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RUFEN SIE MICH

AN, ICH BERATE

SIE GERNE!

IL-DO KÖRPERKERZE
ENERGETISIERTE KRÄUTER-BIENENWACHS-KERZE 
 

Die IL-DO Körperkerze ist ein energetisiertes Naturprodukt zu verwenden am Körper, zur 
Erreichung der körperlichen Entspannung, der geistigen und seelischen Ausgewogenheit, sowie 
der Reinigung der Aura.
Viele Lehren besagen, dass körperliche Beschwerden oft geistig-seelischen Ursprung haben, und 
dass man sich von den negativen „Ablagerungen“ in der Aura durch die Energie der Liebe lösen 
kann.

Durch ihre entspannende und energetisierende Wirkung eignet sich die IL-DO Körperkerze 
hervorragend für Therapien sowohl für reine Körperkerzen-Anwendungen, wie auch für den 
Einbau in andere Anwendungsformen (Holistic Pulsing, Anwendungen mit ätherischen Ölen, 
Access the Bars, TCM/APM …).
 

URSPRUNG DER KÖRPERKERZE 
 

Schon die Naturvölker haben beobachtet, dass bei einer Verstopfung der Energiebahnen des 
Menschen, Missempfindungen verursacht werden können. Viele heutige Behandlungsmethoden 
lassen die Symptome schwinden, bekämpfen sogar wirkungsvoll den körperlichen Ursprung des 
Problems, doch lösen sie die energetischen Blockaden, also den Grund nicht.
Amazonas-Indianer haben entdeckt, dass bei Verwendung einer Art trichterförmigen, zum Teil mit 
Heilkräutern gefüllte „Kerze“ nicht nur körperliche, sondern auch energetische Wirkungen erzielt 
wurden. Anfänglich formten sie Baumrinden zu einem Trichter, stellten sie auf die betroffenen 
Körperstellen, streuten getrocknete und zermahlene Heilpflanzen hinein, und zündeten die 
oben an. Der heilende Rauch und der durch den „Kamineffekt“ entstehende Sog ließen nicht 
nur körperliche Schmerzen, sondern auch energetische Blockaden „in Luft auflösen“. Später 
tauchten sie die Baumrinde in Bienenwachs um die Brenndauer und dadurch die Wirkungsdauer 
zu erhöhen. 

WIRKUNGSWEISE DER IL-DO KÖRPERKERZE
Die Wirkungsweise ist ähnlich der von den Amazonas-Indianern. Die trichterförmige Kerze 
besteht aus reiner Baumwolle, reinem Bienenwachs und verschiedenen Kräuter-Essenzen.  
Die Kräuter, und der im Kerzeninneren durch den so genannten „Kamineffekt“  
entstehende Sog reinigt die Aura auf energetische Weise. Somit kann es  
Erfahrungsgemäß zu einer positiven Wirkung z.B. beim Stressabbau,  
bei Nervosität, Schlaflosigkeit, Missempfindungen im Kopfbereich oder  
in Gelenken kommen.


