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teamwork 

die neue bernStein-Serie vOn FArFAllA

                    Entwickelt von Monika Grundmann,
der Begründerin der Edelstein-Balance®

der in das warme Bernsteinöl. 
Wie wohl das tut, werden Sie 
an der tiefen Atmung und dem 
glücklichen Gesichtsausdruck 
Ihres Massagepartners erken-
nen. Mehr über die Bernstein-
Massage finden Sie auf meiner 
Website www.edelstein-
balance.de. Farfalla und ich 
wünschen Ihnen viel Freude 
beim Massieren, beim Spüren 
und Riechen ... lassen Sie sich 
vom Leben berühren!“

Die Menschen nannten ihn 
Lichtbringer, Götterfunken, 
Kraftstein des Sonnengottes 
Helios. Die alten Heiler be-
nutzten ihn, um Schmerzen zu 
stillen oder um dem Geist Ruhe 
zu schenken. Bernstein zählt 
zu den ältesten und bis heute 
beliebten Heil- und Schmuck-
steinen. Er fasziniert durch den 
goldgelben Glanz, fühlt sich 
sinnlich und warm an. Man 
will ihn berühren, auf der Haut 
tragen, als Handschmeichler 
bei sich haben. Es war also 
nur eine Frage der Zeit, bis 
Monika Grundmann, Erfinde-
rin der Edelstein-Balance®-
Anwendungen und farfalla, 
Spezialist für Edelsteinöle, den 
Bernstein für sich entdeckte.

 Dazu Monika Grundmann: 
„Wie bei den anderen Produk-
ten der Edelstein-Balance®-
Pflege wird durch eine spezi-
elle Mazeration die Kraft des 
Bernsteins für die Hautpflege 
genutzt. Mazeration bedeutet, 

dass Bernstein für längere Zeit 
in Bio-Jojobaöl eingelegt wird 
und dabei gehen die Eigen-
schaften des Edelsteins in 
diesen pflanzlichen Kosmetik-
grundstoff über. In Verbindung 
mit kostbaren, naturreinen 
ätherischen Ölen und Bio-
Pflanzenextrakten fließt das 
Licht bringende Wirkungsspek-
trum des Naturbernsteins in 
Edelsteinöl, Pflege Creme und 
Eau Fraîche. 

Neben der Körper- und Ge-
sichtspflege empfehle ich das 
Bernstein Edelsteinöl gerne für 
eine liebevolle Massage – zum 
Beispiel für eine Bernstein-
Aroma-Bauchmassage. Denn 
gerade unserem Bauch schen-
ken wir sehr wenig Aufmerk-
samkeit. Dabei kommt doch 
all unser intuitives Handeln 
„aus dem Bauch“. Streichen 
Sie bei der Massage sanft 
das erwärmte Bernsteinöl im 
Uhrzeigersinn auf den Bauch 
und massieren ihn dann mit 
einem schönen Naturbernstein 
in kreisenden, streichenden, 
langsamen Bewegungen. 

Tauchen Sie den Bern-
stein immer wie-

bernstein edelsteinöl – 
Art.Nr. 9839 – 80 ml – 
VK 19,90€
bernstein Pflegecreme – 
Art.Nr. 9840 – 50 ml – 
VK 24,90€
bernstein eau Fraîche – 
Art.Nr. 9841 – 50 ml – 
VK 24,90€




