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Sonntag, 23.10. 9:30-11:00Sonntag, 23.10. 9:30-11:00Sonntag, 23.10. 9:30-11:00
Yoga und Öle zum Thema **RELEASE**Yoga und Öle zum Thema **RELEASE**Yoga und Öle zum Thema **RELEASE**

   

Mit dem Monat Oktober sind wir mitten im Herbst angekommen. Die Blätter derMit dem Monat Oktober sind wir mitten im Herbst angekommen. Die Blätter derMit dem Monat Oktober sind wir mitten im Herbst angekommen. Die Blätter der
Bäume verfärben sich zu einem Farbenmeer und tanzen zu Boden. Es rascheltBäume verfärben sich zu einem Farbenmeer und tanzen zu Boden. Es rascheltBäume verfärben sich zu einem Farbenmeer und tanzen zu Boden. Es raschelt
und knistert unter unseren Füssen, wenn wir einen herbstlichen Spaziergangund knistert unter unseren Füssen, wenn wir einen herbstlichen Spaziergangund knistert unter unseren Füssen, wenn wir einen herbstlichen Spaziergang

machen. Der Herbst, Zeit des Erntens, der Reflexion, des Loslassens.machen. Der Herbst, Zeit des Erntens, der Reflexion, des Loslassens.machen. Der Herbst, Zeit des Erntens, der Reflexion, des Loslassens.   
Was erntest du? Wo hältst du fest, wo es eigentlich besser wäre, loszulassen?Was erntest du? Wo hältst du fest, wo es eigentlich besser wäre, loszulassen?Was erntest du? Wo hältst du fest, wo es eigentlich besser wäre, loszulassen?

Was gibst du frei? Und welchem Thema möchtest du in deinem LebenWas gibst du frei? Und welchem Thema möchtest du in deinem LebenWas gibst du frei? Und welchem Thema möchtest du in deinem Leben
stattdessen mehr Raum geben? Mit diesen Fragen werden wir uns in diesemstattdessen mehr Raum geben? Mit diesen Fragen werden wir uns in diesemstattdessen mehr Raum geben? Mit diesen Fragen werden wir uns in diesem
Aroma-Yoga Special Schritt für Schritt beschäftigen. Du nimmst sie mit inAroma-Yoga Special Schritt für Schritt beschäftigen. Du nimmst sie mit inAroma-Yoga Special Schritt für Schritt beschäftigen. Du nimmst sie mit in   

sanfte Asanas (Körperübungen) und Pranayama (Atemübungen) und bekommstsanfte Asanas (Körperübungen) und Pranayama (Atemübungen) und bekommstsanfte Asanas (Körperübungen) und Pranayama (Atemübungen) und bekommst
den Raum für Journaling, dem schriftlichen Festhalten deiner Gedankenden Raum für Journaling, dem schriftlichen Festhalten deiner Gedankenden Raum für Journaling, dem schriftlichen Festhalten deiner Gedanken   

zu diesem Thema: RELEASE!zu diesem Thema: RELEASE!zu diesem Thema: RELEASE!
Die ätherischen Öle AROMA TOUCH, GREEN MANDARIN, HARVEST SPICE undDie ätherischen Öle AROMA TOUCH, GREEN MANDARIN, HARVEST SPICE undDie ätherischen Öle AROMA TOUCH, GREEN MANDARIN, HARVEST SPICE und

OREGANO von dōTERRA hüllen dich in diesem Aroma-Yoga Special einOREGANO von dōTERRA hüllen dich in diesem Aroma-Yoga Special einOREGANO von dōTERRA hüllen dich in diesem Aroma-Yoga Special ein   
in ihre inspirierenden Düfte. Ich freue mich sehr auf dich!in ihre inspirierenden Düfte. Ich freue mich sehr auf dich!in ihre inspirierenden Düfte. Ich freue mich sehr auf dich!

   

Anmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.comAnmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.comAnmeldung und Preise auf www.yoga-franziskaoetliker.com

AROMA-YOGA SPECIALS 2022AROMA-YOGA SPECIALS 2022AROMA-YOGA SPECIALS 2022


