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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Der Duft des Frühlings liegt in der Luft. In dieser Ausgabe unseres Newsletters erhalten 
Sie wieder eine Vielzahl an interessanten Artikeln rund um Themen, die vor allem im 
Frühling an der Tagesordnung stehen, aber auch sonstige nützliche Informationen, die 
Ihnen bei Ihrer Arbeit als Aromapraktiker/-in hilfreich sein können. 
 
Wir möchten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, auch diesmal wieder anregen, uns mit 
Beiträgen zur Aromatherapie (Erfahrungsberichte, Zusammenfassungen von 
Ausstellungen usw.) für unsere nächsten Newsletter zu unterstützen und freuen uns auf 
Ihre Berichte. 
 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 
 
für den VagA-Vorstand 
 

 
 Ingrid Karner 

Dipl.-Aromapraktikerin AiDA 
 Vorsitzende VagA 
 
 Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch: 
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Ylang-Ylang –„Blume der Blumen“ –  
die Leichtigkeit des Seins 
Autorin: Ruth von Braunschweig, Dipl. Biol., Heilpraktikerin 

 
Ich schaue nach einem ewig langen und kalten Winter trübsinnig in die kalte karge 
Landschaft. Nordhessen macht seinem Namen „Hessisch Sibirien“ mal wieder alle Ehre. Die 
Nase läuft, aber nach Düften wie Cajeput & Co ist mir nicht zu Mute. Ich sehne mich nach 
Wärme, Sonne und Geborgenheit. Ich greife nach Ylang-Ylang-Fläschchen, um mit dem 
schweren, süßlichen, leicht narkotischen Duft meine Seele aufzumöbeln. Ylang-Ylang gehört 
zu meinen wichtigsten und hilfreichsten Ölen überhaupt. Auch wenn der intensive Duft nicht 
jedermanns Sache ist, so ist es doch ein Versuch wert, ein wenig mit Ylang- Ylang herum zu 
experimentieren, insbesondere, wenn der Duft stark abgelehnt wird. Dann muss die 
Dosierung beachtet werden. Weniger ist besser.  
 
Über die Pflanze: 
 
Ylang Ylang (Cananga odorata) gehört zu der Familie der Annonengewächse und ist eine der 
edelsten Duftpflanzen der Welt. Beheimatet ist er ursprünglich auf den Philippinen und in 
Indonesien. Inzwischen wird er in vielen tropischen Regionen kultiviert, denn seinen 
verführerischen, kostbaren Duft findet man in den edelsten Parfüms, wie z.B. Chanel Nr. 5.  
 
Der Ylang-Ylang-Baum wird bis zu 25m hoch und wird auch „Parfümbaum“ genannt. Ylang-
Ylang heißt Sinn gemäß so viel wie "Blume der Blumen". Eine schönere Bezeichnung gibt es 
kaum. Seine bis zu 8 cm großen goldgelben Blüten verströmen einen betörend blütigen 
Duft. Im frühen Morgengrauen duften die Plantagen am stärksten. Dann ist auch Erntezeit. 
Nur einmal im Jahr werden die Blüten geerntet und müssen sofort verarbeitet werden. Die 
Blüten sind äußerst druckempfindlich.  Werden sie zu fest angefasst oder gedrückt, 
verringert sich die Ausbeute. Aus diesem Grund werden normalerweise Frauen für die Ernte 
eingesetzt Die Blüten werden sofort der Destillation zugeführt. Die Destillation ist 
normalerweise die Domäne der Männer. 
 
Das Öl - kostbar und verführerisch 
 
Der betörend riechende, jasminartige und aphrodisierend wirkende Duft verwöhnt die Sinne 
und lässt die Welt weniger grau erscheinen. Er vertreibt trübe Gedanken und lässt aus 
vollem Herzen lächeln. Ylang-Ylang ist für mich Sinnbild für die „Leichtigkeit des Seins“.  
Ich hatte noch den Duft der Blüte in meiner Nase, als ich zum ersten Mal das ätherische Öl 
roch. Ich war enttäuscht, denn der konzentrierte, unverdünnte Ylang-Ylang-Duft roch für 
mich beinahe nach „Gummilösung“, ziemlich chemisch und schmeichelte meiner Nase nicht.  
 
Mein Tipp: 1 ml Ylang-Ylang komplett in ein 10 ml Fläschchen geben und mit 9 ml Jojobaöl 
auffüllen. In dieser Verdünnung ist der Duft auch für meine Nase und viele andern Nasen 
wunderbar. Seinen Zauber entwickelt er besonders in Mischungen. In dieser Verdünnung 
kann man das Öl problemlos mit großem Erfolg mit anderen Ölen mischen  
Mit Ylang-Ylang habe ich schon viele wunderbare Erfahrungen gesammelt. Selten finden wir 
so konkret die Einheit von Sinnlichkeit, Therapie, Wohlbefinden und Schönheit.  
Ylang- Ylang extra wird vorrangig von aromatischen Estern geprägt, die für Leichtigkeit, 
Fröhlichkeit, Sinnlichkeit und eine leicht euphorisierende Stimmung sorgen. Ylang-Ylang 
komplett enthält daneben einen hohen Anteil an seelisch stabilisierenden Sesquiterpenen 
wie z.B. das herzwirksame beta-Caryophyllen. Ich persönlich bevorzuge Ylang-Ylang 
komplett, da man es besonders vielseitig einzusetzen kann.  
Bei mir bekommen es Männer, Frauen, Kinder und Greise. Aber bei ätherischen Ölen sollte 
man nicht zwischen weiblichen oder männlichen Ölen unterscheiden. Der Duft rauscht in die 
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archaischen Kämmerchen des limbischen Systems, die gerade oder dauernd unterversorgt 
sind. 
 
Zu wem passt Ylang-Ylang? 
 
Es ist hilfreich bei Menschen, die sich einen Panzer gebaut haben, um sich zu schützen, oft 
gefühlskalt und unnahbar wirken. Aber auch für sehr korrekte, genaue und „vernünftige“ 
Menschen  ist das Öl hilfreich. Nörgelnde, gallige, etwas humorlose und negativ gestimmte 
Mitbürger bei denen das Glas ist immer halb leer ist, profitieren von Ylang Ylang in 
Körperölen und Massagen.  
Es ist ein wunderbares Öl für die heute so rasche und stressige Zeit, denn es hilft ein wenig, 
uns zu entschleunigen, insbesondere wenn man nicht abschalten kann oder nicht zur Ruhe 
kommt. Daneben ist es ein hervorragendes Schutzöl für sensible und empfindliche 
Menschen und man lernt, dass man das Leben nicht zu ernst nehmen muss. 
Das Öl fördert stark das Fühlen bzw. bewusste Erleben von Gefühlen. Es scheint, dass das 
Öl den Gyrus singuli, der auch zum Limbischen System gehört, beeinflusst. 
Untersuchungen deuten darauf hin, dass er als Brücke zwischen Limbischem System und 
Frontalkortex dem Bewusstwerden von Emotionen dient. Selbstgefühl und Mitgefühl haben 
u.a. im Gyrus cinguli ihren Sitz. Er ist bei gefühlsarmen Menschen weniger aktiv, 
insbesondere bei Männern. Wie lässt sich das erklären? Hierüber wird im Moment noch 
spekuliert. Eventuell ist die Verbindung zum präfrontalen Cortex zu schwach ausgebildet, 
sei es genetisch oder man hat als Kind nicht gelernt, über seine Gefühle zu sprechen oder 
nachzudenken, oder auf Grund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit. Auf diesem 
Gebiet wird zur Zeit geforscht. Manche Erfolge, die ich mit Ylang-Ylang hatte und habe, 
kann ich jetzt im Nachherein erklären. Ein Versuch ist es wert. 
 
