In der ausgewogenen Komposition ätherischer Öle enthaltene Östrogene beeinflussen den Stoffwechsel in der Haut und
straffen sie, auch wird ihnen verjüngende Wirkung zugeschrieben. Der Duft fördert nicht nur Jugendlichkeit und verlangsamt
den Alterungsprozess, er ist auch sehr wertvoll für die Aura, denn er reinigt diese und stärkt ihre Leuchtkraft.
Eine wichtige Stimme der Branche beantwortet die Frage, was sie mit diesem Duft verbände, treffend: ›Alles, was mit Helligkeit,
Leichtigkeit und Offenheit in Verbindung zu bringen ist, auch die Reinheit und Wahrheit.‹

Drüsentragend

Limette gepaart mit etwas fluvialer Efeuessenz dient als Verstärker und Umwandler kosmischer Energien in unserem Körper;
diese Kombination bereinigt negative Gefühle und schmerzliche Empfindungen, wie zum Beispiel Liebeskummer.

Mondgelb mit mittlerer optischer Dichte

Bei der Anwendung spüren Sie förmlich die Frische des Neubeginns, die dynamische, unverbrauchte Energie einer Knospe im
Frühling, die Reinheit der ›Unverbrauchtheit‹, das Unverdorbene, die Keuschheit der Jugend.

es Springkraut

Ein blumiger, weicher, sehr zarter Duft, der das Herz öffnet und das feinstoffliche Energiesystem stärkt. Er ruft Assoziationen
an gute Geister, Engel und Feen hervor.

#
Menschen mit gewagteren modischen Interessen greifen eher zu würzigeren Duftnoten. Gehören Sie dazu?

Betonen Sie Ihre Extravaganz, Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, Ihre unvorhandene Absicherungstendenz nicht
nur mit Ihrer Art sich zu kleiden, – unterstreichen Sie diese Potenziale zusätzlich. Diesem Duft wohnt ein Charakter inne, der
Offenheit kommuniziert, erheiternd und entspannend wirkt und zu angenehmer Konversation und freundschaftlichen
Gesten animiert.
Zudem reguliert dieser preisgekrönte Duft das weibliche Hormonsystem und ist auch als Badezusatz, zum Inhalieren oder als
Saunaaufguss hervorragend geeignet.

Dieser Duft besitzt die Kraft, Ihren scheinbar unbändigen Charakter zu verbergen. Er kaschiert Übermut und Tatendurst und
beherbergt ein imitiertes Ruhepotenzial.

›Der Herdeninstinkt schätzt ja überhaupt das Mittlere hoch ein.‹ – Dieses Zitat soll uns helfen, einen passenden Duft für das
Gros dieser unserer Gesellschaft zu finden. Hier behindert ja oftmals ein gestörter Realitätsbezug das Denken und Fühlen.
Folgender Duft wurde zur Prüfung durch die hochkarätige Jury auserwählt.
Es handelt sich um eine geheime komplizierte chemische Struktur, die unerläutert bleibt. Der drittwichtigste Wirkstoff des
Dufts ist ein blau gefärbtes Azulen. Die aus der Klettenwurzel gewonnenen Stoffe enthalten ätherische Öle, Gerbstoffe, Schleim
und Minerale, die den Haarwuchs fördern – ein enormes Plus beim Endverbraucher.
Frische, lebensfrohe Jugendlichkeit findet bekanntlich ihren Ausdruck in Parfüms, die Obst- und Blütenduftnoten zur Grundlage
haben. In dieser Mischung dominiert nicht das würzige, sortentypische Fruchtaroma von schwarzen Johannisbeeren, sondern
ein blumig vollreifer, herzhafter Duft nach Mango-Maracuja mit leichter Nuance von Trockenpflaume. Wunderschöne Ansätze, die
von der dominierenden Süße jedoch fast komplett überdeckt werden. Von feiner und dezenter Fruchtfülle ist keineswegs mehr
zu sprechen.
Das Parfüm muss zum Gebrauch stark verdünnt werden (Empfehlung der Redaktion). In verfeinerten und zarteren Nuancen
scheint es weitaus verträglicher. Es formen sich erfrischendere, einfache, leichte Kompositionen, die nicht nur köstlich duften,
sondern nun auch der Mundraumkosmetik dienen können; man denke nur an den gemeinen Zahnfleischschwund.
Der Duft kann über das Internet als Präsent-Version auch in einer royalblauen Schlegelflasche käuflich erworben werden.
Doch sollten Sie nie vergessen, dass Parfüms ein gepflegtes Äußeres nicht ersetzen, sondern nur abrunden und
unterstreichen können.

