
freigeist. CBD Aromapflege-Öl
Womans Relax
Mit dem CBD Aromapflege-Öl WOMANS RELAX halten Sie eine 
einzigartige Mischung aus BIO Schwarzkümmelöl sowie BIO 
Johanneskraut Matzerat, Mandelöl und Jojoba gemischt mit 
verschiedenen qualitativ hochwertigen ätherischen Ölen aus 
kontrolliert biologischem Anbau in Ihren Händen. Jahrzehnte 
lange Erfahrung unserer Parfumeure und Aromaexperten 
gepaart mit Jahrhunderte altem Wissen aus der Welt der Düfte, 
der Heilkraft von Pflanzen und der Aromapflege erschufen diese 
Essenz um Ihren Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. 
Ergänzt wird das ölige Fluidum durch reinstes Cannabidiol, 
welches aus den Blättern der Hanfpflanze gewonnen wird.

Eine sanfte Massage am unterem Bauchbereich pflegt nicht nur 
die Haut, sondern entfaltet durch die Duftfreisetzung der 
ätherischen Öle ein angenehmes Gefühl der Entspannung.

Anwendung: Morgens und abends eine volle Pipette auf dem 
unteren Bauchbereich und dem Solarplexus einmassieren. (Der 
Solarplexus befindet sich am Übergang vom Brustkorb zur 
Magengrube).

Ingredients: NIGELLA SATIVA SEED OIL, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, SIMMONDSIA CHINEN-
SIS SEED OIL, AROMA, LINALOOL, CANNABIDIOL - DERIVED 
FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS, 
CITRAL, LIMONENE, GERANIOL, CITRONELLOL, BENZYL 
BENZOATE

Was ist Aromapflege: Aromapflege zählt zu den komplemen-
tären Pflegemethoden. Sie dient der Förderung und Erhaltung 
der Gesundheit- und es Wohlbefindens, sowie den pflegerischen 
und prophylaktischen Maßnahmen. Aromapflege findet 
schwerpunkmäßig im eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich 
der Gesundheits- und Krankenpflege statt. Unter Aromapflege 
versteht man auch die Anwendung von ätherischen Ölen, welche 
auch häufig von den Arztpraxen eingesetzt werden, um die 
wohltuhende Wirkung der angenehmen Düfte voll auszuschöp-
fen. Unter diesem Aspekt werden Mischungen von ätherischen 
Ölen oft therapiebegleitend zur klassischen Schulmedizin als 
Einreibungen zur Pflege eingesetzt. Die Düfte entfalten ihre 
Wirkkraft über die sinnliche Wahrnehmung. Körper Geist & Seele 
werden inspiriert und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur 
Genesung durch die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefin-
dens.

Was ist CBD?: CBD (Cannabidiol) ist ein nicht psychoaktives 
Cannabinoid aus der weiblichen Hanfpflanze und wird häufig in 
Kosmetika eingesetzt. Eine sorgfältige Herstellung unseres 
Cannabidiol liegt uns sehr am Herzen. Daher verwenden wir 
ausschließlich hochwertige Rohstoffe aus den Blättern der 
Hanfpflanze, welche wir umweltfreundlich über CO2-Extraktion 
gewinnen. Mit diesem schonenden Verfahren verbleiben 
keinerlei Rückstände. Darüber hinaus verwenden wir keine 
chemischen Zusätze und verwenden ausschließlich natürliche 
Rohstoffe. Wichtige Informationen: CBD wird aus der 
Sativa-Pflanze gewonnen, enthält weniger als 0,01% THC und 
erfüllt somit die Anforderung der Kosmetikverordnung. Von 
Rechtswegen darf die freigeist.works GmbH leider keine 
Gesundheitsfragen beantworten oder Auskünfte und Empfeh-
lungen erteilen. Unsere CBD-Aromapflege-Öle mit ihren 
sinnlichen Düften dienen der Pflege und der Harmonisierung 
und Stabilisierung des inneren Gleichgewichts zwischen Körper, 
Geist und Seele. Bei ernsthaften Erkrankungen konsultieren Sie 
immer einen Arzt oder Apotheker.

Anwendungshinweise: Kosmetisches Mittel zur äußerlichen
Anwendung. Nicht einnehmen und für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Nicht in die Augen bringen. Nicht anwenden bei 
einer bekannten Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber eines 
der Inhaltsstoffe. freigeist CBD-Aromapflege-Öl nicht über 25ºC 
oder im direkten Sonnenlicht aufbewahren.

Dermatologisch getestet.

freigeist. CBD Aroma Care Oil
Womans Relax
CBD Aroma Care Oil WOMANS RELAX is a blend of organic 
Black Cumin Oil, organic St. John‘s Wort macerate, organic 
almond oil and organic jojoba combined with high quality, mostly 
organic, essential oils. These are put together according to the 
experience of international aroma care, which uses the plant 
powers for body, mind and soul and is supplemented with a 
portion of the purest CBD extract, which is extracted from the 
leaves of the hemp plant.

A gentle massage on the lower abdominal area not only 
nourishes the skin, but releases the fragrance of the essential 
oils, unfolding a pleasant feeling of relaxation.

Application: Apply a full pipette in the morning and evening, 
massaging the oil onto the lower abdominal and the solar plexus.

Ingredients: NIGELLA SATIVA SEED OIL, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, SIMMONDSIA CHINEN-
SIS SEED OIL, AROMA, LINALOOL, CANNABIDIOL - DERIVED 
FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS, 
CITRAL, LIMONENE, GERANIOL, CITRONELLOL, BENZYL 
BENZOATE

What is Aroma Care: Aroma Care describes the application of
essential oils to relieve discomfort or to increase general 
wellbeing.

Aroma treatment is not exclusively a therapy by means of aroma
(smell sense) but can also be applied directly to the skin or with
carrier oil (e.g. olive oil). These are often described as sensual
fragrances for body, mind and soul in the international Aroma
Care. Here nature has given us plants which many doctors more
and more frequently use as a complementary combination along
with the school medicine.

In France and England treatments with aromatherapy are in 
most cases reimbursed by health insurance companies.

What is CBD?: CBD (cannabidiol) is a non-psychoactive 
cannabinoid derived from the female hemp plant. A careful 
production of our Cannabidiol is very important to us. Therefore, 
we only use high quality raw materials from the leaves of the 
hemp plant, which we extract environmentally friendly with the 
CO2 process. With this gentle process no residues remain.

Important Information: CBD is obtained from the Sativa 
plant, contains less than 0,01 % THC and is therefore not subject 
to the Cosmetic Act. Unfortunately, freigeist.works GmbH is not 
allowed to answer any health questions or provide any informati-
on or recommendations. Our CBD Aroma Treatment Oils with 
their sensual fragrances serve the „feel-good aspect“ and can 
improve the general well-being for body, mind and soul.

In case of serious illness always consult a doctor or pharmacist.

Instructions for use: Cosmetic product for external use only. 
Do not ingest. Keep out of reach of children. Avoid contact with 
eyes. Do not use in case of a known hypersensitivity (allergy) to 
one of the ingredients. freigeist CBD Aroma Treatment Oil 
should not be stored above 25ºC or in direct sunlight. Dermato-
logically tested.
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