Ein Wermutstropfen, der sehr bitter ist: Ylang-Ylang soll vom Markt verschwinden 
 
Wie lange wir uns seelisch und körperlich mit Ylang-Ylang noch verwöhnen können, wissen 
wir nicht. 
Das ätherische Öl Ylang I und II soll nun vom Markt verschwinden. „Die Quote der FM1 
positiv getesteten Patienten auf Ylangöl I und II liegt bei 2,3 %. Das entspricht dem Wert 
des Lyral“. Lyral ist einer der am weitesten verbreiteten Riechstoffe in der Parfüm- und 
Kosmetikindustrie. Lyral ist ein synthetischer Duftstoff, der einen süßen, blütenhaften Duft 
mit ausgeprägter Maiglöckchennote hat. Nach „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ kann 
Ylang I und II sehr problematisch sein, d.h. allergisierend. Der Gesetzgeber schützt nun den 
unwissenden Verbraucher netterweise vor diesem gefährlichen Öl. Mit Ylang komplett 
dürfen wir wohl noch arbeiten. 
Ein genuines Öl, sorgfältig destilliert und in geringer Dosierung hat aber völlig andere 
Eigenschaften als ein synthetisches Duftmolekül. Das ist aber ein anderes Thema.  
 
Bewährte „Wohlfühlmischungen“ – Stress lass nach 
  
(die Mischung kann natürlich jeder verwenden, falls sie ihm zusagt) 
2-3 Tr. Ylang komplett (pur) 
2 Tr. Sandelholz 
3 Tr. Zedernholz 
3 Tr. Bergamotte 
6 Tr. Grapefruit oder ein anderes Agrumenenöl 
1 Tr. Tonka  
Auf 100 ml Basisöl 
 
Diese Mischung eignet sich besonders für Menschen mit bräunlichen, braunen Augen, 
dunklen Haaren 
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1-2 Tr. Ylang komplett 
2 Tr. Sandelholz 
2 Tr. Bergamotte 
3 Tr. Lavendel 
2-3 Tr. Rosengeranie 
2 Tr. Benzoe 
2 Tr. Mandarine 
4 Tr. Orange 
Auf 100 ml Basisöl 
 
Diese Mischung eignet sich besonders für Menschen mit blauen, bläulichen Augen, blonden 
oder aschblonden Haaren. 
Die Mischungen sind auch als Bademischung gut geeignet.  
 
Für Ylang-Fans: Da können 2 oder 3 Tr. Ylang mehr in die Mischungen gegeben werden.  
 
Zur Autorin: 
Ruth von Braunschweig 
• Studium der Biologie und Chemie in Göttingen, Freiburg, Graz. Forschte 2 Jahre an der 

Meeresbiologischen Anstalt Helgoland.  
• Abschluss: Dipl. Biologe, Göttingen 
• Abschluss: 1.und 2. Staatsexamen für das höhere Lehrfach (Biologie und Chemie), 

Göttingen 
• Unterrichtstätigkeit am Gymnasium 
• Langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kassel am Institut für 

Sport und Sportmedizin der Universität Kassel: Projekt „Stressbewältigung bei 
Leistungssportlern“. 

• Seit 1992 Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Aromatherapie, Phytotherapie, 
Biologische Medizin, Stressbewältigung, Biologische Hautpflege 

• Langjährige Dozentin an einer Heilpraktikerschule (Hypokratesschule) sowie staatl. 
anerk. Kosmetikfachschule 

• Aufbau und Leitung einer staatlich anerkannten Kosmetikfachschule in der 
Hypokratesschule (Kassel) für „Ganzheitliche Biologische Hautpflege“ in Kassel 

• Seit vielen Jahren ist Ruth von Braunschweig Seminarleiterin und Referentin bei Aus- 
und Weiterbildungen für Aromatherapeuten im In- und Ausland 

• Langjähriges Vorstandsmitglied „Forum Essenzia“; Ehrenmitglied Aromaforum 
Österreich, Ehrenmitglied Aromaforum International (Deutschland) 

• National und international wurde Ruth v. Braunschweig als Autorin einer Reihe von 
Fachartikel, Fachbüchern wie z. B. „Praxis Aromatherapie“ und „Pflanzenöle“ die auch in 
französischen, chinesischen und japanischen Ausgaben erschienen, bekannt. 

 
Ruth v. Braunschweig ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt im Raum Kassel 
 
Buchempfehlungen:  

• Pflanzenöle, Qualität, Anwendung und Wirkung, Stadelmann Verlag, Ruth von 
Braunschweig 3. Auflage 

• Praxis Aromatherapie, Grundlagen - Steckbriefe - Indikationen, Haug Verlag, 3.Aufl., 
Monika Werner, Ruth von Braunschweig 
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Ingrid Karner 
 
Entgiften – Entschlacken:  
Die innere und äußere Reinigung 
Autorin: Ingrid Karner 

 
Die Ausleitung von Giftstoffen bzw. Schlacken durch Kräuter blickt auf eine lange Tradition 
in sämtlichen Kulturen zurück. Die moderne Medizin lehnt Begriffe wie „Entschlackung“ oder 
„Entgiftung“ ab, da sie meint, dass die Regulationsmechanismen des Körpers so sind, dass 
es zu keinen „Schlacken“ kommen kann. Die Ausleitungsmethoden zum Entgiften sind 
daher der Naturheilkunde zuzuordnen. 

 
1. Die Ausgangssituation 
 
Täglich nehmen wir über unsere Atmung und über die Nahrung Abfall- und Schadstoffe 
(u.a. auch durch Medikamente) auf, aber auch der Körper produziert durch verschiedene 
Stoffwechselprozesse Gifte und Säuren. Vor allem Nahrungsmittel, die industriell hergestellt 
werden („Denaturierung“), können nicht mehr rückstandsfrei abgebaut und ausgeschieden 
werden (vgl. T. Feichtinger, S. 180). 
 
Um „Schlackenstoffe“ schneller wieder loszuwerden, können wir den Körper unterstützen - 
der Frühling ist die beste Zeit, um damit zu beginnen!  
 
Was versteht man unter „Schlackenstoffen“? 
Schlacken sind mit Mineralstoffen und Spurenelementen neutralisierte und anschließend im 
Organismus abgelagerte Säuren und Gifte (chemisch gesehen: Neutral-Salze). Die 
Neutralisation der Säuren und Gifte ist eine wichtige Maßnahme des Körpers, um seine 
Organe vor Verätzung zu schützen. Normalerweise werden diese „Neutral-Salze“ über die 
Nieren, die Lunge, den Darm und die Haut ausgeschieden. Lagern sie sich jedoch im Körper 
ab, spricht man von „Schlacken“ (Gicht wäre beispielsweise eine Ablagerung von 
Harnsäure). (vgl. Internet: www.zentrum-der-gesundheit.de) 
 
Es gibt Hinweise dafür, dass beispielsweise bei Überernährung nicht nur Triglyzeride im 
Fettgewebe, sondern auch Kohlehydrate und Eiweiß in der Zwischenzellsubstanz 
(extrazelluläre Matrix) eingelagert werden. Damit „verschlackt“ das „Molekularsieb“ 
(Strecke zwischen Haargefäßen und Zellen) und behindert den biochemischen Austausch 
zwischen den Zellen. Die Zwischenzellsubstanz gilt als das zentrale Regulationsgewebe, das 
alle Zellen miteinander verbindet. Als „Schlacken“ können daher alle Stoffe bezeichnet 
werden, die schädlich für den Organismus sind, die gesunde Funktionen behindern und 
ausgeschieden werden müssen (vgl. Wiegele, 2010, S. 47). 
 
Anmerkung: Auch negativer Stress (z.B. zu wenig Schlaf, Mobbing, Beziehungsprobleme, 
Furcht um den Arbeitsplatz, Hektik) schwächt unseren Organismus bzw. unsere 
Entgiftungsorgane und begünstigt die Entwicklung von Bluthochdruck, Colitis, Morbus 
Crohn, lumbalen Schmerzen, Nierensteinen und die Infektanfälligkeit! (Dr. Banis, 2011, S. 
8) 
 
Der Säure-Basen-Haushalt 
Sind Sie auch manchmal „sauer“? Die meisten Krankheiten und psychischen Disharmonien 
gehen mit einer Übersäuerung einher. Eine Übersäuerung (Azidose) stellt eine Störung des 
Säure-Basenhaushaltes dar und liegt dann vor, wenn der pH-Wert im Blut unter 7,35 liegt 
(ist er über 7,45 spricht man von einer Alkalose). Überschüssige Säuren werden über die 
Nieren, die Ausatmung (Kohlensäure), Puffersysteme im Blut und Gewebe, über die Haut 
(Schweiß, Säureschutzmantel) und über den Darm („saurer Stuhl“) ausgeschieden. Eine 
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Übersäuerung wird anhand einer Blutgasanalyse nachgewiesen (vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt). 
 
