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Wenn nicht anders verordnet, erfolgt die Einnahme 2x täglich oral 
mit 2-3 Tropfen (bei Bedarf auch öft ers), direkt unter die Zunge 
oder in einem Glas Wasser.

Auch einige Tropfen im Badewasser, in der Duft lampe, in Massa-
geölen, Cremen, Körperloti onen, für Tiere im Trink- oder Pfl anzen 
im Gießwasser wirken sehr unterstützend. Bei Tieren kann man die 
Tropfen auch ins Fell streichen.

delila wurde vor über 10 Jahren von der Kärtnerin Irmgard Gott -
schling ins Leben gerufen und ist eine prakti sche Lebenshilfe für 
die kleinen bis größeren Sorgen und Nöte im Alltag. Die heimische 
Weiterentwicklung der Bachblüten gilt als die neue Homöopathie 
für Persönlichkeitsentwicklung und Herzensbildung.

delila steht für Demut - Liebe - Lachen und bietet eine völlig neue 
Form der Hilfestellung in dieser transformati ven Zeit:

ti efgreifend, liebevoll, sanft  und zugleich höchst eff ekti v. 

I m p r e s s u m :  F ü r  d e n  I n h a l t  v e ra n t w o r t l i c h :  U S P  I n n o v a t i o n  G m b H 
S u p p a n s t r a ß e  6 9 ,  A - 9 0 2 0  K l a g e n f u r t

Tel. +43 463/418 962, mail: bestellungen@delila.at, www.delila.at

Die Herstellung  Die AnwendungDie AnwendungDie Anwendung

Die EntstehungDie Entstehung

Alle Zutaten und Rohstoff e stammen aus dem heimischen 
Alpenraum und werden in liebevoller Handarbeit in eigener 
Manufaktur in Kärnten erzeugt.

Die Blütenessenzen werden nach der Sonnenmethode von 
Dr. Bach zubereitet und zusammen mit den Essenzen der 
Edelsteine, Metalle, gemmotherapeuti scher Wirkstoff e sowie 
Lichtwässer angesetzt und energeti sch veredelt. Danach 
werden sie in Dunkelviolett -Flaschen abgefüllt, die den Inhalt 
opti mal schützen.

Die 15 perfekt ausgewogenen Mischungen zum Einnehmen 
sind in 10 ml und 30 ml erhältlich. Einzeln oder im Set in einer 
dekorati ven Holzbox mit Beschreibung der einzelnen Essenzn 
und ihrer Wirkung auf der Deckelinnenseite.



Notf allspray – Für die schnelle Hilfe zur 
ersten Hilfe
Für Stresssituati onen und Notf älle wurde dieser Spray in 
unserer Manufaktur in Kärnten kreiert. Er ist handlich zum 
Mitnehmen in Hand-, Schul- oder Aktentasche, Rucksack 
usw., beinhaltet wenig Alkohol und vereinigt die Vorzüge 
der delila® LebensEssenz Nr. 10 mit weiteren Inhaltsstoff en.

Die LebensEssenzenDie LebensEssenzenDie LebensEssenzenDie LebensEssenzenDie LebensEssenzen Die Lebensthemen
Die LebensEssenzen sind eine weltweit neue 
und einzigarti ge Kombinati on aus Blüten, 
Edelsteinen, Metallen, Lichtwässern und 
gemmotherapeuti schen Wirkstoff en.

Blüten wirken am stärksten auf die Gefüh-
le sowie seelische Ebene, Edelsteine und 
Metalle einerseits auf unsere Gedanken- 
und Glaubensmuster, andererseits auf 
den Körper und die Organe. Die jungen 
Knospen von Bäumen unterstützen 
unser gesamtes System, energeti sche 
Entwicklungsschritt e werden dadurch 
besser auf der materiellen Ebene inte-
griert. Die Lichtwässer verbinden die 
einzelnen Ebenen miteinander, trans-
formieren und harmonisieren bis in 
die Ebene unseres Zell-Bewusstseins.
 
Die Essenzen bieten die Möglichkeit, 
seelische, körperliche und geisti ge 
Ebenen in uns positi v zu beeinfl us-
sen, zu stärken und reichen in ihrer 
Wirkung bis ti ef auf die Zellebene. Sie 
lassen uns jede Herausforderung des 
täglichen Lebens leichter bewälti gen, 
steigern unser Wohlbefi nden, sti mu-
lieren die Abwehrkräft e des Körpers, 
gleichen unsere Psyche aus und besitzen 
eine wohltuende, ganzheitliche Wirkung 
für ein besseres Lebensgefühl.

Die Themen des Lebens beinhalten alle wesentlichen Aspekte und Pro-
bleme unserer Zeit, sowohl auf persönlicher Ebene als auch in archety-
pischen Zusammenhängen.

