
Aura Sprays

Unsere De LILA Sprays werden nach den strengsten Richtlinien für Na-
turkosmeti k in Österreich ausschließlich aus natürlichen Rohstoff en in 
BIO-Qualität hergestellt. 

Die ätherischen Öle werden schonend nach neuesten Technologien mit 
natürlichem Kohlendioxid kalt extrahiert. Die CO2-Extrakti on bedeutet 
eine signifi kante Qualitätssteigerung. Sie ist äußerst schonend, und die 
gewonnenen Extrakte sind lösungsmitt elfrei. 

Unter Hochdruck und Ausschluss von Sauerstoff  werden die Pfl anzen-
inhaltsstoff e bewahrt, sodass sie ein natürlicheres Aroma, eine bessere 
Wirksamkeit und ein vielfach geringeres Allergiepotenti al beinhalten als 
durch herkömmliche Methoden gewonnene ätherische Öle. 
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Qualitätskriterien10 | „Mitgefühl“

Der frische, klare Duft  erdet, beruhigt den 
Geist, sorgt für innere Ruhe, Harmonie und 
Entspannung. Er ist Seelentröster bei Schocks, 
unangenehmen Erinnerungen und Traumen, 
unterstützt bei Prüfungen und klärt belastete 
Räume wie Ordinati onen, Krankenhäuser und stark 
frequenti erte Orte. Die Hilfe von Geranium und 
Elemi.

11 | „Inneres Kind“

wirkt ausgleichend, schenkt Lebensfreude und 
Leichti gkeit, steigert Kreati vität, lässt Körper 
und Geist zur Ruhe kommen, vertreibt Kummer
und Sorgen, hebt die Sti mmung, perfekt für 
die Arbeit am inneren Kind. Unterstützung von 
Lavendel, Benzoe und Fenchel.

12 | „Innerer Mann“

stärkt das Durchhaltevermögen, zentriert, fördert 
die Konzentrati on, Klarheit und Entschlossenheit, 
wirkt klärend und öff net das Herz, perfekt für 
die Arbeit am inneren Mann. Unterstützung von 
Wintergrün, Lemongras und Wacholderbeere.

13 | „Innere Frau“ 

wirkt euphorisierend, sti mmt sinnlich und 
glücklich, bei mangelndem Selbstvertrauen
und Gefühlskälte, stärkt die Geduld, gleicht
aus bei Bedrückt- und Angespanntheit, 
perfekt für die Arbeit an der inneren Frau. Die 
Weiblichkeit wird gefördert durch Weihrauch und 
Rosenholz.

14 | „Erkenntnis“

wirkt inspirierend, belebt, sorgt für innere 
Ausgewogenheit, vertreibt trübe Gedanken, hebt 
die Sti mmung, macht gute Laune, wohltuend und 
verwöhnend in jedem Lebensbereich, ein Spray 
zum Glücklich-Sein. Die Erkenntnis wird durch 
Neroli und Kamille unterstützt.



Die Aura SpraysDie Aura Sprays Die ThemenDie Themen

De LILA zeichnet die langjährige Erfahrung in der 
Kompositi on ätherischer Öle, spagyrischer Verfah-
ren und Alchemie aus. Mit Edelsteinen, Metallen, 
Lichtwässern und Gemmo-Mazeraten wirken darin 
weitere Naturkräft e und verbinden sich zu hoch 
wirksamer Aromatherapie. Die Wirkung ist da-
durch um ein Vielfaches größer und bleibender als 
bei üblichen Aurasprays.

Anwendung: Als Aurasprays versprüht man sie 
ober dem Kopf, um wie einen Schutzmantel den 
ganzen Körper zu umhüllen und sich im Alltag zu 
stärken. Morgens werden die Lebensgeister ge-
weckt, tagsüber beliebt als Erfrischung und am 
Abend Entspannung pur.

Als Raumsprays kann man sie im Raum versprü-
hen, um so eine Verbesserung des Raumklimas 
zu erreichen (in Hotels, Büros, Wohn-, Verkaufs-, 
Arbeits-, Therapie und Meditati onsräumen).

Unsere Sprays sind in 15 verschiedenen Sorten in 
50 ml Dunkelviolett -Flaschen mit Pumpzerstäuber 
erhältlich.

