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NEWSLETTER AROMA-ATELIER
Liebe Aromafreundinnen und Aromafreunde
Schnell ist es gegangen dieses Jahr mit dem Sommer. Einmal mehr verzaubern die herbstlichen Farben
und wecken Vorfreude auf die längeren gemütlichen Abende bei schönen Düften und Kerzenlicht.
In dieser dunkleren Zeit ist es wichtig, sich selbst immer wieder etwas Gutes zu tun und zu Geniessen.
Neue Ideen haben Form angenommen und möchten auch euch erfreuen, hier eine kleine Auswahl:
Alles im Leben braucht seine Zeit. Der Verlust eines geliebten Menschens trifft schwer und jeder
verarbeitet das in seinem eigenen Tempo. Zu diesen verschiedenen Trauerphasen ist ein
wunderschönes Begleitset aus 10 Körpersprays entstanden. (Ich liebe dich – ich denk an dich – Ich
danke dir – ich vermisse dich – ich fühle mich getröstet – ich schöpfe neuen Mut – ich bin zuversichtlich
– ich lasse los – mein Herz wird leichter – ich bin offen für Neues)
Auf Bestellung erhältlich: Ganzes Set schön verpackt: 10 Körperspry à 30 ml Fr. 130.00 oder Körperspray
einzeln 30 ml Fr. 16.00
Auch die Kunst hält Einzug – verschiedene Fotogrusskartensets erfreuen das Auge und machen Freude
und Lust zum Schreiben oder Verschenken.
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.

NEUIGKEITEN

Auch dieses Jahr ist das Aroma-Atelier an keinem Weihnachtsmarkt dabei aber dafür gibt es einen
Tag der offenen Tür an der Kesswilerstrasse 31 in Uttwil.
Samstag, 11. Dezember von 11 – 16 Uhr. Wir freuen uns sehr auf einen Besuch von euch.
Es gibt die Möglichkeit sich direkt einen Wohlfühl-Rollon herzustellen, etwas aus der
Aromaküche zu naschen und noch anderes mehr. Lasst euch überraschen und geniesst das
vielfältige Angebot und die Neuigkeiten.
Barbara Lees (Kineseologin) und Sarah Scherb (Reikimeisterin) sind auch anwesend und
beantworten gerne eure Fragen über blickLicht oder Reiki.
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