Reine, unverfälschte ätherische Öle unterstützten seinen und nun auch
meinen Weg. Wie wirkungsvoll und von welch entscheidender Wichtigkeit
100% Reinheit in Bezug auf Essenzen sein können, beschreibe ich dir in
diesem Buch. Und einen großen Traum, die Essenzen in jeden Haushalt der
Welt zu bringen, für Wohlbefinden und Genesung, für Mensch und Tier, für
dich und mich.“
Gisa N.

H EI L EN D E Ö L E

Einer wie ich, der sein Schicksal in die eigene Hand nahm und heute wieder
gehen kann.

MODERNE GESUNDHEIT

„1995. Nach einem schweren Hausunfall fand ich mich mit der Diagnose von
16 Ärzten, dass ich im Rollstuhl bleiben müsste, nicht ab und fing an zu
forschen. 2013 erfuhr ich die Lebensgeschichte eines Mannes, der durch
schwere Verletzungen, die er sich beim Holzfällen zugezogen hatte, halbseitig gelähmt war und alles daransetzte wieder gesund zu werden.

Gisa Niggemann
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„Negative Erfahrungen und Ideen werden in unserem Verstand
aufgezeichnet und wir erinnern uns ein Leben lang daran.
Diese Erinnerungen reichen von mild bis zu extrem und haben
eine tiefgreifende Wirkung auf unsere Gesundheit und unser
Glück.
Um zu der Person zu werden, die wir sein sollen, müssen wir
alle diese Negative löschen und unsere Gedanken umprogrammieren, um positive Ideen zu unserer Realität zu machen.“
Gary Young, Founder and CEO
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HERZLICH WILLKOMMEN
AUF DEN SPUREN WIRKLICH REINER ESSENZEN
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VORWORT

Mein Name ist Gisa, und ich erlebe in diesem Jahr, wir schreiben 2014,
soviel Berührendes. Es drängt mich aus tiefstem Herzen, dir meine
Erlebnisse und Erfahrungen mit 100% reinen Essenzen zu berichten.
In diesem Buch wirst du authentische Geschichten, wahre Begebenheiten und Wissenschaftliches über emotionale Freiheit, Gesundheit
und immer währendes Wachstum lesen. Es spricht mit dir und es wird
dir erzählen, wie du mit Menschen ein großartiges Netzwerk aufbauen
und Wissen über die Natur teilen kannst.
Und du wirst dich in einem Kreis von interessierten, freundlichen
Menschen wieder finden, dort, wo sich die Herzen berühren und die
göttliche Verbindung zwischen Menschen, Tieren und der einzigartigen
Natur wieder erkannt und geteilt werden will.
Bereite dich schon einmal geistig vor, dass dir während des Lesens ab
und zu eine Träne aus deinen Augenwinkeln fließt. Vor Freude, tiefer
Dankbarkeit und einer inneren Erkenntnis. Es fängt an, sich in dir selbst
zu erleben. Das grenzenlose Wissen.
Das ist lebendig. Und natürlich.

10
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Freue dich auf Informationen, die jedes Herz berühren und jede Zelle
wieder zum Leuchten bringen. Es ist möglich, dass du unerwartet dein
ureigenes authentisches Leben zurückbekommst.
Auch das ist natürlich.
Und dass du es so weiterführen kannst, wie du es als Kind noch wusstest, mit allem, was in deinem ureigenen Lebensplan angelegt wurde.
Hilfe ist mit diesen reinen Essenzen jetzt möglich. Denn diese Öle unterstützen dich in deinem ureigenen Lebensplan und es kann sein, dass
deine ureigene Seele leise an dir schnuppert und dich bewundert, dass
du ein so kluges Menschenkind bist - und endlich bei dir bleibt.

Ich schreibe dir von der ersten Medizin des Menschen, der reinen Natur,
den Pflanzen und ihrer göttlichen Verbindung zwischen dir und dem
Schöpfer und wünsche dir viel Freude beim Lesen und Entdecken.
Der Weg zu einem gesunden Leben, mit Freude und Wohlbefinden.