Der wundervolle Duft  und die hohe Schwingung 
der ganzen „Kraft  der Blüten“ wurden von De LILA 
exklusiv in diesen LebensEssenz Aura- und Raum-
sprays eingefangen und hergestellt. 

0 | „Ganzheit “

wirkt ausgleichend, besänft igt, schenkt 
innere Stabilität und Balance, schärft  die 
Sinne, löst Spannungszustände und Stressgefühle, 
erfrischt und vitalisiert, getrennte Aspekte werden 
verbunden. Ein zarter Hauch von Myrrhe und 
Edeltanne.

1 | „Vertrauen“

für Frische und freien Raum, ideal zur Entspannung 
und Lösung von Stress und Ängsten. Sorgt für 
Geborgenheit, beruhigt die Sinne, macht gute 
Laune und ist wohltuend für  alle, die unter 
Dauerbelastung stehen. Herrlicher Duft  nach 
frischem Citrus.

2 | „Lebensfreude“

für Sonne im Herzen und Licht in der Seele, hilft  
in traurigen und dunklen Stunden und lässt uns 
leichter mit Verlust umgehen. Weckt Lebensfreude, 
Kreati vität und Leichti gkeit und gibt uns wieder 
Zugang zur inneren Kraft  und Freude. Der Duft  der 
Bergamott e durchlichtet.

3 | „Im Fluss sein“ 

für Räume und Situati onen, wo „dicke“ Luft  
herrscht, für locker fl ießende Energie, löst leichter 
Blockaden und innere Widerstände, wenn 
man feststeckt oder immer wieder dieselben 
Erfahrungen macht. Da ist Pfeff er drin! (Rosa 
Pfeff er)

4 | „Frieden“

für gute und friedliche Kommunikati on und 
Sprache, lässt Zorn und Frustrati on sich leichter 
lösen, bringt meditati ve Gelassenheit und innere 
Ruhe. Wir nehmen die Geschenke des Lebens 
gerne an, sind zufriedener und fühlen uns innerlich 
reicher. Der sanft e Duft  von Ylang Ylang besänft igt.

5 | „Loslassen“

für Öff nung und Zuversicht ins Leben, lässt uns 
leichter Altes und Überholtes freigeben, hilft  
beim Lösen von Süchten und Festgefahrenem, 
lässt uns muti g neue Schritt e wagen und 
schenkt uns freie, leichte Energie – auf 
ins Abenteuer Leben!. Sich fallen lassen in 
sinnlicher Gelöstheit.

6 | „Selbstvertrauen“

für ein besseres Selbstwertgefühl, um sich 
innerlich zu stärken und seinen eigenen Weg 
leichter zu verfolgen, sich selbst zu vertrauen, 
für Selbstliebe und ein besseres Selbstbild. 
Weich und stark zugleich, deshalb gut zum 
Abgrenzen und auch einmal Nein-Sagen! 
Ein Hauch von Orangeblätt ern und -schalen.

7 | „Kraft “

für den leichteren Zugang zur inneren 
Kraft quelle, guten Umgang mit der eigenen 
Energie, harmonisiert und gleicht aus, stärkt und 
weckt die Lebensgeister, gut bei Erschöpfung 
und zum Ausgleich, wenn man Raubbau an 
der eigenen Kraft  betreibt. Mit der Kraft  der 
Zypresse und Wintergrün.

8 | „Klarheit“

für alle Büro-, Seminar-, Empfangs- und 
Schulungsräume, klärt und reinigt, fördert die 
Konzentrati onsfähigkeit und verleiht einen 
klaren Blick, schärft  das Denkvermögen, weckt 
die Lebensgeister und lässt frei durchatmen.  
Konzentrati on durch Pfeff erminze klärt und 
erfrischt.

9 | „Wahre Liebe“

für schöne, sinnliche Stunden, ideal zum 
Verwöhnen für sich selbst, für die Partnerschaft , 
fürs Herz, bei Therapien, Meditati on und 
Sti lle. Der fruchti g warme Duft  vertreibt trübe 
Gedanken, schenkt Geborgenheit bei Einsamkeit 
und Traurigkeit. Der sinnliche Duft  nach Ylang 
Ylang und Sandelholz umhüllt in Sinnlichkeit.