Nelke

In Ihnen dominiert der Antrieb, die Durchbruchs-, die Durchsetzungskraft, der übermächtige Wille? Sie befürchten momentlich
zurecht, den Kopf zu verlieren oder Kurzschlusshandlungen zu begehen, die Sie zwar als falsch erkennen, die Ihnen aber dann
aus Unbeherrschtheit dennoch passieren.

ter Aufhellung

Ein verhaltener, dichter Duft von schwarzen Beeren, Zwetschgen, etwas Schweiß und Graphit, animalische Noten und dunkles
Röstaroma. Zudem strömt ein starker moschusähnlicher Geruch aus. Moschus ist das wohlriechende Drüsensekret des
Moschushirschen. Es wirkt abrundend auf die Duftkomposition; darüber hinaus verhindert es die rasche Verflüchtigung des
Dufts. Den ähnlichen Duftstoff liefert hier die Drüsenexkretion des Bibers.

glänzendes Purpurgranat mit leich

Die ›Bienenkundliche Sammlung des Walter Südmayers‹ preist bereits 1862 den hier verwandten viskösen Jungfernhonig als
äußerst wertvoll. In einer raffinierten Kombination mit Fruchtbalsamen und Zisternenwasser entsteht ein kostbares Parfüm.

samtig bernsteinfarben, aus dem die meisten der
vielfarbigen Naturkolorationen erschaffen sind – sei es
im Gefieder eines Vogels, in der zauberhaften Färbung
eines Herbstwaldes oder den warmen Ockerschichten
der Provence

Ein begnadeter Duft, – edel, – unsere Ehrerbietung an das neue Jahrtausend.

Weihrauch

Dieser Duft hat Substanz. Seine dickliche Fruchtigkeit wirkt trotzdem subtil; kein australischer Blockbuster oder Wuchtbrummer.

Mimose

komplexes Südwestergelb

Ein holzwürziger und medizinaler Duft von schwarzen Beeren, Kuchengewürzen, etwas Lakritz und Leder, sowie Eukalyptus.
Ein sehr intensiver Duft, der das Gedächtnis stärkt, Kreativität und Selbstverwirklichung fördert und zur Wahrheitsliebe und
Aufrichtigkeit anregt.

Jede kluge Frau kennt die Anziehungskraft, die ein gut gewähltes Parfüm ihrer Erscheinung gibt. Jeder kluge Mann inzwischen
guterweise auch.
Es bestätigt sich das ungeschriebene Gesetz; exotische Essenzen passen zu Personen von gehobener Eleganz.
Ein frischer, leicht scharfer, energiefördernder Duft nach Papaya (Extrakt aus Knospe, Sporen und Blüten) im Zusammenspiel
mit Chili, der die Atmosphäre kühlt und reinigt, zugleich innerlich wärmt und somit ein untrübliches Wohlbefinden vermittelt,
Mut und Selbstvertrauen schenkt, die Aufmerksamkeit erhöht und den Horizont erweitert. Der Duft wirkt zudem keimtötend,
schweißhemmend und euphorisierend.
Eine Symbiose sondergleichen – keineswegs eine Duftqualität zweiter Wahl.
Fazit: Diese Melodie von Duft erfreut sich größter Beliebtheit. Eine außerordentliche Komposition, die viele Eigenschaften
entfaltet, die Sie von einem vollendeten Duft seiner Art erwarten. Er ist nahezu perfekt und in jeder Weise herausragend und
bietet ein unvergessliches sinnliches Erlebnis.

