
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlebe die Geschenke der Natur -  

Gesundheit für Körper & Geist mit reinen ätherischen Ölen! 
  

 
• Wusstest Du, dass ätherische Öle therapeutischer Qualität uns hervorragend akut sowie vor-

beugend körperlich & emotional unterstützen können?  
• Bist Du offen für natürliche Heilmethoden und möchtest mehr über die Heilkräfte reiner ätheri-

scher Öle erfahren? 
• Möchtest Du lernen wie sie dich individuell in deinem Alltag & deiner (Yoga-)Praxis bereichern 

können? 
 
Du bist herzlich willkommen an diesem Workshop teilzunehmen!  
Jeder von uns kennt ätherische Öle oder hat sie bereits auf irgendeine Weise erfahren. Nur We-
nige wissen, was für einen großen Unterschied die Reinheit ätherischer Öle für die Wirkung auf 
den Körper und die Emotionen macht. 
In diesem Workshop wirst Du selbst erfahren können wie feinstofflich diese wunderbaren Schätze 
wirken, wertvolles Wissen über die außerordentliche Qualität und die damit verbundenen sozia-
len Projekte mitnehmen und herausfinden, ob und wie auch Du die Reise mit ätherischen Ölen 
beginnen kannst! 
 
Madhavi ist unabhängige dōTERRA Beraterin, Life Coach und Bhakti Yogi.  
Sabine ist unabhängige dōTERRA Beraterin, Yogalehrerin und Gesundheitsberaterin. 
Sie freuen sich darauf ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu dōTERRA´s Ölen und Produkten mit of-
fenen und interessierten Menschen wie Dir zu teilen! 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10€, Handout & kleines Geschenk inklusive 
Anmeldung im Klosterladen Benediktbeuern: 
08857-88110 – klosterladen-benediktbeuern@online.de  

  

Wann:  Do, 04. April 2019, 18:00-19:30 Uhr     

Wo:  Kloster Benediktbeuern, Treffpunkt Klosterpforte  
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