TEEKREATIONEN
BIOLOGISCH

AYURVEDISCH

Altes Wissen fur eine neue Zeit Erfahre die
unberührte Stille des Moments mit unvergleichlichen Rezepturen.Um den unterschiedlichen Alltagssituationen und Anforderungen
des Lebens begegnen zu können, haben wir
Hari Tea für vier Bereiche entwickelt, die helfen
ein ausgeglichenes und harmonisches Leben
zu führen. Die Hari Tee Päckchen sind inspiriert von den Toren eines Tempels.

Unsere Geschichte
Über Jahrtausende haben Meister, Heiler und Weise ihr ursprüngliches
Wissen eingesetzt, um uns Menschen Gutes zu tun. Sie entdeckten die
natürliche Kraft der Pflanzen, Kräuter und Gewürze und deren
faszinierendes Zusammenspiel. Basierend auf diesem Wissen wurde Hari
Tea von Menschen mit Erfahrung und viel Liebe zum Detail
zusammengestellt.
Hari Tea gibt dem Teegenuss eine neue Dimension: einzigartig,
wohlschmeckend und vielseitig. Jede Tasse ist gefüllt mit den reichhaltigen
Schätzen dieser alten Kunst und führt dich in die ungestörte Stille zurück,
die jedem Moment innewohnt.

Es braucht jetzt keinen Rückzug in einen Tempel oder an einen
einsamen Ort der Meditation.
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Für Hari Tea werden die Kräuter,
Blüten und Gewürze nur grob
zerkleinert und in feinste Baumwollsäckchen portioniert.
So bleiben die ätherischen Öle und
feinen Geschmacksnuancen erhalten, um erst beim Aufguss ihren
unvergleichlichen Duft und Geschmack zu entfalten.
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Das Besondere an Hari Tea

Einzigartiger Geschmack
So viel ist sicher ...
Die Hari Tees schmecken köstlich und überraschen mit raffinierten
Mischungen für jeden Gaumen. Zum Beispiel die zarte Mischung
aus Rose und Hibiskus. Oder die bezaubernde Verbindung von Lindenblüten und Kamille. Oder die exotische Mischung aus
schwarzem Tee, Gewürzen und duftenden Rosenknospen. Jeder
Schluck ist ein Erlebnis und immer einen wohligen Seufzer wert.

Eine meisterliche Erfahrung
Oh ja ...
Unsere Tees sind weit mehr. Jeder einzelne Tee ist sorgfältig komponiert, um ein besonderes Erlebnis, ein besonderes Gefühl zu
unterstüt-zen. Vom Gefühl, einen klaren Kopf zu bekommen,
bis hin zu verschiedensten bekömmlichen Wirkungen der 11
hinreißenden Mischungen: Die Jahrtausende alte Weisheit der
Yogis findet sich wohltuend in jedem Tee.

Völlige Reinheit Nicht mehr und
nicht weniger ...
Die Verarbeitung der Hari Tees wird mit stets gleicher Sorgfalt
und Aufmerksamkeit gehandhabt: Die Teebeutel sind aus feiner
Baumwolle, werden von Hand genäht und verpackt, ohne
Kleber, ohne Metallklammern. Nur die besten Zutaten genügen
den hohen Qualitätsansprüchen von Hari Tee. Gewachsen in
der unberührten Natur, liebevoll geerntet von fachkundigen Pflanzern, damit jede Pflanze ihre Wirkung entfalten kann. Jede Zutat
trägt das Biosiegel.
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Köstliche, raffinierte und auch überraschende Mischungen von Kräutern und
Gewürzen, wohl verpackt in Baumwollteebeuteln. So können die wertvollen
Kräuter ruhen und um später ihren vollen Geschmack zu entfalten.

Unsere wohltuenden Teemischungen gibt es in vier Kategorien:
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Buddha Box

ALLE 11 FEINEN SORTEN HARI TEA
WARTEN DARAUF,ENTDECKT UND GEKOSTET ZU WERDEN.
Die Buddha Box bietet eine gute Möglichkeit, mit allen faszinierenden Hari Tea
Geschmacksrichtungen, mit den verschieden traditionellen Mischungen aus
Kräutern und Gewürzen vertraut zu werden.
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GEIST
Für Stunden (oder Tage) in denen Sie besonders kreativ und fokussiert sein wollen.
Diese Tees eignen sich bestens für Zeiten, in denen bewusste Entscheidungen
getroffen werden müssen.
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Geistesblitz
Ingwer, Zitrone & Kurkuma
Ein klarer Kopf ist etwas Wunderbares. Du bist aufmerksam
und präsent. Und kündigt sich ein kleines Nachmittagstief
an – dann denke nach und trink dabei eine gute Tasse Tee; überleg dir, was wirklich wichtig ist und getan werden muss.
Denn sind Deine Gedanken klar, kannst du alles schaffen.
Versuch es selbst: mit Ingwer, Zitrone und Kurkuma.

Unvergesslich!
Grüntee & Blüten
Stell dir vor: Du bist in einem fernen Land, dessen Sprache
du einmal gelernt hast. Du erinnerst Dich an manche Wörter
und an manche deiner Gefühle Leider fallen dir die Worte
nicht mehr ein, mit denen du den Menschen dort sagen
kannst, wie wunderbar sie sind…Nimm dir eine Pause und
einen Moment Zeit für eine Tasse grünen Sencha-Tee mit
zarten Blumen und denke über das Leben nach.

