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Kontraindikationen zu achten sind! Die Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf gesunde 
Erwachsene -  beachten Sie daher bei der Dosierung Alter und Gesundheitszustand. 
 
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgeset-
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Editorial 
 
Liebe Mitglieder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 
Ingrid Karner  
Für den VAGA-Vorstand 
 
 
 
Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch: (alphabetisch gereiht) 
 

 
 
 
Impressum 
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Anschrift 
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A-8750 Judenburg, Stadionstraße 17/3 
Tel.: +43 (0) 664 13 59 438, Fax: +43 (0) 316 584 583-15 
E-Mail: info@aromapraktiker.eu; Internet: www.aromapraktiker.eu 
Redaktion: Marion Braunsteiner, Karin Schindler, Christina Wnuck – redaktion@aromapraktiker.eu 
Lektorat: Sigrid Allerstorfer 
Erscheinungsweise: zwei Mal jährlich  
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Profi oder (Kur-)Pfuscher? 
Welche Wörter darf ich zur Ankündigung meines 
Angebotes verwenden? Welche Dienstleistungen sind 
erlaubt? 
Autorin: Ingrid Karner 

 
Die VAGA befasst sich seit ihrer Gründung vor 
10 Jahren mit der Steigerung des Qualitäts-
bewusstseins und der Qualitätssicherung von 
Aromaberatungen und Aromaanwendungen. 
 
Die rechtliche Situation in Österreich lässt 
uns einerseits einen beachtlichen Spielraum 
für unsere Tätigkeiten als Aro-
ma(fach)beraterInnen bzw. AromapraktikerIn-
nen, andererseits begeben wir uns durch 
einen Graubereich immer wieder auf eine 
Gratwanderung zwischen Rechtssicherheit 
und Rechtswidrigkeit. 
 
Um mit einem Höchstmaß an rechtlicher 
Sicherheit im freien Gewerbe „Hilfestellung 
zur Erreichung einer körperlichen bzw. 
energetischen Ausgewogenheit mittels 
Aromastoffen und Düften“ zu arbeiten, ist 
insbesondere ausschlaggebend zu welchem 
ZWECK die Aromaberatung oder Aromaan-
wendung durchgeführt wird.  
 
Was darf ich im freien Gewerbe „Energetik“ 
NICHT anbieten? 
Von der Gewerbeordnung sind Tätigkeiten 
ausgenommen, die dem Ärztegesetz, 
Tierärztegesetz, MTD-Gesetz, Psychologenge-
setz, Psychotherapiegesetz und dem 
Ziviltechnikergesetz unterliegen bzw. lt. 
Gewerbeordnung reglementierten (ge-
bundenen) Gewerben wie z.B. Lebens- und 
Sozialberatung, Massage, Kosmetik, 
Kosmetikherstellung und Technische 
Büros/Ingenieurbüros vorbehalten sind. 
 
Zusammenfassend kann man sagen: alle 
Maßnahmen, die den ZWECK der Befundung, 
Heilung bzw. Behandlung aber auch der 
Vorbeugung (Prophylaxe) von körperlichen 
und psychischen Krankheiten verfolgen, 
dürfen nicht im „Energetiker“-Gewerbe 
angeboten bzw. durchgeführt werden. Auch 

das bloße Ankündigen (Website, Flyer, 
Inserate etc.) kann bereits rechtliche 
Konsequenzen mit sich bringen. Des Weiteren 
ist eine Empfehlung von freiverkäuflichen 
Arzneien verboten und die Empfehlung von 
kosmetischen Fertigprodukten zur 
Herstellung der Hautgesundheit etc. ebenso. 
Die Herstellung von Nahrungsergänzungsmit-
teln (§3 Ziffer 4 LMSVG), Kosmetikprodukten 
(Kosmetikverordnung (EB) Nr. 1223/2009) und 
Arzneimitteln (§1 AMG) sowie Tätigkeiten im 
Sinne des Massageberufes sind ebenfalls nicht 
umfasst. Bei Aromamischungen spielt es keine 
Rolle, ob „energetische Mischung“ auf dem 
Etikett steht (z.B. „energetisches Körperöl“ – 
Inhalt: Mandelöl mit ätherischen Ölen) – 
sobald einer der o.a. Zwecke (z.B. Hautpflege 
oder Behandlung von Krankheiten) vom 
Kunden mit dem Produkt in Verbindung 
gebracht wird, gelten die o.a. Bestimmungen 
(vgl. auch Berufsbild „Humanenergetik“ / 
WKO)!  
 
Die Rechtsfolgen bei Überschreitung sind 
beispielsweise Verwaltungsstrafen wegen 
unbefugter Ausübung, Unterlassungsklagen 
wegen unlauterem Wettbewerb und eine 
strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung 
wegen Kurpfuscherei. Die Strafen können bis 
zu einigen Tausend Euro betragen bzw. im 
Falle einer Verurteilung wegen Kurpfuscherei 
sogar mit einer Freiheitsstrafe enden. 
 
Was darf ich im freien Gewerbe „Energetik“ 
sehr wohl anbieten? 
In diesem freien Gewerbe dürfen Tätigkeiten 
angeboten und durchgeführt werden, die den 
ZWECKEN der Herstellung des Wohlbefin-
dens sowie der Förderung der Gesundheit 
dienen. Außerdem können Maßnahmen 
gesetzt werden, um ein energetisches 
Ungleichgewicht festzustellen bzw. wieder 
herzustellen. Es wird keiner Krankheit 
vorgebeugt und nicht an Krankheiten 
„gearbeitet“, sondern am „Wohlbefinden“ bzw. 
an der Gesundheit.  
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Wie soll ich meine Angebote als Energeti-
kerIn benennen und bewerben? 
Auszugehen ist dabei immer von der Sicht 
des Kunden. Welcher Eindruck entsteht bei 
diesem, welche Erwartungen werden durch 
die Beschreibung geweckt. 
 
Auf der sicheren Seite sind Sie dann, wenn 
der erlaubte ZWECK der Aromafachberatung, 
nämlich die Herstellung des Wohlbefindens, 
die Förderung der Gesundheit bzw. die 
Herstellung eines energetischen Gleichge-
wichtes, EINDEUTIG erkennbar ist und es 
nicht zu Verwechslungen mit einer 
Heilbehandlung, psychologischen oder 
Lebens- und Sozialberatung, Kosmetikherstel-
lung bzw. Massage etc. (vgl. „Was darf ich im 
freien Gewebe „Energetik“ nicht anbieten?“) 
kommt.  
 
Beispiel für eine korrekte Argumentation: 
Eine Therme oder ein Wellnesshotel bietet 
energetische Dienstleistungen (natürlich aber 
auch Massagen, Kosmetikbehandlungen etc.) 
an. Diese Institutionen erheben keinen 
Anspruch auf die Behandlung von Krankhei-
ten. Ihr ZWECK ist das Wohlbefinden mit den 
genannten Anwendungen zu fördern, beim 
Abschalten vom Alltag zu helfen und den 
Gästen etwas Gutes zu tun. Kein Mensch 
kommt auf die Idee, dass eine Therme einen 
Arzt oder Therapeuten ersetzen könnte – 
dennoch kommt es regelmäßig und häufig vor, 
dass nach einem Aufenthalt in diesen 
Einrichtungen bestimmte körperliche oder 
psychische Beschwerden nicht mehr 
vorhanden sind oder sich spürbar gebessert 
haben. Das wird aber weder so beworben noch 
so vermittelt (weil es strafbar wäre). Es ist in 
den Köpfen der Kunden richtig abgespeichert 
und sie spüren, dass ihnen das gut tut. Daher 
kommen sie auch wieder und empfehlen die 
Dienstleistungen korrekt an ihre Freunde 
weiter. 
 
