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Die Tür zum Leben geht nach innen auf.

aromamed 
Synapse Release®

Bei Angespanntheit, Angst, Antriebslosigkeit, Einsamkeit, emotiona-
lem Schmerz, Erschöpfung, Nervosität, Ohnmacht, Trauer, Überfor-
derung, Unruhe, Verzweiflung, Wut, etc.

Bestellung: www.aromaveda.ch

aromaveda® academy
Seminare
In unserem Seminar „Sie haben das Recht, ihr eigenes Lebensgefühl in jedem Moment 
zu verändern“ erfahren Sie alles Wissenswerte über die emotionalen und körperlichen 
Beschwerden, sowie dessen Zusammenhänge und wie Sie diese Beschwerden mit  
unserem aromamed Synapse Release® Aromatherapeutikum nachhaltig positiv und 
selbstbestimmend verändern können. 

Nähere Angaben und Details zu unseren Ausbildungen, Seminaren, Workshops oder 
Vorträgen entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

   Unser Vertriebspartner:

aromaveda GmbH, Buonaserstrasse 40, CH-6343 Rotkreuz
www.aromaveda.ch, mail: praxis@aromaveda.ch, Tel. +41 (41) 790 28 28

© Copyright aromaveda GmbH, 
CH-Rotkreuz 2015
Alle Rechte vorbehalten.

Sie haben das Recht, ihr eigenes Lebensgefühl 
in jedem Moment zu verändern. Heute erhalten Sie 

den Schlüssel zu Ihrer emotionalen Gesundheit.



aromaveda® therapy

Ablösung von emotionalen Trigger
Belastende Emotionen und Stresssymptome sind die im Körper immer noch festge-
haltene und gebundene Energie im Nervensystem, welche ursprünglich durch 
physiologische und instinktive Mechanismen bereitgestellt wurde, um eine Angriffs- 
oder Fluchtreaktion zu ermöglichen. Das biologische System eines traumatisierten 
Menschen ist daher immer aktiviert, auch wenn die Gefahr schon längst vorüber ist. 
Die negativen Informationen aus der belastenden Erfahrung sind auf den Synapsen 
gespeichert. Dies kann sich in einer ganzen Palette von Symptomen äussern, obwohl 
das ursprüngliche Objekt oder die Ursache nicht mehr bewusst wahrgenommen wird.

Aus solchen Erfahrungen wird ersichtlich, dass ein Schock oder Trauma nicht nur mit 
dem Verstand verarbeitet werden kann, sondern vor allem emotional und körperlich 
angegangen werden muss. Ist eine traumatische Erfahrung nicht mehr im Bewusst-
sein, so kann diese unter Beihilfe der ätherischen Öle (Duftgedächtnis) und thera-
peutischer Hypnose oder Selbsthypnose aktiviert und aus dem Unterbewusstsein ins 
Bewusstsein geholt werden. Durch das Reaktivieren der emotionalen Trigger und 
dem gleichzeitigen Riechen am aromamed Synapse Release® Aromatherapeutikum 
gelangen die Duft-Moleküle und die daraus resultierenden elektrischen Impulse an 
die zur Negativerfahrung korrespondierende Synapsenkette und lösen die belasten-
den Emotionen bis zur Ursache ab. Diese Emotionen können auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr abgerufen werden.

Anwendung im Alltag
Bei uns lernen Sie, wie Sie dieses Werkzeug in Ihrem persönlichen Alltag integrieren. Es 
gibt Ihnen die langersehnte Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zurück. Sie 
bestimmen nicht nur wann, wo und welche Themen sie ablösen möchten, sondern 
auch das Tempo, denn jeder Mensch hat seinen eigenen Verarbeitungs-Rhythmus.

aromamed Synapse Release®

Die Kraft der Natur in einer natürlichen Ölmischung lässt Ärzte, 
Therapeuten und Klienten staunen!

Kann emotionale Beschwerden (Trigger) wie Angespanntheit, Angst, Antriebslosigkeit, 
Einsamkeit, emotionalem Schmerz, Erschöpfung, Nervosität, Ohnmacht, Trauer, Über-
forderung, Unruhe, Verzweiflung, Wut, etc. sofort und nachhaltig ablösen.

Wirkt lösend, befreiend, harmonisierend, vitalisierend, erleichternd, erdend, klärend, 
entspannend, stressabbauend, nervenstärkend, tröstend, ausgleichend, stimmungs-
hebend, stabilisierend, beruhigend.

Zusammensetzung: 100% naturreine Essenzmischung mit Jojobaöl und ätherischen 
Ölen in BIO-Qualität, ohne chemische Zusätze, hergestellt und abgefüllt in der 
Schweiz.

Nachhaltige Behandlungserfolge mit der  
aromamed Synapse Release® Aromatherapeutikum

•  einfachste Anwendung, nur riechen und es löst negative Emotionen ab
•  keine unerwünschten Wechselwirkungen mit Medikamenten 
•  es sind keine Nebenwirkungen bekannt
•  es werden keine Symptome unterdrückt
•  es leitet einen ganzheitlichen Verarbeitungsprozess ein
•  es ist kostengünstig
•  es besteht keine Gefahr der Überdosierung
•  Für Therapeuten/Ärzte/Pflegefachleute: 
 Übertragungen und Gegenübertragungen
 während der Pflege oder einer Therapie sind   
 durch Riechen sofort auch bei Ihnen ablösbar
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Mit jeder Ablösung wird die in der 
Vergangenheit gebundene Energie 
frei verfügbar in der Gegenwart 
und  schafft Raum für Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten.

Patent Nr. 13 005 575.9

Die Psychotraumatologin Doris Hefti ist Begründerin 
der aromaveda® therapy. Diese Kombinations-
therapie hat sie zur Behandlung von emotionalen 
Beschwerden, Traumatas und Stressfolgeerkran- 
kungen im Jahr 2012 entwickelt.
Die aromaveda® therapy beinhaltet therapeu- 
tische Ansätze aus der Aromaheilkunde, der 
Traumatherapie und der Komplementärmedizin 
unter Anwendung von ätherischen Ölen.


