
 

 

 
 
Aromadach – Die Webinar Reihe für unsere ARTHES Mitglieder  
 
Die Vereine Aroma Forum, ARTHES und die VAGA sind nicht nur Kooperationspartner, sondern haben 
sich für eine Webinar-Reihe zusammengeschlossen, um Ihnen grenzüberschreitend eine Vernetzung 
und Fortbildung anbieten zu können. Die Preise sind für alle Mitglieder der Vereine gleich. 
Teilnehmen können ausschliesslich Vereinsmitglieder.  
ARTHES möchte unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, Ihre Erfahrungen aus der Praxis mit 
anderen zu teilen. Wir freuen uns auf die spannenden Webinar Reihe mit Euch.  
 
Webinar Thema: 
 
Massage mit ätherischen Ölen bei psychisch und physisch traumatisierten 
Frauen 
 
Kurstag: Donnerstag, 28.10.2021  Kosten:  20.- CHF 
 
Kursort: Online Webinar   Zeit:  19.30 – 21.00 Uhr 
 
Referentin:  Andrea Dähler  (ARTHES Aromatherapeuten Mitglied) 
  www.ysolia.ch (ab September freigeschaltet) 
 
«Massage ohne ätherische Öle ist wie Essen ohne Messer und Gabel» 
 
Zu mir in die Praxis kommen immer wieder Frauen, die davon gehört haben, dass ich ein 
Herz für verletze und vom Leben gezeichnete Frauen habe. Oft sind das Frauen, die ohnehin 
schon sehr zartbesaitet sind und auch im «gesunden Zustand» nur sanfte Berührung 
ertragen. Frauen, die von sich aus gar nie zur Massage kommen würden, denn «Massage tut 
doch immer weh, oder ist einfach zu nahe am Körper». 
 
Wenn solch wertvolle Wesen dann erst Traumata erleiden, sei das durch Krebs Diagnosen, 
Unfälle die grosse Operationen nach sich ziehen, oder von Männern die ihnen Psychisch und 
Physisch Gewalt antun, fordert das ein enorm feines Gespür um ihnen mit der Massage zu 
dienen…  
 
Ich möchte anhand zwei konkreter Fallbeispielen erzählen, und aufzeigen, wie ich eine 
Massage gestalte und welche Öle bei mir zum Einsatz kommen, für zart Besaitete und 
traumatisierte Frauen. Die eine tapfere Frau ist in Rekonvaleszenz von schwerem 
Gebärmutter- und Brustkrebs. Die zweite Kämpferin wurde von ihrem (Ex)- Ehemann 
physisch wie psychisch schwer traumatisiert. 
 
Anmeldung unter info@arthes.ch. Bitte den Mitgliederausweis oder die Rechnung über den 
einbezahlten Mitgliederbeitrag als Mitglieder-Nachweis mitsenden. Vielen Dank! 
Die Rechnung erfolgt direkt von unserer Buchhaltungsstelle per E-Mail. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrea R. Dähler  
Man sagt von mir, ich sei sehr sensibel und feinfühlig, authentisch und mutig, engagiert, 
tatkräftig und zielstrebig.  
In der Freizeit trifft man mich mit unserer Hündin in der freien Natur oder im Garten am Kräuter 
sammeln, Fotografieren oder einfach einen Sonnenuntergang geniessen. Kreatives "Kochen" 
mit möglichst naturbelassenen Produkten und eigene Rezepte entwickeln, ob als 
Gaumenschmaus oder als Körperpflege, gehören zu meinen Leidenschaften.  

Wie «Ysolia» mich gefunden hat 

Mein Grossvati 

Als Mädchen genoss ich die Ferien bei meinem Grossvati. Er führte mich in die Geheimnisse 
der Natur ein. Mit Ihm durch Wald und Wiese zu streifen war das grösste für mich. Hin und 
wieder ein Kräutchen degustieren und seinen spannenden Ausführungen über Flora und 
Fauna lauschen… das ist für mich Kindheit. 

