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Mit dem Newsletter “Sternschnuppe” bieten Ihnen Katja Merki und das Cassiopea-Team wertvolle Inspirationen für ein erfülltes Leben. Nutzen Sie die vielen s
Informationen für mehr Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensfreude.

Ein herzliches Willkommen im Neuen Jahr

Schon bald ist das Neue Jahr einen Monat alt und wir sind alle nach den Festtagen wieder im Alltag angekommen. Wir hoffen, Ihr konnte
zwischen den Jahren nutzen, um etwas zur Ruhe zu kommen und auch einen Ausblick ins Neue Jahr zu wagen.

Wir vom CASSIOPEA-Team schauen voller Tatendrang auf die vor uns liegenden Monate undsind gespannt, wohin unsere Reise führt un

alles mit unseren Kunden erleben dürfen. Wir freuen uns darauf, Euch weiterhin darin zu unterstützen, dass Euch "das Salz nie ausgeht"

Heute erwarten Sie in unserem Newsletter folgende Themen:
- Aroma Vortrag "Feelings" am Sa. 30.1.2016
- Ätherische Öle in der Massage
- neue Tarife ab 01.02.2016
Herzliche Grüsse
Das CASSIOPEA-Team

Ätherische Öle in der Massage

Ätherische Öle sind die “Seele” der Pflanzen. Sie enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, die der Pflanze dazu dienen können
zur Bestäubung anzulocken, Schädlinge fernzuhalten und sich gegen Krankheiten zu schützen, die z. B. durch Bakterien o
hervorgerufen werden.

Diese Stoffe können auch unseren Organismus unterstützen. In der Massage eingesetzt können die Öle die Behandlung a
verschiedenen Ebenen unterstützen und deren Wirkung vertiefen. Zudem sorgen die Düfte für Entspannung und können
uns von negativem, emotionalem Gepäck zu befreien.

Mit Hilfe des Tensors können die für den Moment passenden Öle ausgetestet werden und so die optimale Wirkung der B
erreicht werden.

Ätherische Öle, Tensor und Massage - eine sehr wirkungsvolle Kombination für Wohlbefinden, Entspannung und Gesund
weitere Infos

Neue Tarife ab 01.02.2016
Es ist uns ein Anliegen, unseren Kunden die jeweils geeignetste Behandlung zu bieten. Das beinhaltet meist auch
Einsatz der hochwertigen, therapeutisch wirksamen ätherischen Öle von Young Living.
Dies ist mit ein Grund, dass wir uns entschieden haben, unsere Tarife per 01.02.2016 anzuheben.
Die neuen Preise sind:
30 min.
45 min.
60 min.

CHF 70.-CHF 95.-CHF 120.--

Wir danken für das Verständnis und freuen uns darauf, Sie weiterhin kompetent zu beraten und auf dem Weg zu
Wohlbefinden und Gesundheit zu unterstützen.
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