
Ob Kleopatra oder Hildegard von Bingen: die Kraft und Schönheit von Edelsteinen faszinierte quer durch die 
Jahrhunderte und Kulturen. Derzeit erleben Edelsteine ein Comeback in der Beauty-Welt. Die kostbaren Edelstei-
ne wirken negativen Einflüssen sowie Stress und Angstgefühlen entgegen. Gleichzeitig steigern die wertvollen 
Steine Schönheit, Zufriedenheit und Wohlergehen. Farfalla nutzt die Kraft der Edelsteine in harmonisierenden 
und heilsamen Ölen.

„Wir entwickeln unsere Edelsteinöle durch Mazeration, d.h. man legt die Edelsteine in ein ausgewähltes Öl 
und lässt sie eine bestimmte Zeit stehen. In dieser Zeit übertragen sich die Energien der Steine auf die reinen 
Naturöle und dann werden sie abgefüllt“, erklärt Farfalla-Gründer Jean-Claude Richard.

Richard hat die sieben Edelstein-Balance-Öle bei Farfalla entworfen. „Die Öle sind Edelsteinmischungen mit 
je einem Thema wie z.B. Gelassenheit, Lebensfreude oder Anti-Stress. Farfalla hat zu jedem Thema dann 
die passende Mischung aus ätherischen und pflegenden Ölen entwickelt”, so Richard.

Die Edelstein-Öle von Farfalla eignen sich sowohl zur Gesichts- und Körperpflege als auch für Reflexzonen-
Massagen. Beim Verteilen auf der Haut treten sie in Resonanz mit den Menschen und geben die jeweilige 
Steininformation weiter. So steht der Rubin etwa für Leidenschaft und Mut, der Rosenquarz für Liebe und 
Selbstannahme. 

Das Edelstein-Öl „In Fluss kommen“ setzt durch die Mazeration von Sodalith, blauem Chalcedon und 
Bernstein in Bio-Jojobaöl Energien frei und löst Blockaden. Zur allgemeinen Stärkung und Steigerung der 
Leistungsfähigkeit eignet sich eine Ganzkörpermassage mit „Regeneration“. Das „Anti-Stress“-Öl hilft 
gegen Anspannung und Alltagsstress. Auch „Gelassenheit“ beruhigt und entstresst nach anstrengenden 
Tagen. Mit einer Mazeration von Achat, Nephrit/Jade und Serpentin in Bio-Jojobaöl stärkt „Geborgen-
heit“ das Selbstvertrauen und verhilft zu mehr Ausgeglichenheit. Zur psychischen sowie körperlichen Reini-
gung verhilft das Edelsteinöl „Jungbrunnen“ während „Lebensfreude“ sich besonders gut für sinnliche 
Massagen eignet und dabei hilft, das Leben mutig und freudig zu gestalten. 

Die Anwendung der Öle ist vielseitig. Als Körperöl verwöhnt es die Haut nach dem Duschen oder pflegt 
als Gesichtsöl die unterschiedlichsten Hauttypen. Das Edelsteinöl zieht rasch in die Haut ein und hinterlässt 
ein samtweiches und gepflegtes Gefühl. Für wärmende Entspannung sorgt es im Badewasser. Dazu zwei 
Esslöffel dem Badewasser zusetzen - danach erübrigt sich das Eincremen. Da über die Füße viele Stoffe 
aufgenommen werden, eignet sich das Edelsteinöl auch besonders gut für pflegende Fußbäder. 

Die Edelsteinöle sind im Wohlfühl-Set (7x10ml) für CHF 33,00 bzw. EUR 22,90 oder einzeln 
(80ml) je für CHF 26,00 bzw. EUR 17,90 erhältlich. 

Die Produkte gehören zum Standard-Sortiment von Farfalla. Erhältlich sind sie unter www.farfalla.ch.
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