11
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FREUDE UND GLÜCK FINDEN
Ich, Gisa, saß Jahre nach einem schweren Haus-Unfall im Rollstuhl, mit
der Prognose nicht mehr gehen zu können. Aber ich glaubte den Ärzten
nicht und so fing ich an zu forschen. Mein Wissensdrang war so groß,
dass ich über eine Einweihung die Fähigkeit der Kinder zurückbekam,
das innere Sehen und das innere Wissen, dass sich später als ’Röntgenblick’ erwies.
Das Leben liebte mich und ließ mich an etwas ganz Besonderem teilhaben. Mein erfahrenes Wissen, das ich mit meinem Lebenspartner
Daniel in vielen Seminaren weitergebe, bringt den Menschen neue und
unbekannte Anwendungsmöglichkeiten für ihre Freiheit und ihre Selbstentscheidungen. Gesundheit natürlich mit einbezogen! In meinem Buch
’Die Röntgenblick-Methode. Wie kann ich in Körper und Materie sehen’,
das im Eigenverlag1 erschienen ist, kannst du mehr dazu lesen.
Viele Abenteuer habe ich schon in meinem Leben erlebt. Nun aber
küssten mich diese reinen Essenzen! Und es drängt mich, meine Erlebnisse, die große Begeisterung und mein erfahrenes Wissen dir, liebes
Menschenkind, mit meinen einfachen und verständlichen Worten mitzuteilen.
In diesem Buch werde ich oft von Gary sprechen, da er für mich der
maßgebliche Mensch in Wiedererweckung und Verbreitung von diesen
reinen essentiellen therapeutischen Ölen ist.
Seine Lebensgeschichte faszinierte mich. Nach einem schweren Arbeitsunfall als junger Mann, in dessen Folge er 14 Jahre halbseitig gelähmt
war, widmete er sein Leben der Erforschung von Natur und Gesundheit
in Verbindung mit reinen Essenzen aus der Natur.
Heute hat er seine volle Beweglichkeit zurückgewonnen.
Wie glücklich es ihn macht, uraltes Wissen der Essenzen auf der ganzen
Welt zu erkunden und das alte Wissen in unserer Neuzeit anzuwenden,
konnte ich bei einem Besuch bei ihm und seiner Familie erfahren.
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WISSEN IST MACHT
Zur Beachtung: Mir ist es nicht erlaubt zu sagen, dass ätherische Öle bei
Krebs, Aids und Alzheimer oder anderen Krankheiten wirken. Dazu frag
bitte deinen Arzt oder Apotheker, die dir bestimmt mit einem ’Nein’
antworten werden. Vielleicht weil ihnen diese Essenzen noch unbekannt
sind. Oder weil sie es nicht wissen. Oder weil sie...
Und natürlich kann und darf dieses Buch nicht den Arzt-Besuch
ersetzen.
Ebenso darf ich keine Aussagen machen, dass diese Essenzen, weil sie
unverfälscht rein sind, auch innerlich eingenommen werden können, so
wie es in Amerika seit vielen Jahren von den Medizinern empfohlen wird.
Die Öle, wie du sie in der EU kaufen kannst, haben ein X auf dem Etikett,
d.h. sie sind nicht zum Einnehmen geeignet. Warum? Weil sie gestreckt
sind. Und wer weiß womit. Und das ist natürlich gesundheitsgefährdend.
Du solltest wissen, dass, wenn eine gewisse Prozentzahl reines Öl darin
ist, „REINES ÖL“ darauf stehen darf. Oft sind es nur 25-30%. Der Rest
ist einfach verlängert. Darüber liest du in diesem Buch mehr.
Als Autorin aber darf ich über erlebte Geschichten aus dem Leben
schreiben, Hintergründe aufführen und inspirierende Neuigkeiten in die
Welt bringen, die die Weltgeschichte und uns alle verändern können.
Denn es geht um das Wohlbefinden deiner Familie, deiner Tiere, deines
Teams und es geht letztendlich darum, dich zu unterstützen.

