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Mit ätherischen Ölen  
    Räume harmonisieren

     Stelle dir vor, du könntest dein eingefahrenes, erfolgloses Berufsle-
ben mit dem Feng Shui Wissen in eine blühende, erfolgreiche Karriere 
verwandeln. Oder du könntest dein jahrelanges Suchen nach einem 
Partner, dem richtigen Partner, endlich beenden und eine harmonische 
Beziehung führen. Was wäre dir das wert? 

Ätherische Öle, diese duftenden, lebensspendenden Naturessenzen, 
unterstützen dich in der Feng Shui Praxis auf der körperlichen und ener-
getischen Ebene. Sie reinigen die Atmosphäre, heben das Gemüt an, 
stärken Mut, Ausdauer und Durchsetzungskraft, klären den geistigen 
Blick in Bezug auf Lebensglück und die Erfüllung der Lebensträume und 
persönlichen Aufgaben, und bringen Harmonie und Einklang in den All-
tag. 

Die perfekte Synthese zweier einzigartiger Systeme, um die Lebensqua-
lität in allen Bereichen zu verbessern!
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Duft MEDIZIN

Wie das Wissen um Düfte, Farben, 
Formen und Energieflüsse 
das Leben wesentlich 
erleichtern kann
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Maria L. Schasteen ist 
ärztlich geprüfte Aroma
praktikerin und schaut auf 
eine über zwanzigjährige 
Erfahrung mit äthe rischen 
Ölen zurück. Sie ist Auto
rin unzähliger The rapeu
teninformationen und trainiert weltweit ein 
Team von Gleichgesinnten in der Anwendung 
hochwirksamer ätherischer Öle. Sie bringt 
auf ihrer Autorenseite in Facebook, auf ihrer 
Homepage sowie auf LinkedIn regelmäßig 
inspirierende Beiträge zum Thema Aroma-
therapie. 
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Markus Idl ist seit 
2001 diplomierter Be
rater für Traditionel
les Feng Shui. Er hat 
jahr zehntelange Er
fah  rung in der An
wendung ätherischer 

Öle und ist Gründer des AROMAREICHS, der 
Young Living Seminarwelt in Köstenberg in 
Kärnten. Im AROMAREICH können Sie Feng 
Shui „erleben“.