Ätherische Öle, fette Öle und Pflanzenfette 
aber auch Hydrolate enthalten – im Gegensatz 
zu rein energetischen Substanzen wie 
beispielsweise Bachblüten – Inhaltsstoffe, die 

nachweislich auf der körperlichen Ebene 
wirken (z.B. antibakteriell, fungizid, 
verdauungsfördernd etc.) oder unerwünschte 
Nebenwirkungen auslösen können. Daher ist 
die Kenntnis über die biochemische 
Zusammensetzung sowie deren Wirkung auf 
den Körper ein „MUSS“ für alle qualitätsbe-
wussten AromafachberaterInnen bzw. 
AromapraktikerInnen, die Wert auf sichere 
Anwendungen und Empfehlungen legen. 
 
Mit diesen „körperlichen Wirkungen“ der 
verwendeten Substanzen sollten die von 
AromaberaterInnen und AromapraktikerInnen 
angebotenen Dienstleistungen aber nicht 
beworben oder kommuniziert werden (z.B. „ich 
erstelle für Sie eine energetische Mischung 
zur Vorbeugung von Allergien“) - auch wenn 
man durch Informationen zur positiven 
Wirkung auf bestimmte Krankheiten (belegt 
durch wissenschaftliche Studien) nahezu 
verleitet wird, diese kund zu tun.  
 
Es ist kein Problem, über pharmakologische 
Wirkungen der Substanzen zu informieren 
(z.B. ein Buch über Düfte und deren Wirkung 
zu schreiben) und sich dabei auf Studien oder 
die Fachliteratur zu berufen. Es ist 
EnergetikerInnen aber untersagt, eine 
Substanz aufgrund ihrer pharmakologi-
schen Wirkung zu empfehlen oder 
anzuwenden! Inhalt der Dienstleistung von 
HumanenergetikerInnen sind diese 
Wirkungen somit nicht. 
 
Düfte beeinflussen glücklicherweise durch 
ihre feinstofflichen Komponenten aber auch 
unsere Energie- bzw. Informationssysteme. 
Durch diese Tatsache können wir ätherische 
Öle, fette Öle und Hydrolate als „Energetike-
rInnen“ einsetzen und haben einen 
beachtlichen Spielraum für gewerbliche 
Anwendungen. 
 
Es können sowohl Einzeldüfte wie auch 
Duftkompositionen zur Anwendung gebracht 
werden. Die Wirkungen der Düfte und die 
Hilfestellung durch den/die Aromafachbe-
raterIn bzw. AromapraktikerIn entfalten 
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sich auf der feinstofflichen Ebene (z.B. 
Öffnen von Chakren, Klärung bzw. 
Reinigung der feinstofflichen Körper etc.) 
und werden durch eine körperliche bzw. 
energetische Ausgewogenheit spürbar. 
 
Die passenden Düfte werden durch Erriechen, 
subjektive und kognitive Beurteilung 
ausgewählt.  
 
Die Aufnahme bzw. Anwendung von Düften 
und Aromastoffen erfolgt entweder mit oder 
ohne direkten Körperkontakt (durch 
Überschneidung mit dem Ätherleib) über  

• die Sinnesorgane des materiellen 
Körpers: 

• Nase (Riechstifte, Trockeninhalationen 
oder Raumbeduftung mittels Duftlam-
pe, Duftsteinen, Sprays, elektrischen 
Beduftungsgeräten etc.)  

• Haut (Auftragen von Düften auf 
Energiepunkte und Reflexzonen, 
Rhythmisches Körperbalancing etc.) 

• die Verdauung des materiellen Körpers 
(z.B. Verzehr von aromatischen Speisen 
und Getränken zu energetischen Zwe-
cken) 

• die Aura und Energiefelder (Raum-
beduftung, Sprays etc.) 

 
HINWEIS: Bitte beobachten und beachten Sie 
laufend die aktuellsten Informationen, die 
vom Fachverband der Persönlichen 
Dienstleister der Wirtschaftskammer 
Österreich veröffentlicht werden, da sich 
aktuell in diesem Gewerbe viel tut und es – 
mitunter sehr rasch - zu Änderungen kommen 
kann, die u.U. Informationen dieses Artikels 
betreffen und aufheben können. Die jeweils 
aktuellsten Informationen finden Sie unter 
www.humanenergetiker.co.at bzw. unter 
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe
/Persoenliche_Dienstleister/Startseite---
Persoenliche-Dienstleister,-Fachverband.html.  
 
Quellenangaben: 
Quellenangaben: 
[ARZNEIMITTELGESETZ] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=10010441 

[ÄRZTEGESETZ] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=10011138 
[GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEGESETZ] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=10011026 
[GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE-
AUSBILDUNGSVERORDNUNG] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=10011179 
[GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE-
WEITERBILDUNGSVERORDNUNG] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=20005140 
[GEWERBEORDNUNG] 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm
en&Gesetzesnummer=10007517 
[KOSMETIKVERORDNUNG] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209
:DE:PDF 
 

Die Autorin: 
© Ingrid Karner 
Vorsitzende der VAGA 
Inhaberin aromainfo.at 
Autorin 
Referentin für Aromapflege 
Fachgruppenobfrau Persönliche Dienst-
leister/Wirtschaftskammer Stmk. 
Fachgruppenobrau-Stv. Freizeit- und 
Sportbetriebe/Wirtschaftskammer Stmk. 
Kontakt: office@aromainfo.at; Tel.: 0316 
681500-0 

 
 
Entschlacken, Entgiften und Ernähren aus ayurvedischer 
Sicht  
Autorin: Silvia Liptay 

 
Kaum sind die ersten Frühlingstage 
angebrochen, sprießen aus allen Ecken und 
Enden Empfehlungen für Detox-Tage, 
richtiges Fasten, Entschlacken und Entgiften. 
 
Aus der Fülle von Ratschlägen das Richtige 
für sich zu finden ist gar nicht so einfach. 
 
Die Idee des Ausleitens von internen 
Giftstoffen ist nicht neu. Alle großen 
traditionellen Medizinsysteme – die 
chinesische Medizin, die europäische 
Humoralmedizin oder eben Ayurveda kennen 
das Prinzip. Verschiedene Methoden wurden 
und werden angewandt, um krankmachende 
Stoffe aus dem Körper zu leiten – Schröpfen, 
Schwitzkuren, Aderlass, Fastenkuren, Diäten, 
Massagen. 
 
Die traditionelle indische Gesundheitslehre 
Ayurveda bietet Hilfe an. Es ist ein höchst 
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eigenes und in sich extrem logisches und 
schlüssiges System - beruhend auf den 
Grundbausteinen des Universums – den 5 
Elementen. 
Die ganzheitliche Sicht auf den menschlichen 
Organismus unter Einbeziehung des 
Umfeldes macht Ayurveda so einzigartig und 
lässt eine spezifische Betrachtung zu.  
 
Es lohnt sich, die eigene Konstitution nach 
ayurvedischen Kriterien kennen zu lernen, 
dann lässt sich auch leichter der geeignete 
Weg finden, um die Schlacken aus dem Körper 
zu „lotsen“. Dieser Aspekt wird in unseren 
Breiten oft vernachlässigt. Fasten bedeutet 
nicht gleichzeitig, die Schlacken auch wirklich 
auszuscheiden. Zwei günstige Zeitpunkte zum 
Entgiften aus ayurvedischer Sicht bieten sich 
an: zum Ende des Frühlings und im 
Spätsommer. 
 
Aber wieso bilden sich überhaupt Toxine oder 
Schlacken (im Ayurveda Ama genannt) in 
unserem Körper? 
Gerade im Bereich der ayurvedischen 
Ernährung und den Therapieformen gibt es 
eine Fülle von Anregungen, wie die Bildung 
von Schlacken- und Giftstoffen verhindert 
werden kann. In der Praxis werden diese 
Ratschläge immer individuell nach der 
Konstitution bzw. der momentanen 
Befindlichkeit gegeben. Dadurch steigt die 
Chance auf Erfolg und auf eine anhaltende 
Gesundheitsvorsorge - auf die jeweilige 
Situation abgestimmte Empfehlungen wirken 
einfach besser.  
 
Bevor ich einen kleinen Abstecher in die 
ayurvedische Ernährung mache, möchte ich 
ein Zitat aus dem Ayurveda anführen, es 
drückt den hohen Stellenwert der Ernährung 
aus:  
 
„Wenn man weiß, wie man sich zu ernähren 
hat, ist jede Medizin überflüssig. Wenn man 
nicht weiß, wie man sich zu ernähren hat, 
kann auch die beste Medizin nicht helfen“.  
 