PS: Das Buch spiegelt nur meine unmaßgebliche eigene erfahrene
Meinung dar. Frage deinen Arzt oder Apotheker. Am besten, wie du an
reine 100% natürliche Heilmittel kommen kannst.
PPS: Aufgrund dieser Frage bin ich aus Praxen „hinaus geflogen“!
PPPS: Nachträglich: Was für ein Glück für mich!
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LEBENDIGE ENERGIE DER NATUR
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NOVEMBER 2013
Gestern bekam ich den Anruf meiner langjährigen Freundin Marie Louise.
Sie habe eine außerordentlich gute Idee an die Hand bekommen, ob ich
sie mir bitte einmal anschauen würde. Es handle sich um Essenzen
reinster Art. So etwas habe sie noch nie gesehen und gerochen, sie
wäre schon ganz betrunken vom Geruch.
’Öle!’ dachte ich mir. Öle mochte ich noch nie riechen. Meines Erachtens
stanken sie, schnürten mir den Hals zu und überhaupt ... Nein. Keine
Öle!
Marie Louise sprach weiter über ihre Erfahrungen und meine Körperhärchen stellten sich stark nach oben. Was erzählte sie mir da? Reine
therapeutische Essenzen, die in Amerika in den Kliniken eingesetzt
werden! Auch in der Krebs-Therapie! Neue Informationen für die Zellen
und die DNA?
Das wollte ich nun aber doch genauer wissen.
Als internationale Trainerin der „Röntgenblick-Methode” war es mir
sofort möglich, den Zusammenhang und die Wirksamkeit dieser
Essenzen in Zellen, der DNA, dem Sauerstoff im Blut und in der gesamten
Körperfunktion wahrzunehmen.
Als ich den Lebensbericht des Firmengründers las, der über seinen
Werdegang als Querschnittsgelähmter durch die Anwendung 100%
reiner Essenzen wieder gehen konnte und 13 Jahre nach seiner Genesung sogar Halbmarathon lief, war mir sofort klar: Diese Öle muss ich
kennen lernen.
Und so begann unser Abenteuer mit 100% reinen, hochwirksamen,
essentiellen therapeutischen Ölen, die nicht nur unser Leben, sondern
auch das von unzählig vielen anderen Menschen in unserer Umgebung
und ihren Weggefährten, den Tieren, in den Genuss von Gesundheit,
Wohlbefinden und emotioneller Freiheit brachten - und es wohl das
ganze Leben tun werden.
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GESUNDHEIT, KREATIVITÄT UND FREIHEIT
Mein größter Traum von Kindheit an ist, dass ich immer machen kann
was ich will, wo ich will und wann ich will. Ich weiß noch heute, wie mein
Papa ungleich enttäuscht und sehr böse mit mir war, als ich ihm 1967
ein Jahr vor dem Abschluss der Mittleren Reife meinen Entschluss
mitteilte: ’Da gehe ich nicht mehr hin!’
Mit ’da’ meinte ich die ungeliebte Schule, mit all ihren Lehrern und dem
gesamten System. Mein Ausspruch kam aus tiefstem Herzen und es war
mir sehr, sehr ernst. Ich wollte keine weiteren unnützen Kriegs-Jahreszahlen und keine mir unverständlichen Dinge lernen. Ich wollte hinaus
ins Leben!
Hinein in die Kreativität mit der guten Laune von bunter Materie, die sich
in meinem Kopf breit machte.
Ich wollte die Welt bunt machen!
Heute hätte ich als Kind bestimmt das eine oder andere Mittelchen
bekommen. Wäre mit ADS, ADHS oder anderen Modekrankheiten
geschlagen, fehldiagnostiziert oder falsch behandelt worden. Hätte
meinen Freiraum niemals erweitern können. Mein Glück, dass die Schulmedizin sich damals noch auf echte Krankheiten konzentrierte.
Somit war ich gerettet und konnte meinen persönlichen Weg gehen.
Die menschliche Sensorik über das kreative Visuelle anzusprechen,
wurde mein geliebtes Schlachtfeld. Ich hatte keinen Respekt vor Farben
und Motiven. Keine noch so ausgefallene Aufgabe war mir zu schwer.
Der Genuss zu sehen, wie sich ein Lächeln auf den Lippen der Menschen
zeigte, wenn sie meine verrückten Motive und Gedankengänge verzückt
betrachteten, ließen mich schon vor vielen Jahrzehnten innerlich die Bestätigung finden, dass alles auf der Welt auch seine fröhlichen Seiten hat.
Und genau das finde ich nun 2014 mit meinen schlauen 63 Jahren durch
diese Öle wieder! Durch die farbenfrohe und gestaltende Harmonie, die
in diesen reinen Essenzen schwingt.
Glücklich sein! Freude haben!
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Dieses gehalten Sein und die ureigene Freiheit wieder zu finden, das
sind die echten Qualitäten, die mich, die Familie und unsere Freunde
wieder zur Einheit von Körper, Geist und Seele führen.
Und jedes Mal, wenn wieder ein Menschlein an diesen essentiellen Ölen
riecht und sich seine Mundwinkel nach oben bewegen, seine Augen
anfangen zu leuchten und alles, aber wirklich alles, in seinem Sein
beginnt sich wieder an das Göttliche zu erinnern, bin ich glücklich.
Während des Schreibens habe ich fast Tränen in den Augen und das
Gefühl, dass mein Herz überfließt. Alles lächelt in mir. So, als wenn sich
meine ureigene Seele freut, endlich wieder Spielkameraden aus den
Seelenverabredungen wieder zu finden. Und ich glaube, dass es auch
genauso im Universum schwingt.
Große Liebe für diese Essenzen, die wunderbaren lebendigen Informationen der Pflanzen, trage ich in mir und eine tiefe Dankbarkeit, all diese
vielen besonderen Geschichten erleben zu dürfen.

