„Lebe NIE im Zweifel, sondern immer
in der Freiheit Deiner Gefühle“
Othmar Gottfried Löffler

DULORIM
&

DULORIM A/B
Beschaffenheit und Gebrauch
„Die Quelle braucht nicht nach
dem Weg zu fragen“
Bert Hellinger

Handelsformen

Dulorim und Dulorim A/B sind erhältlich
• als Emulsion im Fläschchen zu 100 ml mit Pipette zur inneren Anwendung
• als Spray im Fläschchen zu 100 ml mit Sprühkopf zur äußeren Anwendung
• im Tonkrug (innen glasiert) zu 500 ml zum Nachfüllen
DULORIM und DULORIM A/B sind besondere Hilfsmittel zur Erreichung einer
energetischen Ausgewogenheit für Körper, Geist und Seele.

Hersteller

ENERGETIKER
Othmar Gottfried Löffler
Bahnhofstrasse 35
A-8561 Söding
+43 660 58 777 98
othmar.loeffler@gmx.at
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DULORIM
Dulorim ist eine Emulsion ausschließlich aus Bergquellwasser und
drei hundertprozentig reinen ätherischen Ölen höchster Qualität:
- Spanischer Oregano (Coridothymus capitatus)
- Teebaum (Melaleuca alternifolia)
- Atlaszeder (Cedrus atlantica)
Wirkprinzip

Die Ordnung eines jeden Systems hängt vom ausgewogenen Verhältnis der wirkenden Kräfte ab.
Das Zusammenspiel dieser Kräfte und dadurch den Ablauf aller Prozesse regeln im Grunde nur
drei Prinzipien, die uns u. a. in der alten indischen Heilkunde in der Lehre von den fünf Elementen
und den daraus abgeleiteten drei Grundfunktionen von Energie begegnen: Auflösung (Ausatmung,
Reinigung: Äther und Wind), Transformation (Läuterung: Feuer), Wachstum (Einatmung, Verdichtung: Wasser und Erde). Die Eigenschaften und Funktionen der Öle in Dulorim repräsentieren in
ideal ausgewogener Kombination diese drei Prinzipien.
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Wirkungen

Dulorim
- gleicht aus
- reinigt
- nährt das Energiefeld, das dem Körper Form und Leben gibt
- hebt die Schwingung der Zellen und Organe an
- löst seelische und energetische Blockaden
- macht das Blut leichtflüssiger
Für jedes der drei in Dulorim enthaltenen ätherischen Öle sind traditionelle Anwendungen - häufig
bei Schmerzen, Entzündungen oder Infektionen - überliefert. Dulorim mag sich dadurch für solche
auf Erfahrung gegründete Anwendungen eignen. Zusammengestellt wurde Dulorim jedoch, um
ganzheitlich zu nähren und zu reinigen, und erhebt deshalb keinerlei medizinische Ansprüche.
Oregano, das schärfste aller ätherischen Öle, verkörpert das Prinzip der Auflösung. Gerade dadurch gibt Oregano viel Kraft. Oregano reinigt, löst Blockaden, trennt egoistische energetische
Bindungen und ist ein tief und doch sanft wirkendes Mittel bei emotionalen Traumen oder einem
inneren Steckenbleiben in der Kindheit.
Der leicht brennbare Teebaum verkörpert das Prinzip der Transformation, also sowohl den Willen
als auch die innere Bereitschaft zu Veränderung und Wandlung. Teebaum macht innerlich stark,
schärft das Gedächtnis und den Verstand, fördert die Entschlusskraft und die emotionale Widerstandskraft.
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Die Atlaszeder wurzelt fest in der Erde und ragt hoch auf in den Himmel. Die Atlaszeder verkörpert
das Prinzip des Wachstums, gleicht aus, gibt Kraft und Weisheit, entspannt und lehrt Spannungen
und Aggression loszulassen, hilft bei starker Nervosität, muntert auf und nimmt Angstgefühle.
Reine ätherische Öle sind nach klarem Wasser die reinsten uns bekannten natürlichen Informationsträger.
Sie wirken auf das olfaktorische und das limbische System im Gehirn und über die endokrinen
Drüsen bewirken sie die Ausschüttung einer Vielzahl wirksamer Stoffe.
Allergische Reaktionen auf Dulorim sind keine bekannt, können aber natürlich nicht grundsätzlich
ausgeschlossen werden.
Dulorim kann bewirken, dass verdrängte Erlebnisse an die Oberfläche kommen und in den Blick
gebracht werden wollen. Mitunter kann dies auch zu körperlichen Begleiterscheinungen führen.
Bei gleichzeitiger Einnahme Blut verdünnender Medikamente oder nach Operationen sollte in Betracht gezogen werden, dass Dulorim das Blut leichtflüssiger macht.
Mit unerwünschten Wirkungen ist auch bei der versehentlichen Einnahme größerer Mengen nicht
zu rechnen. Für Kinder sollte jedoch die dem Erwachsenen zuträgliche Menge dem Körpergewicht
entsprechend reduziert werden.
Für schwangere Frauen und Neugeborene ist die Einnahme ätherischer Öle nur mit großen
Vorbehalten empfehlenswert.
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Einnahme und Anwendung