Säuren-Basen in der Ernährung (Beispiele): 

• säurebildende Kost: u.a. Wurst, Fleisch, Fisch, Eier, manche Käse, Zucker, weißes 
Mehl, Kaffee, alkoholische Getränke 

• weitere Säuren entstehen u.a. durch Rauchen, Umweltgifte, Konservierungsmittel, 
künstliche Aromen, Zahngifte (Amalgam), Stress 

• neutral sind u.a. Hirse, Nüsse, naturbelassene Öle und Fetter, Butter 
• basenbildende Kost: u.a. Kichererbsen, Sojaprodukte, getrocknete Marillen, Feigen 

und Zwetschken, Mandarinen, Zitronen, Kartoffeln aber auch Gemüse, rohe Milch sowie 
die meisten Kräuter 

 
Wie erkenne ich, ob ich verschlackt bin? 
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein fahles und faltiges Hautbild (bei jungen 
Menschen), Durchblutungsstörungen in den Händen und Füßen, Augensäcke, spröde Haare, 
Bewegungseinschränkung u.a. durch zu straffe Sehnen und Bänder (v.a. 
Oberschenkelfaszie), Bindegewebsschwäche (Zellulite) bei Frauen und Haarausfall bei 
Männern, Neigung zu Krampfadern, eine mehr als fünf Tage andauernde Menstruation 
(unabhängig von der Blutungsintensität) und vor allem Müdigkeit und Abgeschlagenheit 
Anzeichen dafür sein können, dass eine Verschlackung vorliegt. 
 
Eine grünlichgelbe Färbung im Gesicht (v.a. um das Kinn), bläulichrote Nase (im Volksmund 
„Schnapsnase“ genannt), stinkende Winde, eventuell eine leichte bis starke 
gelblichgrünliche Verfärbung der Augäpfel sowie geschwollene Tränensäcke bedeuten, dass 
Mangelerscheinungen vorliegen können. 
 
 
Bei Recherchen im Internet zum Thema Entgiftung und Entschlackung  
stößt man mehrfach auf folge Gliederungen: 
 
• Ausscheidungskrankheiten: u.a. Akne, Fußschweiß, Zahnplaque, eitrige Mandeln, 

Ekzeme, Furunkel (Haarwurzeleiterung), Neurodermitis, Allergien, Schuppenflechte, 
offenes Bein, Hautjucken, Hämorrhoiden 

• Ablagerungskrankheiten: u.a. Arteriosklerose (= Arterienverkalkung), Gallensteine, 
Nierensteine, Blasensteine, Rheuma, Gicht, Arthrose, Schlaganfall, Altersflecken, 
Zahnstein, Lipome (=Fettgewebsgeschwulst), Fibrome (=Bindegewebsgeschwulst; 
gutartige, meist kugelige Geschwulst aus faser- oder zellreichem Bindegewebe) 

• Mineralstoffraubkrankheiten: u.a. Karies, Parodontose, Osteoporose, 
Arteriosklerose, Krampfadern, Bandscheibenleiden, Leistenbrüche, Haarausfall, Falten 

• Verätzungen, Vergiftungen: u.a. Legasthenie, Diabetes mellitus, Gastritis, Parkinson, 
Alzheimer 
 

Anmerkung: die o.a. Krankheiten können aber müssen nicht auf eine Verschlackung 
zurückzuführen sein. Dennoch besteht häufig ein Zusammenhang mit falscher Ernährung 
und im Körper eingelagerten „Schlackenstoffen“. 
 
 
 

2. Aufbau einer effektiven Entschlackungskur 
 
Folgende Voraussetzungen sollten für den Beginn einer Entschlackungskur gegeben sein:  
• der Darm funktioniert 
• die Nieren können entgiften 
• die Leber kann ihrer Arbeit nachkommen und  
• es besteht ein dynamischer Wechsel von Anspannung und Entspannung (Balance) im 

alltäglichen Tages-/Arbeitsablauf.  
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Spurenelemente und Mineralstoffe werden in der Haut, im Haarboden, den Zähnen und 
Nägeln, den Gefäßen, Knochen, Sehnen und Kapseln gespeichert. Werden täglich zu wenig 
Spurenelemente und Mineralstoffe aufgenommen als benötigt, wird aus diesen „Depots 
entnommen“. Daher ergibt sich von selbst, dass bei einer effektiven Entschlackungskur 
Mineralstoffe und Spurenelemente in ausreichendem Maß zugeführt werden. 
 
Eine effektive Entschlackungskur sollte ca. 4 Wochen dauern! 
 
Schritt 1: Schlackenlösung durch Kräutertees 
 besonders zu empfehlen sind u.a.  

• harntreibende Tees aus u.a. Birkenblättern, Goldrutenkraut, Brennnessel, 
Liebstöckelwurz, Schachtelhalmkraut, Wacholderbeeren 

• Kräuter, die die Ausleitung über die Haut anregen sind u.a. Holunderblüten, 
Klettenwurzel und Lindenblüten 

• Bindung von Schlacken und zur Schwermetallausleitung: u.a. 
Gundelrebe und stinkender Storchenschnabel 

 
Rezeptvorschlag für eine Entgiftungskur nach Paracelsus: Goldrutenkraut, 
Löwenzahnwurzel, Meisterwurz und Wegwartenkraut zu gleichen Teilen in der Apotheke 
mischen lassen und pro Tasse 2 TL im Aufguss, 5 min ziehen lassen und morgens und 
abends eine Tasse trinken (vgl. Wiegele, 2010). 
 
Tipp: Ergänzen Sie Ihren Speiseplan vor allem mit Bärlauch, Knoblauch und Zwiebeln und 
trinken Sie ausreichend stilles Wasser!  
 
Trinken Sie nicht sehr gerne Tees, können Sie auch harntreibende ätherische Öle zur 
Schlackenlösung einsetzen: z.B. Grapefruit, Karottensamen, Kümmel, Majoran, Pfeffer 
(schwarz), Rosmarin ct. Cineol, Wacholderbeere, Zitrone oder auch die Zypresse. Bitte 
beachten Sie bei der Auswahl der Öle die Vorsichtsgebote! 
 
Rezeptur für einen harntreibenden Aromadrink: 
1 gtt Zitrone, 1 gtt Grapefruit und 1 gtt Rosmarin ct. Cineol mit einem Teelöffel braunem 
Zucker oder gutem Meersalz (dient als Emulgator) verrühren: 
• Diese Mischung in einen 2lt-Wasserkrug geben und mit stillem Mineralwasser auffüllen 

– über den Tag verteilt trinken oder 
• von dieser Mischung eine gute Prise in ein ¼ lt-Glas geben und mit stillem 

Mineralwasser auffüllen (mind. 4 Gläser pro Tag trinken). 
 
Schritt 2: Säureneutralisation und Remineralisierung 
Die Zufuhr ausreichend großer Mengen geeigneter und v.a. pflanzlicher Mineralstoffe ist 
sehr zu empfehlen. Diese benötigt der Körper, um die Giftstoffe aus dem Körper zu 
„schleusen“. Werden sie nicht in ausreichender Menge zugeführt, holt er sie sich nach und 
nach aus den körpereigenen Reserven (Knochen, Haarboden, Zähne, Nägel, Gefäße usw.). 
 
Möglichkeiten zur Remineralsierung: 
• Basenreiche Kost (siehe oben) zu sich nehmen, säurereiche Speisen vermeiden  
• Basenpulver einnehmen (kurmäßig! Nicht zur regelmäßigen Einnahme z.B. das ganze 

Jahr über!) 
• Mineralstoffzufuhr durch eine Sole-Trinkkur 

 
Schritt 3: Ausleitung bzw. Ausscheidung gelöster Säuren und Schlacken 

• Durch basische Fuß- oder Vollbäder oder Wickel können Sie über die Haut, die hier als 
sog. „Hilfsniere“ fungiert, die Ausscheidung beschleunigen. Empfehlenswert sind 
Auslaugebäder mit Meersalz oder Molkepulver, Salz- und Fangowickel, regelmäßige 
Saunabesuche z.B. mit anschließendem Körperpeeling und Massagen mit ätherischen 
Ölen, die die Schlackenlösung bzw. Ausscheidung forcieren.  
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• Über die Verdauung können Sie durch Ölziehen, Nahrungsergänzungsmittel, 
Essigkuren, Meersalz- und Fangotrinkkuren „entschlacken“. 