Goldiger Milchstern

reintönig Sansibarviolett

Sehr sauber. Komplex. Rassig.

Es sollte sehr sparsam dosiert werden. Nicht innerlich einnehmen!

#
Sie haben eine starre Lebenseinstellung und sind hart und unnachgiebig sich selbst gegenüber. Freuden und Vergnügungen
fallen einer strengen Selbstdisziplin zum Opfer, und Sie unterdrücken Bedürfnisse und Wünsche lieber, als Ihre Arbeit oder
den Erfolg zu gefährden. Sie sind selbstbewusst und zu hervorragenden Leistungen fähig. Überaus ehrgeizig, dominant und
egoistisch möchten Sie mit dem Kopf durch die Wand – koste es, was es wolle. Sie sind von großem Ehrgeiz erfüllt und möchten
möglichst viel erfahren und erleben, fühlen aber keine klare Berufung in sich und haben nur vage Vorstellungen von Ihrem Ziel.
Daraus ergeben sich Verzögerungen, die große Unzufriedenheit nach sich ziehen.

Die Beklemmung wird abgebaut. Ihre ungerichtete Energie erhält durch den hohen Anteil an hypalgetischen Hormonen eine
zielige Richtung.
Dies erreicht ein intensiver, warmer zugleich moosartiger Duft, der eine warme und heimelige Ruhe vermittelt und eine ›erdende‹
Wirkung hat, das Bewußtsein für die Realität stärkt, die innere Wahrnehmung fördert und dabei heiter, gelassen, tolerant und
idealistisch stimmt. So vermittelt er sowohl ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit während er parallel die Inspiration als auch
die Kreativität anregt.

Esskastanie
Zitterpappel

Sie fühlen sich zeitweise zutiefst verzweifelt und schwermütig, ohne dabei eine Erklärung für Ihr Seelentief zu finden? Dunkle
Wolken überschatten das Gemüt und rauben jegliche Freude am Leben. Sie sind in Ihrer gutmütigen Wesensart übereifrig
darum bemüht, die Wünsche anderer zuvorkommend zu erfüllen und überschätzen in Ihrem Eifer oftmals Ihre eigenen Grenzen.
Dabei besteht die Gefahr, die eigene Persönlichkeit nicht genügend zur Entfaltung zu bringen und die Selbstverwirklichung
zu vernachlässigen.

Lalalaorange mit starkem Rotanteil. – Vielleicht
wundern Sie sich, warum Sie diese Farbe überhaupt
nicht mögen, warum diese Farbe so laut, unruhig,
vordergründig, so banal, oberflächlich, aufdringlich,
einfach, billig und süß wirkt.

Indisches Indigo

Hier steht Ihnen der geheimnisumworbene Parfümeriebegriff Ambra schützend zur Seite. Ambra findet sich im Gedärm von
Zahnwalen. In Vereinigung mit ausgewählten Wirkstoffen und Aromen entwickelt es diesen unnachahmlichen intensiven,
warmen Duft, der Ruhe vermittelt und eine Brücke von der grobstofflichen zur feinstofflichen Welt schlägt. Dieser Duft unterstützt die Umsetzung und Verwirklichung von Ideen und verhilft zum Durchbruch und zum Erkennen neuer Ziele.

Damals waren Sie tatendrangigst, wollten die Welt erobern. Offen und aktiv blickten Sie Ihrer Zukunft entgegen. Und jetzt?

Freestyle-Freaks wissen: extra leicht und dabei super stabil muss ein Duft sein.
Der antiseptische, nervenstärkende Duft wirkt leicht erotisierend und passt zu vielen Charakteren, harmoniert zum Beispiel
hervorragend mit Garnelen.