Unsere Fähigkeit zu verstehen:
Unser Geist muss schnell und zuverlässig jede verfügbare
Information erfassen und einordnen.
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SEELE
Unsere Fähigkeit, uns zu verbinden: Wir existieren nicht getrennt voneinander und
sind Teil eines größeren Ganzen. Jeder von uns ist eine Welle im selben Ozean des
Lebens. Dies ist das Herz unserer spirituellen Rezepturen.
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Nur Mut!

Rose & Hibiskus
In bestimmten Situationen hilft es, gut zwischen den Gefühlen
unterscheiden zu können. Etwa: „Empfinde ich jetzt wirklich die
durchaus nützliche Angst? Die mich heil von einer auf die andere
Straßenseite bringt? Hab Vertrauen und lasse dich auf den Moment
ein: Genieße die Wildrosenblüten und den Hibiskus.

Mit allen Sinnen

Jasmintee & Ingwer

Es gibt Tage, an denen fühlst du dich rundum wohl, gelassen, mit allem ausgesöhnt – ein köstliches Gefühl! Das kannst du öfter haben. Öffne all
deine Sinne für die ganze Wirklichkeit und werde der Dinge um dich
herum gewahr. Lass dich berühren von grünem Jasmintee und Ingwer.

Inneres Wissen

Rooibos & Thymian
Wenn dich das Leben vor eine Herausforderung stellt, und nicht
einmal deine besten Freunde wissen Rat – dann lass dich trotzdem
nicht verunsichern. Nimm Kontakt auf mit dem Teil von dir, der mit
allem verbunden ist. Tief in deinem Herzen weißt du, was richtig für
dich ist. Atme durch und vertrau dir selbst, genieße die Kraft von
Rooibos und Thymian.

Die Ruhe selbst

Zitronenmelisse & Kamille
Du möchtest dem Tag friedlicher und ohne Anspannung begegnen? Versuche, die Welt mit deinem Herzen zu sehen. Verurteile dich nicht,
beurteile nicht. So wirst du ruhig und dein Leben gleich viel
angenehmer. Lass dich inspirieren, von duftender Zitronenmelisse
und Kamille.

Unsere Fähigkeit, zur Intuition:
Früher oder später merken wir, wir sind nicht allein, sondern ein kleiner Teil des
großen Ganzens. Wir sind eine Welle im gleichen, großen Ozean des Lebens.
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INSPIRATION
Erfreuen Sie sich an Ihrer Fähigkeit, Dinge zu erschaffen und an der Welt, die Sie
dazu inspiriert. Bleiben Sie offen von allem zu lernen, was Sie umgibt.
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Für die Liebe

Schoko Chai

Wie ist das möglich? Urplötzlich hast du Schmetterlinge im Bauch und vibrierst vor Sinnlichkeit. Ein unbestimmtes Sehnen, das dich völlig
einnimmt. Vielleicht war’s ein Duft, der dich an jemanden erinnerte.
Vielleicht ein Lied im Radio. Oder einfach die süße Lust aufs Verliebtsein?
Lass dich verführen von aromatischem Kakao, Vanille und Chili.

Für die Harmonie
Golden Chai

Aus diesen Elementen bist du gemacht: Erde, Wasser, Feuer, Luft und
Äther. Wenn alle Teile schön einheitlich zusammenarbeiten, bist du
in Balance. Wie du ausgeglichen bleibst und die gute Energie in dir
am Köcheln hältst?
Mit einer feinen Tasse Chai – schwarzer Tee mit ausgeklügelten
Gewürzen.

Neuer Schwung

Hibiskus & Minze
Du sehnst dich manchmal zurück in deine Kindheit, als du voller
Energie und Entdeckergeist gesteckt hast? Als jeder Tag dir immer
neue Eindrücke und Erfahrungen brachte? Hey! Das Leben schenkt
dir mit jedem Morgen frische 24 Stunden. Jeder Moment garantiert
neu! Liebe das Jetzt. Hibiskus und Minze geben dir Schwung!

Unsere Fähigkeit zu kreieren:
Erfreuen Sie sich an Ihrer Fähigkeit, Dinge zu erschaffen und an der Welt, die Sie
dazu inspiriert. Bleiben Sie offen von allem zu lernen, was Sie umgibt.
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KÖRPER
Wir verlangen viel von unserem Körper, fordern in ständig zu Höchstleistungen
auf. Warum gönnen wir ihm nicht einmal eine Pause und unterstützen ihn mit
einem wundervollen Geschmackserlebnis?
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Kleine Anregung
Grüntee & Minze
Spürst du dich? Deine innere Energie ruht nie. In dir herrscht
ein immerwährender Energiestrom. Ist er kräftig und
gleichmäßig, fühlst auch du dich stark und lebendig, du bist
im Fluss mit allem, und nichts kann dich umwerfen. Unsere Anregung: Genieße den köstlichen Grüntee mit Minze!

Gutes Bauchgefühl
Honigbusch, Zimt & Rosmarin
Was das Leben dir an Erfahrungen schenkt, kannst du vielleicht
nicht ändern. Wohl aber, was du daraus machst! Am besten,
du heißt das Leben mit offenen Armen willkommen und
vertraust auf dein gutes Bauchgefühl. Finde deinen Frieden,
mit wohlschmeckendem Honigbusch, Zimt und Rosmarin.

Unsere Fähigkeit bewusst zu leben:
Der Körper ist der Tempel in dem wir wohnen. Lassen Sie Ihr Bewusstsein Ihren
Körper unterstützen. Finden Sie jeden Tag das perfekte Gleichgewicht – durch
diese rundum ausbalancierten Teemischungen.
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Hari’s Treasure / La Alternativa B.V.
Weteringschans 108i, 1017 XS, Amsterdam, NL
Tel: +31 20 737 0665 - info@haritea.com

www.haritea.com