Die Domäne von Ayurveda liegt in der 
Prävention und in der Gesundheitsförderung. 
Mehr als 50 % unseres körperlichen und 
mentalen Zustandes werden von dem geprägt 
was wir essen und trinken. Unpassende 
Nahrungsmittel für die eigene Konstitution 
und ungünstige Nahrungsmittelkombinatio-
nen bilden den Nährboden für die Bildung von 
Schlacken in unserem Körper. Diese sollten 
nach Ayurveda im besten Fall gar nicht 
entstehen. 
 
Die Verdauungskraft – unser Stoffwechsel 
Die Kraft und Stärke unserer Verdauungsor-
gane – im Ayurveda Agni genannt - stellt die 
Basis dar, wie gut Nahrungsmittel aufge-
schlüsselt werden. Wenn die Organe gesund 
sind und gut funktionieren „verbrennen“ sie 
die Nahrung rückstandsfrei. Die Ausscheidun-
gen sind regelmäßig, der Körper wird optimal 
mit Energie und Nährstoffen versorgt. Dabei 
entstehen kaum Toxine. Nicht nur über die 
Nahrung, auch über die Atmung und die Haut 
werden Giftstoffe aufgenommen. 
 
Noch ein Zitat: 
„Erlischt dieses Agni, so stirbt man, 
arbeitet es richtig, so lebt man lange frei von 
Krankheit, 
ist es gestört, so erkrankt man – daher wird 
Agni als die Wurzel (von allem) bezeichnet“ 1) 

 
 
Die Entstehung von Toxinen 
Es gibt endogene und exogene Faktoren, die 
Agni stören und so mitverantwortlich für die 
Entstehung von Schlacken sein können: 
 
- der Konstitution nicht zuträgliche 

Nahrung 
- der Jahreszeit nicht angepasste Nahrung 
- Essen zur falschen Tageszeit 
- falsche Nahrungsmittelkombinationen 
- zu viel rohe, kalte, ungekochte Speisen und 

Getränke 
- unregelmäßige Nahrungsaufnahme 
- zu viel essen, ständig essen 
- zu wenig essen, übertriebenes Fasten 
- im Stehen essen 
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- Stress und aufregende Gespräche beim 
Essen 

- zu hastig essen, zu wenig gut kauen 
- zu viel Trinken zum Essen 
- unsaubere, lange aufbewahrte, aufgewärm-

te Nahrung 
- zu viele industriell verarbeitete 

Fertigprodukte, Tiefkühlnahrung, Konser-
ven 

- Leben in Ländern mit extremen 
klimatischen Bedingungen – Hitze, Kälte, 
Wind, Feuchtigkeit 

- über Atmung oder die Haut aufgenomme-
ne Giftstoffe 

- auf der psychischen Ebene -  zu viele 
Sorgen, Ängste, zu viel Grübeln, depressive 
Verstimmungen 

 
Diese Auflistung lässt eine Ahnung zu, wie 
viele Aspekte Ayurveda zur Gesunderhaltung 
berücksichtigt. 
 
Ein weiteres Thema sieht Ayurveda als Basis 
für die Bildung von Toxinen – die ungünsti-
gen Nahrungsmittelkombinationen, z.B.: 
 
- Fleisch nicht zusammen mit Milchproduk-

ten mischen (Beispiel: Cheeseburger) 
- verschiedene Fleischsorten nicht 

zusammen essen (Beispiel: Grillplatte) 
- Fisch nicht zusammen mit Milch, Joghurt 

oder Buttermilch (Beispiel: Lachs mit 
Sahnesoße) 

- Joghurt nicht zusammen mit Zitrone 
sowie frischen Früchten (Beispiel: Müsli) 

- Milch nicht zusammen mit Fleisch, Fisch, 
Eiern, Joghurt, Melonen, Käse, Früchten 

- Honig nie über 40 Grad C erhitzen 
(Beispiel: Vollwert-Kuchen mit Honig 
gebacken) 2) 

 
Wenn sich nach dem Essen Blähungen, 
Müdigkeit, Völlegefühl oder sonstiges 
Unwohlsein einstellen könnte dies damit zu 
tun haben. Damit andere Ursachen 
ausgeschlossen werden können, ist eine 
ärztliche Abklärung notwendig. 
 

Essen sollte Energie geben und nicht nehmen. 
Einen Versuch, diese Kombinationen zu 
reduzieren, ist es auf jeden Fall wert. Je 
naturbelassener die Nahrungsmittel sind, je 
einfacher sie zubereitet werden, desto besser 
für den Verdauungstrakt und das Agni. 
 
Soweit zur Entstehung und Bildung von 
Schlackenstoffen. 
 
Strategien zur Vermeidung von Toxinen 
Es gibt noch viele andere Empfehlungen, die 
regelmäßig angewendet werden können, um 
die Ausscheidung von Toxinen anzukurbeln, 
z.B.: 
 
Das Trinken von gekochtem Wasser: ca. 1,5 
Liter Wasser sollten 15-20 Minuten ohne 
Deckel sprudelnd kochen. Dadurch verändert 
sich die Molekülstruktur des Wassers und 
wirkt nach Ayurveda wie eine „innere Dusche“. 
Nach dem Kochprozess Schwebstoffe absinken 
lassen und in eine Thermoskanne füllen. Über 
den Tag verteilt warm bis heiß trinken. 
„Hitzige Typen“ trinken das Wasser 
zimmerwarm. Als „Kur“ anwenden, danach 
wieder eine Pause einlegen. 
 
Kochen mit Gewürzen: Das Zubereiten der 
Mahlzeiten mittels eines Gewürzsudes 
verbessert Agni und somit die Verdaubarkeit. 
Gewürze wie z.B. Kreuzkümmelsamen, 
Fenchelsamen, Koriandersamen, Kardamom, 
Kurkuma, Ingwer, Bockshornkleesamen, 
schwarze Senfsamen tragen dazu bei.  
 
Um die Verdauungskraft zu erhöhen, kann 
man einen sogenannten „Agni-Trunk“ als 
Aperitif zubereiten: 200 ml Wasser mit 1 
kleinen Scheibe frischen Ingwer, ¼ TL 
Kreuzkümmel, ¼ TL Fenchelsamen, 2-3 
Pfefferkörner, 1 Prise Steinsalz – aufkochen 
lassen, ca. 10 Min. köcheln lassen, abseihen 
und lauwarm vor dem Essen trinken. 
 
Nach dem Essen: Eine Mischung von 
Fenchelsamen, dem Inhalt von grünen 
Kardamomkapseln und Kümmel. Eine kleine 
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Menge nach dem Essen gut gekaut, verbessert 
die Verdauung und sorgt für frischen Atem. 
 
Mundhygiene am Morgen: Die Zunge mit 
einem speziellen Zungenschaber oder einem 
kleinen Löffel abschaben und 1 TL Sesamöl 
(am besten ist das Öl von schwarzem Sesam 
sowie ayurvedisch aufbereitet) in den Mund 
nehmen, verteilen und dort für ca. 5 Minuten 
belassen. Ausspülen und Zähne wie gewohnt 
putzen. Das Ölziehen hat lange Tradition, 
nicht nur im Ayurveda, reinigt und entgiftet, 
hält Zahnsteinbildung zurück und pflegt das 
Zahnfleisch. 
 
Kleine morgendliche Selbstmassage mit 
Seidenhandschuhen (Garshan): das nur ein 
paar Minuten dauernde sanfte Anregen des 
Lymphsystems bietet einen raschen 
Abtransport von Toxinen. Vor der Dusche 
durchführen. 
 
