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Artikel zum Thema Gesundheit 
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„Aromatherapie - die heilende Welt der Düfte! 

Nicht nur „dufte“ sondern auch heilsam für  Körper, Geist  und Seele.                                                                                                                               

-  Sie wollen Unterstützung für Ihren Körper – z. B. bei Schmerzen?                                                                                                                   

-  Sie möchten negative Stimmungen „aufhellen“?                                                                                                                                    

-  Sie wünschen sich eine bessere Konzentration? 

All das und noch viel mehr dürfen Sie von ätherischen Ölen erwarten! Wenn wir an eine 

ganzheitliche Behandlung denken, so liegen wir bei der Behandlung mit ätherischen Ölen 

(ÄÖ) genau richtig. ÄÖ sind die Lebenskraft der Pflanze und enthalten die gebündelte 

Lebenskraft der ganzen Pflanze. ÄÖ wirken unmittelbar auf das Gehirn und den Körper und 

können auf diese Weise sowohl physische, geistige als auch psychische Prozesse im 

Menschen positiv beeinflussen. ÄÖ sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich nicht nur für 

eine Duftlampe bzw. einen Diffuser und für entspannende Massageöle oder duftende 

Kräuterbäder, sondern auch für heilende Umschläge, Inhalationen, Einreibungen, spezielle 

Therapien und vieles mehr.                                                                                                                                                          

Selbst im Haushalt können wir sehr davon profitieren, wenn wir keine aggressiven 

Desinfektions- oder Reinigungsmittel verwenden möchten sondern eine natürliche, frische 

Hygiene ohne Nebenwirkungen bevorzugen. 

Warum wirken ÄÖ auf all diesen Ebenen? Der Riechsinn ist überlebensnotwendig, er ist mit 

basalen Gehirnzentren verschaltet, um uns vor Gefahren zu warnen (verdorbenen Essen, 

Giften, Waldbrand,…), um uns den Genuss beim Essen zu bereiten damit wir ausreichend 

essen, damit wir uns verlieben können und somit fortpflanzen, und vieles mehr.  Düfte / 

Gerüche lösen Gefühle aus, bewusst und unbewusst.                                                              

Schon vor der Geburt können wir unsere Umwelt riechen und damit die Welt erfahren. Jede 

Erfahrung – und damit jeder Duft – löst bei uns auch eine Emotion aus. Kognitive Erfahrung 

und Emotion verknüpfen sich miteinander. Deshalb halten wir auch inne, wenn wir in einer  
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Menschenmenge das Parfüm unserer ersten Liebe rausschnuppern… , dann fühlen wir uns 

ein bisschen wie damals… .                                                                                                                       

Schon seit Jahrtausenden haben wir Menschen uns dieser essentiellen Öle bedient und sie 

versucht nutzbar für uns zu machen in den Bereichen Gesundheit, Wohlfühlen und 

Schönheit. Leider reduzierte sich - durch die wachsende Bedeutung unserer modernen 

Pharmaindustrie - das Interesse immer mehr auf das Thema Kosmetik und Wellness.                   

Wenn Sie heute durch IKEA spazieren, werden Sie unweigerlich in eine Abteilung (mit den 

„Duftkerzen“) geraten, die Sie von weitem riechen können. Ob sie denn wirklich duftet oder 

eher stinkt, bleibt dem persönlichen „Riecher“ vorbehalten zu beurteilen.                                     

Sicher ist jedoch, dass es sich dort i.d.R. nicht mehr wirklich um echte ätherische Öle 

handelt, sondern nur um – nicht ganz ungefährliche – traurige, künstliche Nachbauten durch 

die chemische Industrie.                                                                                                                                       

Und diese haben leider keine heilenden Wirkungen mehr, ganz im Gegenteil, ich musste als 

„Migränikerin“ mit zugehaltener Nase oder Luftanhalten schnellstmöglich durchlaufen, 

damit ich damit keine Migräneattacke auslöste…!                                                                       

Auch die Parfüm- und Kosmetikindustrie wie die Lebensmittelbranche (Dr.Oetker´s Vanillin 

oder Zitronenaroma für Omas Quarkkuchen…) hat sich immer mehr auf die künstlichen 

chemischen Nachbauten der Industrie verlegt, da der Verbraucher sich mit billigeren Preisen 

gerne locken lässt. Die Qualität steht immer weniger im Vordergrund, stattdessen der billige 

