merkt man es sofort.
Die Schale speichert das Licht und auf wundersame Weise wird die Wirkung dann verstärkt. Natürlich 
lässt sich das biochemisch erklären – am Ende zählt die Sonne, die das ätherische Öl im Gemüt erschei-
nen lässt. In den dunklen Monaten des Lebens ist das ein Segen.

Und wenn es im Sommer raus in die Sonne geht, achte darauf – Zitrusöle sind photosensitiv. Also besser 
nicht vorher frisch ölen, höchstens die Fußsohlen.
Diese werden es dir danken – duftend weich und geschmeidig.

Also schau heute unbedingt bei den Videos vorbei. 
24 Stunden sind sie für die online.

Anbei findest du täglich meine persönliche Interpretation der Öle als Grafik.
Ich bin gespannt, wie du die Öle für dich erlebst. Schreib uns gerne bei Elopage oder auf Facebook und 
Telegram dazu etwas in die Kommentare. Wir sind gespannt auf dein Erleben. Wie gefällt dir die Zitrone?

Auch Lavendel  ist mit Sicherheit ein Öl, das dir einen großen Dienst erweisen kann        – frisch, 
entspannt – wie im Urlaub. Lavendel ist die Mutter aller Öle - ein Allrounder und immer passend. 
Und bei den Top 10 der "Öle für die Insel" ist immer Lavendel dabei. Vor allem für die sonnenverwöhnte 
Haut und wenn es auch sonst mal heiß her geht, zum Beispiel am Herd in der Küche. 
Was sind deine liebsten Anwendungen mit Lavendel?

Hier geht es direkt zu TAG 1

Gönne dir Zeit für deine Öle und natürlich die Videos.

Duftende Grüße,
Corinna und Team

PS Bitte achte darauf, dass du alle Bilder in der Email sehen kannst. Auf diesen Bildern siehst du meine 
persönliche Interpretation der Öle. Gerne kannst du diese als Affirmation für dich verwenden.
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