Selbstmassage mit warmen Ayurveda-Ölen: 
Nach den alten Schriften ist 1 -2 x pro Woche 
zu einer Massage mit lange gekochten 
Kräuterölen auf Basis des schwarzen Sesams 
geraten. Durch den langen Kochprozess 
dringen die Öle tief ein, sorgen dort für eine 
Entgiftung und Entschlackung des Gewebes, 
das Lymphsystem wird angeregt. Durch das 
anschließende Schwitzen mittels Sauna oder 
Badewanne öffnen die Poren, Toxine werden 
ausgeschieden. Diese Anwendung – Abhyanga 
genannt – ist Basistherapie der sogenannten 
„Panca-Karma-Kuren“. Dort wird diese von 
fachkundigen MasseurInnen durchgeführt. 
 
Regelmäßige Bewegung: Typgerechte Yoga-
Übungen mit Atemübungen kombiniert, sowie 
moderate sportliche Betätigung unterstützen 
das Wohlbefinden. 
 
Nachdem eine gute Vorgangsweise der 
Entschlackung gefunden wurde – bestenfalls 
in einem Beratungsgespräch – stellt sich bei 
vielen Menschen die Frage – wie halte ich das 
alles im Alltag durch, wie integriere ich das 
neue Wissen, wie gelingt eine dauerhafte 
Umsetzung. 

Durchhaltevermögen stärken 
Hier gibt es wunderbare Unterstützung mit 
den ätherischen Ölen. Durch ihre stimmungs-
aufhellenden, stärkenden, entspannenden und 
klärenden Eigenschaften helfen sie auf der 
emotionalen Ebene stabiler und gelassener zu 
bleiben und Tiefpunkte zu überwinden. 
 
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit einem Öl 
für die abendliche Fußeinreibung gemacht. 
In 50 ml Jojoba (Simmondsia chinensis) oder 
Mandelöl werden bis zu 10 Tropfen der 
individuell ausgesuchten ätherischen Öle für 
einen erwachsenen Menschen dazugegeben. 
Die persönlichen Vorlieben und Abneigungen 
des Betreffenden sind zu berücksichtigen. Von 
der Vorfreude auf das kleine abendliche 
duftende Ritual und der guten Erfahrungen 
damit berichten alle Klienten. 
 
Eine kleine Auswahl von ätherischen Ölen, die 
gerne ausgewählt werden: 
 
Ingwer (Zingiber officinale) CO2 Extrakt – 
stärkt Willen und die Entscheidungskraft 
 
Ashwagandha (Withania somnifera) – gibt 
Mut und Durchhaltevermögen 
 
Tulsi (Ocimum sanctum) – hilft gesetzte Ziele 
zu erreichen, macht stark, gibt Schutz, 
Schwung und Energie 3) 

 

Rose (Rosa damascena) – unterstützt beim 
Thema Selbstliebe 
 
Jasmin sambac (Jasminum sambac) – zu 
diesem Öl fühlen sich besonders viele Frauen  
hingezogen – die stimmungsaufhellenden, 
harmonisierenden Eigenschaften zaubern ein 
Lächeln ins Gesicht 
 
Vetiver (Vetiveria zizanoides) – hat erdende 
und Stabilität bringende Qualität 4) 

 
Die breite Palette von Zitrusölen – 
Bergamotte, Grapefruit, Mandarine, Orange, 
Zitrone - mit ihren stimmungsaufhellenden, 
sonnigen Eigenschaften ergänzen und runden 
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die Mischung ab. Die darin teilweise hohen 
Anteile an Furocumarinen (photosensibilisie-
rende Substanzen, die die Haut gegenüber 
UV-Strahlung empfindlicher machen) fallen in 
dieser Dosierung gering aus, noch dazu wird 
das Öl vor dem Schlafengehen aufgetragen. 
Bei richtiger Anwendung ist ein negativer 
Effekt auszuschließen. 
 
Ich wünsche Ihnen ballastfreie, entspannte 
Frühlingstage auf allen Ebenen! 
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Aber sicher: Naturkosmetik konservieren 
Autorin: Heike Käser 

 
Für viele Menschen liegt der Wert selbst 
hergestellter Naturkosmetik u. a. darin, auf 
viele kritisch diskutierte Rohstoffe verzichten 
zu können. Für manche ist es beispielsweise 
vor dem Hintergrund ihrer Hautsituation 
wichtig, duftfreie Formulierungen 
umzusetzen, andere meiden gezielt 
bestimmte Substanzen (beispielsweise 
Lanolin oder Fettalkohole), weil sich diese als 
Auslöser für Hautreaktionen herauskristalli-
siert haben. 
In meinem Austausch mit Menschen, die ihre 
eigene Kosmetik herstellen, beobachte ich seit 
Jahren, dass eine bestimmte Stoffgruppe ganz 
besonders kontrovers diskutiert wird: 
Konservierungsmittel. Sie gelten für die 
meisten Verbraucher – neben Emulgatoren – 
als die »Bad Boys« kosmetischer Hautpflege-
produkte. Die Kosmetikindustrie hat auf die 
Verunsicherung der Verbraucher schnell eine 
Antwort gefunden: Mittlerweile stehen in den 
Regalen der Drogerien, Parfümerien, 
Reformhäuser und Bioläden viele Produkte, 
die als „frei von Konservierungsmitteln“ 
ausgelobt werden. Das macht eine sachliche 
Diskussion über den Sinn und die Risiken 
konservierender kosmetischen Rohstoffe für 
mich nicht leichter, denn durch diese 
Produktclaims wird suggeriert, dass man sie 
eigentlich gar nicht braucht: „Viele Kosmetik-
firmen konservieren nicht, das muss doch 
auch für uns möglich sein“, schlussfolgern 
nicht wenige. „Eine keimfreie Umwelt gibt es 
nicht, und sie ist auch gar nicht gesund“, 
kontern andere und schließen daraus, dass 
auch in einem kosmetischen Produkt keine 
Gefahr von Keimen ausgehe.   
 
Mir liegt dieses Thema in besonderer Weise 
am Herzen, da es wie kaum ein anderes 
unsere Hautgesundheit betrifft. Erlauben Sie 
mir daher im Folgenden, in meinem heutigen 
Beitrag auf diese beiden Aussagen näher 
einzugehen und ihren inhaltlichen Gehalt in 
einem fachlichen Kontext einzuordnen. 
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Keime sind nicht Keime 
Sobald ein Kosmetikum Wasser enthält, ist es 
in besonderer Weise anfällig für mikrobiellen 
Befall, für Bakterien, Hefen und Schimmel. 
Durch die biologische Abbaubarkeit der 
organischen Inhaltsstoffe ist unsere 
hautphysiologische Naturkosmetik sogar in 
erhöhtem Maße mikrobiell anfällig. Ihr Vorteil 
(ökologisch betrachtet) ist aus Perspektive 
unserer Lebensgewohnheiten auch ihr 
Nachteil: In warmen Badezimmern und über 
Wochen aufbewahrt ist ihre Lebensdauer 
begrenzt. 
 
Betrachten wir nun unsere Haut: Sie 
beherbergt auf der Oberfläche, konkret in der 
Hornschicht sowie in den Haarfollikeln 
körpereigene Mikroorganismen, die als 
sogenannte „residente Flora“ oder „Standort-
flora“ bezeichnet werden. Eine gesunde Haut 
zeichnet sich durch ein sinnvolles Zusam-
menspiel einer aus wenigen Arten 
bestehenden Besiedlung an hauteigenen 
Mikroorganismen aus, die auf der Haut 
bestimmte „Plätze besetzen“  –  je nach 
Spezies und nach angewandter Analyseme-
thode sind es 102 bis 106 Keime pro cm² Haut! 
 