NUN KÜSSTEN MICH DIE ÖLE
Als die ersten essentiellen Öle geliefert wurden, war ich überdreht und
aufgeregt wie ein sechsjähriges Kind, das zu Weihnachten endlich sein
Päckchen öffnen und auspacken darf.
Was für ein erinnerungswürdiger göttlicher Duft mir entgegen schlug,
als ich mit einem kleinen scharfen Messer vorsichtig das sichernde
zusammenhaltende Klebeband durchtrennte und die Deckel sanft auf
Seite schob.
Meine Sinne erweiterten sich über diese unbeschreiblichen Düfte und es
war mir, als würde ich meiner anstrengenden Gegenwart enthoben.
Die von Gott geschaffenen heilenden Öle von Mutter Natur entfachten in
mir eine so tiefe Rückerinnerung, dass es aus jeder nur erdenklichen
Zelle meiner Erinnerung her lachte. Und aus meinem Herzen jubelte es!
Meine Mundwinkel gingen nach oben, alles wurde leicht und es begann
von innen her zu lächeln.
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Ja! Ich will wieder verzaubert sein und die Realität wieder in meinen
wunderbaren Farben wahrnehmen. In ganz bunt! Mit einem tiefen
Lachen aus meinem Herzen! Mit einem Juhuu! aus allen Zellen. Und so
begann mein neues persönliches Hobby mit den essentiellen ätherischen Ölen und ich entdeckte die reine, einzigartige Kraft unserer Natur.
Ich begann aufzuschreiben, was sich in unserem Leben durch diese Öle
ändert. Wie sich unsere Psyche und Physis arrangierten und das
geheime Wissen der Natur ihren Platz zurück eroberte.
So, als würde die natürliche Ordnung durch die reinen Essenzen wieder
ihren Platz in Körper, Geist und Seele einnehmen und das Leben kann in
allen Nuancen wieder stattfinden.
Ständig geschehen durch die Öle große und kleine Wunder. Alle Zellen
in uns und in den Menschen um uns herum beginnen von innen her zu
lächeln. Und das ist meine größte persönliche Beobachtung, dass die
Mundwinkel der Menschen automatisch nach oben gehen, wenn sie an
ihren individuellen Ölmischungen riechen.
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Mir wird immer tiefer bewusst, wie sehr uns die Natur mit ihren Pflanzen
Kraft spendet und hilft, wieder mit uns selbst und dem großen Ganzen
in Kontakt zu treten. Ich spüre die tiefe Sehnsucht in mir, mit diesen
natürlichen Essenzen die Menschen wieder zu mehr Leben und Fröhlichkeit und dadurch zu einer Zukunft mit einer stabilen Gesundheit zu
begleiten.