Die 15 Lebensthemen oder Potenti ale zeigen sich in uns als innere Qua-
litäten, Fähigkeiten, Wissen, Kraft , Energie, Interessen, Erfahrungen und 
Eigenschaft en, die wir in dieses Leben mitgebracht haben. Sie dienen 
als Wegweiser für alle wichti gen Herausforderungen im Alltag. 
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als Wegweiser für alle wichti gen Herausforderungen im Alltag. 

0 | Ganzheit • Urvertrauen, Zufriedenheit, inneres Wissen um 
Einheit und Verbundenheit, sein ganzes Potenti al leben, hilft  
bei Einsamkeit, Angst vor dem Leben und Tod, Mangel

1 | Vertrauen • Zuversicht, Off enheit, Vertrauen in das Leben, 
Entspannung, hilft  bei Angstzuständen, Nervosität, Stress, 
Schlafl osigkeit, Sorgen

2 | Lebensfreude • Leichti gkeit,  Freude, neue Lebenskraft , 
hilft  bei Trauer, Kummer, depressiven Versti mmungen, 
Lethargie, Erschöpfung

3 | Im Fluss sein • Energie, Hingabe an das Leben, Geben 
und Vergeben lernen, hilft  bei seelischen und körperlichen 
Blockaden, inneren Widerständen

4 | Frieden • Verstehen & Annehmen der Lebensumstände, 
Gelassenheit, innerer Reichtum, hilft  bei Wut, Zorn, Frust, 
Entt äuschung, Hemmungen, seine Gefühle auszudrücken

5 | Loslassen • bereit für Veränderungen, off en für Neues, 
frei sein, Flexibilität, hilft  bei Festhalten am Alten, starren 
Gewohnheiten, Lebensübergängen, Süchten

6 | Selbstvertrauen • Selbstwert, Eigenliebe, 
Selbstbewusstsein, dem eigenen Weg folgen, hilft  bei 
Opferhaltung, Ablehnung von Eigenverantwortung, Grenzen 
setzen

7 | Kraft  • Mut, Vitalität, Energie- und Kräft everteilung 
balancieren, hilft  bei Antriebsschwäche, geisti ger 
Erschöpfung, Energiemangel, Burn-Out, Hilfl osigkeit

8 | Klarheit • Konzentrati on, innere Mitt e, 
Aufmerksamkeit, hilft  bei Zerstreutheit, Verwirrung, 
Entscheidungsschwäche, balanciert die Gehirn- und 
Körperhälft enKörperhälft enKörperhälft en

9 | Wahre Liebe • Bedingungslosigkeit, Herzensfreude, 
Lebensbejahung, Einheitsgefühl, hilft  bei ti efen 
Herzenswunden, Kränkungen, Misstrauen, 
Hoff nungslosigkeitHoff nungslosigkeit

10 | Mitgefühl • emoti onaler Schutz, Akti vierung der 
Selbstheilungskräft e, energeti sche Schocklösung, hilft  bei 
Notf all, in Krisensituati onen, bei Traumen, Unfällen, OP´s

11 | Inneres Kind • Leichti gkeit, Unbeschwertheit, 
Freiheit, Kreati vität, hilft  bei Ängsten, Fremdbesti mmung, 
zu viel Ernst und Schwere, mangelndem Urvertrauen, 
MissbrauchMissbrauch

12 | Innerer Mann • Tatkraft , Wahrheit, Mut, 
liebevolle Ziel gerichtetheit, klare Ausrichtung, hilft  
bei Schüchternheit, mangelnder Durchsetzungskraft , 
Verwirrung, Vaterkonfl iktenVerwirrung, Vaterkonfl ikten

13 | Innere Frau • Intuiti on, Güte, Kraft  des Urweiblichen, 
Anmut, hilft  bei Gefühlskälte, verschlossenem Herz, Angst 
vorm Altern, Mutt erkonfl ikten, mangelndem Mitgefühl

14 | Erkenntnis/Erfüllung • Vertrauen, Desillusionierung, 
Liebe, Weisheit, hilft  bei Verstrickungen in Lebensdramen, 
Leiden, Unvermögen, die Wahrheit zu erkennen

Notf allspray – Für die schnelle Hilfe zur 
ersten Hilfe
Für Stresssituati onen und Notf älle wurde dieser Spray in 
unserer Manufaktur in Kärnten kreiert. Er ist handlich zum 
Mitnehmen in Hand-, Schul- oder Aktentasche, Rucksack 
usw., beinhaltet wenig Alkohol und vereinigt die Vorzüge 
der delila® LebensEssenz Nr. 10 mit weiteren Inhaltsstoff en.