Menschen sprechen ganz unterschiedlich auf Dulorim an. Auch jede Anwendungssituation ist
anders. Deshalb erfolgt die Einnahme am besten nach Bedarf und innerem Gefühl, das sich
erfahrungsgemäß bald von selbst einstellt.
Um die Wirkung zu testen hat es sich in der Praxis bewährt, drei bis fünf Pipetten auf etwas
warmes Wasser dreimal hintereinander innerhalb einer halben Stunde einzunehmen und vom
Ergebnis die weitere Einnahme abhängig zu machen.

Traditionell

Bei Infektionen wird es durch die Verwendung von Dulorim, anders als bei vielen modernen
Mitteln, kaum zur Bildung resistenter Erreger kommen, da die ätherischen Öle Keime nicht direkt
anzugreifen, sondern ausschließlich das Milieu zu beeinflussen scheinen, in dem sich diese vermehren.
Dulorim leistet gute Dienste sowohl bei chronischen schmerzlichen oder entzündlichen Prozessen
als auch in Zeiten akut erhöhter Belastung.
In Betrieben, deren Mitarbeitern Dulorim zur Verfügung gestellt wird, kann ein erstaunlicher
Rückgang stress- und witterungsbedingter Krankenstände beobachtet werden.
Kräftiges Spülen mit Dulorim (pur oder mit wenig Wasser) kräftigt das Zahnfleisch und ist wohltuend bei empfindlichen Zahntaschen. Etwas Wasser mit einigen Tropfen Dulorim als Mundspülung erfrischt den Atem.
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Mit Dulorim (am besten mit dem Sprühaufsatz) statt mit Wasser gereinigte Hautverletzungen
(z.B. bei Akne, nach der Rasur), Prellungen, Quetschungen und kleinere Brandwunden
schmerzen weniger und heilen meist besonders rasch und ohne Narbenbildung.

Kinesiologisch

setzt Dulorim hoch schwingende Impulse, welche Selbstheilungsprozesse anregen können, die
in keinem Zusammenhang mit den bekannten Wirkungen der Zutaten stehen müssen. Dulorim ist
deshalb geradezu prädestiniert, um mit kinesiologischen Methoden getestet und individuell genutzt zu werden.

Energetisch

kommunizieren Menschen mit ihrer Mitwelt im Prinzip so wie Wirbel, die zugleich stabil und im
Fluss sind, solange der Abfluss frei ist.
Durch seine starke Fähigkeit, den „Abfluss freizumachen“ und somit Stress aller Art aufzulösen,
hilft es, wieder in die Ruhe und in die eigene Kraft zu kommen. Dabei wirkt die „kalte“ reinigende
Energie in Dulorim nicht nur klärend, sondern auch erwärmend, weil sie den Weg für den natürlichen Fluss der Energie wieder frei macht.
Dulorim eignet sich deshalb besonders zur Einstimmung auf jede Arbeit, bei der es darauf
ankommt, mit dem Verstand und mit dem Herzen dabei zu sein.
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Im Konfliktfall, wenn etwa ein Gespräch eine unerfreuliche Wendung genommen hat, oder nach
einem Streit, der einem nicht aus dem Kopf gehen will, trennt Dulorim egoistische Energieverbindungen.
Bei körperlichen und geistigen Höchstleistungen hilft Dulorim das richtige Maß zwischen Anspannen und Loslassen zu finden.
Dulorim löst feine sensorische Empfindungen der im Körper fließenden Energien aus, die den
Zusammenhang zwischen energetisch-körperlichen und geistig-seelischen Vorgängen erkennen
lassen und außerdem wertvolle diagnostische Hinweise geben können.