 
Um die Entschlackungskur zu unterstützen, ist es wichtig, sich regelmäßig zu bewegen. 
Dazu reicht beispielsweise ein täglicher Spaziergang (zügig gehen), drei Mal pro Woche 20 
Minuten Gymnastik auf dem Hometrainer oder Fahrrad, Schwimmen oder Treppen steigen 
aus.  
 
 

3. Entschlacken über die Haut 
 
Folgende Anwendungen unterstützen den Entschlackungs- und Entgiftungsprozess durch 
Ausscheidung über unser größtes Sinnesorgan: 
 
3.1 Auslaugebäder 
Kurmäßig 2x/Woche über 4 Wochen lang mit Meersalz-Bädern Schlacken aus den 
Hautschichten und dem Bindegewebe entfernen. 
Anwendung: 
1. Das Wasser sollte Körpertemperatur (ca. 37°C) haben! Etwa 500g gutes Meersalz in die 

Badewanne geben (bei der ersten Anwendung nur Salz, später können Sie auch 
ätherische Öle dazu geben, sofern Ihr Kreislauf in Ordnung ist) 

2. Nach 10 Minuten „vorweichen“ im warmen Wasser – kurz raus – mit Naturseife den 
Körper einseifen – dadurch wird der pH-Wert gezielt verändert - die Poren öffnen sich - 
die Osmose kann beginnen  

3. Nach dem Einseifen wieder ins Wasser setzen und Sie nehmen noch mehr Mineralstoffe 
über die Haut auf (in Form von Ionen), die Entschlackung kommt voll in Gang. 

4. mind. 15-20 Minuten baden 
5. nach dem Bad – reines Wasser trinken – Bettruhe. 
 
Anmerkung: selbstverständlich kann auch Molkepulver für Auslaugebäder eingesetzt 
werden (für ein Vollbad geben Sie ca. 10 Esslöffel Molkepulver (mit oder ohne ätherische 
Öle) in die Wanne; vgl. A. Vogel). 
 
3.2 Körperpeelings 
Mit Hilfe eines Peelings werden abgestorbene und somit überflüssige Hautschüppchen sanft 
entfernt, sodass die Haut wieder frisch und samtig wird. Empfehlenswert sind: 
1. Meersalz mit Algen 
2. Molkepulver  
3. mit ätherischen Ölen aromatisierten und einem fetten Öl (z.B. Johanniskraut, Jojoba, 

Macadamia, Mandel, Argan) gemischten feinen Meersalz  
4. mit ätherischen Ölen aromatisierter brauner Zucker (ggf. auch mit einem fetten Öl noch 

mischen) 
 
Anwendung: 
Unmittelbar nach dem Duschen Peeling auf der nassen Haut sanft kreisend einmassieren. 
Nach der Anwendung mit klarem Wasser abspülen. 
 
Peelings sollten nicht täglich durchgeführt werden! 
 
3.3. Salzwickel 
Die Wickel regen den Stoffwechsel und die Durchblutung sehr stark an! 
Anwendung: 
1. feines Meersalz mit einem fetten Öl (Johanniskraut, Jojoba, Macadamia, Mandel, Argan) 

und den gewünschten ätherischen Ölen mischen, 
2. auf dem warmen Körper (oder nur Stellen wie z.B. Hüften, Oberschenkel, Bauch, 

Oberarme) einmassieren, 
3. danach in Leintücher gehüllt ca. 20 Min (nach Belieben auch länger) ruhen, 
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4. anschließend abduschen.  
5. Sie fühlen sich wie „neu geboren“ – herrlich! 

 
Diese Wickel können auch mit Naturfango durchgeführt werden.  
Achtung: Fango hinterlässt Flecken auf den Leintüchern, die nicht mehr ausgewaschen 
werden können (keinesfalls Frotteetücher für Fangowickel verwenden, da die getrockneten 
Fangobestandteile nicht mehr aus dem Frottee auszuwaschen sind). 
 
3.4. Sauna 
Der wesentlichste und von der physikalischen Medizin gut belegte Gesundheitsnutzen der 
Sauna liegt in der Anregung des Stoffwechselgeschehens - dadurch werden vermehrt 
Schlacken verbrannt. 
 
Flüssigkeitsverlust kurzfristig durch Trinken von Wasser wieder wettmachen. 
 
3.5. Massagen 
Berühren und berührt werden – wer berührt wird, spürt sich selbst besser! 
Bei der Massage wird sowohl das Bedürfnis nach Geborgenheit gestillt und es wird die 
Durchblutung der Haut, des Gewebes und der Muskulatur angeregt. 
Besonders gut geeignet sind neben ätherisch-Öl-Mischungen in fetten Ölen (3%ig) auch 
feste (fast grieslige) Salben und Balsame, da diese aufgrund ihrer Konsistenz intensiver 
eingearbeitet werden müssen, was wiederum die Durchblutung noch stärker anregt. 
 
Reflexzonen-Massage der neurolymphatischen Zonen des Körpers: 
Jedem Organ ist eine Zone zugeordnet, die durch Fingerdruck aktiviert werden kann. Wenn 
der Fingerdruck weh tut, haben Sie die richtige Stelle gefunden. 
 
Die wichtigste lymphatische Zone im Entschlackungsgeschehen ist die Dickdarm-Zone 
(5.00- 7.00 Uhr! – vgl. Organuhr) an den Außenseiten der Oberschenkel. Auf halber 
Oberschenkelhöhe liegt der sog. „Gallenpunkt“. 
Anwendung: 
1. Auf den Rücken legen 
2. Beine anwinkeln 
3. mit den Fäusten kräftig vom Knie außen beginnend kreisförmig die Oberschenkelseite 

außen entlang bis zum Beinansatz (Hüftgelenk) massieren  
Anmerkung: Je „verschlackter“ Sie sind, desto schmerzhafter ist diese Massage. 

 
Weitere Reflexzonen, die zur besseren Entgiftung stimuliert werden können: 
• Die Reflexzone für den Dünndarm liegt an der Oberschenkel-Innenseite. 
• Nierenpunkt – in der Mitte der Fußsohle = zur Stabilisierung des Energiehaushaltes und 

zur Unterstützung der Entgiftung 
• Darmpunkt – auf den eigenen Nabel schauen – Uhr annehmen – bei halb elf (zwischen 

Bauchnabel und dem linken Darmbeinkamm) den Punkt mit 3 Fingern gleichzeitig 
morgens noch im Liegen tief drücken – im Rhythmus eine Sekunde drücken, eine 
Sekunde locker lassen. Dadurch wird die Darmaktivität sofort angeregt. 

 
3.6 Ohrakupressur 
Der ganze Mensch – gleichsam in Embryohaltung (Kopf ist unten am Ohrläppchen) kurz vor 
der Geburt – ist im Ohrläppchen abgebildet (alle Organe und Strukturen unseres Körpers). 
Die Ohrakupressur wirkt generell physisch belebend, unterstützt Entschlackungsprozesse  - 
man „nimmt sich an den Ohren“ – man hört hin – wird aufmerksam. 
Anwendung: 

1. Unten (am Ohrläppchen) – also am Kopf – beginnen, richtig durchkneten, bis es sich 
warm, prall und lebendig anfühlt. 

2. Daumen und Zeigefinger gehen nach oben bis zur Brust und Lendenwirbelsäule. 
3. Dann in die Täler und Schluchten des Ohres – quasi in alle Regionen der Organe. 
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Anmerkung: die Ohrakupressur können Sie auch mit dem Massageöl, das Sie für die 
Oberschenkel oder Bauchzonen verwenden, durchführen. 
 
 

4. Entschlacken über das Verdauungssystem 
 
Folgende Anwendungen unterstützen den Entschlackungs- und Entgiftungsprozess durch die 
Ausscheidung über unser Verdauungssystem. Des Weiteren wird die Verdauung auf 
natürliche Weise reguliert und unser Körper kann wieder mehr Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente aus der Nahrung aufnehmen und verwerten. Das bewirkt wiederum eine 
Stärkung des Immunsystems. 
 
