AROMA-Erlebnis

Anwendungen

die alternative Hausapotheke

lerne 100% reine ätherische Öle in
therapeutischer Qualität kennen
Schnuppere, Koste, Erlebe & Genieße
für alle, die sich und ihren Lieben auf natürlicher
Basis körperlich und seelisch spürbar Gutes tun wollen

VITAMINE

Risikofaktor Mangel

sind Nahrungsergänzungen nur Geldverschwendung
oder eine sinnvolle Ergänzung zur Steigerung
des Immunsystems und der Vitalität ???
synthetische und/oder natürliche Vitamine !!!
ich esse doch gesund, warum zusätzlich Vitamine

FREQUENZ-Behandlungen

ist das die Lösung

chronische Schmerzen, Fibromyalgie,
Skelettschmerzen, Migräne,
psychische Erkrankungen wie Depressionen,
Angstzustände, Schlafstörungen, etc.
was passiert bei Frequenzbehandlungen,
welche Geräte gibt es dafür
wie hilfreich sind diese wirklich

AROMA-Erlebnis

3 Öle - 101 Möglichkeiten

lerne die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten
von drei sehr bekannten Pflanzenölen kennen
Zitrone - Lavendel - Pfefferminze
und lass dich von ihren Duft inspirieren
alle Termine für derzeit geplante Info-Treffen findest du auf
meiner Homepage unter www.wedral.eu
oder du registrierst dich für meinen monatlichen
Newsletter unter office@wedral.eu

Workshops

STRESSABBAU
ENTSPANNUNG
ENTZÜNDUNGSLINDERND
IMMUNSYSTEMSTÄRKEND

Info-Treffen

finde deine persönliche Note

all Jene, die sich selbst Gutes tun wollen &
all Jene, die mit ihrer persönlichen Note auffallen wollen
ihr seid herzlich eingeladen sich bei einem
der tollen Workshops anzumelden
keine Vorkenntnisse notwendig

FREQUENZ-Behandlung

aufschwingen ist angesagt

heilen durch Frequenzbehandlungen mittels
einem medizinischen Wearable für
Schmerzbehandlungen, Gesundheitsvorsorge,
Wohlbefinden und innere Balance

QMRS-Analyse

Gesundheit ist messbar

die Quanten-Magnetische-Resonanz-Analyse
ist ein Leitfaden für eine bessere Gesundheit
die Analyse misst deinen Vitamine-, Mineralien-,
Spurenelemente-, Coenzyme-Haushalt und auch deine
Belastungen durch Schwermetalle, Pestizide,
Elektro-Smoke, und einiges mehr

Thomas WEDRAL
Dipl. Wellness Praktiker &
ärztlich ausgebildeter Aromafachberater

Terminvereinbarung:

+43 664 2255349
office@wedral.eu
www.wedral.eu

durch die WKO
geprüfter Humanenergetiker &
ausgezeichneter Direktberater

555...914

Was ist die AromaTouchTM?

Die vier Phasen der AromaTouchTM

Die AromaTouchTM besteht aus mehrere Phasen
und ist eine sogenannte Einstreichtechnik, also
keine Massage.
In diesen verschiedenen Phasen werden acht
unterschiedliche ätherische Öle in CPTG-Qualität,
mithilfe eines Trägeröls auf den Rücken bis über
den Hinterkopf und den Fußsohlen, aufgetragen
und eingestrichen.
Die AromaTouchTM ist eine hilfreiche Methode,
um den Körper auf ganzer Ebene zu entspannen.
Die Öle unterstützen den körperlichen und seelischen
Ausgleich während sie sanft eingearbeitet werden.
Gleichzeitig helfen sie den Körper bei der Reinigung
auf Zellebene wobei sie dabei die Zell-Regeneration
anregen.

Stressmanagement
Die ätherischen Öle Balance (Ölmischung aus Fichte,
Rosenholz, Weihrauch und blauer Rainfarn) und
Lavendel von dōTERRA unterstützen den Körper bei
der Beruhigung und Entspannung, sowie bei der
Erreichung der inneren Balance.
Immunsystem stärken
Die ätherischen Öle OnGuard (Ölmischung aus
Wildorange, Zimt, Eukalyptus, Rosmarin und Nelke)
und Teebaum von dōTERRA stärken das Immunsystem und wirken reinigend, keimtötend und desinfizierend. Damit wird das Immunsystem bei dessen
wichtigen Aufgaben unterstützt und hilft somit dem
Körper sich selbst zu helfen.
Entzündungshemmend und Schmerzlindernd
Die ätherischen Öle AromaTouch (Mischung aus Zypresse, Majoran, Basilikum, Lavendel, Grapefruit und
Pfefferminze) und Deep Blue (Mischung aus Wintergrün, Kampfer, Pfefferminze, blauer Rainfarn, blaue
Kamille, Strohblume und Osmanthus) von dōTERRA
fördern die Zirkulation im Körper, lösen Spannungen,
wirken kühlend und helfen dem Körper bei der
Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen.
Homöostase
Die ätherischen Öle Wildorange und Pfefferminze
von dōTERRA helfen dem Körper in den Gleichgewichtszustand zurück zu gelangen, heben die
Stimmung, stärken das Immunsystem, sind antibakteriell, entspannend, beruhigend und kühlend.
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Was bewirkt die AromaTouch ?
Die AromaTouchTM wurde entwickelt, um den Körper
in einen Zustand der Balance zurückzuführen. Alle
acht ätherischen Öle haben unterschiedliche Eigenschaften. Diese werden teilweise bereits während der
ersten Behandlungen spürbar. Andere benötigen
mehrere Behandlungen, bis ein positiver Effekt
spürbar wird.
Eine klinische Studie hat als Ergebnis gezeigt, dass die
Verabreichung der AromaTouchTM in Verbindung mit
den hochwertigen ätherischen Ölen von dōTERRA
positive Auswirkungen auf chronische Entzündungen
haben kann.
Die AromaTouchTM stimuliert die Körper-Meridiane
und Energie-Zonen, während sie zeitgleich die
Körperfunktionen und Körpersysteme zum Ausgleich
führt.
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