Spirituell

ist reines Wasser ein altes Symbol des Geistes. Die Öle darin symbolisieren die Einheit von Weisheit, Wille und Liebe, welche als geistige Kräfte im Menschen den drei universellen Prinzipien
entsprechen:
- der Auflösung (von Illusion und Täuschung durch die Weisheit)
- der Transformation (des heimkehrenden Geistes durch den Willen)
- dem Wachstum (des Lebens durch die Liebe)
Dulorim eignet sich deshalb zur Vorbereitung auf alle Übungen, welche die Aufhebung der
scheinbaren Trennung des Geistes von seiner Quelle zum Ziel haben.
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DULORIM A/B
Nach vielen Jahren, in denen wir die Gelegenheit hatten, Erfahrungen mit Dulorim in seiner ursprünglichen Zusammenstellung zu machen und zu beobachten, bieten wir seit Januar 2011
Dulorim auch in einer erweiterten Zusammenstellung, Dulorim A/B genannt, an.
Die Basis von Dulorim und Dulorim A/B ist identisch: Coridothymus capitatus (Spamischer Oregano), Melaleuca alternifolia (Teebaum) und Cedrus atlantica (Atlaszeder).
Darüber hinaus enthält Dulorim A/B: Thymus vulgaris ct geraniol (Gelber Thymian), Abies balsmea
(Weißtanne), Cinnamomum camphora var. ravintsara (Ravintsara), Eucalyptus globulus, Helychrisum italicum (Strohblume) und Lavandula angustifolia (Lavendel).
Dulorim A/B enthält also insgesamt neun ätherische Öle, drei für jedes Prinzip, das bisher von
einem Öl repräsentiert wurde.
Während sich die hauptsächliche Wirkung von Dulorim auf den Körper, den Geist und die Seele
im ihrem Ineinander und Aufeinanderbezogensein richtet, um in die eigene Kraft zu kommen, besteht die zusätzliche Wirkung von Dulorim A/B in der Öffnung dieser Einheit - für das Ganze.
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Dulorim A/B unterstützt die Fähigkeit zur Kommunikation auf allen Ebenen und mit allen Sinnen,
insbesondere den inneren. Und da Kommunikation mit Geben und Nehmen, mit Einatmen und
Ausatmen zu tun hat, stimuliert Dulorim A/B insbesondere die Atmungsorgane und die Atemwege.
Die Rückmeldungen, die wir erhalten, berichten mehrheitlich von einem gesteigerten Gefühl innerer Freiheit.
Es muss der eigenen Selbsteinschätzung überlassen bleiben, ob Dulorim oder Dulorim A/B besser
den eigenen Bedürfnissen entspricht: Dulorim als Mittel fürs „Grobe“, um zu sich zu kommen, oder
Dulorim A/B für die innere Feinarbeit, um sich auszudehnen.

Einnahme und Anwendung

Die Zusammenstellung von Dulorim A/B macht erforderlich, dass es sehr bewusst eingenommen
wird. Dulorim A/B enthält kleine Mengen von Strohblume oder Immortelle, vor deren innerer Einnahme, jedenfalls in größeren Mengen, in der deutschsprachigen Literatur an mehreren Stellen
gewarnt wird. Und doch ist es gerade dieses Öl, dem Dulorim A/B hinsichtlich der Wirkung am
meisten verdankt. Umso wichtiger ist die richtige Menge. Unter dieser Bedingung ist die Einnahme
von Dulorim A/B vollkommen unbedenklich. Wir berufen uns dabei nicht nur auf unsere eigene
und die über vierzigjährige praktische Erfahrung unserer Lehrer, sondern auch auf die französischsprachige Schule der Aromatherapie, in der, anders als im deutsch- und englischsprachigen
Raum, die innerliche Einnahme ätherischer Öle schon immer einen hohen Stellenwert hatte.
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Für schwangere Frauen und Neugeborene sind ätherische Öle nur mit großen Vorbehalten
empfehlenswert, da die starken energetischen Impulse, welche die ätherische Öle setzen, die
Resonanzfähigkeit des feinen Energiefeldes un- oder neugeborener Kinder überfordern oder
diese sogar irritieren können.
Für Kinder unter sieben Jahren nimmt man eine Flasche (1 Liter) mit gekochtem und bis warm
abgekühltem Wasser (nicht über 40° C). Hinein tropft man 1 bis 2 Tropfen Dulorim A/B. Sehr gut
schütteln! Das Kind trinkt 1 bis 2 Teelöffel dieser Zusammenstellung in einem Glas mit lauwarmem
Wasser.
Für Kinder von 7 bis 12 Jahren Vorbereitung idem. 4 Tropfen Dulorim A/B auf einen Liter Wasser. Einnahme idem.
Jugendliche und Erwachsene können bis zu 4-mal innerhalb einer Stunde 5 bis 7 Tropfen
Dulorim A/B in einem Glas mit lauwarmem Wasser trinken, am besten sitzend und kurz sitzen
bleibend, das jedoch nicht öfter als morgens 1-mal und eventuell nochmals abends.
Im Einzelfall ist auch die Einnahme größerer Mengen gefahrlos möglich, jedoch nicht ohne
Fachwissen oder Rücksprache mit einem erfahrenen Therapeuten.
Für Kinder muss Dulorim A/B stets unerreichbar aufbewahrt werden!

Vor Gebrauch gut schütteln!
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