Brigitte Frrey

Heilend
de Düfte un
nd ihre Bottschaften

ngungen, die den
d Alltag bereeichern und die
d
Düfte erzzeugen im Seeelenfeld eines Menschen poositive Schwin
Lebensquualität steigernn.
Immer m
mehr Menschenn suchen nach
h alternativen H
Heilmethoden
n, um den ganzheitlichen Heeilweg zu erfaahren.
Unwohlseein und Krisennsituationen entstehen
e
durcch seelische Konflikte.
K
Diesse können zum
m Beispiel durrch Stress,
Unversöhhnlichkeit undd nicht Annehm
men eines Schhicksalsschlag
ges entstehen. Um dem vorzzubeugen oder
Krisensituuationen zu errleichtern, eig
gnen sich begl eitend zu eineer Therapie naaturreine Düftee. Sie sind ein
ne
wundervoolle Unterstützzung und Ergäänzung, um da
das ganzheitlicche Wohlbefin
nden zu stabiliisieren. Ist diee Seele
gesund füühlt sich der Mensch
M
im Gaanzen wohl.
Düfte schhwingen in unnterschiedlicheen Farbnuanceen und Klängeen. Eine Duftk
komposition isst eine Melod
die aus
Farben unnd Klängen, die
d die Seele genau
g
dort berü
rührt, wo sie es
e gerade braucht. Es sind frröhliche Funk
ken, die im
Seelenfelld eines Menschen positive Schwingungeen erzeugen un
nd für ganzheitlichen Ausggleich sorgen. Dabei
finden siee ihren Weg ganz
g
von allein
ne, wissen vonn alleine in weelchen Bereich
hen wir geradde Unterstützu
ung
brauchenn. Sie sind die „Spezial Agen
nts“, die in geeheimer Missiion mit unsereer Seele eng zuusammenarbeeiten, ohne
dass unseer Verstand dies bemerkt.

Karten als richtun
ngweisendee Ratgeber und Wegb
bereiter
Mit den D
Duftbotschafteen der Karten lassen sich seeelische Block
kaden erkenneen und Lösunggswege finden
n.
Die Textee berühren diee Ebenen des Unterbewusst
U
tseins und lasssen den tiefereen Sinn eines T
Themas oder die
höhere A
Absicht verstehhen, die hinterr einer Konflikktsituation steckt. Eine Einzzelkarte wirkt z.B. richtung
gsweisend
für den T
Tag oder für eiine aktuelle Frrage.

Die Autoorin: Brigitte Frey,
F
Jahrgang
g 1961,
ganzheitliche Lebensbeeraterin, Arom
mapraktikerin und Räuchereexpertin.
Als Beratterin und spiriituelle Lehreriin begleitet siee Rat- und Weegsuchende eiin Stück weit bbei ihrer Weg
gfindung.
In ihrer T
Tätigkeit als Beraterin
B
und spirituellen
s
Leehrerin inspiriert sie die Meenschen dazu, ihr Umfeld, ih
hre
Mitmenscchen und vor allem sich sellbst und ihr Leeben besser zu
u verstehen un
nd eigene Fähiigkeiten und Talente
T
zu
entdeckenn und zu entw
wickeln.

