
WARUM 

Das erste therapeutische Kosmetik Produkt für

Yoga Liebhaber und alle die eine kurze Auszeit

vom Alltag brauchen .  Aroma Glow baut eine

tiefere und stärkere Verbindung zwischen

Geist ,  Körper und Seele auf in dem es die

physiologischen und psychologischen Effekte

von ätherischen Bio Ölen in Kombination mit

Bio Samenölen nutzt .

WAS 

Aromatherapie ist die Verwendung von

duftenden ,  leicht f lüchtigen Pflanzenessenzen -

ätherischen Ölen - für besondere Wirkungen

am und im Körper ,  sowie in der menschlichen

Psyche .  

 

1 .  Psychische Wirkung 

Beim Riechen gelangen die Duftmoleküle zu

den Rezeptoren in der Riechschleimhaut und

lösen dabei Nerven- und Gehirnimpulse aus .  

In weiterer Folge können Botenstoffe wie z .B .

Endorphine ausgeschüttet werden oder

hormonelle Effekte und Stimmungen

beeinflusst werden .  

 

2 .  Körperl iche Wirkung 

Hier gelangen die ätherischen Öle entweder

über die Haut ,  die Lunge oder die Verdauung

und des Weiteren über das Blut in den

gesamten Körper .  Die Reaktionszeit beträgt 7

bis 15 Minuten .   

Die Ausscheidung erfolgt wiederum über die

Haut ,  die Lunge oder über Leber und Nieren .  

 

Die Reaktionen und Empfindungen auf

Geruchsstoffe lassen sich im Körper messen ,

z .B .  durch Beeinflussung von Atmungs- und

Herzrhythmus ,  oder der Muskelspannung .  Der

Wirkungseintritt beginnt sofort .    

 

 

WIE 

Aroma Glow ist eine ganzheitl iche Philosophie .

Natur ,  Körper ,   Geist und Seele sind

miteinander verbunden und reagieren mit-und

untereinander .  

Dabei nutzt Aroma Glow das Prinzip der

Aromatherapie .  Die aromatischen Moleküle der

ätherischen Öle interagieren mit Nasenkavität ,

Lungen ,  Poren und mehr .  Sobald die Moleküle

aktiviert sind ,  senden die Sensoren Signale an

den Rest des Körpers ,  einschließlich des

limbischen Systems .  

 

Das l imbische System ist die emotionale

Schaltstelle des Gehirns ,  welches den

ätherischen Ölen erlaubt Emotionen und

Gefühle frei zu lassen .  Die Kombination aus

pflegenden Bio Samen Ölen und ätherischen

Bio Ölen der Natur hilft ,  eine tiefere

Verbindung zwischen Körper ,  Geist und Seele

herzustellen .  Diese Verbindung kommt vor

allem durch eine bewusste und tiefe Atmung

zustande .   

Aroma Glow kann somit helfen Ihre Yoga Praxis

zu intensivieren oder es Ihnen erleichtern eine

kurze Auszeit vom Alltag zu nehmen .  

Austria Bio Garantie | 100% Bio Samen Öle  

100% ätherische Bio Öle | Keine Parabene 

 Keine Konservierungsstoffe | Vegan



DIE AROMA MISCHUNGEN 

Aroma Glow ist in 3 unterschiedlichen Aroma

Mischungen erhältl ich .  Jede Aroma Mischung

ist ein Bouquet aus aufeinander abgestimmten

ätherischen Ölen ,  die nicht nur unsere

Stimmung beeinflussen können ,  sondern die

auch gleichzeitig über die Schleimhäute in

den Körper gelangen und dort weiter wirken .   

Die ätherischen Öle werden über die Nase

wahr und aufgenommen .  Die Duftmoleküle

stimulieren die Riechzellen und dieser Reiz

wird an unser Gehirn weitergegeben .

DIE BASIS 

Die Basis enthält nur Bio-Aprikosenkern Öl ,  Bio-

Traubenkern Öl ,  Bio Hagebuttenkern Öl und

natürl iches Vitamin-E- Öl .  Keine Parabene oder

Konservierungsstoffe .   

 

Die goldene ,  leichte und sehr schnell

einziehende Formel pflegt und balanciert Ihre

Haut aus .  Sie hat eine stark antioxidante ,  anti -

aging und entzündungs-hemmende Wirkung

und ist für alle Hauttypen geeignet .  Aroma

Glow lässt buchstäblich nicht nur Ihre Seele ,

sondern auch Ihre Haut erstrahlen .

