INVOCATION PARFÜM DER ERSTEN NATIONEN
CHIIYAAM REINIGENDE DUFTESSENZ
CHIIYAAM ist ein Energiereiniger, der sowohl auf Menschen, wie auch auf Orte
wirkt. Die verwendeten Kräuter werden in verschiedenen spirituellen Traditionen
auf der ganzen Welt seit Jahrtausenden eingesetzt. Sie werden als Extrakte und
als Ölauszüge so behutsam kombiniert, dass jedes von ihnen im ausgewogenen
Zusammenspiel seine volle Wirkung entfalten kann (Diese Synergie ermöglicht eine
gegenseitige Verstärkung der Kräfte der Kräuter). CHIIYAAM ist ein FLÜSSIGES
RÄUCHERWERK und wird nach alten indianischen Heiltraditionen Nordamerikas
energetisiert, um es zur Energiereinigung, zum Schutz, zur Heilung und zur
Förderung der Inspiration einzusetzen.
Ein geschichtlicher Einblick
Indianisches Räucherwerk wurde seit undenkbaren Zeiten von allen Ureinwohnern
Nordamerikas verwendet. Mit Hilfe des Rauches der Räucherkräuter kann man
sowohl Menschen, wie auch Versammlungsorte reinigen.
Heutzutage werden die natürlichen und traditionellen indianischen Kräuter von
vielen Heilern gerne wieder eingesetzt, wobei sich die Räucherung oft wegen des
entstehenden Rauches als schwierig erweist. Manchmal ist es auch gar nicht
möglich zu räuchern. So zum Beispiel in Krankenhäusern, Büros oder öffentlichen
Gebäuden.
Blauer Adler kam auf die Idee, ein flüssiges Räucherwerk zu schaffen, das
dieselben Eigenschaften aufweist, wie die traditionellen Räuchermischungen,
jedoch auf ätherischen Ölen basiert. Die Entwicklung dauerte drei Jahre. Es ist ein
Produkt daraus hervorgegangen, das einzigartig ist, kraftvoll und wirksam, das
harmonisiert und das Gleichgewicht wieder herstellt.
Anwendung
Die Reinigungs-Essenz wurde geschaffen um die gleichen Wirkungen zu erzielen,
wie mit traditionellem Räucherwerk, jedoch ohne die Unannehmlichkeiten des
Rauches.
Es ermöglicht eine unmittelbare Reinigung von Räumlichkeiten, schafft sofort ein
harmonisches und ausgewogenes Umfeld, das sowohl zur Entspannung, und
Konzentration einlädt, wie auch alle Arten von Aktivitäten hilfreich unterstützt, da
sich die Luftqualität deutlich verbessert.
CHIIYAAM lässt sich vielseitig einsetzen, Zuhause, am Arbeitsplatz, im Auto, im
Schlafzimmer, im Urlaub, um sich auf etwas vorzubereiten, oder um nach
schwierigen Situationen die Luft zu reinigen. Die Reinigungs-Essenz kann behilflich
sein, einen Seelenzustand oder eine Situation positiv zu verändern. Bei der
Anwendung von CHIIYAAM können sie umgehend eine Verbesserung ihres
Befindens feststellen. Ihr Geist klärt sich und sie werden sich leichter
konzentrieren können. CHIIYAAM hilft Ihnen auch, in einem Moment der
Erschöpfung zu neuer Kraft zu finden (zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag)
oder sich einfach zu entspannen.

