
Deep Sense Yin Yoga Briefing ätherische Öle 

Im Diffuser läuft eine Mischung aus: Wild Orange (steht für Fülle / Abundance) & Frankincense (das ist Weihrauch und hilft bei 
der spirituellen Anbindung und geistigen Verbundenheit mit einer höheren Instanz) 
 
Wir benutzen 7  Öle – für jedes Chakra 1 Öl (bzw eine Ölmischung/Blend  aus verschiedenen Ölen von dōTERRA).  
 
1. Muladhara  - Erdung / Verwurzeln : BALANCE (Fichte, Frankincense, Osmanthus, blaue Kamille, Ho Wood) 
Öl der Erdung – um geerdet, stabil zu sein & in guter Verbindung mit sich selbst 
 
2. Svadhisthana – Genießen : WILD ORANGE 
Öl der Fülle – den Reichtum in sich selbst spüren; Wissen, dass immer gut für einen gesorgt ist; Freude & Lust aufs Leben  
„Ich lebe in Fülle, genieße mein Leben und bin im Vertrauen, dass immer gut für mich gesorgt ist.“ 
 
3. Manipura – Kraft/ Gestalten / Erschaffen : LIME 
Öl der Lebenslust – Lasse dein heiles Herz dein Kompass sein  
„Ich erschaffe mir meine Freiheit und verbinde meine 
Verstand mit meinem Herzen. Ich kann mich frei entfalten und freue mich auf alle Herausforderungen des Lebens.“ 
 
4. Anahata – Herz / Liebe : PEACE (Vetiver, Lavender, Ylang Ylang, Frankincense, Majoram, Spearmint, Muskatellersalbei) 
Beruhigende Mischung – innerer Frieden, Zufriedenheit, spirituell verbunden und gelassen 
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5. Vishuddha  - Kommunikation: LAVENDEL  
Öl der Kommunikation – seine Wahrheit sprechen, sich gesehen/gehört fühlen, emotional aufrichtig & sich enthüllen 
„Ich fühle mich ganz sicher, mich liebevoll selbst zum Ausdruck zu bringen und ich habe den Mut meine Wahrheit zu sprechen 
und dabei ich selbst zu bleiben.“ 
 
6. Ajna – Wissen / Verbindung mit Source /3. Auge : FRANKINCENSE (Weihrauch) 
Öl der Wahrheit – Erkenne deine spirituelle Wahrheit & dein inneres Licht, geistig angebunden und innerlich „erleuchtet“ 
„Ich lebe in Verbundenheit mit meiner inneren Quelle & fühle mich geborgen, geschützt und geliebt.“ 
 
7. Sahasrara – Heimkommen : SERENITY (Lavender, Cedarwood, Ho Wood, Ylang Ylang, Römische Kamille, Vetiver, Vanilla Bean) 
Erholsame Mischung – Ich fühle völlige Ruhe, Verbundenheit und tiefe Entspannung 
„Ich bin in Frieden und gebe mich der innerlichen Ruhe und Entspannung hin, die mich nach Hause zu mir selbst führen.“ 
 


