Lebensthemen

Mit Liebe und von Hand gemacht

Licht für die Seele
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernähret und trägt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
Auszug aus dem Sonnengesang des heiligen
Franziskus A.D. 1224
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Die Heilkräuterkerzen werden in einer kleinen Manufaktur in
den Allgäuer Alpen mit viel Sorgfalt und Achtsamkeit hergestellt.

Lebensthemen

Verwendet werden hochwertige pflanzliche Stearine aus nach
haltigem und fairem Anbau, naturreine ätherische Öle, sowie
Heilkräuter aus biologischem Anbau oder Wildsammlung.

• Schutz – schwarz

Die Verarbeitung erfolgt nach fundiertem traditionellen
Heilwissen, in stofflicher und feinstofflicher Form, abgestimmt
auf die jeweiligen Themen der Kerze.

• Heilung – grün

Rituale sind für uns Menschen wichtig, sie geben Halt und Kraft.

• Loslassen – braun

Bei besonderen Ereignissen können wir damit bewusste Über
gänge schaffen und markieren. Wenn sie möchten, können sie
die Heilkräuterkerze für ihr persönliches Ritual verwenden.
Nehmen sie sich Zeit, schaffen sie ihren eigenen heiligen Raum,
zünden die Kerze an und richten sie ihre Gedanken rein und in
Liebe auf den gewünschten Zustand.
Möge er sich so, oder besser für Alle, erfüllen!

• Harmonie und Liebe – rose
• Hausfrieden – türkis
• Lebensfreude – orange
• Innere Ruhe – blau
• Lichtengel – weiß
• Lebensenergie – rot
• Danke – goldgelb
• Reinigung – violett
• Neubeginn – weiß | pink
• Trost – pastellgrün
• Frieden – pastellviolett
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Schutz

Harmonie und Liebe

Bei Schutz und Abgrenzung vor äußeren
Einflüssen unterstützt diese Kerze mit der Essenz

Weißdorn als die große Heilerin bei allen
Herzensangelegenheiten und duftendes

des Heilziest, der alten Heil- und Schutzpflanze
und der Kraft des Holunder, der uns
als Schutz- und Schwellenbaum, bei allen
Neuanfängen und Veränderungen begleitet.

Mariengras als Segenspflanze –
kombiniert unter anderem mit Schafgarbe,
Rosmarin und Rosengeranie.

Der Beifuss als mythologisch ältestes und
stärkstes Schutzkraut umhüllt unsere Aura,
unterstützt unter anderem von Benzoe,
Storax und Frauenmantel, die uns segnen
und Geborgenheit schenken.

Sie begleiten uns bei Verletzungen, die auf
Herzensebene verursacht wurden und
öffnen uns auf dieser Schwingungsebene, um
Liebe und Harmonie wieder zuzulassen.
Stärkt das Herzchakra.
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Hausfrieden

Heilung

Diese Kerze wirkt mit den reinigenden
Auszügen von Copal und Johanniskraut, sowie
dem ätherischen Salbeiöl und den ableitenden
Eigenschaften der Königskerzenessenz.

Weihrauch, Verbena, Kiefer, Salbei
und unter anderem die Mistel
unterstützen die Harmonisierung
von Körper, Geist und Seele.

Ihre Wirkung ist stark reinigend mit einer
Frieden und Licht bringenden Schwingung.
Sie unterstützt den Abbau der geballten Energien
nach Streit und Unstimmigkeiten oder
vorbeugend für ein harmonisches und glückliches
Miteinander.

Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit
und diese Kraft ist grün.
Aus lichtem Grün sind Himmel und
Erde geschaffen und alle Schönheit der Welt.
Es gibt kein Geschöpf, das nicht aus Gottes
Grünkraft seine innere Strahlung besäße.
Heilige Hildegard von Bingen
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Lebensfreude
Der Anblick von Sonnenblume, Gänseblümchen,
Ringelblume und Johanniskraut zaubert ein
Lächeln auf unser Gesicht.
Diese Heilpflanzen sind Sonnenbräute und
tragen die sonnige Botschaft in sich – sie
vertreiben Melancholie und schenken uns
Freude und Heiterkeit.
Abgestimmte ätherische Öle, unter anderem
mit Grapefruit, schenken uns Lebendigkeit
und Frische.
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Innere Ruhe

Loslassen

Sich zurücklehnen, entspannen und innere Ruhe
einkehren lassen.

Eine Konstante im Rad des Lebens ist der Abschied.

Baldrian schirmt uns ab gegen äußere Reize
und unterstützt dadurch bei Stress und
geistiger Überforderung. Er hilft uns
zu entspannen und bringt Gelassenheit.
Auszüge der Bitterorange und ätherische
Öle wie Tonka und unter anderem Lavendel
unterstützen die Wirkung und Botschaft
dieser Kerze.