RITUAL 

Erwärmen Sie Ihre Hände in dem Sie sie kurz

aneinander reiben ,  damit die ätherischen Öle

sich besser entfalten können .  Geben Sie 2-3

Tropfen in Ihren Handflächen und verreiben Sie

sie vorsichtig – halten Sie die Hände über Ihre

Nase und atmen Sie tief ein damit die Öle Ihre

Sinne stimulieren können – anschließend

verreiben Sie das Öl auf Ihren Puls oder Chakra

Punkten .  

 

Um Ihre Yogaübungen zu intensivieren ,

benutzen Sie Aroma Glow entweder bevor Sie

mit Ihren Übungen beginnen oder bevor Sie

sich in die Shavasana Position legen .  Sie

können auch Ihren Yogalehrer ( in )  bitten Sie

kurz zu massieren .  

 

Um eine kurze Auszeit von Ihrem Alltag zu

nehmen ,  verreiben Sie Aroma Glow einfach auf

Ihren Puls Punkten und atmen Sie ein paar Mal

tief ein und aus .  

 

Aroma Glow wirkt zuerst auf Ihren Geist ,  dann

auf Ihren Körper .  

नम�ते

KONTAKT 

www .aroma -glow .com  

 

hal lo@aroma -glow .com  

 

Folgen  Sie  Aroma  Glow  auf  Socia l  Media

um  Neuigkei ten  und  T ips  rund  um  das

Thema  al les  was  Ihre  Seele  s t rahlen  läss t

zu  erhal ten .   

 

@aroma_glow @aromaglowoils

WER 

Durch meine chronische Sinusitis bin ich

bereits vor Jahren bei Aromatherapie als

alternativer Therapie zusätzlich zur

Schulmedizin gelandet .  Die Erfolge haben

mich so begeistert ,  dass ich beschloss neben

meinem Beruf als Brand Manager ,

Aromatherapie zu studieren .  In dieser Zeit kam

auch die Idee zu Aroma Glow .  Ich wollte

Produkte mit einem ganzheitl ichen Zugang

entwickeln ,  um Natur ,  Körper ,  Geist und Seele

zu verbinden .  Die Standards ,  die ich mir selbst

auferlegte ,  waren hoch .  

 

Ausschließlich Bio Inhaltsstoffe 

Keine Konservierungsstoffe 

Keine Parabene 

Vegan 

Für alle Hauttypen geeignet 

Premium Qualität zu einem vernünftigen Preis 

In Österreich in kleinen Mengen produziert 

Keine zusätzliche Verpackung 

Nachhaltigkeit 

 

Getreu dem Motto von Aroma Glow „Do what

makes your soul shine “  habe ich mit meinem

Produzenten La Vida Natur pro duk te ,  einer Bio

Kosmetik Manufaktur in Salzburg ,  1 ,5 Jahre

intensive an der Produktentwicklung

gearbeitet .  Die Belohnung dafür war ,  das

Aroma Glow das offizielle Zertif ikat der Austria

Bio Garantie erhalten hat .  



START ME UP - vitalisierend 

Diese  Mischung  wirkt  auf  unseren  Körper

stark  aufmunternd ,  erhel lend  und

anregend ,  per fekt  für  den  Star t  in  den  Tag .

Fr i sch ,  spr i tz ig ,  f rucht ig ,  belebend  und  mit

dem  gewissen  Etwas  das  al les  abrundet .  

 

Enthäl t :  Grapef ru i t ,  L imette ,  Orange ,

Bergamotte ,  Vani l le  

 

Per fekt  für :  Ashtanga  Yoga ,  Power  Yoga ,

Bikram  Yoga  

SMOOTH OPERATOR - beruhigend 

Nach  einem  langen  und  anst rengenden  Tag

is t  dieses  Öl  Balsam  auf  unserer  Seele .

Sinnl ich ,  warm ,  süß  und  betörend  das

macht  Smooth  Operator  zum  idea len  Öl  um

besonders  t ie f  in  Shavasana  ab  zu  gle i ten ,

oder  um  Abends  schnel ler  ein  zu  schla fen .  

 

Enthäl t :  Benzoe ,  Lavendel ,  Zeder ,

Mandar ine ,  Kami l le  

 

Per fekt  für :  Yin  Yoga ,  Hormon  Yoga

SHINE A LIGHT - ausgleichend 

Dieses  Bouquet  hi l f t  k larer  zu  werden ,  mit

beiden  Beinen  fes t  auf  dem  Boden  zu

stehen  und  al le  Bedenken  aus  zu  räumen .

Der  le icht  blumige  Duft  versetzt  einen

bere i ts  beim  ersten  Einatmen  in  gute

St immung .  

 

Enthäl t :  Zeder ,  Geranium ,  Weihrauch ,

Rose ,  Kami l le ,  Nerol i ,  Myrrhe ,  Lavendel  

 

Per fekt  für :  Karma  Yoga ,  Vinyassa  F low

Yoga


