
 

Mit dem Meister-Aromatherapeuten Michael Scholes, USA 

Ätherische Öle und Therapeutische Integration für den Heilungsprozess 
 

 

in Zusammenarbeit mit 
 

Wolfgang A. Haas & Eva Sophia Haas 

Life Coaching, AromaRoì Massage, Astrologie/Numerologie und mehr 
 

 

Samstag 28. September 2019, 13.00h - 17.00h in Lichtensteig SG 
 

Sei dabei an diesem Nachmittag der Heilung.  

Ziel dieses Workshops ist es, neue Wege der Verwendung ätherischer Öle  

bei der Heilung zu erlernen und zu erfahren. 
 

 

Aroma & Therapie geht weit über Düfte hinaus und erreicht den Bereich dessen, wer wir im Kern wirklich 

sind. All das, was wir fühlen, wird mit dem was wir riechen, integriert, sodass dadurch unsere innere 

Erinnerungsverbindung aus der Vergangenheit, Heilung erfahren kann. Michael verbindet das Riechen, wie 

auch die emotionale, psychologische und spirituelle Interpretation mit der Erfahrung ätherischer Öle. 

Riechen ist das eine, die Bedeutung eines bestimmten Öls oder einer Mischung zu verstehen, ist eine 

andere. Die Fähigkeit, etwas zu riechen; zu wissen, was du riechst; die Pflanze zu visualisieren und diese 

Erfahrung dann innerlich zu verbinden, wird die Art und Weise verändern, wie du erlebst, wer du wirklich 

bist. Dies geht weit über bewusstes Verstehen hinaus und bietet eine Möglichkeit, sich auf eine neue Art 

mit der Natur zu verbinden und zu lernen, was die Natur uns in Wahrheit vermitteln will. Aromatische 

Pflanzen wirken direkt über das olfaktorische System, umgehen den bewussten Verstand und bringen uns 

so in Kontakt mit dem, was wir wirklich fühlen, um durch bewusste innere und äussere Kommunikation 

uns selbst zu heilen.  

 

An diesem hochspannenden Nachmittag wirst du komplexe, aromatische Kombinationen erleben, die von 

«Meister Entwickler», Michael Scholes, persönlich entwickelt wurden. Du hast die Möglichkeit, aus einer 

Sammlung von 100 handgefertigten, spezifischen Mischungen intuitiv auszuwählen, die sich mit allen 

Aspekten "Deiner Lebensreise" in Bezug auf Heilung verbinden. Du wirst sehen, wie die Reise, die 

Bestimmung und das Schicksal deines Lebens durch die Ausrichtung auf 10 Schlüsselbereiche 

wiedervereinigt werden können. Dazu gehören: körperliche Entgiftung, Emotionen/Herz, 

Psyche/Stimmung, männlich/weiblich, Beziehungen/Erholung, Karriere/Finanzen, Intention/Bestimmung, 

Spiritualität/das Heilige, Hindernisse/Barrieren und Gesundheit/Wohlbefinden. Durch das Erleben der 

einzelnen Öle in den Mischungen und deren tägliche Anwendung ist es möglich, die Wunden der 

Vergangenheit zu heilen und Deine Lebensreise in der Gegenwart neu auszurichten. 

Den Original-Text in Englisch von Michael findet Du auf der dritten Seite. 



 

 

Datum, Zeit:   28. September 2019 - 13.00 – 17.00h Uhr   

Ort:    Toggenburger Naturseifen, Wilerstrasse 138, 9620 Lichtensteig 

   https://www.toggenburger-naturseifen.ch/  

 

Sprache:   Englisch mit deutscher Übersetzung 

Kosten:   CHF 80.00, in bar bei Kursbeginn 

Anmeldung:   Wolfgang A. Haas – w.a.haas@bluewin.ch – oder 079 620 49 72  

 

 

 

 

 

Leitung:  

Michael Scholes, USA 

Michael Scholes ist ein «Meister Entwickler», Naturparfümeur und Heiler mit einer 

Ausbildung in aromatischer Medizin. Er hat die letzten 33 Jahre damit verbracht, 

Kunst und Wissenschaft der Aromatik weltweit zu unterrichten. Michael verwendet 

über 600 ätherische Öle in seiner Praxis und sein Können ist es, reine ätherische Öle 

und spezifische Mischungen zu kombinieren, um körperliche, emotionale und 

spirituelle Herausforderungen zu heilen.  

 

 

 

 

 

Die Gastgeber: 

Wolfgang A. Haas, Schönengrund 

Wolfgang A. Haas, dessen Leben und Karriereweg reich und vielfältig ist - war immer in seiner Liebe zu den 

Menschen verwurzelt. Er ist Life Coach, Therapeut und Kinesiologe. Er ist mit vielen Therapie- und 

Coaching-Modalitäten vertraut - und hat selbst jahrzehntelange persönliche Prozesse durchlaufen. 