Wussten Sie, dass die Stoffwechselprodukte 
dieser Mikroorganismen das Wachstum 
anderer vorhandener Bakterien und Pilze 
fördern oder hemmen können und auf diese 
Weise das Verhältnis der einzelnen Spezies 
zueinander stabil halten? Sie sind regelrechte 
chemische Fabriken: Einige auf der Haut 
lebende Pilze produzieren z. B. den Riechstoff 
Phenylethylalkohol, der in der Naturkosmetik 
als Konservierungsmittel eingesetzt wird. 
Bestimmte Bakterien hemmen durch ein 
Stoffwechselprodukt aus dem durch eigene 
Enzyme abgespaltenen Glycerin der Hautfette 
Schimmelpilze. Andere Bakterien zersetzen 
die Lipide des Hautsebums zu ungewöhnli-
chen Fettsäuren, die nicht weiter ver-
stoffwechselt werden können und daher das 
bakterielle Wachstum hemmen. Alle diese 
Maßnahmen der Natur sorgen dafür, dass sich 
hautfremde Keime nicht übermäßig 
vermehren. Fremdkeime befinden sich u. a. in 

der Luft und verbleiben normalerweise durch 
die Anwesenheit der hauteigenen residenten 
Flora nur kurz auf der Hautoberfläche. Unsere 
Haut ist nicht steril, das ist richtig  –  ebenso 
wenig wie selbst hergestellte Kosmetik. Mit 
einer begrenzten Menge an Fremdkeimen 
kann unsere hauteigene Keimbesiedlung 
durchaus umgehen. Gefährlich wird es, wenn 
fremde Mikroorganismen Überhand nehmen 
und durch ihre Stoffwechselprodukte sensible 
Prozesse unserer körpereigenen Mikroorga-
nismen aus dem Gleichgewicht bringen. 
Genau das kann passieren, wenn wir eine 
unkonservierte Creme über Tage anwenden.  
Leider sehen wir einem kosmetischen Produkt 
oft nicht an, dass es bereits von Fremdkeimen, 
Schimmel oder Hefen besiedelt ist. Unten 
sehen Sie die mikroskopische Aufnahme einer 
unkonservierten Creme, von der direkt nach 
Herstellung einige Male ein wenig Produkt 
entnommen wurde, anschließend lagerte der 
Tiegel 4 Wochen fest verschlossen bei 
Zimmertemperatur. Optisch und geruchlich 
wirkte die Creme einwandfrei, unter dem 
Mikroskop sind feine Pilz-Mycele zu sehen: 
 

 
 
[Abbildung verkeimte Creme unter dem Mikroskop] 
© Heike Käser, 2015 
 

Gefährlich sind nicht die Mikroben selbst, 
sondern ihre Spaltprodukte (die durch 
Zersetzung von Inhaltsstoffen in der Rezeptur 
entstehen) und Stoffwechselprodukte, die 
hautreizend und zelltoxisch wirken. 
 
Fazit: Keimfreiheit gibt es tatsächlich nicht in 
unserer Umwelt, und sie ist auch nicht 
wünschenswert. Unser Organismus braucht 
die Auseinandersetzung mit Keimen, um 
gesund zu bleiben. Regelmäßig und gezielt 
durch uns auf die Haut aufgebrachte Keime 
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und ihre Stoffwechselprodukte können dieses 
fein ausbalancierte System jedoch 
überfordern, weil vor allem wasser- und 
emulgatorhaltige Cremes und Lotionen tiefer 
in die Hornschicht einziehen und Fremdkeime 
sozusagen „verankern“. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass unsere selbst hergestellten 
Produkte über den gesamten Anwendungs-
zeitraum mikrobiell einwandfrei sind. 
 
„Frei von Konservierungsmitteln“? 
Nicht wenige der im Handel erhältlichen 
naturkosmetischen Produkte werden 
tatsächlich als „frei von Konservierungsmit-
teln“ beworben. Möglich wird dies durch § 3a, 
Absatz 1 der Kosmetikverordnung, der 
Konservierungsstoffe wie folgt definiert: 
 
„Konservierungsstoffe im Sinne dieser 
Verordnung sind Stoffe und Zubereitungen, 
die kosmetischen Mitteln überwiegend zu 
dem Zweck hinzugefügt werden, die 
Entwicklung von Mikroorganismen in diesen 
Erzeugnissen zu hemmen.“ 
 
Die Formulierung „überwiegend“ lässt Firmen 
einen Handlungsspielraum für den Einsatz 
von Ingredienzien, die neben ihren 
konservierenden Eigenschaften weitere 
kosmetisch erwünschte Wirkungen aufweisen: 
Man nennt sie „multifunktionelle Additive“. 
Dazu gehören u. a. einige isolierte Bestandteile 
ätherischer Öle, die antimikrobielle Effekte 
durch chemische Veränderung von Enzymen 
bzw. eine Denaturierung von Membranprotei-
nen der Mikroorganismen zeigen. Typische 
Beispiele (Sie werden sie kennen) sind der 
rosenähnlich duftende Phenylethanol, der 
zimtartig riechende Hydrozimtalkohol (3-
Phenylpropanol) oder das geruchlich an 
Vanille und Mandeln erinnernde Piperonal. 
Sie gelten nach Kosmetikverordnung als 
„Parfum“. 
Daneben produzieren Pflanzen organische 
Säuren wie Zimt-, Lävulin- und Geranium-
säure, die die Membranfunktionen von 
Mikroorganismen stören, u. a. durch 
Veränderung des physiologisch optimalen pH-
Werts im Mikroorganismus. Dieser ist nicht 

mehr teilungsfähig, weil er seine Energie 
darauf verwendet, seinen pH-Wert 
auszugleichen. Auch diese Säuren werden 
nach Kosmetikverordnung als „Parfum“ 
deklariert. 
Ein sehr beliebtes Additiv ist reiner 
Trinkalkohol: Ethanol wirkt in höherer 
Dosierung u. a. über eine Denaturierung von 
Membranproteinen oder lebenswichtigen 
Enzymen konservierend. Er verändert zudem 
die Anordnung der Lipide (daher wirkt er 
penetrationsfördernd) und stört damit die 
Membranintegrität. Kosmetisch gilt er als 
tonisierende, erfrischende und penetrations-
fördernde Ingredienz und ist nach der 
Kosmetikverordnung kein Konservierungs-
mittel. 
Schließlich gibt es einige fettartige, natürliche 
Substanzen mit antimikrobieller Wirkung. Sie 
bauen sich in die Zellmembranen der 
Mikroorganismen ein und stören mit ihren 
langen Fettsäureketten den Membranaufbau, 
Zellplasma tritt aus, der Mikroorganismus 
stirbt. Gegen das Wachstum von Pilzen 
gerichtet wirkt u. a. die gesättigte, mit ca.  4 % 
in Babassu-, mit ca.  6 % in Kokosöl enthaltene 
Caprylsäure (C 8:0), die sich in Glyceryl 
Caprylate wiederfindet, ein für uns 
erhältlicher Rohstoff, der laut Kosmetikver-
ordnung als Emollient (weichmachendes Fett) 
klassifiziert wird. Übrigens setzen viele 
Deoprodukte von „Selbstrührern“ auf die 
Wirkung dieser Fettsäuren, die u. a. mit 
Kokosöl und Natriumhydrogencarbonat 
konzipiert werden. 
 
Die Auslobung »frei von Konservierungsmit-
teln« nutzt neben optimierten, sterilen 
Produktions- und Abfüllprozessen völlig 
legitim den Spielraum einer gesetzlichen 
Vorgabe sowie Synergien verschiedener 
Substanzen, die antimikrobiell wirken, aber 
nicht als Konservierungsmittel ausgelobt 
werden müssen, weil andere kosmetische 
Wirkungen formal im Vordergrund stehen. 
Wie  wir es auch drehen und wenden: 
Wasserhaltige Kosmetika enthalten 
Substanzen, die das Keimwachstum hemmen. 
Und das ist gut so. 
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Pflanzen arbeiten mit verschiedenen 
Strategien, um sich vor Befall zu schützen, 
und sie produzieren zu diesem Zweck 
unterschiedliche chemische Substanzen. Was 
liegt näher, als sich in der Naturkosmetik 
dieser Strategien zu bedienen? Eine 
hautphysiologische Hautpflege bedeutet, die 
Haut in ihren Prozessen weitgehend 
ungestört zu lassen und sie da sanft zu 
unterstützen, wo die eigenen Funktionen 
nicht mehr störungsfrei verlaufen. Dazu 
gehören kosmetische Produkte, die innerhalb 
ihres Verwendungszeitraums frei von 
schädlichen Fremdkeimen, von Schimmel und 
Hefen sind. Wer die Zeit hat, kann seine 
Kosmetik jeden Tag frisch herstellen. Für alle 
Frauen, die im Beruf stehen, Kinder erziehen, 
in unterschiedliche gesellschaftliche 
Verpflichtungen eingebunden sind, ist dies 
kaum umzusetzen. Zum Glück stehen uns 
heute naturkosmetikkonforme und an 
Strategien der Natur orientierte Produkte zur 
Verfügung, die uns helfen, nicht nur 
wunderbar pflegende, sondern auch sichere 
Kosmetika herzustellen. 
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Eine Revolution im Bereich der Aromaanwendungen – 
aromatisierte Globuli 
Autorin:  Christina Wnuck 