4.1 Ölziehen 
Mit dieser Methode werden die „Giftmülldeponien“ in den Geweben und Organen 
„angezapft“. 
Anwendung: 
1. Zeitpunkt: am besten in der Früh – vor dem Zähneputzen 
2. 1 EL Olivenöl in den Mund nehmen, kräftig im Mund ca. 5 min lang hin und her 

„bewegen“ und danach ausspucken (keinesfalls schlucken!).  
3. Danach gut ausspülen und Zähne und Zunge putzen. 
4. Kurmäßig drei Wochen lang täglich anwenden. 
 
 
4.2 fette Pflanzenöle 
Fette spielen eine bedeutende Rolle für unseren Körper. Beispielsweise ist unser Gehirn mit 
einem Anteil von ca. 50% unser fettreichster Körperteil. Wichtig ist, dass wir unserem 
Körper genügend essentielle Fettsäuren (früher Vitamin F genannt) zuführen: 
 
Aufgaben und Funktionen essentieller Fettsäuren  
• Fette speichern Energie, um diese bei Bedarf als „Kraftstoff“ in Form von so genannten 

freien Fettsäuren abzugeben. Außerdem schützt Fett den Körper und die Organe vor 
Kälte, Druck und Stoß.  

• Viele Aromen können sich erst in Verbindung mit Fett entwickeln und geben so dem 
Essen einen gehaltvollen und guten Geschmack.  

• Die Gesundheit des Gehirns, der Nervenleitungen und die Produktion von 
Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin hängen im Wesentlichen von einer 
gesunden Fettsäurenzusammensetzung ab. Bei Hyperaktivität, Depressionen, 
Gedächtnisschwäche, Lernschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen sowie 
Nervenerkrankungen fehlen oft langkettige, ungesättigte Fettsäuren.  

• Chronischer Kopfschmerz ist oft ein Anzeichen von Sauerstoffmangel im Gehirn. 
Dieser kann entstehen, wenn die essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der 
Ernährung fehlen.  

• Eiweißsynthese, Entgiftung und Hormonproduktion können ohne Fettsäuren nicht 
oder nur unkontrolliert ablaufen.   

• Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind bedeutende Bestandteile der Leber, des 
Herzens und der Augen.  

• Fettreiche Nahrungsmittel enthalten die größten Mengen an den essentiellen 
fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K. Auch erhöhen sich zusammen mit Fett die 
Aufnahme und die Bioverfügbarkeit dieser Vitamine erheblich (z.B. wenn Öle zusammen 
mit Obst, Gemüse, Salat verzehrt werden). Anmerkung: Durch Diätmargarine und 
andere fettreduzierte Produkte nimmt der Gehalt an fettlöslichen Vitaminen und Carotin 
im Blut ab. 

• Fettsäuren sind wichtig für den Muskelstoffwechsel und die Muskelkontraktion.  
• Für die gesamte Schleimsekretion werden ungesättigte Fettsäuren benötigt. 

Störungen der Schleimsekretion können zu Atemwegserkrankungen sowie frühzeitiger 
Abnutzung der Knorpelsubstanz führen.  
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• Essentielle Fettsäuren fördern die Bildung und Erhaltung von gesunden Darmflora-
Bakterien (wichtig z.B. bei einer Candidabelastung).  

• Nicht nur die Haut trocknet ohne ungesättigte Fettsäuren aus, sondern jegliches 
Gewebe. Selbst die Haare verlieren ihren Glanz und ihre Elastizität. Lipide zwischen den 
einzelnen Zellen halten die Feuchtigkeit in der Haut zurück und verhindern so, dass die 
Haut schuppig, spröde oder rissig wird. 

• Ohne ausreichende Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren steigt das Risiko von Magen- 
und Darmkrebs.  

• Fettsäuren sind Bestandteil des Tränenfilms, der das Auge ständig benetzt. Fehlt Fett 
reißt der Tränenfilm ständig auf (trockene Augen) und es können irreparable Schäden 
an der Hornhaut entstehen. Der Fettkörper hinter den Augen hält zusammen mit den 
Muskelsträngen den Augapfel in Position. Ist nicht genügend Fett vorhanden, fallen die 
Augen ein – Sehschwäche ist die Folge.  

• Ungesättigte Fettsäuren halten das Ohrenschmalz geschmeidig und verleihen so dem 
Trommelfell die nötige Elastizität.  

• Um Ablagerungen schädlicher Fettsäuren (z.B. trans-Fettsäuren, oxidierte Fettsäuren) 
aus den Organen, Gefäßen und dem Gewebe wieder zu entfernen, ist eine ausreichende 
Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren unbedingt erforderlich.  

• Essentielle Fettsäuren verbessern die Zellfunktion, Sauerstoffversorgung und Psyche. 
Sie haben keinen negativen Einfluss auf den Insulinspiegel, tragen zu einem lang 
anhaltenden Sättigungsgefühl bei und mobilisieren träge, lange eingelagerte Fettsäuren 
aus den Fettzellen. Alles Faktoren, die beim Abnehmen eine wichtige Rolle 
spielen. 
(vgl. http://oel-wechsel.com/Aufgaben/Spezial_Aufgaben_der_Fettsaueren.htm) 
 

Besonders gut geeignet als Nahrungsergänzung zur kurmäßigen Einnahme (1-2x tägl. 1 
Teelöffel) sind natives Schwarzkümmelöl (aus Ägypten!) und Arganöl. 
 
 
4.3 Molke 
Molke ist ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Käse, das bereits in der Antike für 
Könige und Königinnen als Schönheitsmittel eingesetzt wurde. In einer Entgiftungs- bzw. 
Entschlackungskur kann zwischendurch eine Mahlzeit durch ein Molkegetränk (am besten 
ungesüßt) ersetzt werden.  
 
Anwendung: 
Sie mischen 1 Esslöffel Molkekonzentrat mit ¼ lt. Mineralwasser und süßen diesen Drink 
ggf. mit wenig Honig – ca. 30min vor der nächsten Mahlzeit trinken (oder die Mahlzeit 
damit ersetzen). (A. Vogel, Leberkultur)  
 
Anmerkung: Bei Michzucker-Überempfindlichkeit sollten Sie auf den Verzehr von Molke 
verzichten! 
 
 
4.4 Apfelessigkuren 
Apfelessig enthält wichtige Mineralstoffe und die Vitamine A, D, C und E. Neben seiner 
verdauungsregulierenden und appetitzügelnden Wirkung bringt er frischen Schwung in den 
Stoffwechsel und Kreislauf. 
 
Anwendung: 
Geben Sie in ein 1/4lt. Glas ca. zwei Esslöffel Apfelessig (eventuell noch 1 TL Honig) und 
füllen Sie dieses dann mit lauwarmem Wasser auf. Diese Mischung trinken Sie maximal drei 
Wochen lang ein Mal täglich am besten morgens (auf nüchternen Magen).  
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4.5 Sole-Trinkkuren 
Wenn von Salz die Rede ist, denken die meisten Menschen an Kochsalz. Dass aber ein 
großer Unterschied zwischen natürlichem Meer- und Kristallsalz und chemisch 
verarbeitetem, raffinierten Kochsalz besteht, ist vielen Verbrauchern nicht bekannt. 
Natürliches Kristallsalz und unbehandeltes Meersalz sind für den menschlichen Organismus 
(und natürlich auch für Tiere) von lebenswichtiger Bedeutung. Ein Mensch benötigt täglich 
ca. 5 Gramm Salz.  
 
Anwendung: 
Bereiten Sie eine Salzsole vor, indem Sie  
• ein Glas (mit Deckel) zu einem Drittel mit unbehandeltem Quellwasser befüllen und 
• soviel Salz beigeben, bis sich ein Teil nicht mehr auflöst (nach 24 Std. haben sich so 

viele Salzkristalle gelöst, dass eine ca. 26%ige Salzlösung (basisch pH 7,2) entstanden 
ist). 
Von dieser Sole geben Sie 1 TL auf einen ¼-l Wasser (lauwarm). Diese Mischung sollten 
Sie täglich – am besten morgens – auf nüchternen Magen trinken. Kurmäßig drei 
Wochen lang anwenden. 

