
 

 
 

Aromabäder 
  



 

Aromabad Feuer 

(Aromabadesalz mit Rosenblüten,  

Rosenöl und Speisefarbe) 

 

Das Feuer ist das Zeichen der hitzigen und 

liebesbedürftigen Menschen. 

 

Die Rose ist schön, zart und anmutig, aber sie hat 

auch Dornen. Die Rose gibt Wärme, Anmut, Erotik 

und ist ein Verzauberungsmittel, um den Geliebten 

zu verführen.  

Ein Rosenbad ist eine Wohltat für die empfindliche 

Haut. 
  



 

Aromabad Erde 

(Aromabadesalz mit Orangenöl, Zimtöl,  

Zimt, Vanille, Hibiscusblüte und Speisefarbe) 

 

Wie der Name schon sagt, wird durch Zimt- Vanille 

der gefestigte Mensch geschmeichelt. Der 

klassische Typ Mensch liebt seinen festen 

Tagesablauf und mag keinen Schnick-Schnack.  

 

Diese Mischung aus dem Mittelalter wurde zur 

Entgiftung bei Diabtetes, Fettsstoff-

wechselstörung und Leberproblemen eingesetzt. Die 

Hibiscusblüte lässt den gestressten Mensch 

entspannen und von neuen Ideen träumen.  



 

Aromabad Luft 
(Aromabadesalz mit Mandelöl, Vanille,  

Jasminblüten und Speisfarbe) 
Die Luft ist das Element des Menschen für dieses 

Bad. Er ist ein Mensch, der gerne über den Dingen 

fliegt und auch mal etwas fern der Realität so vor 

sich hin lebt. Er ist friedvoll aber auch immer in 

Bewegung durch seinen Sport. Zu lange Ruhe macht 

ihn nervös.  

 

Dieses Bad ist genau das Richtige für den 

erschöpften, unruhigen Überflieger. Es stärkt 

über den Jasmin das Immunsystem und lindert Kopf- 

und Nackenschmerzen. 

  



 

Aromabad Flora 
(Aromabadesalz mit Melisse,  

Grapefruitöl, Zitronenöl und Speisefarbe) 
Blumen sind wichtig im Leben dieses Menschen. Er 

verschenkt sie gerne, oder bekommt sie als 

Liebesbeweis. Ein treuer Freund und immer gut 

gelaunt. Einfach zum knuddeln so ein Flora-Typ. 

Manchmal nervt er auch durch seine permanente 

gute Laune, dies wird ihm / ihr aber schnell 

verziehen.  

 

Der Typus neigt zur Aufopferung für andere 

Blutsauger, daher schütz dieses Bad durch seinen 

Duft vor diesen Energieräubern. Ein Kreislauf 

stabilisierendes und erkältungs-linderndes Bad. 



 

Aromabad Wasser 

(Aromabadesalz mit Lavendelblüten,  

Lavendelöl, Vanille und Speisefarbe) 

Das sensible Wesen braucht den Lavendel. Hektik, 

Beruf, Fürsorge und Kreativität nehmen diesen 

Typus täglich richtig ins Kreuzfeuer. Er versucht 

es allen recht zu machen, dies klappt aber nicht 

immer. Er liebt es zu essen, zu trinken und die 

Lust der Liebe. Tja, manchmal wird dieser Typus 

auch mal schwach und verliebt sich in fremde, neue 

Partner. Dieses Bad hilft dem Wassertyp, sich 

wieder auf seine eigentliche Liebe zu 

konzentrieren und mit Sünden des Lebens wieder 

maßvoller umzugehen. Lavendel ist hautreinigend 

und führt zu besseren Schlaf bei nächtlichen 

Alpträumen.  



 

Aromabad Aura 
(Aromabadesalz mit Cocosöl, Limettenöl  

und Orangenblüten) 

Energiebad aus den Träumen der Inseln 

(Kokospalmen, Zitronenbäume und Orangenheinen). 

Diese Mischung soll die negativen Geister und 

Dämonen abwehren und Elfen und Trolle zur Hilfe 

bitten. Der Traum nach dem Aurabad in der Nacht 

wird bald in Erfüllung gehen. Ein Aurabad ist vor 

allem bei Vollmond durchschlagend intensiv. 

Energiearbeitende Heiler, Helfer und Seher können 

so ihre Seele wieder für neue Taten reinigen.  

Aura ist somit ein Heilbad für die Seele. 

 



 

Königsbad  
(Aromabadesalz mit Vanille, Zimt, Kokosöl, 

Orangenöl, Nelken, Mandelöl, Piment, Anis, Muskat 

und Goldflittern) 

Ein Bad für Prinz und Prinzessin, aber auch für 

König und Königin. Der Herrscher-Typus liebt es, 

zu delegieren und zu regieren. Er liebt sein Volk 

aber auch den Luxus. Das mit Goldflitter 

funkelnde Bad steht für Geld, Liebe und Macht. 

Muskat ist das Aphrodisiakum für den Herrn und 

die Dame und macht wild und ungestüm. Das Bad zu 

zweit verspricht die perfekte Liebesnacht. Nelke 

treibt die Durchblutung an und Anis streichelt 

und wärmt den Bauch.  



 

 

 

 

Sie erhalten alle Produkte dieses Kataloges  

in der  

 

 

 

 

 