Im Loslassen – so sehr es auch mitunter
schmerzt, liegt der Samen für Neues.
Engelwurz [Samen und Wurzel],
Beifuß, Ysop, Zitronenverbene und
die Rosengeranie unterstützen
uns in den Lebensabschnitten, in denen
wir mit Loslassen konfrontiert
werden und begleiten uns bis hin zum
und während des Sterbeprozesses.
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Lichtengel

Lebensenergie

Die Lärche als Lichtbaum, wertvolle ätherische Öle
und die Engelwurz als große Heil- und Lichtpflanze
helfen uns, sich für das innere Licht zu öffnen.

Botschaft und Schwingung des Löwenzahn, der
durch seine Kraft und Vitalität selbst den Asphalt
durchbricht, sind in dieser Kerze enthalten.

In schwierigen Zeiten unterstützt diese Kerze
unsere Verbindung zu unserem immer
währenden Licht und bringt liebevolle Wärme
in Aura und Räume.

Ebenso die Birke, die den kältesten Regionen
durch ihre Stärke trotzt, sowie das ätherische
Öl der Kiefer, die dort wächst, wo kein anderer
Baum standhaft sein könnte.

Ich wünsche dir Engel,
die dich begleiten durch deinen Tag.
Die dich beschützen in deiner Nacht.
Die dich bewahren vor Unrecht und Not.
Die deine Tränen trocknen und mit dir lachen.
Engel die dich tragen,
Engel, wünsche ich dir!

Und durch die Brennnessel mit ihrer
vitalisierenden Urkraftbringt
uns diese Kerze mit unserer Lebenskraft
in Verbindung.

Hans-Jürgen Netz
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Reinigung

Danke

Die Natur schenkt uns viele Pflanzen mit ihren
reinigenden Aspekten. Sie befreien Räume
und Aura von negativen, geballten Energien
(Streit) und schaffen ein wohliges Raumklima.

Unterstützt durch den reinigenden und heiligen
Aspekt des Salbeis ist die Danke-Heilkräuterkerze
mit ihren Inhaltsstoffen von Gänseblümchen,
Ringelblume und Sonnenblume

Sie klären und erfrischen unseren Geist,
unterstützen uns beim Reinigen und
Bereinigen von eingefahrenen und erstarrten
Gedankenmustern.

– wie ein frischer Strauß Blumen –

Es begleiten uns beim Entzünden dieser Kerze
Beifuß, Salbei, Kampfer, Ysop, Königskerze
und Pfefferminze.

eine kleine Erkenntlichkeit und Erinnerung,
um einem lieben Menschen Danke zu sagen
für seine Freundschaft, Hilfe oder Unterstützung.
DANKE, DASS ES DICH GIBT!
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Neubeginn
Oft stehen wir im Leben an Wegkreuzungen und es
braucht Mut, Willensstärke, Selbstbestimmtheit und Erkenntnis,
um den richtigen – vielleicht nicht einfachen –
neuen Weg zu gehen.
Jede bewusste Lebensveränderung gibt uns
die Chance zu reifen und Mitschöpfer für ein
erfülltes Leben zu werden.

Jeder neue Tag
schenkt uns die Möglichkeit
mit Mut und Stärke
den eigenen Weg
zu finden und zu gehen.
Roswitha Ganseneder - Lotter

Die enthaltenen Pflanzen begleiten uns beim Er
kennen des Weges, den es zu meistern gilt:
Beifuß | Birke | Salbei | Dammar |
Holunderblüten | Schneeglöckchen | Lemongras
Pink steht für Ordnung, Optimismus und Engage
ment, Weiß für Klarheit und Reinheit, dies sind
hilfreiche Eigenschaften für den Neubeginn.
Lebensthemen
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Trost
Auf unserem Lebensweg werden wir immer wieder
unerwartet und unvermeidlich mit schmerzhaften
und traurigen Ereignissen konfrontiert.
Von einem Moment auf den anderen kann sich
unser Leben ändern, nichts ist mehr wie es war.
Es fühlt sich an wie ein Sterben, ein Zerbrechen
der schützenden Hülle und Abschied nehmen
von einem behüteten, geordneten Leben.
Meist geht es um Abschied nehmen von geliebten
Menschen und Freunden, zerbrechen einer
Partnerschaft, schwerwiegende Krankheiten,
die uns emotional erschüttern und traumatisieren.
Am Grunde des Herzens eines jeden Winters
liegt ein Frühlingsahnen
und hinter dem Schleier jeder Nacht
verbirgt sich ein lächelnder Morgen.
Khalil Gibran (1883-1931)

Arnika
der große Heiler bei Verwundungen und Traumata
Bergahorn
steht für unerschütterliche Lebenskraft und Durchhaltevermögen
Rose
trägt durch den Trauerprozess, tröstet und schützt das Herz
vor Verbitterung
Rotklee
schenkt Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen, wirkt stärkend
auf allen Ebenen
Weide
bringt Erstarrtes in Gefühlen und Gedanken wieder zum Fließen
Waldklee
bei Schockzuständen, zarte Umhüllung der verletzten Seele
Lebensthemen
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Frieden
Wir Menschen sind untrennbar mit dem
großen Ganzen verbunden. Es ist wie ein Netz in
dem jedes einzigartige Individuum –
Mensch, Tier, Pflanze – mit den anderen Geschöpfen
und Elementen verwoben ist.