 
 

5. Ätherische Öle für die Entgiftungs- und 
Entschlackungszeit 
 
Sie haben nun eine Reihe von Möglichkeiten kennen gelernt, wie Sie den Entgiftungs- und 
Entschlackungsprozess in Ihrem Körper in Gang bringen können.  
 
Folgende 100% naturreinen ätherischen Öle, die auch für die Aromapflege geeignet sind, 
wirken dabei unterstützend und können sowohl bei der Entgiftung über die Haut wie auch 
über die Verdauung (gemischt in fetten Ölen oder Meersalz als Speisenbeigabe oder als 
Aromadrink – siehe unter Pkt. 2 „Rezeptur für einen harntreibenden Aromadrink“) nützlich 
sein: 
 
Wirkungen: 
 
aquaretisch (um die Schlacken auszuschwemmen): u.a. Citrus bergamia, Foeniculum 
vulgare var. dulce, Citrus paradisii, Cinnamomum camphora ct. Borneon, Daucus carota, 
Carum carvi, Origanum majorana, Pogostemon cablin, Piper nigrum, Rosmarinus officinalis, 
Juniperus communis, Citrus limon, Cupressus sempervirens, Apium graveolens 
 
adstringierend (zum Straffen des Gewebes): u.a. Pelargonium graveolens, Citrus 
paradisii, Melaleuca quinqenervia, Citrus sinensis, Calendula officinalis CO2, Salvia 
officinalis, Citrus limon, Cupressus sempervirens 
 
choleretisch/cholagog (zur besseren Spaltung der Fette aus der Nahrung): u.a 
Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare var. dulce, Carum carvi, Melissa officinalis, Mentha 
piperita, Citrus reticulata, Rosa damascena, Rosmarinus officinalis ct. Borneon, Salvia 
officinalis, Achillea millefolium, Mentha spicata 
 
antidiabetisch (um Heißhungerattacken besser in den Griff zu bekommen): u.a 
Pelargonium graveolens, Pinus sylvestris, Thymus vulgaris ct. Thujanol, Cinnamomum 
ceylanicum  
 
Tipp: bei Heißhungerattacken können auch Pflaster mit Vanilleextrakt (3%ig in Jojoba) in 
der Mitte der rechten Fußsohle aufgebracht und/oder Riechfläschchen für unterwegs mit 
Vanilleextrakt, Mandarine und YlangYlang unterstützend wirken  
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entstauend (bei Wassereinlagerungen im Gewebe): u.a. Helicrysum italicum, Cistus 
ladaniferus, Kunzea ericoides, Pinus sylvestris, Litsea cubeba, Laurus nobilis, Myrtus 
communis, Cymbopogon martinii, Santalum album, Apium graveolens, Cupressus 
sempervirens 
 
Tipp: Coffee arabica CO2-Extrakt sollte in keiner Zellulitemischung fehlen! 
 
Anmerkung: Für Rezepturen mit den o.a. ätherischen Ölen bzw. bei Fragen zu den 
genannten Anwendungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an eine/n zertifizierte/n ärztlich 
geprüfte/n Aromapraktiker/in in Ihrer Nähe (http://www.aromapraktiker.at/aromapraktiker-
in-osterreich/). Diese/r kann die Rezeptur auf Ihre individuellen Befindlichkeiten 
(Kontraindikationen/ Vorsichtsgebote), Bedürfnisse und Duftpräferenzen abstimmen, sodass 
Sie mit einem Höchstmaß an Sicherheit bzw. Erfolg schnell an Ihr Ziel gelangen und die 
wohltuende Wirkung der Anwendungen genießen können.  

 
 
  Viel Erfolg beim „duftenden Frühjahrsputz“ Ihres Körpers! 
 
 Für Fragen zum Artikel wenden Sie sich bitte an die Autorin: 
 
 Ingrid Karner 
 Inhaberin aromainfo.at 
 Ärztlich geprüfte Aromapraktikerin 
 Geprüfte Kräuterpraktikerin 
 Gewerbliche Masseurin 
 Ausschussmitglied in der Wirtschaftskammer Stmk (Fachgruppe der Sport- und 

Freizeitbetriebe sowie der gewerblichen Dienstleister) 
 Internet: www.aromainfo.at 

E-Mail: office@aromainfo.at  

 
 
 Quellenangaben: 
 Wiegele, M. (2010), „Modul 3 – Pflanzenwahnehmung“, Unterlagen zum KräuterpraktikerInnen-Lehrgang 
 Feichtinger, T, „Kursunterlage Teil II, S. 180-181 (zitiert aus K. Hickethier, Lehrbuch der Biochemie, S. 33) 
 Banis, U.(2011), „Pulsar“, Bach Verlag KG, S. 6-8 
 Sinz, E., Reischer, W., Meetingunterlagen „Entgiften, Entschlacken, Loslassen“ 
 Steiner, C., Meetingprotokoll vom 13.3.2003 „die innere und äußere Reinigung“ 
 Zeitschrift FORUM 1/1994, Forum Essenzia, München 
 Internetseite: www.zentrum-der-gesundheit.de/was-sind-schlacken.html 
 Internetseite: http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt  

Internetseite: http://oel-wechsel.com/Aufgaben/Spezial_Aufgaben_der_Fettsaueren.htm 
Internetseite: http://www.avogel.ch/de/beratung/tipps/leber/tipp.php 

  Internetseite:  
  http://www.medsurfer.de/gesundheitscheck/biorhythmus/biorhythmus.php3 
  Feeling Info-Entschlackungs-Mail vom Februar 2008 
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Was kann denn der Mond dafür… 
Gedanken zum Thema Mond und  
seine Wirkung auf die Erde und die Menschen 
Autorin: Ingrid Kleindienst-John 

 
 
 

  VOLLER MOND 
 

Guter Mond, du gehst so stille... 
Laß mich spüren deine Kraft. 
Ist’s der Vollmond, ist’s dein Wille, 
der mich heut so unruhig macht? 
 
Milde lächelst du hernieder, 
weckst ein schlafend Tier in mir. 
Alle Monde kommt es wieder, 
schickt mich suchend vor die Tür. 
 
Lieg im hohen Gras und träume, 
versinke tief in mein Gefühl. 
Umarme nächtens starke Bäume, 
weht der Wind auch noch so kühl. 
 
Bin erfüllt von mächtigem Sehnen 
nach Liebe, hier in meinem Herz. 
Und meine Arme breiten, dehnen 
sich weit, trotz Einsamkeit und Schmerz. 
 
Ich möcht’ die ganze Welt umfangen, 
möchte weinen still vor Glück. 
Du brauchst nicht um mich zu bangen, 
ich komm gleich ins Haus zurück... 

Ingrid Kleindienst-John 
 
 Und was kann nun der Mond wirklich dafür?  
 
 Nun: die Kraft des Mondes fasziniert die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Der Mond 

hat den Sternenhimmel - sowohl astronomisch als auch astrologisch - schon immer 
beherrscht. Er verändert sein Aussehen täglich und ist ein Symbol für den ewigen Kreislauf 
des Werdens und Vergehens. 

 
 In allen Kulturen hat der Mond die Menschheit fasziniert und interessiert. In früheren Zeiten 

waren Astronomie und Astrologie eng verknüpft. Man beobachtete die Vorgänge am Himmel 
und entdeckte die Zusammenhänge zwischen den Mondrhythmen und den Vorgängen in der 
Natur - wichtig vor allem für die Aussaat und Ernte, für den Zyklus der Frau und ihrer 
Menstruation, aber auch für die körperliche und seelische Verfassung aller Menschen, 
ebenso wie der Zusammenhang mit den Gezeiten des Meeres. 

 
Betrachten wir den Mond zuerst einmal von der astronomischen Seite.  
Er ist der Erde am nächsten und schon Galilei war es möglich festzustellen, dass es sich 
beim Mond um eine Kugel handelt und nicht um die flache, leuchtende Scheibe mit dem 
„Mondgesicht“. 
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 Der Mond bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als einem Kilometer pro 

Sekunde um die Erde. Sein Umlauf beträgt etwas mehr als 29 Tage und er folgt einer 
elliptischen Bahn. 

 Man kann mit bloßem Auge auf der Oberfläche des Erdtrabanten helle und dunkle Gebiete 
erkennen (sein „Gesicht“). 