Wolfgang ist bekannt für seine Intuition, Klarheit und seine Perspektive verschiedenster Ebenen – dies führt 

oft zu tiefgreifenden, transformierenden Veränderungen. 

 

 

  

Eva Sophia Haas. Schönengrund 

Eva Sophia Haas ist Naturheilpraktikerin, diplomierte Numerologin und Astrologin. Mit ihrer ausgeprägten 

emotionalen Intelligenz, Empathie und Scharfsinnigkeit für das Unbewusste ist sie auf natürliche Weise in 

ihrer therapeutischen Begleitung und ihrem Coaching präsent. Ihre jahrzehntelange therapeutische Arbeit 

an sich selbst hat sie in den Dienst des Menschen-Begleiters gestellt, um menschliche Herzen zu berühren 

und sie durch Klarheit des Bewusstseins zu erhellen, indem sie erfasst, was wirklich wesentlich ist. 

 

https://www.toggenburger-naturseifen.ch/
mailto:w.a.haas@bluewin.ch
https://michaelscholes.com/
https://www.haas-skypecoaching.com/
https://www.evasophiahaas.ch/


 

 

Aroma + Therapy - From Non-Scents to Know-How 
With Master Aromatherapist Michael Scholes USA  

A combination of essential oils and therapeutic integration in healing, plus 

Switzerland based Eva Sophia & Wolfgang A. Haas & Rebekka Bogomolec 

Aromatic Massage, Life Coaching, Traditional Chinese Medicine & More  

Saturday September 28th, 2019 - 13.00h – 17.00h in Lichtensteig SG 
 

Join us for an afternoon of healing with four leading health professionals and world class healers. The purpose of this 

event is to learn new ways of using essential oils in healing and to introduce Zurich based practitioners and their skills. 
 

Aroma + Therapy goes beyond scents and reaches the core of who we are by integrating what we feel with what we 

smell, allowing for healing within, through the connection of memory to our past. It combines smell and emotional, 

psychological and spiritual interpretation as it relates to essential oils. To smell is one thing, to comprehend the 

significance of a specific oil or blend, is another. The ability to smell something; to know what you are smelling; to 

visualize the plant and then connect this experience internally, will change the way you experience who you are. This is 

beyond understanding and is a way of connecting to nature and learning what nature is communicating to us in the form 

of consciousness. Aromatic plants pass through the olfactory gateway, bypassing the mind, putting us in touch with how 

we really feel in order to heal through conscious communication with each other and ourselves.  

In this program you will have the opportunity to experience complex aromatic formulations personally created by 

Master Formulator, Michael Scholes. You will have the opportunity to choose specific blends/remedies* from a 

collection of 100* handcrafted creations that connect to all aspects of “Your Life Journey,” as it relates to your own 

healing. You will get to see how your life’s journey, purpose and destiny can be re-united through aligning 10 key areas 

of your life. These include physical/detoxification, emotional/heart, psychological/mood, masculine/feminine, 

relationships/recovery, career/finances, intent/purpose, spiritual/sacred, obstacles/barriers and health/well-being. By 

experiencing the individual oils found in the blends and applying them daily it is possible to change your life’s journey 

healing the wounds of the past and begin a new journey in the present. *Available for purchase.  

Date: September 28th, 2019     Time: 1:00pm -5:00pm     Cost: CHF 80.00  

Location: Naturseifen Toggenburg, Wilerstrasse 138, 9620 Lichtensteig  

Language: English and German Translation  

To register contact: Wolfgang Haas at w.a.haas@bluewin.ch  

Michael Scholes is a master formulator, natural perfumer and healer and trained in aromatic medicine. He has spent the 

last 33 years teaching the Art and Science of Aromatics worldwide. Michael uses over 600 essential oils in his practice 

and his skill is matching pure essential oils and specific blends to heal physical, emotional and spiritual challenges. 

Eva Sophia Haas is a naturopath, graduate numerologist and astrologer. With her pronounced emotional intelligence, 

empathy and astuteness for the unconscious, she is naturally present in her therapeutic accompaniment and coaching. 

Her decades of therapeutic work on herself has led her to the service of the human companion to touch human hearts 

and illuminate them through clarity of consciousness in grasping what is truly essential. 

Wolfgang A. Haas, who’s life and career path has been rich and diverse - but has always been rooted in his love for 
people. He is a Life Coach, Therapist and Kinesiologist. He is familiar with many therapy and coaching modalities - and 
has himself undergone decades of personal process. Wolfgang is known for his intuition, clarity, and multi-level 
perspective - often leading to profound, transformational change. 
 

mailto:w.a.haas@bluewin.ch

