
Naturprodukte - Kurse
www.naturoase-wandelbar.de

NATUROASEWandelbarNATUROASEWandelbarNATUROASE

handgemacht
Im Geschäft gibt es eine große Auswahl von Naturprodukten wie 
Lippenpfl ege, Gesichtscremen, Elixiere, aluminiumfreie Deos und 
Massageöle. Die Naturkosmetik besteht ausschließlich aus hoch-
wertigsten Materialien wie handverlesenen Kräutern, heimischen 
Ölen, Tinkturen, pestizidfreies Wollfett und Bienenwachs.

Was ist der Wohlfühlladen?
Die Naturoase ist ein Kraftplatz auf ca. 1000 m Höhe in Wertach-
Bichel. Umgeben von Natur und vielen Heilpfl anzen begegnest Du 
der Stille und Geborgenheit.

Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel sind 
Apotheken.“ (Paracelsus 1493-1541)

Eine Fülle von Heilpfl anzen hat hier ihr Zuhause und diese wer-
den anschließend zu verschiedenen Naturprodukten verarbeitet. 
Das Leben im Einklang mit der Natur liegt mir sehr am Herzen und 
ich würde mich freuen, es Dir auf besondere Art und Weise nahe 
bringen zu dürfen. 

Lebe ein großes Leben!
Lebe frei, wild, liebevoll und lache jeden Tag. 

Tanze, tanze nächtelang, tagelang. 
Glaube an Dich, an die Liebe, daran, daß es immer einen Weg gibt. 

Fange oben an, gib Dich nicht mit weniger zufrieden. 
Sei zufrieden, sei. 

Zweifl e niemals an Deiner innersten Wahrheit der Liebe.
Sei großzügig, großmütig, sei groß.

Nimm Dich wahr, 
 vertraue Dir und Deinem Körper!

Was ist Phyto-Kinesiologie?

Die Basis der Phyto-Kinesiologie ist der gemeinsame Ursprung von 
Mensch und Pfl anze. Jede Pfl anze trägt eine Botschaft in sich, so wie 
jeder Mensch eine Botschaft für die Welt in sich trägt. Die äußere 
Anwendung sorgt dafür, daß sich die Stauungen der feinstoffl  ichen 
Energiebahnen aufl ösen. Das Einsetzen der Ur-Kräfte der Natur 
bringt uns wieder ins Lot und fördert so unser Wohlbefi nden.

Das Ziel der Phyto-Kinesiologie ist es, die „Wahre Natur“ jedes ein-
zelnen Menschen nach außen zu bringen. Nicht konsumieren, 
sondern registrieren, welche Pfl anze mich in meiner Einzigartigkeit 
jetzt unterstützt, ist das Ziel. Mögliche Beschwerden und Reizungen, 
die der Körper zum Ausdruck bringt, können abklingen bzw. ver-
schwinden, da sie so in Ihrer Form nicht mehr benötigt werden.

Gesichtscremen für die zarte Haut!

mit Augentrostblüten, erfrischt die müden Partien rund um die 
Augen, wirkt vitalisierend und regenerierend. Lass Dich von ver-
schiedenen Duftvarianten inspirieren.



Lippenpflege
... macht Ihre Lippen weich und zart, vor allem an einem Tag 
draussen in der frischen Luft. Wertvolle und reine Inhaltsstoffe wie  
Ringelblumenöl, Sheabutter, Bienenwachs, pestizidfreies Wollfett,  
Calendula-Tinktur ergeben ein wirkungsvolles Naturprodukt. Diese 
Lippenpflege gibt es in vielen verschiedenen Duftnoten.

Verjüngung für Körper und Seele
Gesichtsöl mit Traubenkern, Nachtkerze, Rose, Weihrauch und  
Myrrhe. Traubenkern enthält OPC, welches die Haut regeneriert 
und den Alterungsprozess verlangsamt, zugleich die Spannkraft  
und Elastizität der Haut stärkt. Insbesondere am Abend vor  
dem Zubettgehen - ein Genuss.

Kurse: 

•	 Yoga - je beweglicher der Körper, desto freier der Geist
•	 Trommeln - auf dem Kraftplatz - Töne verwandeln Dich
•	 Naturseifen - Herstellung von Seifen mit Kräuterkunde

Die Naturoase kann für Veranstaltungen in der Natur unter  
freiem Himmel gebucht werden. Gerne kannst Du mich hierzu  
kontaktieren.  

Zitronenmelisse - bei Lippenherpes
Zitronenmelissen-Extrakt hat eine antivirale Wirkung. Herpes- 
Bläschen werden reduziert und die Beschwerden mit Lippenherpes 
werden deutlich weniger. Die Kundenbewertungen bestätigen die 
positiven Eigenschaften des Balsams. Und das Allerbeste - alles rein 
biologisch und auf pflanzlicher Basis.

Deodorant - aluminiumfrei
Biologisch ätherische Duftöle regulieren die Schweißbildung und 
wirken gegen unangenehmen Körpergeruch. Zur Auswahl stehen 
3 Duftnoten: ein herber, aktivierender Duft mit Salbei, Kamille,  
Zitrone und Hamamelisextrakt, ein Wertacher Bergwälder Duft  
sowie ein weicher „Mir geht’s gut” Duft.

Information und Anschrift:  

Naturoase WaNdelbar
Ursula	Martha	Bernhard
Dr.	Bachstr.	9	
87497	Wertach	-	Allgäu

Der	Kraftplatz	befindet	sich	außerhalb	von	Wertach.		
Treffpunkt	nach	Vereinbarung	am	Wohlfühlladen.	

Termine	bitte	immer	telefonisch	vereinbaren.

		0049	(0)	83	65	/	30	39	77
		0049		(0)		173	/	923	90	72
  info@naturoase-wandelbar.de
Web:		www.naturoase-wandelbar.de
Web:	www.kreativ-lernen.net
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