Preis und hohe Verdienstmöglichkeiten…!                                                                                                                                                                       

Im Bereich Gesundheit und Heilung wurde immer mehr und fast ausschließlich auf die Mittel 

und Medikamente der Pharmaindustrie vertraut. - Während zu Zeiten der Pest ätherische 

Öle erfolgversprechend eingesetzt wurden – wenn auch noch nicht so gezielt und bewusst – 

so kippen wir uns heute oft schon - bei einem grippalen Infekt oder einer starken Erkältung - 

gerne mit Antibiotika zu.                                                                                                                                                  

Wussten Sie eigentlich, dass ÄÖ erstaunlich effektiv gegen Bakterien, Viren und Pilze wirken, 

und das ohne nennenswerte Nebenwirkungen??? Antibiotika (anti = gegen, bio = Leben) 

hingegen zerstören nebenbei auch große Teile unserer dringend benötigten natürlichen 

Darmflora.  Im Darm sitzt auch ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Bei der Einnahme 

von Antibiotika schießen wir uns also gleichzeitig immer auch ein Eigentor!                                            

So sind auch Psychopharmaka nicht ohne negative Nebenwirkungen, hingegen ÄÖ nicht nur 

wohl duftend und angenehmen, sondern auch erstaunlich wirksam.                                                          

Allerdings müssen wir hier ganz klar festhalten, dass wir oft nicht ohne die moderne Medizin 

auskommen. Zudem wirkt sie schneller, während ÄÖ meist viel mehr Geduld des 

Anwenders erfordert!  Die natürlichen Pflanzenstoffe brauchen eine Zeit der harmonischen 

Wirkungsentfaltung im Menschen.  ÄÖ bieten uns die wunderbare Möglichkeit, bei kleineren 

Unpässlichkeiten und Erkrankungen eine passende Unterstützung zu erhalten. 

Mittlerweile hat die Wissenschaft viele der wirksamen Bestandteile ausfindig gemacht, und 

die Pharmaindustrie hat sie sich zunutze gemacht, indem sie einzelne Wirkstoffe raus 

gefiltert hat.  Allerdings musste man auch oftmals feststellen, dass erst die 

„Gesamtkomposition“ der natürlich gewachsenen Wirkstoffe die optimale Wirkung ergeben.                                                                                                                                  
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Viele der überlieferten Heil- und Einsatzmöglichkeiten wurde in modernen 

wissenschaftlichen Studien bestätigt. Anerkannt ist beispielsweise die Wirkung auf den 

Hormonhaushalt und auf die Gesundheit der Zellmembran. Auch ist längst nachgewiesen, 

dass ÄÖ das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, Viren und Pilzen hemmen 

können.      

ÄÖ können uns helfen, unsere Immunabwehr zu unterstützen, unseren Geist zu klären aber 

sie können uns auch auf unserem spirituellen Wege unterstützen. Denken wir nur an die 

katholische Kirche, die uns mit Weihrauch – allerdings als Räucherwerk – eingehüllt hat, oder 

die alten Yogis mit ihren (qualmenden) Räucherstäbchen, die in der Zeit der  Beatles auch bei 

uns Einzug hielten… 

Auf was muss man achten bei der Anwendung, beim Einkauf  -  damit Sie von ÄÖ  profitieren 

können?   

Wir beleuchten diese Themen, probieren und erleben die ÄÖ und diskutieren in dem 

Vortragsabend zum Thema: 
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 "Aromatherapie – wie Ätherische Öle Ihr Leben verbessern 
können?" - Erlebnisvortrag - 

An diesem Abend möchte ich Sie mitnehmen auf eine kleine duftende Reise durch  
verschiedene Öle. Alle Öle werden wir “erleben” mit Wirkweisen und Anwendungsbeispielen 
für den Alltag. Interessante Fragen zur Geschichte, Anbau, Herstellung und Qualität werden 
wir genauso beleuchten wie heilsame Wirkungen auf Körper – Geist – Psyche. 

Lassen Sie sich entführen in das Land der heilenden Düfte! 

Termin: Mittwoch, den 10. Juni 2015 von 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr in der Praxis – in 
Kleingruppe, maximal 7 Personen! 

Preis: 20 €  -  Anmeldung verbindlich erforderlich! Bitte melden Sie sich per Mail an, danke!  
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