MUSIK, SINGEN UND LACHEN
Zurzeit leben wir auf unserem Traditionssegler “Mark Twain” im Hafen
von Puerto de Mogán auf Gran Canaria. Abends freuen wir uns auf die
kanarische Musik in Danis Bar. Dort spielen die Familie und ihre Freunde
auf verschiedenen Instrumenten wie Harfe, Gitarre, Akkordeon, Mandoline und Trompete, und singen, was ihre Kehle hergibt. Wir singen gern
mit, freuen uns an den unterschiedlichsten Nationalitäten aus aller Welt,
die sich bei Julio und Gloria zusammen finden und genießen die Abkühlung in den Nachtstunden.
Wenn wir unsere Yacht verlassen, stecke ich immer zwei bis drei
verschiedene Öle in meine Tasche. Einmal um uns vor unerwünschten
emotionalen Gegebenheiten zu schützen und dann für all die Menschen,
denen wir begegnen.
Denn es passiert immer wieder, dass anwesende Gäste über ihre Leiden
und Gebrechen sprechen. Mir tut es persönlich körperlich richtig weh,
wenn ich von den Krankheiten oder den persönlichen Diskrepanzen in
den Familien höre.
Und so entstand mein liebstes Hobby.
Ich traue mich diesen Menschen zu sagen: “Schau mal her! Ich habe
hier was Feines zum Riechen. Bitte die Hände auf!“
Dann gebe ich in die geöffneten Hände ein paar Tropfen meiner Essenzen
hinein. Ganz oft Zitrone und Freude (eine Ölmischung). Ich sage:
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„Sanft in den Händen verreiben und über Mund, Nase und
geöffnete Augen nur durch Atmung aufnehmen. Vorsichtig!
Nicht in die Augen reiben.
Und dann beobachten, wohin die Hände gehen wollen um
wieder Ordnung im Körper zu schaffen.
Das ist Magnetismus. Anziehung. Von Zelle zu Zelle.”

Sie tun es alle.
Manchmal sind sie ein wenig überrascht, aber sie sind selber viel zu
neugierig, was ich ihnen wohl anzubieten habe.
Dann beginnt es.
Sie riechen an ihren Händen und halten sie vor ihr Gesicht. Ich beobachte sie so gerne, wie plötzlich Freude ungefiltert aus ihren Augen
strahlt und die Mundwinkel nach oben gehen! Und schon sitzen die fröhlichsten Unterhalter an unserem Tisch, laut tönende Sänger und von
Herzen lachende Menschen. Einfach genial!
Fang an! Spiel mit!

