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Uttwil, im Sommer 2020

NEWSLETTER AROMA-ATELIER
Liebe Aromafreundinnen und Aromafreunde
Nach dieser sehr intensiven völlig neuen Zeit mit den diversen Einschränkungen gibt es wieder etwas mehr
Normalität und der Alltag nimmt uns in Beschlag. Eine völlig neue Erfahrung konnten wir machen, weil einfach
etwas nie Dagewesenes auf einmal Normalität wurde und uns zu neuem Verhalten aufgefordert hat. Die Natur
konnte sich etwas erholen, es war ein herrlicher Frühling, der uns mit seiner üppigen Fülle und Schönheit erfreute.
Auch die herrlichen Düfte der Natur waren Seelenbalsam. Unglaublich, dass jetzt bereits der Sommer beginnt und
wir uns auch bald wieder im herrlichen See abkühlen können.
„Helferlein“ für die warme Zeit
Speziell hinweisen möchte ich auf den Erfrischungsspray (30 ml, CHF 15), der wunderbar hilft, Hitzeattacken
besser zu überstehen.
Natürlich nicht zu vergessen für die Sommerzeit – und somit brandaktuell  die vielfach erprobten und beliebten
Körperöle „Füürlöscher“ (50 ml, CHF 12, 100 ml, CHF 24) und „Stop Mosquitos“ (50 ml, CHF 12), welche
hautpflegend sind und wahre Wunder bewirken!
Für schöne und gepflegte Füsse und Hände sorgen die bestens bewährten Helfer „Fussbalsam“ (50 ml, CHF 18)
und „Handbalsam“ (50 ml, CHF 15)
Neuigkeiten

Notfalltäschli (CHF 55) im wunderschönen, von meiner Mama genähten praktischen Täschli
Inhalt: Helpy Körperspray: Sehr beruhigend und entzündungshemmend. Hilfreich bei Blutergüssen und
Verstauchungen. Helpy Rollon: Erste Hilfe bei Insekten- oder Bienenstichen. Angstfrei Rollon: Entspannt im
richtigen Moment. Lavendel bio: Der Alleskönner – desinfizierend, schmerzlindernd, erste Hilfe bei
Verbrennungen und Wunden. Pfefferminze bio: Schmerzlindernd, fiebersenkend, erfrischend, klärend und
kühlend
Körperspspray „Ich bin so frei“ (30 ml, CHF 16) grosses Thema: Loslassen. fördert die Hingabefähigkeit und hilft
sich auf Neues einzulassen und Altes gehen zu lassen.
Herbstmarkt in Hohentannen
Wir freuen uns sehr, an diesem wunderschönen Kulinarik- und Handwerksmarkt auch wieder dabei zu sein.
Am 19. September 2020, von 9 bis 17 Uhr, freuen wir uns über einen Besuch an unserem Stand.
Mit duftigen Grüssen
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