 Wie der Mond entstanden ist, kann selbst die Wissenschaft heute noch nicht mit 
Genauigkeit sagen. Allerdings haben Untersuchungen der Gesteinsproben, die von der 
Mondoberfläche mitgebracht wurden, ergeben, dass sie in erster Linie aus Gesteinen und 
Mineralien bestehen, die denen sehr ähnlich sind, die sich auf der Erde finden. Allerdings 
gibt es auch solche, die auf der Erde nicht existieren. 

 Man schätzt das Alter dieser Gesteine auf rund 4 Milliarden Jahre. 
 
 
  Eine Frage, die man immer wieder gestellt hat, ist:  
 
 Dreht sich der Mond um die Erde oder die Erde um den Mond oder beide umeinander?  
 Der Mond bietet uns ein besonderes Schauspiel: er ist manchmal kreisförmig (Vollmond), 

manchmal halbkreisförmig (Halbmond, zu- und abnehmend), wobei ihm von mittleren 
Breiten aus betrachtet mal die rechte, mal die linke Seite “fehlt” und dann ist er noch für 
einige Nächte unsichtbar (Neumond).  

 Aufmerksame Beobachter bemerken, dass der Mond jede Nacht zu einer etwas späteren 
Zeit aufgeht, oder, wenn man immer zur gleichen Uhrzeit beobachtet, immer ein wenig 
weiter ostwärts steht als in der Nacht zuvor. Manchmal kann man eine teilweise 
Mondfinsternis beobachten, wenn der volle Mond sichelförmig überdeckt wird und schließlich 
- bei einer totalen Mondfinsternis - schwach rötlich leuchtet, um anschließend das gleiche 
Schauspiel seitenverkehrt zu bieten, bis wieder die ganze, leuchtende, kreisförmige Fläche 
zu sehen ist.  

 
 Daraus können wir bereits einige Schlüsse ziehen: offenbar leuchtet der Mond also nicht 

selbst (sonst müßte es einen komplizierten Helligkeitsregler geben, um die Mondphasen zu 
erklären), sondern reflektiert nur Licht, dass von der Sonne kommt (die Sonne als hellster 
Himmelskörper bietet sich als Leuchte geradezu an, oder nicht?).  

 
 Somit kann man zwei Arten von Modellen bauen, in welchen die drei Körper, Erde, Sonne 

und Mond, um einander kreisen:  
 entweder ist die Erde im Mittelpunkt, und wird vom Mond und noch weiter außen von der 

Sonne umkreist (das ist das antike, ptolemäisch genannte, Weltbild, welches bis zum 16. 
Jahrhundert als richtig angesehen wurde), oder die Sonne steht im Zentrum und wird von 
der Erde umkreist, um die wiederum der Mond kreist.  

 Im letzteren Fall könnte es auch andersrum sein: der Mond kreist um die Sonne und wird 
von der Erde umlaufen. Warum sollte nicht das der Fall sein? Den Hinweis liefern die 
Häufigkeiten von (totalen) Mond- und Sonnenfinsternissen sowie die Tatsache, dass 
Sonnenfinsternisse vom Beobachtungsort abhängen. Das bedeutet nämlich, dass der 
Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, kleiner ist als der Schatten, den die Erde auf den 
Mond wirft. Der Mond verschwindet ganz im Erdschatten, der Mond verdeckt die Sonne aber 
nur für einen kleinen Punkt auf der Erdoberfläche von bestenfalls einigen hundert Kilometer 
Durchmesser.  
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Abb.: Umlaufbahn des Mondes um die Erde1 
 

 Die Anziehungskraft von Erde und Mond ist wechselseitig. 
  
 Das ist die Aussage von Isaac Newtons drittem Gesetz “Actio gegengleich Reactio” (Isaac 

Newton lebte von 1642 bis 1727 in England; er gilt als einer der größten Wissenschaftler 
aller Zeiten). Die größere und schwerere Erde zieht also nicht nur den Mond an, sondern 
der Mond auch die Erde.  

 
 Durch die Anziehungskraft des Monds auf die Erde kommt es zu den Gezeiten:  
 
 Am besten deutlich gemacht werden sie in ihrer Wirkung auf die Wassermassen der 

irdischen Ozeane. Auf der dem Mond zugewandten Seite beobachten wir einen Flutberg, auf 
der Mond abgewandten Seite ebenfalls einen “Wasserberg”, der durch die Zentrifugalkraft 
bewirkt wird. Für Küstenbewohner von offenen Meeren äußert sich die 
Gezeitenwechselwirkung in Form von Ebbe und Flut. 

 
Die Gezeitenwechselwirkung verursacht aber nicht nur Ebbe und Flut, sondern verformt 
auch die Atmosphäre und sogar den “festen” Boden unter unseren Füssen. Tatsächlich 
schwimmt die Erdkruste, der “feste” Boden, auf dem zähflüssigen Erdmantel. Die Erde ist 
also kein wirklich starrer Körper.  
 

 Und die Ursache davon ist gerade die Einwirkung des Mondes auf die Erde, denn durch die 
Verformung des Erdballes, die immerhin etwa 35 cm (die Sonne trägt auch noch etwa 15 
cm bei, so dass bei Neumond etwa 50 cm resultieren) auf den Kontinenten beträgt, 
entsteht aufgrund der Reibung Wärme, die verhindert, dass das Erdinnere so schnell 
abkühlen kann wie es beispielsweise bei der fast gleich großen Venus der Fall war.  

 
  Die Mondphasen 
 
 

Die Mondphasen sind Schattenerscheinungen. Der 
Mond leuchtet im reflektierten Sonnenlicht. Und je 
nachdem, wie seine Stellung zu Sonne und Erde ist, 
erscheint die von der Sonne beleuchtete Oberfläche in 
periodisch wechselnden Formen. 

 

                                                 
1 www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/mond/rotation.html 
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 Dadurch entstehen die Mondphasen: Neumond - zunehmender Mond - Vollmond - 
abnehmender Mond. 

 
 Bei Neumond stehen Sonne und Mond in Konjunktion zueinander (scheinbar übereinander), 

so dass die der Erde zugewandte Seite des Mondes unbeleuchtet ist. In diesem Fall gehen 
Sonne und Mond ziemlich gleichzeitig auf und unter. 

 
 Bei zunehmendem Halbmond wird die rechte Seite des Mondes beleuchtet. Je nach 

Jahreszeit sehen wir den Mond von Nachmittag bis Mitternacht über dem Horizont. 
 
 Die ganze sichtbare Seite des Mondes wird bei Vollmond von der Sonne beleuchtet. Jetzt 

sehen wir den Mond die ganze Nacht am Himmel stehen. 
 
 Bei abnehmendem Halbmond steht der Mond von Mitternacht bis zum Vormittag am 

Himmel. Wir sehen seine beleuchtete linke Seite. 
 
 
  Die Reise des Mondes durch die Sternbilder 
 

Einen knappen Monat braucht der Mond, um die Erde einmal zu umrunden - daher haben 
Mond und Monat ihre so ähnlichen Namen. Ursprünglich wurde der Kalender nach dem 
Mond gerechnet, im Althochdeutschen hatten Mond und Monat die gleiche Bezeichnung. 
Doch wie lange der Mond tatsächlich für "eine Runde" braucht, kommt auf das 
Bezugssystem an. Der Mond hat verschiedene Umlaufperioden: Die siderische, 
synodische, anomalistische oder drakonitische Umlaufzeit.  
 

 
  Mit Hof oder Bogen: Zarter Lichtschein um den Mond 
 
 Der Hof- oder auch Halo-Effekt bezeichnet einen Lichthof um eine leuchtende Quelle. Die 

Sonne hat manchmal einen Hof, wenn hoch am Himmel Cirrusschleier stehen. Und auch 
unser Mond hat in sehr kalten Nächten manchmal einen milchigen Lichtkranz um sich. 
Dieses schwache Leuchten ist in Wirklichkeit jedoch nicht dort oben beim Mond, sondern 
entsteht ein ganzes Stück tiefer, in der Erdatmosphäre: Die einfallenden Lichtstrahlen vom 
Mond werden hier an Eiskristallen so gebrochen, gespiegelt oder abgelenkt, dass sie eine 
Art "Heiligenschein" um den Mond bilden.  