HOFFNUNG UND LEBEN
An einem solchen Begegnungs-Abend wendete eine Dänin die Essenzen
für sich an und war begeistert, weil sie durch diese einmalige Anwendung ihre Migräne dauerhaft loswurde.
Sofort schickte sie ihre Schwester mit der Krebs-Diagnose zu mir. Die
individuellen Essenzen brachten sie zum Lächeln und damit veränderte
sich in Sekunden ihr ganzes Erscheinungsbild.
Welch ein Genuss auf höchster Ebene! Nach Monaten hielt ihre Fröhlichkeit noch immer an.
Anderen Frauen gab ich 2 Tropfen Zitrone in die Handfläche zum
Riechen. Sofort gingen die Mundwinkel nach oben und es war ein
Geschnatter und Erzählen vom Feinsten! Lustig war es auf einmal! Und
kommunikativ!
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Oh, wie ich diese wunderbaren Essenzen liebe!
Ein anderer Abendkontakt stellte sich mit einer einheimischen Familie
her. Eine sympathische Frau, die sich an unseren Tisch setzte, sang mit
ihrer vollen Stimme die traditionellen kanarischen Lieder mit.
Nur ihr Mann stand neben ihr. Stumm. Gerade.
Auf meine Frage, ob er sich nicht auch setzen möchte, gab er uns zu
verstehen, dass er sich durch seine künstliche Hüfte nicht besonders
gut fühle. Die Kälte mache ihm zu schaffen.
’Kälte?’ sagte ich. ’Wir haben heute Nacht moderate 18°C!’ ’Ja, und das
sei für ihn, einem Kanario, schon zu kalt’, war die Antwort. Es schmerze
ihn immer, wenn es kühler wird. Dann kann er nicht mehr sitzen, und
deshalb stehe er lieber.
’Öle!’ schoss es mir durch den Kopf. ’Einsauen!’ Und schon glitten
meine Hände in meine weiten Hosentaschen, fühlten das Gold der Seele
der Pflanzen und holten die Essenzen heraus ans Abendlicht.
An diesem Abend hatte ich 3 unterschiedliche Öle mitgenommen.
Ich gab ihm eine Mischung. Nach 5 Minuten war er schmerzfrei und
konnte im Sitzen mit uns feiern und lachen!
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MEIN GEHEIMNIS
Ich bin eine fröhliche Natur, mache gern Späße, gehe gern aus, treffe
andere Menschen und freue mich über all die wundervollen Geschichten
ihres Lebens. Aber bevor ich ausgehe, frage ich immer im Geist, wie
viele Essenzen ich mitnehmen soll. Manchmal sind es zwei, manchmal
drei Öle.
Und ich nehme immer ein bis zwei 15 ml braune Fläschchen aus der
Apotheke mit, die hervorragendes Olivenöl ‘Extra Virgin’ (die erste Pressung) oder ein geniales Pflanzenölgemisch (das nicht fettet) enthalten,
um eine perfekte Mischung vor Ort machen zu können.
Den Menschen schaue ich an, zücke meine Öle und frage im Geist: ’Wie
viele Tropfen hier von? Und davon?’ und höre meine inneren Antworten.
Die Anzahl tropfe in das Öl-Fläschchen, schüttle den Inhalt und gebe es
dem Menschen in die Hände. Sie reiben dann das Öl sanft rechtsdrehend in der Handfläche und führen es dann zum Riechen an das Gesicht.
Wichtig ist, dass sie durch den Mund, die Nase und auch durch die
Augen einatmen. Also Brillen ab! Die Hände mit Abstand vor die Augen
halten. NICHT in die Augen geben!
Und wenn genug gerochen wurde, dann gehen die Hände, wie magnetisch geführt, dorthin, wo das Öl jetzt am besten wirken kann. Nacken,
Thymusdrüse, Hand- und Fußgelenke, Bauch oder Knie.
Und dann ‘Einsauen’.
Die Mischung in zwei Tagen aufbrauchen!

DAS WICHTIGE IST ’EINSAUEN’
’Einsauen’ heißt es bei mir.
Warum sollte der Inhalt in zwei bis drei Tagen aufgebraucht werden? Es
ist meine Momentaufnahme im Hier und Jetzt. Im Geist erfahre ich, was
dieser Mensch als Erstes braucht. Damit habe ich den Zugang zu seiner
Seele und zu seiner Selbstheilung. Diese Mischung wirkt so, dass sie
den ganzen Organismus auf eine höhere Stufe hebt und dort stabilisiert.
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diesem Lavendel begann er 1990 in seiner eigenen Küche. Er wusste
nicht wie es ging und was er zu tun hatte, aber ihm war klar, dass er es
tun musste.
Seinen ersten Destillationsapparat baute er, indem er zwei Schnellkochtöpfe mit Kupferrohren aneinander schweißte. Dann begann das
Experimentieren. Das Ergebnis war 100% reines ätherisches Öl.

Gary und seine Frau Mary gründeten schließlich ihr eigenes Unternehmen. Ihr Ziel war es, Pflanzen anzubauen und daraus qualitativ
hochwertige ätherische Öle zu gewinnen und abzufüllen. Sie veränderten ihr Leben und schafften so ein Vermächtnis, das die Welt heute
auf so positive Art bereichert.

