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Reinste ätherische Öle
Wenn man an einem Feld mit frischer Pfefferminze vorbeigeht oder durch einen Pinienwald wandert
und einmal tief durchatmet, dann spürt man, wie wohltuend die ätherischen Öle auf die Seele wirken.
Und doch können diese Öle weit mehr als nur angenehm duften: Denn die wohlriechenden
Pflanzenextrakte besitzen die Kraft, Wohlbefinden und Gesundheit zu stärken, und auf unser
Bewusstsein positiv einzuwirken.
Schon seit Tausenden von Jahren werden ätherische Öle sowohl für kosmetische Zwecke als auch aufgrund
ihrer positiven Wirkung auf unser Gefühlsleben und die Spiritualität genutzt. Entscheidend ist dabei die
absolute Reinheit der Pflanzenextrakte, die vor allem mittels Dampfdestillation, aber auch durch
Kaltpressverfahren gewonnen werden. Diese reinen ätherischen Öle sind in ihrer Wirkung dann sogar
wesentlich kraftvoller, als die Pflanzen aus denen sie stammen. Ulrike Churfürst und Vijay Churfürst Hanzal,
die Gründer und Leiter der Aromaakademie haben sich von Beginn an für die Zusammenarbeit mit Young
Living entschieden, ein Unternehmen, das seit über 20 Jahren weltweit den Standard für Reinheit und
Authentizität ätherischer Öle setzt. Vom Anfang bis zum Ende wird jeder einzelne Schritt bei der
Gewinnung der Öle überprüft, sowohl auf den eigenen Farmen weltweit als auch auf den sorgfältig
überprüften Partnerfarmen. Nur so kann garantiert werden, dass diese Öle reinste Essenzen aus der Natur
sind und ihre Wirkung entfalten können.
Jedes ätherische Öl hat ein ebenso vielschichtiges wie absolut einzigartiges Aromaprofil, mit dem das
limbische System— der für Emotionen und Erinnerungen zuständige Bereich unseres Gehirns — auf andere
Art aktiviert wird. Die ätherischen Öle und Ölmischungen sind ideal zum Vernebeln, für wohltuende Bäder,
für eine Massage, zum Inhalieren oder zum Auftragen auf die Haut.
Über Aromaakademie:
Unter der Dachmarke ‚Kompromisslos Natur‘ firmiert die Churfürst Hanzal OG mit Standort Langenzersdorf in
Niederösterreich. Sie bietet ein Angebot an Behandlungen und Gesamtbildungskonzepten in der Anwendung 100 %
naturreiner ätherischer Öle. Ulrike Churfürst ist bereits seit 1994 selbständige Unternehmerin und gründete 2006
gemeinsam mit ihrem Mann Vijay J. Churfürst Hanzal die Aromaakademie. Mittlerweile ist der Ausbildungsbereich in
der Europäischen Akademie für Aromatherapie www.aromaakademie.com gebündelt, im Aroma Salon www.aromasalon.at befinden sich Aromamassagen, Naturkosmetikbehandlungen, Aroma Hand- und Fußpflege bis hin zum
Naturfriseur und Shop alles unter einem Dach und ausschließlich mit rein biologischen und therapeutischen
Produkten. Ulrike Churfürst und Vijay Churfürst Hanzal betreiben auch einen eigenen Blog unter
www.kompromisslosnatur.at.
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