
 

   

 

Angebot 
 
 
 
 
 
Spüre die Kraft der Verbindung von sanften Berührungen mit der Wirkung acht ätherischer 
Öle, behutsam eingearbeitet auf den Energiebereichen des Rückens sowie der Fusssohlen 
und Ohren. 
Schenke dir und deiner Seele eine Auszeit aus dem Alltag und stärke zugleich die Selbst-
heilungskräfte deines Körpers. 

   Termine: nach Vereinbarung   I   Dauer: ca. 60 min   I   Ausgleich: CHF 80.- 
 
 
 
 
 
Vertraue deiner Intuition und Nase und mische dir einen ganz persönlichen Duft für deine 
Seele. Finde in diesem begleiteten Prozess den für dich aktuell passenden Duft, der dein 
Innerstes berührt, dich im Alltag begleitet und Anstoss für eine Veränderung und Transfor-
mation sein darf. 
 
Dein persönlicher Duft unterstützt dich… 

- zu erkennen, wo du gerade in deiner Entwicklung stehst 
- herauszufinden, was wirklich wichtig für dich in deinem Leben ist 
- die Stimme deiner Seele wahrzunehmen 
- dein in dir wohnendes Potential zu entfalten 
- mit Herausforderungen in deinem Leben besser umzugehen 
- deinen Herzensweg mit Freude und Leichtigkeit zu gehen 

 
Nimm als Geschenk deinen persönlichen Seelenduft in einem Roll-On als täglichen Begleiter 
mit nach Hause. 

Termine: nach Vereinbarung   I   Dauer: 45-60 min   I   Ausgleich: CHF 80.- 



 

   

 

Angebot 

 
 
 
 
 
Stärke deine Gesundheit und dein Wohlbefinden mit einer Aromaberatung und -behandlung.  
Beleuchte mit mir zusammen in einem Gespräch dein aktuelles Thema und lass uns gemein-
sam bestimmen, welche ätherischen Öle und ggf. weiteren Massnahmen von dir angewen-
det werden können, um Linderung und Wohlbefinden zu schaffen.  
Lass dich auf deinem Weg zu mehr Leichtigkeit und einem natürlichen Lebensstil von mir 
persönlich beraten und von meinen Tipps zur erfolgreichen Anwendung im Alltag inspirieren.  
Geniesse zum Abschluss eine auf dein Thema passende Aromabehandlung nach Symphonie 
of the Cells (Anwendung von ätherischen Ölen, vorwiegend aufgetragen auf Rücken und 
Fusssohlen), um deinem Körper einen ersten Impuls zu geben und so deine körpereigenen 
Selbstheilungskräfte zu stärken. 

Termine: nach Vereinbarung   I   Dauer: ca. 60 min   I   Ausgleich: CHF 80.-/Std. 
 
 
 
 
 
Komm und lerne, welches Geschenk die Natur für unsere Gesundheit in Form von reinen, zer-
tifizierten Ölen bereithält. 
Rieche an den ätherischen Ölen und spüre ihre Wirkung – sie sind sehr kraftvoll und doch 
sanft genug auch für Kinder und Babys. 
Erfahre, auf welche Weise wir sie im Alltag anwenden können, um unser Wohlbefinden zu 
steigern und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stärken – eine wunderbare Möglichkeit, 
«selbstbestimmt – selbstverantwortlich – selbstbewusst» dich und deine Liebsten mit natür-
lichen Lösungen zu unterstützen. 

   Termine: siehe Webseite   I   Dauer: 120 min   I   Ausgleich: Deine Zeit & Präsenz 
 

 



 

   

 

Angebot 
 
 
 
 
 
Finde bei den Oils & More Treffen die Gelegenheit, dich mit einer kleinen, aber feinen Gruppe 
von Menschen zum natürlichen Lebensstil mit den ätherischen Ölen auszutauschen. Stelle 
deinen Fragen zu Produkten von doTERRA und lass dich mit Wissen, Ideen und MORE 
inspirieren. Erhalte Informationen, wie du die Öle in den Alltag integrieren kannst – immer mit 
dem Fokus «selbstbestimmt – selbstverantwortlich – selbstbewusst». 
Melde dich zeitnah an – es gibt jeweils 5 Plätze für diese wunderbare Austauschplattform! 

   Termine: siehe Webseite   I   Dauer: 90 min   I   Ausgleich: Deine Zeit & Präsenz 
 

SELBSTBESTIMMT – SELBSTVERANTWORTLICH – SELBSTBEWUSST  