 
Bei den aromuli handelt es sich um 
Birkenzuckerglobulis, welche mit Mischungen 
aus 100% naturreinen, echten, ätherischen 
Ölen aromatisiert werden. Aufgrund der 
karieshemmenden und zahnremineralisieren-
den Wirkung werden Globulis aus Birkenzu-
cker (auch bekannt unter den Namen Xylit 
oder Xylitol) verwendet. Weitere Vorteile des 
Birkenzuckers sind, dass er 50% weniger 
Kalorien als Haushaltszucker hat und 
insulinunabhängig verstoffwechselt werden 
kann. Das heißt, der Birkenzucker ist auch für 
DiabetikerInnen geeignet. Tiere (insbesondere 
Hunde, Rinder, Ziegen und Kaninchen) sollten 
Birkenzucker auf keinen Fall bekommen, da 
sie ihn nicht verstoffwechseln können und es 
zu Leberversagen und/oder Blutgerinnungs-
störungen führen kann.  
 
aromuli – Wer hat’s erfunden? 
Nachdem von KundenInnen häufig der 
Wunsch nach der oralen Einnahme von 
ätherischen Ölen geäußert wurde und die 
Erstellung eines Aroma-Wellnessdrinks für 
unterwegs und für Laien etwas unpraktisch 
ist, kam Ingrid Karner auf die Idee Birkenzu-
ckerglobulis mit ätherischen Ölen zu 
aromatisieren. Der Vorteil ist, dass diese 
sowohl wie ein Zuckerl gelutscht, aber auch 
zum Aromatisieren von Speisen und 
Getränken verwendet werden können. 
 
aromuli – wer hat an der Umsetzung bzw. 
Entwicklung des Verfahrens mitgearbeitet? 
Die Idee Birkenzuckerglobulis mit ätherischen 
Ölen zu aromatisieren war geboren und ich 
durfte mich in Zusammenarbeit mit Ingrid 
Karner an die Umsetzung und Entwicklung 
eines speziellen Herstellungsverfahrens 
wagen. Eine Reihe von Experimenten und 
Versuchsreihen stand uns bevor. Unsere 
Versuche begannen mit Bergamotte und die 
ersten Ernüchterungen ließen nicht lange auf 
sich warten. Die aromuli schmeckten viel zu 
intensiv. Also wieder auf ein Neues, das heißt 
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die Dosierung musste verringert und eine 
neue Charge musste erstellt werden. Diese 
Prozedur wiederholten wir einige Male, bis 
wir endlich ein zufriedenstellendes Ergebnis 
hatten. Es hat sich in unseren zahlreichen 
Versuchen bewahrheitet, dass man guten 
Gewissens sagen kann: „Weniger ist mehr.“ 
Nachdem die Dosierung endlich passte, hat 
sich Ingrid Karner mit der Erstellung 
verschiedener Mischungen aus 100% 
naturreinen, echten, ätherischen Ölen und 
unter Berücksichtigung der für ätherische Öle 
geltenden Grenzwerte lt. Lebensmittelverord-
nung bzw. Vorgaben seitens der AGES 
(Agentur für Ernährungssicherheit) 
beschäftigt. Die Herstellung der aromuli 
erfolgt in liebevoller Handarbeit unter 
Berücksichtigung nachfolgender Kriterien: 

• Food Grade Statement für Rohstoffe und 
Verpackung 

• Rezeptur und Versuche inkl. Reifung 
• Korrekte Kennzeichnung laut Lebensmit-

telverordnung 
• Freigabe durch die AGES 
• Produktion unter Berücksichtigung der 

GMP-Richtlinien (Good Manufacturing 
Practice) 

• Abfüllung, Verpackung und Versand 
erfolgen in Handarbeit 

• Umfassende und nachvollziehbare 
Dokumentation (inkl. Rückstellmuster) 
der einzelnen Produktionsschritte 

• Corporate Design 
 

aromuli – Anwendung: 
Im Allgemeinen nimmt man drei bis fünf 
aromuli (Kinder nehmen die Hälfte) und lässt 
sie im Mund langsam zergehen. So kann man 
die Duft- und Geschmacksexplosion in vollen 
Zügen genießen. Aufgrund der karieshem-
menden und zahnremineralisierenden 
Wirkung empfiehlt es sich die aromuli 
vorzugsweise nach den Mahlzeiten zu 
nehmen. Allerdings ist es auch hier wie bei 
jedem anderen Bonbon so, dass man die 
aromuli wo immer man mag einnehmen kann, 
egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz, in der 
Schule, im Pflegebereich oder unterwegs.  
 

Unser Sortiment besteht aus acht Sorten und 
zwei Limited Editions: 
Kluges Kugerl’ - für den Einstein 
Hallo Süße! - für das Yin in dir 
Hallo Süßer! - für das Yang in dir 
Schlummerkugeln - für die Schlafmütze in dir 
Kussbereit - für die Frische in dir 
Sonnenkugeln - für das Glückskind in dir 
Freundschaftsperlen - Danke, dass es dich 
gibt! 
Rauhnachtsperlen - für den Neubeginn in dir 
Frühlingsperlen (Limited Edition) - für die 
Schmetterlinge in dir 
Kaminkugeln (Limited Edition) - für die 
Wintersonne in dir 
 
Weitere Möglichkeiten der Anwendung: 
• Fünf bis zehn aromuli in 250ml Wasser 

auflösen und genießen 
• Ein ganz besonderes Highlight für 

anstehende laue Sommerabende sind drei 
bis fünf aromuli der Sorte „Kluges Kugerl“ 
in einem Glas Prosecco aufgelöst, der 
Geschmack dieses aufgepeppten Pro-
seccos erinnert ein wenig an das Kultge-
tränk HUGO. Der Phantasie sind also keine 
Grenzen gesetzt. 

 
TIPP: 
Am 08.05. ist Muttertag - anbei ein Rezept für 
eine schöne Kaffeetafel: 
 
Becherkuchen-Muffins mit aromuli: 
 
4 Eier 
1 Becher Sauerrahm 
1 Becher Zucker 
1 Becher Kakao 
(entweder nur hellen 
Kakao (z.B. Nesquik) 
oder du mischt den 
hellen Kakao im 
Verhältnis 1:1 mit 
dunklem Kakao (z.B. 
Bensdorp) 
1 Becher Nüsse (gemahlen) 
1 Becher Mehl 
½ Becher Öl 
1 Päckchen Backpulver 
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Aus den oben angegebenen Zutaten einen 
Rührteig erstellen und die Muffinförmchen zu 
¾ füllen und bei 180-200°C ca. 20 Minuten 
backen. 
Nach dem Backen auskühlen lassen und mit 
Schokoladenglasur überziehen und wer mag 
kann pro Muffin ca. fünf aromuli (z.B. 
Sonnenkugeln oder Frühlingsperlen) auf die 
noch nicht angetrocknete Glasur geben. 
 

Die Autorin: 
Christina Wnuck 
Dipl. Aromapraktikerin, wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei aromainfo.at e.U. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Unsere Kinder ganzheitlich unterstützen mit  
Aromatherapie & Ayurveda 
Autorin: Barbara Artlieb 

 
Unsere Kinder sind unsere Zukunft und wir 
setzen sehr viel Hoffnung in sie. Dazu 
benötigen Kinder natürlich zunächst viel Liebe 
und ausreichend Unterstützung. 
 
