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Wie wirkt die Allgäuer Heilkräuter-Kerze?

Die Wirkungsweise ist ähnlich einer feinen Räucherung.
Transformiert durch das Feuer wird die Information und 
Schwingung der Heilkräuterauszüge, ätherischen Öle, 

Essenzen und Tinkturen freigesetzt und unterstützt unsere 
eigenen geistigen Intentionen und mentalen Absichten.

• Naturreine ätherische Öle ergeben ein feines Aroma

• Enthält thematisch abgestimmte Heilkräuterauszüge

• Brenndauer bis zu 40 Stunden

• Mit Liebe von Hand gemacht

Alle Allgäuer Heilkräuter-Kerzen eigenen sich hervorragend 
als Geschenk für seine Liebsten oder natürlich auch für sich 

selbst. Sei es dir wert und verwöhne dich selbst.

Der Preis jeder Kerzen beträgt

Fr. 27.90

Allgäuer Heilkräuter-Kerzen



LICHT FÜR DIE SEELE

Liebe Kerzenliebhaber

Wer kennt sie nicht die Allgäuer Heilkräuter Kerze die beim 
Abrennen einen wunderschönes Mustergitter.

Die Heilräuterkerzen werden in einer kleinen Manufaktur in den 
Allgäuer Alpen mit viel Sorgfalt und Achtsamkeit hergestellt.

Verwendet werden hochwertige pflanzliche Stearine aus 
nachhaltigem und fairem Anbau, naturreine ätherische Öle, 

sowie Heilkräuter aus biologischem Anbau oder Wildsammlung.

Die Verarbeitung erfolgt nach fundiertem und traditionellem 
Heilwissen, in stofflicher und feinstofflicher Form, abgestimmt 

auf die jeweiligen Themen der Kerze.

Die Allgäuer Heilkräuter-Kerze ist ein reines Naturprodukt, da 
keine duftintensiven synthetischen Zusatzstoffe verwendet 

werden.

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

Dies ist so gewollt und verleiht der Heilkräuterkerze ein 
wunderbares Lichtspiel. Um die filigrane Struktur zu erhalten, 

kann es notwendig sein, die Kerze mit einem langen Streichholz 
wieder anzuzünden.

Mitunter kann und wird es vorkommen, dass die Gitterstruktur in 
sich zusammenfällt – dies ist kein Qualitätsmangel.

LEBENSTHEMEN

• SCHUTZ - schwarz
Bei Schutz und Abgrenzung vor äusseren Einflüssen

• HARMONIE UND LIEBE - rose
Die grosse Heilerin bei allen Herzensangelegenheiten

• HAUSFRIEDEN - türkis
Reinigend, mit einer frieden- und lichtbringenden Schwingung

• HEILUNG - grün
Harmonisierung von Körper, Geist und Seele

• LEBENSFREUDE - orange
Zaubert ein Lächeln auf unser Gesicht, schenkt Freude und
Heiterkeit

• INNERE RUHE - blau
Zurücklehnen, entspannen und innere Ruhe einkehren lassen

• LOSLASSEN - braun
Im Loslassen, liegt der Samen für Neues

• LICHTENGEL - weiss
Hilft uns, sich für das innere Licht zu öffnen.

• LEBENSENERGIE - rot
Bringt uns mit unserer eigenen Lebenskraft in Verbindung

• REINIGUNG - violett
Klärt und erfrischt unseren Geist. Hilft bei eingefahrenen und
erstarrten Gedankenmuster

• DANKE - goldgelb
Danke, dass es dich gibt! Wie ein frischer Strauss Blumen

• NEUBEGINN – weiss/pink
Begleitet uns beim Erkennen des Weges, den es zu meistern gilt

• TROST - pastellgrün
Heiler bei Traumaten, Trauerprozessen, Schockzuständen.
Wirkt stärkend auf allen Ebenen

• FRIEDEN - pastellviolett
Frieden für die Welt, für sich selbst. Im Einklang sein mit dem
Fluss des Lebens


