
AromErgy®-Massage
BEAUTY UND WELLNESS

Die AromErgy®-Massage ist eine ganzheit-
liche Behandlungsmethode welche die
Anwendung der ätherischen Ölmischungen
von devarikha, aurelia und aurelialex,
Energiearbeit und manuelle Wellness-
Massage miteinander vereint. Sie hat eine
tiefe entspannende sowie harmonisierende
Wirkung auf Körper, Geist und Seele.

Die AromErgy®-Massage ist leicht erlernbar und für Profis und Laien
gleichermaßen geeignet. Die Einfachheit der Behandlungsmethode verblüfft
mit ihrer überraschend tiefen regenerierenden Kraft auf den, der die
Behandlung erhält sowie auf den, der die Behandlung durch führt.

Im Rahmen dieser eintägigen Schulung, erhalten die Teilnehmer eine
Einführung in die Welt der ätherischen Öle und ausführliche Informationen
über die ganzheitlichen Wirkungsweisen und Anwendungsmöglichkeiten der
ätherischen Ölmischungen von devarikha, aurelia und aurelialex, die fester
Bestandteil der AromErgy®-Massage sind. Die Teilnehmer erhalten
Basisinformationen über Energiearbeit, über die Chakren und deren
wichtigen Einfluss auf die Gesundheit und erlernen mit Hilfe von speziellen
Übungen das Kanalisieren und Weiterleiten von Lebensenergie.
Anschließend werden sie in Form von gegenseitigen Behandlungen mit der
Methode der AromErgy®-Massage, die auch eine Chakra-Behandlung
beinhaltet, geschult.

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnehmer erhalten
zusätzlich ein ausführliches Schulungsskript über den Inhalt der Schulung.
Massageöle von devarikha, aurelia und aurelialex werden für die
Anwendungen zur Verfügung gestellt.

Die Teilnehmer sind nach dem Schulungstag in der Lage die Behandlung
selbständig durchzuführen. Die erlernte Technik kann neben der
Ganzkörper-Behandlung für jede Teilkörper-Anwendung wie z.B. Schulter-,
Kopf-, Gesichts-, Hand- und Fuß-Massagen eingesetzt werden. Die
AromErgy®-Massage ist eine Bereicherung für jedes Wellness-Angebot und
lässt sich ebenso im familiären und privaten Bereich sehr gut einsetzen.

Termine:
So. 13.11.2016
10:00-18:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hauptstr. 13
83395 Freilassing
Tel. 08654 - 6 62 62

Seminarnummer:
SSH15131116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Karin Längin: Frau Längin beschäftigt sich seit 1990 intensiv mit Meditation,
Energiearbeit und Aromatherapie und wurde in Kalifornien, Hawaii und Oregon in diesen
Bereichen ausgebildet. In zahlreichen Kursen und Workshops hat sie ihr Wissen über die
Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele weiter gegeben. Seit 1994 vertreibt sie die
ätherischen Ölmischungen von aurelia, devarikha und aurelialex und die Aromatherapie-
Produkte von dharmaceuticals. In Zusammenarbeit mit den Herstellern hat sie die
AromErgy®-Massage entwickelt, die sie in ihren Schulungen mit großer Freude seit vielen
Jahren lehrt.

paracelsus schule freilassing
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