INVOCATION PARFÜM DER ERSTEN NATIONEN
Miwahu WOHLFÜHL- UND ENERGIE-ESSENZ
Das Parfüm Miwahu besteht aus Zitrusfrüchten und Süssgras und wurde als
Räuchermittel in flüssiger Form komponiert.
Die ursprüngliche Bezeichnung MIWAHÏMOON (Mi wua i mun) stammt aus der
Sprache der Cree-Indianer und besagt: Eine natürliche Sache, die gute Energie und
Wohlgefühl verbreitet.
Miwahu ist eine Wohlfühlessenz, deren herausragende Eigenart es ist, gute
Energien anzuziehen, günstige Verhältnisse zu schaffen und dadurch Klarheit und
Harmonie zu bringen. Sie ist die Ergänzung zu CHIIYAM. Es handelt sich hierbei um
ein Parfüm mit therapeutischem Wirkspektrum, dessen einmalige Wirksamkeit sich
aus der Verbindung von Süssgras, dem weiblichsten Duft unter den heiligen
Pflanzen der Indianer, und einer Auswahl von Zitrusfrüchten ergibt. Es wirkt
schnell, indem es das energetische Feld des Trägers und dessen Umfeld verändert.
Diese Essenz fördert einen friedvollen Zustand. Sie schmeichelt durch ihren
angenehmen Duft und, wenn sie im ersten Moment eine Sanftheit hervorbringt,
weckt sie dann das Potential der Kreativität und macht Lust tätig zu werden. Das
Herstellungsverfahren von Miwahu entstammt dem traditionellen Heilwissen der
Indianer Nordamerikas. Die Essenz wird energetisiert, um wohltuende Energien
anzuziehen, günstige Voraussetzungen zu schaffen und Harmonie und Klarheit
hervorzubringen.
Ein geschichtlicher Einblick
Auf vielfache Anfrage nach einem mehr weiblich ausgeprägten Duft ergänzend zum
Chiiyam, wurde Miwahu entwickelt. Es war naheliegend, für dieses Parfüm den Duft
von Süssgras zu verwenden, das auch das Haar von Mutter Erde genannt wird. Das
Süssgras wird in einem rituellen Rahmen zu Zöpfen geflochten. Die Ältesten der
Ersten Nationen verbrennen traditionell Salbei, um belastende Energien aufzulösen
und anschließend räuchern sie mit Süssgras, um wohltuende Energien anzuziehen
und günstige Verhältnisse zu schaffen.
Inhaltsstoffe
Der Aufbau von Miwahu ist der eines Parfüms, mit einer Kopfnote, einer Herznote
und einer Basisnote. So entwickeln sich im Laufe des Tages leise die süßen,
blumigen und holzigen Duftnoten. Die Kopfnote wird vor allem von Zitrusdüften wie
Bergamotte, Orange, Zitrone und Mandarine getragen, welche Gedanken der
Leichtigkeit und Klarheit hervorbringen. Ihr folgt eine zauberhafte Herznote die
von grünen und leicht blumigen Düften bestimmt wird, wie Rosmarin, Basilikum,
Vetiver, Benzoeharz, Salbei und Lavendel. Die Basis wird getragen von holzigen
süßen Düften voller Versprechungen, mit Zistrose, Zeder, Vanille, Süßgras und
Eichenmoos.
Anwendung
Es gibt mehrere Verwendungsmöglichkeiten für MIWAH. Die einfachste und in
jedem Fall passende ist, es als Parfüm zu benutzen.
Es ist sinnvoll, sich erst einmal mit der Reinigungs-Essenz Chiiyaam zu reinigen,
bevor man mit Hilfe von Miwahu die Fähigkeit erweckt, gute Energien anzuziehen.
Es empfiehlt sich vor der Anwendung von Miwahu einige Minuten zu warten, da die
beiden Düfte einen unterschiedlichen Wirkungsbereich haben.

Die Essenz Chiiyaam reinigt, verflüchtigt sich rasch und lässt ein neutrales Umfeld
zurück. Danach verwendet man Miwahu indem man es einfach auf die Handgelenke
oder den Hals sprüht, wie bei einem Parfüm. Beim Einsatz in einer Gruppe oder bei
einer Arbeitssitzung zerstäuben sie es 4-mal in der Mitte des Raumes.

