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Uttwil, im November 2020

NEWSLETTER AROMA-ATELIER
Liebe Aromafreundinnen und Aromafreunde
Die neue intensive Zeit, in der wir sehr flexibel bleiben müssen, nimmt immer mehr Gestalt an. Das
Corona-Virus schlägt um sich und fordert unsere Aufmerksamkeit. Gesunder Menschenverstand,
Rücksicht und Vorsicht sind auch weiterhin angesagt.
Die meisten Wintermärkte sind abgesagt und daher ist leider auch das Aroma-Atelier nirgendwo „live“
vor Ort. Aber über einen Besuch bei mir hier im Aroma-Atelier freue ich mich sehr. Und auch mein
Briefkasten steht gerne weiterhin für Übergaben zur Verfügung.
Die herbstlichen goldenen Farben der Bäume verzaubern und lassen uns schwelgen in der Fülle der
Natur. Der Kreislauf der Jahreszeiten neigt sich dem Winter zu und wir verbringen wieder mehr Zeit
zuhause. Kerzenschein und schöne Düfte besänftigen unser Gemüt. Wichtig in dieser speziellen Zeit ist
es auch, sich selbst immer wieder etwas Gutes zu tun und zu Geniessen, was möglich ist. Daher möchte
ich gerne speziell auf folgende psychisch wohltuende Produkte hinweisen:
Körpersprays:
Körperöle:
Balsame:
Duschbäder:

„Ich bin so frei“ (30 ml, CHF 16), „Ängelsduschi „ (30 ml, CHF 15),
„take it easy“ (30 ml, CHF 16)
„loslassen“ (50 ml, CHF 24), „Zuversicht“ (50 ml, CHF 16)
„Seelenbalsam“ (15 ml, CHF 12), „Lichtbringerbalsam“ (15 ml, CHF 12)
„Lichtblick“ (100 ml, CHF 16), „Rosentraum“ (100 ml, CHF 18),
„Power“ (100 ml, CHF 16)

NEUIGKEITEN

Für die Winterzeit – somit auch schon wieder aktuell – habe ich Winterbalsame, Brustbalsame,
Handbalsame, Fussbalsame und 13-Kräuter-Balsame frisch zubereitet. Nicht fehlen dürfen die vier
Lippenpflegestifte „Vanilla“, „Rosie“, „Sweetie“ und „Oriental“ – und vieles mehr.

Gönnt euch eine kleine Auszeit für Körper und Seele und taucht ab in die innere Gelassenhheit.
Meine Tochter Sarah freut sich sehr auf euch und bietet ihre Reiki Behandlungen in Romanshorn
an. Für Infos, Fragen und Anmeldung: www.soulsamata.ch
Das Neue im 2021: Barbara Lees (Kinesiologin) und ich (Aromatherapeutin) haben etwas völlig
Neues erschaffen  siehe beiliegender Flyer.

Mit duftigen Grüssen

Susanne Scherb
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