Muskatnuss

Die effiziente Lösung: Ein gänzlich schwebender, kühlender und stimulierender Duft, der eine klärende, bereinigende Wirkung
ausstrahlt und der die Verbundenheit mit der Natur und mit dem Leben im Allgemeinen fördert. Der zitronenartige, milde
Kräuterduft verbreitet eine aktive Atmosphäre, stärkt die Aura und verhilft dazu, sich von Altem und Vergangenem zu lösen
und befreien zu können.

Weiß oder blass Lila

Sie leben in der Vergangenheit und schwelgen in glücklichen, längst entschwundenen Erinnerungen. Es fällt Ihnen schwer,
an ein neues Lebensglück zu glauben. Sie fühlen sich zu kraftlos und erschöpft, um die Bürde des Lebens noch weiter tragen
zu können und sind seelisch überfordert und ausgelaugt.

Gerade für viele junge Menschen ist die Beteiligung am Duftgebrauch sicher erst einmal nicht mehr als eine Mode, die man
mitmachen muss, um bei anderen etwas zu gelten. Doch Vorsicht! Dem Drang zu diesem Duft kann ein Mensch schließlich so
ausgeliefert sein, dass er die Freiheit seiner Persönlichkeit verliert. Leider neigen gerade Personen, die am Wenigsten vertragen,
zu starkem Gebrauch.

Gefleckte Gauklerblume

Jedoch ist eine sparsame Dosierung angeraten. Das Multitalent enthält des Öfteren unerwünschte und gesundheitsschädliche
Überreste. Durch Überdosis kann die Wirkung dieses göttlichen Duftes sehr schnell umschlagen.

ordentlich saftiges Maigrün

Hier finden wir ein äußerst ausgewogenes Spiel von Süße und Säure. Ein einerseits elegant fruchtiger andererseits erdiger,
herber Duft, der zu einer Ausgewogenheit der körperlichen und geistigen Kräfte verhilft und den Wunsch erweckt, innere und
äußere Grenzen zu überschreiten und neuen Zielen zu folgen. Ein wirklich betörender Duft, der Hoffnungen und Sehnsüchte
weckt, Gefühle der Ungewissheit, Traurigkeit oder Ausweglosigkeit auflöst und Emotionen harmonisiert. Er hilft somit auch
gegen Gefühle der Einsamkeit, Angst und Verzagtheit und gegen Gefühlskälte – wie Frigidität und Impotenz – sowie bei
ausbleibender Menstruation.

#

Ein mystisch-melancholischer Tiefgang mit enormer Wirkung: ein mild-dezenter, feingliedriger aber eindringlicher Duft, –
unaufdringlich würzig/süß mit einem Hauch Kokos und etwas Meeralgen –, der ein Gefühl der Sicherheit, Zuversicht und des
unerschütterlichen Gottvertrauens vermittelt, da er den feinstofflichen Bereich stark berührt und mit subtilen Energien erfüllt.
Außerdem gehören hierher: leidenschaftliche Hingabe, Zeit und Muße, Besonnenheit und Sinnlichkeit, die nach innen geht,
Werte mit Tiefe.
Das mag vielleicht nicht jedermanns ›Geschmack‹ sein, aber bestehen kann dieser Duft gegen jeden anderen seiner
Kategorieklasse.

Wilder Senf

Der Duft der spirituellen Energien stärkt nachhaltig die Demut, die Opferbereitschaft, den Wunsch zur Läuterung und zum
selbstlosen Dienst am Nächsten.

Blauschiefer

Sind Sie in großer Verzweiflung, ob des Nicht-Ausleben-Könnens Ihres Helfersyndroms? Neigen Sie zudem zu körperlichen
Unpässlichkeiten? Der eindeutige Grund: Ihr Energiezufluss wird blockiert und eingedämmt.

