
Die Rose – Naturkosmetik und Heilmittel

Als wir über die geheimnisvolle Welt der naturreinen Düfte sprachen, ist uns die Rose in
der Anwendung sehr oft begegnet.
In  der  Vergangenheit  war  es  nur  das  Privileg  königlicher  Familien,  Priester  und
wohlhabender Personen, natürliche Duftstoffe für Ihr Wohlbefinden oder für Ihre Gesundheit
einzusetzen.
Heute hat jeder die Möglichkeit sich die geheimnisvolle Welt der Natur, der Pflanzen und
ihrer Duftstoffe mit den unterschiedlichen Wirkungen, zu erschließen.

Unsere Sehnsucht nach Natürlichkeit und Sinnlichkeit repräsentiert besonders die Rose.
Die  Rose  dient  uns  als  Heilmittel  und  als  natürliches  Hautpflegemittel.  Die  Rose  wird
aufgrund ihres  zarten betörenden Duftes  Königin  der  Düfte  genannt  und das  mit  Recht.
Gleichzeitig ist die Rose auch ein Balsam für Körper, Geist und Seele.

Wie viele Rosenblätter braucht man für 1 Tropfen Rosenöl?
Zur Herstellung eines einzigen Tropfen Rosenöls werden 50 Rosenblüten verwendet.
Durch diese enorme Menge, die für die Herstellung des reinen  Rosenöls benötigt wird, ist es
nicht ganz billig oder sogar preiswert. Je nachdem wie wir das betrachten wollen.

Welche Wirkung hat die Rose?
Die Rose wirkt auf unsere Charis öffnend, beruhigend, auch befreiend.
Zum Beispiel:

 Das  Rosenöl   kräftigt unser Herzchakra und gibt uns Energie. 
 Der wundervolle Duft der Rose gibt uns auch mehr Tatendrang.
 Gefühle von Zuneigung, dazu gehört auch die Eigenliebe, werden verstärkt.
 Es wirkt sich auch sehr positiv auf  verschlossene und depressive  Menschen aus.

Zum Einschlafen kann man 1 Tropfen ätherisches Rosenöl anwenden.
Die ätherischen Duftstoffe der Rose wirken harmonisierend.
Bei einer guten Partnerschaft hilft eine regelmäßige Anwendung, dass sie in Liebe bestehen
bleibt. Allgemein lindern sie bei Menstruationsbeschwerden, bei Frauenleiden. Sie haben auch
eine reinigende Wirkung auf unser Blut.

Warum ist die Pflege unserer Haut mit schadstofffreien Substanzen so wichtig?
Unsere Haut ist ein wunderbares, perfekt organisiertes System. 
Sie reguliert, schützt und atmet! 
Da Creme oder Lotion in die Haut einzieht, ist die große Gefahr  gegeben, dass wir zu viel
Chemie in uns  aufnehmen,  was zu gesundheitlichen Schäden führt,  wenn es sich nicht  um
Bioprodukte  handelt.  Nicht  nur  Allergien,  Ekzeme  und  Hauterkrankungen  sind  die  Folge,
sondern  die  chemischen  Zusätze  können  auch  zu  Krebs  führen,  wie  z.B.  der  Zusatzstoff
Paraben.
Verwenden Sie darum entweder selbst hergestellte Cremes und Packungen oder verwenden Sie
Bioprodukte, um eine unnötige Schadstoffbelastung zu verhindern.
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Was ist nun das Besondere, das Außergewöhnliche an der Rosenkosmetik?
Falsche Ernährung, Umwelteinflüsse, Krankheiten, Stress, seelischer Kummer, auch natürliche
Alterung hinterlassen Spuren auf  der Haut.

Die Rosenkosmetik ist eine lebendige Kosmetik.     
Sie besteht nur aus reinen Naturprodukten, enthält  keinerlei Konservierungsstoffe und muss
deshalb wie ein  Lebensmittel kühl aufbewahrt werden. Sie ist für den baldigen Verbrauch
bestimmt. 
Sie unterstützt die natürliche Schönheit jeder Altersgruppe und wird auch von empfindlichen
Hauttypen sehr gut vertragen.
Falten werden gemildert. Die  vielseitigen natürlichen Wirkstoffe  kommen in ausgewogener
Zusammensetzung zur Geltung.

Zum Beispiel enthält die Kosmetik neben dem echten Rosenöl auch Jojobaöl, Mandelöl,
Kakaobutter. 

Natürliche Pflanzenprodukte haben eine Vielfalt von Wirkstoffen, darum sind sie auch so gut
verträglich und so wirkungsvoll.

Können wir denn außer der wunderbaren hochwirksamen natürlichen Rosencreme noch
viel mehr anwenden?
Der Rosensaft zum Beispiel kann pur getrunken werden, aber er eignet sich auch für Mixereien
mit alkoholischen Getränken. 
Eine Rosenschorle mit Sekt ist nicht alltäglich. Mischungen mit Rosenwasser sind immer eine
sehr elegante Note. 

Wir wissen, dass die Rose sehr harmonisierend wirkt. Sie ist aber nicht nur für Liebespaare
interessant. 

Übrigens Sie können auch lebendige Kosmetik, für den täglichen Gebrauch als auch  Heilsalben
mit Produkten aus Ihrer Küche selbst herstellen, denn alles was für innen ist, ist auch für die
Haut von außen gut… 
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