Anders als die Anderen 

Man bleibt nicht ewig Kind, die Berufswahl und der Schritt in die Selbständigkeit kam und 
holte mich jäh aus meinen Tagträumereien. Ich entschied, dass ich anders sein will, und nicht 
so «grün und brav» werden wollte, wie meine Familie… ich spürte, dass ich eine Berufung 
hatte.  

Mein inneres Navi 

Ich startete eine Lehrstelle nach der anderen, in allen möglichen Berufssparten… nur um zu 
merken, dass keiner der Beruf meiner wahren Berufung entsprach. Abbrechen ist nicht meine 
Art, doch die Lehrmeister haben mir wieder und wieder ans Herz gelegt, meine Wahl 
nochmals zu überdenken. Mein inneres Navi wurde lauter und lauter, «Bitte Wenden, bitte 
Wenden».  

Die Wendung 

Wendung kam, allerdings anders, als ich es erwartet hatte. In meiner Verzweiflung begann 
ich eine christliche Bibelschule und hoffte, dass ich in der Kirche vielleicht meinen Platz finden 
würde. Eines Tages waren Berufung und Vision ein Thema, wir sollten unsere Vision 
aufschreiben. 
  



 

 

Weihrauch und Zedern Öl 

Und plötzlich meldete sich mein Navi wieder zu Wort. Mein Blick fiel auf meine beiden 
Fläschchen Öl auf meinem Schreibtisch… und dann sah ich es… vor meinem inneren Auge 
entwickelte sich die Vision, nach der ich ein Leben lang gesucht hatte. Sie war grün, aber 
nicht brav. Aromatherapie, den Menschen die Heilende Kraft der Natur und deren Schöpfer 
näherbringen, fast so, wie es mein Grossvati mir dazumal mit auf den Weg gegeben hatte. 

Aus der Komfortzone ausbrechen 

Es forderte mich unglaublich Überwindung, mich nach alle den Jahren des «Misserfolgs», an 
der SELA, Schule für integrale Gesundheit und Aromatherapie, anzumelden.  
Die innere Überzeugung und die Stimme des Navis liessen mich alle Ängste überwinden und 
so verliess ich meine kuschelige Komfortzone und wagte den Schritt aufs Wasser.   

Ysolia ist geboren 

Ich lernte mit Leichtigkeit diverse Massagetechniken. «Du hast die geborenen Massage -
Hände», hörte ich schon sehr bald während den praktischen Übungen. 
Parallel dazu besuchte ich die Grundausbildung Schulmedizin. Gefolgt von Aromatherapie, 
wo es mir die Öle der Ysop und Neroli besonders angetan haben. 
 
So entstand auch der Name meiner Firma: 
YS op steht für Gesundwerden nach schwererer körperlicher Krankheit 
Ner OLI, die Blüte des Orangenbaums, wird in der Aromatherapie überall dort angewendet, 
wo die Psyche in Schieflage geraten ist.  
A steht für Andrea. Ich stehe mit meinem Namen dafür. Ich möchte meinen Klienten helfen 
und sie darin unterstützen ganzheitlich gesund zu werden.  

Ysolia, Massagen & Aromatherapie 

Praxis 

Am 11.01.20 habe ich in Aarau an der Aurorastrasse 25 meine Praxis eröffnet. Ich darf die 
Räumlichkeiten und Infrastruktur der Physio im Telli mitbenutzen, was ein enormes Geschenk 
ist für mich. 

Angebote 

Massagen 
Klassische Massage, Faszien und Bindegewebe, Aroma-Anwendungen wie Leberwickel, 
Dampfkompressen oder heisse Rollen. 

Aromatherapie 
Individuelle Körperpflegeprodukte herstellen gemeinsam mit dem Kunden, Kurse und 
Workshops. 

Hormonberatung 
Anhand eines ausführlichen Fragebogens und mit einer Hormonanalyse mittels Speicheltest, 
mit dem Kunde die passende Therapie finden, um dessen Hormone wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen.  

 


