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Stimmungsmacher
 

Wenn sich die Novembernebel in
meinem Kopf niederlassen wollen und
sich die rettende Vorfreude auf
Weihnachten noch nicht so richtig
eingestellt hat........... was kann da
helfen ?? 
 
Duefte sind meine
Stimmungsmacher Nr 1,
deshalb entzuende ich
Raeucherstaebchen und stelle meine
Duftlampe auf: mit Citrusdueften und
etwas Rosmarin (manchmal darf es auch
Wacholder sein) geht das Aufstehen ein

bisschen leichter. Die gleiche Mischung hilft auch durch ein nachmittaegliches Tief.
 
Zum Runterkommen und Einkuscheln am Abend sind die Weihnachtsduefte von
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Primavera meine Lieblinge. Die machen auch Lust aufs (Kekse) Backen, 
 
ein paar davon packe ich gleich in die Adventskalender, die ich auch heuer
wieder verschenken werde. 
 
Anderen eine Freude machen ist für mich Stimmungsmacher Nr 2:
 
Die Homepages von Sonnentor und Primavera sind dazu wahre Fundgruben an
Ideen. Blaetter doch mal rein und lass Dich inspirieren! 
Die Zutaten dazu findest Du bei uns im Vitalraum!

 
Neu bei uns im Laden und ideal zum
Aufteilen auf einige Adventstage: Die
Raeucherkegelsets von Waldweihrauch. 
 
Meine Allzeit-Favoriten für die Kalender sind
Duft Roll-ons, Aromatherapie fuer jede
(Schul- /Hand- oder Hosen-) Tasche.   
 
Fuer mich selber gibt's heuer wieder den
Gewuerz-Adventskalender von
Sonnentor. Ich freu mich schon auf die
vielen Kochideen, denn schoen langsam weiß ich nicht mehr, was ich kochen soll !
Leider seit heute ausverkauft :-(
 
Stimmungsmacher Nr 3:  Vitamin D! Bereits 1 Tropfen taeglich des
hochdosierten Oeles von Gewusst Wie genuegt zur Grundversorgung.  
 
Was außerdem fuer gute Laune sorgt: 
Ein gutes Buch lesen: hat Jemand einen Tipp für mich ?? Bitte melden! 
 
Gute Musik hoeren: zb Herbert Pixner 
 
Gut schlafen: wenn Du Probleme mit dem Einschlafen hast, probier zur Beruhigung
Deines Geistes die Yogasstellung "halbe Kerze" 
 
Gut essen: slow statt fast food. Experimentier doch mal mit neuen Gewuerzen ! 
Ich liebe zur Zeit Kreuzkuemmel und alle Kunden, die sich von mir Kreuzkuemmel
– frisch gemahlen - wuenschen, den Geruch finde ich einfach herrlich.
 
Stricken: Ich bin gerade dabei einen "Schal fuers Leben" zu stricken, macht Spaß
und hilft syrischen Kindern (eine Aktion der Zeitschrift Brigitte)

Lebkuchen-Brownies
 

Ich habe letztens ein interessantes Rezept auf
der Sonnentor-Homepage gesehen und
nachgebacken: 
 
Brownies mit Lebkuchen-Geschmack. 
 
Mein Freund und ich haben sie noch am
naechsten Morgen aufgegessen, weil sie so
lecker und fluffig geworden sind.
 
Zubereitung: 
 

1. 130g Butter und 250g Dunkle Schokolade schmelzen
 
2. 60g Dinkelmehl mit 1 TL Backpulver und 3 TL Lebkuchengewuerz von Sonnentor
vermischen. 
 
3. Die geschmolzene Schokolade mit 60g Zucker und 20g Honig vermischen und
etwas abkuehlen lassen. 



 
4. 3 Eier unter die Schokolade ruehren und anschließend die Mehlmischung
unterruehren. 
 
5. In eine mit Backpapier ausgelegte Form fuellen und bei 175° Ober- und
Unterhitze ca. 20 Minuten backen.
 
Lasst es euch schmecken!

Lippenbalsam fuer kalte Tage 
 
Auf der Primavera-Homepage gibt es
immer nette Rezepte für DIY-Kosmetik,
die ich gerne nachmache.
 
Weil ich im Winter immer so sproede
Lippen bekomme, habe ich diesmal
einen Lippenbalsam selbst gemacht. 
 
Dazu musst du 20g Sheabutter im
Wasserbad bei maximal 40° schmelzen. 
 
Danach mischt du ein Pflegeoel (ich
habe das Mandeloel von Primavera
verwendet) in die noch heiße Sheabutter. 
Optional kannst du noch Duftoele einruehren. 
 
Die Mischung wird dann in einen frischen Tigel gefuellt und fuer einen Tag
ausgehaertet. 
 
Viel Spaß beim Nachmachen!

Wir haben auch im Lockdown für Euch geöffnet

Lasst Euch nicht unterkriegen !
Alles Liebe, Renate & Sophie
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