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Gerne möchte ich zu allererst mein inneres Bild, während ich AromaRoi gebe und auch empfange, mit 

Dir teilen. Ich stelle mir die Form eines Rückens als eine Art natürliches Flussbett vor. Wenn meine mit 

duftenden ätherischen Ölen benetzten Hände dieses Flussbett berühren, folge ich mit achtsam 

fliessenden Bewegungen dieser vorgegebenen Form. Ich lasse mich ganz auf dieses Bild ein und bin 

dabei ganz bei mir, zentriert und vollkommen präsent und gleichzeitig beim Du. Es entsteht ein Raum 

der Ruhe und Entschleunigung. Die ätherischen Öle tauschen sich in geheimnisvoller Sprache mit dem 

Körper aus, als wenn sanft fliessendes Wasser sein Flussbett streichelt und nährt mit dem, was 

gebraucht wird.  Das bedeutet AromaRoí für mich, denn sie wirkt psychovegetativ harmonisierend und 

kann Glückshormone auslösen. 

Was Dich bei AromaRoí Level 2 erwartet: 

Die bereits bewährte AromaRoí-10 Schritte-Abfolge wird dieselbe bleiben, jedoch wird sich sicherlich 

die Art, wie Du Deine Hände bewegst und wahrnimmst, verändern. Du wirst aufmerksamer für die 

Zeichen des Körpers werden, ohne ihn analysieren oder verändern zu müssen. Ich vermittle Basis-

Wissen über die vielschichtigen und teilweise ineinanderfliessenden Körper-Zonen, über das vegetative 

Nervensystem, sowie über weitere tiefer liegende Signale und wichtige Punkte des Körpers. Diese 

können manchmal wertvolle Hinweise für eine weitere unterstützende Wahl der ätherischen Öle geben.  

Zwischendurch wird es immer wieder kleine Übungssequenzen geben, wodurch Du Dein Wissen mit 

einem neuartigen Einfühlungsvermögen und Deiner Intuition verbinden kannst. Bewusste Berührungen, 

im Geben und Nehmen, können einen Raum von innerem Gleichklang und wohltuend ordnenden 

Strukturen kreieren. Der Körper liebt wissende und zugleich einfühlsam sehende Hände, denn er ist 

überaus komplex und hochintelligent. Nach meinen Erfahrungen reagiert er auf seine ureigene Weise 

und genau so, wie es seiner Gesundheit auf allen Ebenen dient, um seine Selbstheilungskräfte zu 

entfalten. 

 

Voraussetzung:  AromaRoi Level 2 

Preis:  CHF 210 

Jeweils sonntags von 10 Uhr – 17 Uhr, mit flex. Mittagspause (siehe Termine) 
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