Richten wir mit einem hoffnungsvollen und
friedlichen Geist in einer positiven Vision
unsere Gedanken auf ein Bild der Erde,
wie sie aussieht, wenn sie wieder gesund ist,
wie die Menschen sind, wenn sie wieder
im Einklang mit dem natürlichen Lebensgeist
sind und richten wir den Blick nach innen,
zu uns selbst –
der Frieden im Äußeren beginnt in uns.

Ohne Vision gibt es keine Manifestation und
nur wenn wir eine positive Zukunft sehen
können, werden wir auch dort ankommen.

Friedvolle Gedanken,
gute Worte,
aufrechtes einiges Handeln.

In Jedem steckt die Sehnsucht nach Heilung des Kummers
auf der Welt, nach einem Leben im heiligen Frieden,
im Einklang mit dem natürlichen Fluss des Lebens.

Gemeinsam besitzen wir Macht, Dinge zu
verändern – mit unseren Gedanken vereint
zu einem Gedanken und einem Geist.

Nach den Friedensprinzipien der Haudenosaunee

Die Heilpflanzen für die Friedenskerze werden an
Orten der Kraft, an denen tiefer Frieden spürbar
wahrgenommen wird, achtsam geerntet.
Lebensthemen
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Kerzenuntersetzer
Die Kerzenuntersetzer werden exklusiv für uns mit
viel Herzblut und komplett von Hand in einer
kleinen Manufaktur im Allgäu gefertigt.
Sie sind feuerfest gebrannt, die schönen
Farbakzente entstehen durch die
Verwendung einer besonderen Glasur.
Die Form und eine spezielle
Fertigungstechnik garantieren, dass
der Kerzenteller standfest und
gerade ist, wodurch die Kerze zuverlässig
auf der Fläche steht.

Wissenswertes über die
Allgäuer Heilkräuter-Kerze
Wie wirkt die Allgäuer Heilkräuter-Kerze?
Die Wirkungsweise ist ähnlich einer feinen Räucherung.
Transformiert durch das Feuer wird die Information und
Schwingung der Auszüge, ätherischen Öle, Essenzen und
Tinkturen freigesetzt und unterstützt unsere eigenen
geistigen Intentionen und mentalen Absichten.

Eine weitere Serie der Allgäuer Heilkräuter-Kerze
beschäftiget sich mit dem Jahresrad und dem damit
verbundenen Lebenszyklus.
Dazu mehr unter: www.heilkraeuter-kerze.de
Lebensthemen
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Duftet die Allgäuer Heilkräuter-Kerze?

Lichtspiel und die filigrane Struktur

Die Allgäuer Heilkräuter-Kerzen sind keine Duftkerzen im
klassischen Sinn.

Das Verhältnis von Docht und Kerze ist so ausgelegt, dass die
Heilkräuter-Kerze zum Teil mit einem filigranen Rand abbrennt.

In jeder Allgäuer Heilkräuter-Kerze sind naturreine ätherische
Öle enthalten, welche den Allgäuer Heilkräuter-Kerzen auch
ein jeweils interessantes Aroma verleihen. Der feine Duft
intensiviert sich beim Verbrennen jedoch nicht.

Dies ist so gewollt und verleiht der Heilkräuter-Kerze ein
wunderbares Lichtspiel. Um die filigrane Struktur zu erhalten,
kann es notwendig sein, die Kerze mit einem langen Streichholz
wieder anzuzünden.

Aus unserer Erfahrung ist die Herstellung von Kerzen, die ihren
Duft hauptsächlich nach dem Anzünden entfalten, meist nur
durch den Einsatz von synthetischen Stoffen möglich und die
Allgäuer Heilkräuter-Kerze ist ein reines Naturprodukt.

Mitunter kann und wird es vorkommen, dass die Gitterstruktur in
sich zusammenfällt – dies ist kein Qualitätsmangel.
Beaufsichtigen sie immer den Abbrand der Kerze und
verwenden sie einen Untersetzer!
Kürzen sie bei Bedarf den Docht auf eine Länge von 5 mm!
Die Brenndauer beträgt bis zu 40 Stunden.
Entfernen sie vor dem ersten Entzünden die Banderole!

Jahresrad
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