SANFTES TRADITIONELLES DESTILLIEREN
Auf weiteren Bildern zeigte Gary den kritischen, zurückhaltenden Henri Y.2
Er war einer der drei Lehrer, der um das alte und neue Destillieren wusste
und es praktizierte.
Henri, der Vater der ätherischen Öle aus Frankreich, wurde sein erster
Lehrer in der „fine art of destillation“. Seine Worte waren hart: „If you
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don’t grow it, you won’t have it.“ „Wenn du es nicht selbst wachsen
lässt, dann hast du es nicht.“
Eines Tages bat Henri ihn nach einem längeren Schweigen um eine
ehrliche Antwort. “Bitte, was sind ätherische Öle für Sie?” “Reine ätherische Öle sind ganz nahe an Gott.” sagte Gary.
Da bekam der alte Mann Tränen in seinen Augen und Gary wurde sein
Schüler.
Damals gab es in Frankreich nur drei große Destillateure und einer davon
wurde Garys Lehrer.
Auf der „Whole Life Expo“ in Los Angeles traf Gary 1990 Jean-Noël L. 2.
Die Öle, die Jean-Noël dort verkaufte, waren von einer Qualität, wie
Gary sie noch nie gesehen hatte. Die beiden führten ein ausführliches
Gespräch und Gary wusste danach, dass er unbedingt in die Provence
reisen musste, um mehr über diese Öle und über jene sanften Herstellungsmethoden zu erfahren, die diese außergewöhnliche Reinheit
möglich machten.
Jean-Noël lud ihn zu sich nach Frankreich ein, damit er das sanfte traditionelle Destillieren lernt.
Gary berichtete uns von seiner intensiven Zeit in Frankreich, als er die
hohe Kunst der Destillation lernte. Sein Ziel war es, die Perfektionierung
der traditionellen Anbau- und Erntemethoden zu erlernen, um Öle mit
höchster Qualität und möglichst vielen wertvollen Inhaltsstoffen aus der
Natur zu erhalten.
Später traf er Marcel E. 2, Präsident der französischen LavendelAnbau-Vereinigung. Marcel wurde sein zweiter Lehrer und unterrichtete
ihn in der „fine art of low pressure, low temperature distillation“ der alten
Kunst der Niederdruck- und Niedertemperatur-Destillation. Gary war
übrigens der einzige Student, dem er sein Wissen über das Geheimnis
dieser einzigartigen Destillation weiter gab.
Phillipe M. 2, ein Chemiker aus Frankreich, lehrte ihn, wie er die essentiellen Öle einsetzen kann, um seine Emotionen effektiv zu kompensieren.
Mit seinem neu erlangten Wissen und allen Fähigkeiten zur Herstellung
reiner ätherischer Öle kehrte Gary in die USA zurück.
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Reine, unverfälschte ätherische Öle unterstützten seinen und nun auch
meinen Weg. Wie wirkungsvoll und von welch entscheidender Wichtigkeit
100% Reinheit in Bezug auf Essenzen sein können, beschreibe ich dir in
diesem Buch. Und einen großen Traum, die Essenzen in jeden Haushalt der
Welt zu bringen, für Wohlbefinden und Genesung, für Mensch und Tier, für
dich und mich.“
Gisa N.

H EI L EN D E Ö L E

Einer wie ich, der sein Schicksal in die eigene Hand nahm und heute wieder
gehen kann.

MODERNE GESUNDHEIT

„1995. Nach einem schweren Hausunfall fand ich mich mit der Diagnose von
16 Ärzten, dass ich im Rollstuhl bleiben müsste, nicht ab und fing an zu
forschen. 2013 erfuhr ich die Lebensgeschichte eines Mannes, der durch
schwere Verletzungen, die er sich beim Holzfällen zugezogen hatte, halbseitig gelähmt war und alles daransetzte wieder gesund zu werden.

Gisa Niggemann

HEILENDE ÖLE
100% REINE ESSENTIELLE,
THERAPEUTISCH HOCHWIRKSAME ÖLE

www.heilende-öle.com