Die ayurvedische Sichtweise erleichtert es 
uns, Stärken und Schwächen unserer Kinder 
in einer ganzheitlichen Weise zu sehen und zu 
verstehen. 
 

Mithilfe ätherischer Öle und Ritualen können 
wir dann das benötigte Klima schaffen, in dem 
unsere Kinder gut gedeihen und aufblühen! 
 
"Ayurveda" bedeutet "das Wissen vom langen 
Leben". Es ist ein Jahrtausend altes 
Gesundheitssystem, welches den Menschen in 
seiner Ganzheit betrachtet. 
 
Das System des Ayurveda baut sich auf den  
5 Elementen (Äther, Luft, Feuer, Wasser, 
Erde) auf, welche sich zu den drei Bioenergien, 
den sogenannten DOSHAS verbinden. Diese 
Grundenergien sind für alle körperlichen und 
psychischen Vorgänge verantwortlich. Ist das 
Gleichgewicht der Doshas gestört, sind 
Krankheit oder Unwohlsein die Folge. 
Vata Äther & Luft   Bewegungsprinzip 
Pitta Feuer & Wasser   Umsetzungsprinzip 
Kapha Wasser & Erde   Stabilitätsprinzip 
 
Die individuelle Zusammensetzung der 
Doshas bestimmt die Konstitution (Stärken 
und Schwächen) jedes einzelnen Menschen. 
Die so genannte "Grundkonstitution" besteht 
bereits von Geburt an und entwickelt sich in 
den ersten Kindheitsjahren. Das Bestreben des 
Ayurveda ist es, dieses individuelle 
Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. 
 
Wie kann ich erkennen, welche Anteile in 
meinem Kind überwiegen? Und wie kann ich 
mein Kind unterstützen, wenn ich nun weiß, 
welche Stärken und Schwächen naturgemäß 
vorhanden sind? 
 
Auch wenn wir IMMER eine Mischung aller 
Elemente sind, so sind oft ein oder zwei 
Bioenergien besonders ausgeprägt. Hier 
folgen ein paar typische (exemplarische) 
Verhaltensmuster, wenn eine Bio-Energie 
besonders stark vorliegt: 
 
Unser Vata-Kind (Element Äther & Luft): 
sehr aktiv bis hyperaktiv, immer in Bewegung 
(Zappelphilipp), spricht sehr viel, springt 
schnell von einem Thema zum anderen ohne 
Überleitung, ständiges Lächeln, häufiges 
lautes Lachen, beginnt etwas und beendet es 
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nicht, kann sich schnell für etwas begeistern, 
vergisst schnell, ist leicht ängstlich (auch das 
viel diskutierte ADHS ist aus Sicht des 
Ayurveda ein hoher Überschuss dieser Vata-
Energie) 
 
Wie kann ich mein Vata-Kind unterstützen? 
viel Regelmäßigkeit, Rituale, Begonnenes 
immer zu Ende führen, Ruhe, Langsamkeit 
lernen, "erdige" Atmosphäre schaffen, warme 
sanfte Ölmassagen, warme und leicht 
verdauliche Kost 
 
Welche Düfte sorgen für Ausgleich? 
Rose, Jasmin, Sandelholz, Kardamom, 
Lavendel 
 
Unser Pitta-Kind (Element Feuer und etwas 
Wasser): 
Sportlich, mag Wettkämpfe und Leistungsver-
gleich, gut in der Schule, konzentriert sich gut, 
gutes Gedächtnis, kann leicht gereizt und 
ungeduldig sein, kann andere Meinungen 
nicht immer tolerieren, kann manchmal 
aufbrausend sein 
 
Wie kann ich mein Pitta-Kind unterstüt-
zen? 
Ruhe und Geduld, Wettkampfsituationen 
entschärfen, aus dem Leistungsdruck nehmen, 
verlieren lernen, gut strukturierte Ölmassa-
gen, kühlende Elemente (z.B. in der Nahrung), 
keine zu große Hitze, regelmäßiges Essen 
Welche Düfte sorgen für Ausgleich? 
Sandelholz, Rosenholz, Jasmin, Koriander, 
Lavendel, Orange, Neroli, Rose 
 
Unser Kapha-Kind: 
Freundliches Wesen, wirkt zum Teil auch in 
der Pubertät kindlich, mag Veränderungen 
und Anstrengungen überhaupt nicht, ist leicht 
an materiellen Dingen verhaftet, vom Wesen 
her ruhig und besonnen, manchmal etwas 
langsam, geduldig, konzentriert, hat ein 
Elefantengedächtnis 
 
Wie kann ich mein Kapha-Kind unterstüt-
zen? 

regelmäßige Bewegung im Freien, Aktivität, 
bei Übergewicht speziell auf die Ernährung 
achten, Schnelligkeit lernen, geistige und 
körperliche Anregung schaffen, aber auch die 
eigenen Mußestunden lassen und annehmen 
 
Welche Düfte sorgen für Ausgleich? 
Eukalyptus (ct. radiata oder ct. staigeriana), 
Thymian ct. linalool, Bergamotte, Zitrone, 
Neroli, Rosmarin 
 
Anmerkung: alle  angeführten ätherischen Öle 
sind eine allgemeine Empfehlung und müssen 
vor der Anwendung dem Alter angepasst 
werden (Auswahl und Dosierung)! 
 
Das Ziel ist es, die eigenen Stärken und 
Talente zu fördern und die naturgegebenen 
"Schwächen" liebevoll auszugleichen. 
 
Ein kindgerechter Tagesablauf unterstützt 
das Kind gut mit neuen Situationen, Stress 
und Belastungen umzugehen. Auch 
Regelmäßigkeit gibt Vertrauen und die 
Möglichkeit, sich fallen zu lassen und zu 
entspannen. 
 
Speziell der Morgen und der Abend sind sehr 
sensible Zeiten für den kindlichen Organis-
mus. So sollten die Kinder die Möglichkeit 
erhalten, den Morgen in Ruhe zu begrüßen 
und den Abend ruhig ausklingen zu lassen. Im 
Ayurveda wird dafür folgendes empfohlen: 
 
In der Früh: 
rechtzeitig aufstehen 
etwas Bewegung (sich strecken, Übungen) 
2 Glas lauwarmes Wasser, um die Verdauung 
anzuregen 
leichtes Frühstück 
 
Mittags: 
ausgewogenes Mittagessen - frisch gekocht 
zu dieser Zeit ist die Verdauungskraft am 
größten 
 
Eine halbe Stunde später: 
Aufgaben erledigen 
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Erwachsene sollten anwesend sein für 
Hilfestellung und Kontrolle 
 
Danach Spielzeit 
Abendessen: 
Das Essen sollte leicht sein - z.B. Suppe, 
Gemüsegerichte 
 
Danach früh ins Bett gehen, davor nicht mehr 
fernsehen. 
Ein Gute-Nacht-Ritual erleichtert es den 
Kindern ins Bett zu gehen und friedlich 
einzuschlafen. 
 
 
Bei aller Liebe, die wir unseren Kindern 
angedeihen lassen, wird es im Laufe des 
Lebens immer wieder Disbalancen geben, die 
es gilt auszugleichen.  
 
Hier kommen bei Kindern naturreine 
ätherische Öle - gemeinsam mit Ritualen - 
ins Spiel. Die duftenden Essenzen sind nicht 
nur eine Freude für die Nase, sondern wirken 
auch auf körperlicher, emotionaler und 
geistiger Ebene. 
 
Im Rahmen der Arbeit als Dipl. Aromaprakti-
kerin arbeite ich im feinstofflichen Bereich, 
also auf der emotionalen Ebene. Kinder sind 
noch sehr intuitiv und sind daher auf dieser 
Ebene auch sehr gut "erreichbar". 
 
So können wir Unwohlsein durch Heimweh, 
bei Krankheit, Konzentrationsstörungen, 
Ängsten, etc. wunderbar mit ätherischen Ölen 
ausgleichen.  
 
Oft sind es dann liebevolle kleine Rituale, die 
die Wirkung der ätherischen Öle noch 
verstärken. Wie auch bei Erwachsenen ist die 
geschenkte Aufmerksamkeit ein ganz 
wichtiger Faktor. 
 
