JCH - Basisöl
Infoblatt
Das bewährte JCH-Basisöl ist seit vielen Jahren als Lebensmittel erhältlich. Kennengelernt
haben wir das Öl 2004 beim Heilerkongress in Graz und seitdem begleitet uns dieses
geniale Öl bei allen Workshops, Seminaren und Ausbildungen. Und natürlich auch privat.
Alle Öle stammen aus BIO-Anbau oder aus Wildernte und haben kbA-Qualitäten. Diese Öle
und Ölmischungen sind unverdünnt und frei von Zusatzstoffen.
• JCH-Basisöl, das Hausmittel für jedermann/frau
• Aus der Natur als Rundumversorger
• Unterstützt regenerative Prozesse und die inneren Selbstheilungskräfte
• Anwendbar bei jeglichem Unwohlsein
• Stärkt dein System und hilft bei Aufbau neuer Zellgesundheit
• Vermittelt Ordnung, Struktur und Harmonie
• Der große energetische "Hausputz" für den Stoffwechsel
• Regt den energetischen Zellstoffwechsel an
Wir bieten das JCH-Basisöl im Duo-Pack mit den 100% naturreinen ätherischen Ölen der JCHSynergie-Pflanzenwelt 3 ml an.

Die Ölmischung JCH-Basisöl 100 ml ist eine spezielle Mischung aus zwei Träger-Ölen:
• Sonnenblumen (Helianthus annuus) Kaltpressung
• Olivenöl (Olea europaea) Kaltpressung
und den 100% naturreinen ätherischen Pflanzendestillaten von
• Nelke (Eugenia caryophyllus),
• Thymian (Thymus vulgaris),
• Pfefferminze (Mentha piperita)
• Bitterorange (Citrus aurantium)
Die JCH-Synergie-Pflanzenwelt 3ml beinhaltet die ätherischen Öle
• Teebaumöl (Melaleuca alternifolia)
• Immortelle – Ital. Strohblume (Helichrysum italicum
• Kampferbaum / Ravintsara (Cinnamomum camphora)
• Sumpf-Porst – Labrador-Tea (Ledum groenlandicum)
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JCH - Basisöl
Infoblatt
Anwendung
Die Synergie-Pflanzenwelt 3ml mit dem JCH-Basisöl zusammenmischen, schütteln und
verwenden.

Geschichte
Aus Überlieferungen wissen wir, dass ätherische Öle zuerst bei religiösen Zeremonien und
als Naturheilmittel eingesetzt wurden. Schon die Ägypter nutzen 3.000 v. Chr. aromatische
Pflanzen zu medizinischen und kosmetischen Zwecken.
Thymianöl etwa wurde wegen seinen antibakteriellen Eigenschaften gern zur
Einbalsamierung der Verstorbenen verwendet. Bereits in der Zeit von ca. 1.000 bis 1.600 n.
Chr. gelangte das Wissen um die ätherischen Öle aus dem arabischen Raum nach Europa.
Destillierte Pflanzen-Essenzen wurden schon damals als Heilmittel vor allem von Ärzten
hergestellt.
Wissenschaftler und Ärzte erforschen heute weltweit an Universitätskliniken
Wirkmechanismen und -faktoren ätherischer Öle und kommen zu fantastischen Ergebnissen.
Die Pflanzenextrakte übertreffen in ihrem Wirkspektrum und in ihrer Wirkweise andere
Medikamente nicht selten. Die Vorteile von fetten und ätherischen Ölen sind mittlerweile
hinlänglich bekannt und nachgewiesen.
Definition 'Ätherische Öle'
Ätherische Öle sind fettlöslich und sind der Teil einer Pflanze, in der die Seele und die
geballte Heilkraft innewohnt.
Diese Öle werden Essenzen oder Heilkräuteressenzen genannt, sind also das Essentielle
einer Pflanze.
Quelle: https://www.ohland-naturmedizin.de
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