Hier ein paar allgemeine wunderbare 
"Kinderöle": 
Mandarine, Vanille, Honig, Benzoe, Kamille, 
Lavendel, Rose, Rosenholz, Neroli, Melisse, u.a. 
 

Aufgeregte, hyperaktive Kinder: 
Kamille römisch, Neroli, Mandarine rot, 
Lavendel, Melisse 
 
Einschlafhilfe/Albträume: 
Kamille römisch, Melisse, Rose, Lavendel, 
Orange, Zirbelkiefer, Benzoe 
 
Entspannung, Beruhigung: 
Lavendel, Melisse, Rose, Sandelholz, Honig, 
Benzoe, Vanille, Orange 
 
Heimweh (z.B. auch im Kindergarten) 
Neroli, Melisse, Mandarine rot, Mimose (bei 
schüchternen Kindern), Benzoe, Vanille 
Ängste: 
Melisse, Neroli, Mandarine rot 
 
Was ist bei der Anwendung von ätherischen 
Ölen bei Kindern zu beachten? 
 
Dosierung: 
Es wird eine Verdünnung von (je nach Alter) 
0,5 - 1% empfohlen 
z.B. 10ml Pflanzenöl - 1 Tropfen ätherisches 
Öl = 0,5% 
 
Für Säuglinge und Babies unter 6 Monaten 
wird mit ätherischen Ölen sehr sparsam 
umgegangen und wenn möglich eher auf die 
Homöopathie, auf fette Pflanzenöle oder 
Hydrolate ausgewichen. Aber auch hier gibt es 
Ausnahmen, wo wir mit ausreichend 
Fachwissen sehr gut mit ätherischen Ölen 
arbeiten können. 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 
Duftlampe, Aromastream, Duftstein, Ölbad, 
Massage, Inhalation, Kompressen, etc. 
 
Schulkinder 
 
Für Schulkinder lassen sich ätherische Öle 
sehr gut zur Konzentrationssteigerung 
einsetzen. Studien belegen, dass Kinder bei 
Einsatz von ätherischen Ölen im Klassenzim-
mer weniger aggressiv und dafür aufmerksa-
mer sind. 
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Folgende ätherische Öle sind hier 
grundsätzlich als "Lerndüfte" geeignet: 
Bergamotte, Geranie, Lavendel, Lemongrass, 
Mandarine, Zirbelkiefer, Pfefferminze, 
Melisse, Zitrone, Neroli,... 
 
Es gilt aber - die Nase entscheidet! Der 
Geruch, der einem besonders zusagt, ist in 
diesem Moment der Richtige.  
 
Wie wendet man "Lerndüfte" an? 
- Allgemeine Beduftung des Lernplatzes zur 
Konzentrationssteigerung 
 
- Beim Lernen für ein bestimmtes Fach einen 
Duft auswählen. Danach den "Lernduft" 
wieder entfernen. Beim Schlafengehen den 
ausgewählten Duft z.B. auf einen Duftstein 
neben das Bett legen (Achtung - wenn es sich 
um einen eher anregenden Duft handelt!!) 
Wenn dann der Test/die Schularbeit ansteht - 
kurz davor nochmals am "Lernduft" 
schnuppern und so kann Gelerntes, welches 
nun mit dem Duft "verknüpft" ist, leichter 
abgerufen werden! 
 
Literaturverzeichnis

  

"Ayurveda für Kinder" - Kerstin Rosenberg, Kalpana 
Bandecar, AT Verlag, 2007 
"Dufte Schule" - Axel Meyer, Kösel-Verlag, 2010  

 
 

Die Autorin: 
Barbara Artlieb 
Dipl. Aromapraktikerin, Dipl. Ayur-
vedapraktikerin, Reikipraktikerin, smo-
veyCOACH 
z.Z. Ausbildung zur Pflegehelferin 
verheiratet, Mutter von 3 Kindern 
 
Die Arbeit mit Kindern ist eine besonde-
re Freude, aber auch Herausforderung, 
die viel Achtsamkeit braucht und Ver-
antwortung in sich trägt. Ich biete mei-

nen Kunden - ob groß oder klein -  ein offenes Ohr für ihre Themen. 
Mit Respekt und Offenheit spüre ich mich hinein und wir erarbeiten 
gemeinsam Wege und Lösungsansätze. Dies passiert mittels aktivem 
Zuhören und dem Einsetzen meiner persönlichen "Werkzeuge", wie 
mein Basiswissen aus dem Ayurveda, die wunderbare Kraft der 
ätherischen Öle und Energiearbeit zur Lösung von Blockaden. Das 
Wohlbefinden wird verstärkt, Disbalancen können bereinigt werden 
und wir können so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge, 
bzw. -erhaltung leisten. 
 
 

 
 

 
IV. VAGA-Aromakongress 
Autorin: Sandra Haslinger 

 
In diesem Jahr wird das Schloss Mondsee, im 
wunderschönen Salzkammergut, zum 
Treffpunkt für Duft- und Aromabegeisterte! 
An den zwei Kongresstagen werden wir 
gemeinsam in die Welt der Düfte eintauchen! 
Namhafte nationale und internationale 
Referenten begeistern Sie mit neuesten 
Erkenntnissen aus der Wissenschaft und 
Praxis! Was verrät uns unser körpereigener 
Duft? Was sagen Düfte über uns aus? Wie 
können wir gezielt mit Aromapflege arbeiten? 
Sind nur einige wenige Fragen, denen wir an 
den 2 Tagen auf den Grund gehen werden!  
Ein sehr breitgefächerter Ausstellerbereich 
mit 18 verschiedenen Ausstellern lädt zum 
Informieren, Schmökern, Verweilen und 
genießen ein!  
Zeit zum Networken, begegne Freunden und 
Kollegen und verbringe ein energiereiches 
Wochenende mit uns in Mondsee! 
 
Der Aromakongress findet von 23. April 2016 – 
24. April 2016 statt. Wenige Restplätze sind 
noch frei! Programm und Anmeldung unter 
www.aromapraktiker.eu 

 

 
 

 
Save the Date – The SCENTEDDrop 2016 – Im Jahr des 
Lavendels 
Die Gala zur Verleihung des Awards 
theSCENTEDdrop wird heuer zum vierten 
Mal stattfinden. Deshalb jetzt schon einmal 
Samstag, den 12.11.2016 (Einlass: 19:00 Uhr, 
Beginn: 20:00 Uhr) als Galatermin im Kalender 
vormerken. Der Veranstaltungsort ist wie im 
Jahr 2015 der Flughafen Graz. 
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Die ersten Projekteinreichungen sind bereits 
eingetroffen und wir würden uns über die 
Unterstützung unserer VAGA-Mitglieder in 
Form von Projekteinreichungen sehr freuen. 
Wer den Frühbucherbonus nutzen mag kann 
bis 30.04.2016 einreichen. Das Ende der 
Einreichfrist ist der 30.08.2016. 
 
Wer also kreative, geistreiche und geschmack-
volle Ideen zum Thema Lavendel hat soll sich 
an ein Projekt wagen und in einer der 
folgenden Kategorien einreichen: 

• Wissenschaft, Gesundheit & Forschung 
• Gewerbe & Handwerk 
• Kunst 
• Kulinarik & Genuss 
• Gartenbau & Landwirtschaft 
• Kultur & Geschichte 

 
Weitere Informationen unter: 
www.thescenteddrop.eu 

 
Netzwerktreffen & Veranstaltungskalender 
 

Netzwerktreffen 
Aroma-(Pflege)-Netzwerktreffen finden zwei 
Mal jährlich (bald) in jedem Bundesland 
Österreichs statt. Die Termine dazu finden Sie 
hier.  
 

Veranstaltungskalender 
Eine Vielzahl von Seminaren und Weiter-
bildungsmöglichkeiten finden Sie unter 
http://www.aromapraktiker.eu/calendar/?event=99 

 
 
Das Team des Mitgliederjournals wünscht viel Freude beim  
Lesen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