 

 

 

Der Mond astrologisch 
 
 Astrologisch gesehen ist der Mond ein Planet. Die Hindus sind der Überzeugung, der Mond 

regiere Intellekt und Ratio. Die abendländische Mythologie glaubt, dass er Gemüt und 
Leidenschaft beherrscht sowie einen wesentlichen Einfluss auf den Körper und seine 
Gesundheit nimmt. 

 
 Mit Heilkunde und Zauber wurde der Mond schon immer in Verbindung gebracht. Neben der 

Sonne ist er auch das mythenträchtigste aller Gestirne. 
 In der astrologischen Terminologie wird der Mond oft als Licht oder auch als Hauptlicht 

bezeichnet. Von der Bewegung des Mondes durch den Tierkreis hängen das Höher- und 
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Tiefersteigen, die Kulminationshöhe ab. Von Saturn und Mars abgesehen ist der Mond zu 
allen Planeten freundlich.  

 Er steht in gutem Verhältnis zur Sonne, zu Jupiter, Venus und Merkur. Insgesamt 
beeinflusst er Essen und Trinken, Kleidung, Reisen, Nachkommenschaft, Heim und Familie. 
(Perlen, Kristalle und Quarze, in Silber gefaßt, gelten als Talismane des  

 Mondes.) 
 

Bei seinem Lauf um die Erde benötigt der Mond also etwa 28 Tage. Dabei durchwandert er 
die zwölf Zeichen des astrologischen Tierkreises. Alle zwei bis drei Tage passiert er ein 
neues Zeichen. 
Jedes Zeichen, in dem der Mond steht, besitzt charakteristische Merkmale. Die gesamte 
Natur, also auch wir Menschen, unterliegen diesem Einfluss. Wenn sich also der Mond z.B. 
gerade im gleichen Tierkreiszeichen wie bei der Geburt befindet, so steht man psychisch 
und physisch ganz besonders stark unter dem Einfluss des Mondes. 
Nutzen wir diese kreative Phase. Jetzt können wir wichtige Handlungen vollziehen und den 
Grundstein für Neues legen. 
 
Auch die einzelnen Körperregionen werden in den verschiedenen Phasen angesprochen. 
Darauf basiert z.B. auch eine Möglichkeit, seinen Körper gesund zu erhalten. 
 
Steht der Mond im Zeichen Widder, so sind besonders Kopf, Gesicht, Gehirn und Augen 
angesprochen. 
Im Zeichen Stier geht es um Hals, Nacken, Schultern, Mund, Speiseröhre und Schilddrüse. 
In den Zwillingen sollten wir besonders auf Lunge, Bronchien, Schlüsselbeine, Arme, Hände 
und unser Nervensystem achten. 

 Steht der Mond im Krebs, so sind Magen, Brust, Drüsen, Leber, Galle, Lymphe und 
Gebärmutter ein Thema. 

 Im Zeichen des Löwen handelt es sich um Herz, Blutkreislauf und Rücken. 
 Die Jungfrau zeigt uns Probleme mit Darm, Verdauungstrakt, Stoffwechsel, Solarplexus und 

Nerven auf. 
Mond in der Waage hat oft mit Nieren, Blase, Haut und Bauchspeicheldrüse zu tun. 

  Das Zeichen Skorpion mit Geschlechtsorganen und Ausscheidungsorganen. 
  Im Zeichen Schütze sind Hüften, Oberschenkel, Leber und Galle angesprochen. 

Steht der Mond im Steinbock, so betrifft das das Knochensystem, die Knie, Nägel und 
Gelenke. 
Der Mond im Zeichen Wassermann zeigt ebenfalls seinen Einfluss auf die 
Bauchspeicheldrüse, aber auch auf Unterschenkel und Venen. 
Und schließlich im Zeichen der Fische Füße und Knöchel und nochmals die Lymphe. 

 
  Der Mond im Geburtshoroskop unterstützt oder zeigt verschiedene Charakteristika auf: 
 
 Allgemein gesehen stellt die Mondgöttin das Urweibliche dar und das grammatische 

Geschlecht des Mondes ist folglich auch in fast allen Sprachen weiblich. 
 Sonne und Mond ergänzen sich, sie sind aufeinander angewiesen. 
 Das Urmännliche, Sonnenhafte muss das Urweibliche, Mondhafte befruchten. 
 Damit ist das Mondprinzip die völlige Hingabe und Ergebenheit, es steht für 

Naturverbundenheit, Instinkt, Innigkeit, Unschuld und Fruchtbarkeit. Die Art dieses Prinzips 
ist es, nicht von sich aus aktiv zu werden, denn der Mond ist von Natur aus passiv, er 
strahlt nicht von sich aus, sondern nimmt das Licht der Sonne auf und spiegelt es wider. 

 
 
  Der Mond in Garten und Haushalt 
 
 Wir haben nun schon sehr viel über den Mond gehört. Wie sattsam bekannt ist, hat der 

Mond natürlich auch Einfluss auf das Wachstum der Pflanzen, auf das Wachstum von 
Haaren und Nägeln. Es gibt zu diesem Thema eine ganze Anzahl von Kalendern und 
Büchern, ich möchte mich hier also nur auf ein paar wesentliche Erklärungen beschränken: 
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 Auf die Pflanzen wirkt der Mond vor allem auf die Keimung der Samen, außerdem lenkt er 

den Säftefluß in der Pflanze in periodischen Abständen nach oben oder nach unten. Seine 
Kräfte bewirken, dass die Pflanzen mehr oder weniger Flüssigkeit abgeben, außerdem wird 
die Nährstoffaufnahme beeinflußt, ebenso wie die Entwicklungs- und Ruhezeiten der 
Pflanzen. Und: der Mond bestimmt, wann Pflanzen behandelt oder besser in Ruhe gelassen 
werden sollten. 

 (Daher stammt auch der weise Spruch, dass alles im Garten seine Zeit unter dem Mond 
hat...). 

 
In diesem Zusammenhang: wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass das 
Mondlicht einige Zentimeter in den Boden eindringt und auf diese Weise bereits auf den 
Keim einer Pflanze Einfluss ausübt. 
Man hat auch herausgefunden, dass die Pflanzen das Mondlicht leicht aufnehmen können 
und als Katalysator verwenden. Ja, das Mondlicht hat sogar eine wichtige Aufgabe: es hilft 
den Pflanzen beim Stoffwechsel. 

 
 Im Pflanzenbereich ist vor allem die Teilung in die vier Grundkräfte der Natur 

wichtig, in Feuer, Luft, Wasser und Erde: 
 

• Tage im Zeichen von Widder, Löwe und Schütze (den Feuerzeichen) nennt man 
Fruchttage. Hier werden Frucht- und Samenentwicklung gefördert. Jetzt pflanzt, pflegt 
und erntet man alles was Früchte und Samen erzeugt. 

• Unter der Herrschaft von Krebs, Skorpion und Fische (den Wasserzeichen) finden wir die 
Blatttage. Jetzt wird das Wachstum angeregt. Und man erntet alles, wovon die Blätter 
gegessen werden. 

• Die Luftzeichen Waage, Wassermann und Zwilling bringen die Luft- und Lichttage zu uns. 
Blüten werden gefördert. Und alles, was trocknen soll, ist nun begünstigt.  

• Also heißt es jetzt: alles pflanzen, was blühen soll. 
• Steinbock, Stier und Jungfrau, die Erdzeichen, stehen als Wurzeltage im Mondkalender. 

Alles, was unter der Erde wächst, wird  jetzt gefördert. 
 
 

Weiterführende Literatur: 
Das Jahr hat 13 Monde U.Gardein/M. Mala, Knaur, ISBN 3-426-86118-6 
  (Der Mond astrologisch und mythisch) 
Der Mond M. Roscher, Knaur, ISBN 3-426-86158-5 
  (Der Mond in der Astrologie) 
Mond und Garten  B. Hammerle, Pinguin, ISBN 3-7016-2473-9 

 
 
 Internet: http://www.br-online.de/wissen-

bildung/spacenight/sterngucker/planeten/index.html 
  

Wer damit noch nicht genug über den Mond erfahren hat, kann mich gerne kontaktieren, 
unter ingrid.kleindienst@aon.at. 
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Aromaküche 
Autorin: Ursula Kutschera 

 
Essen und Trinken gehören zu den elementaren Sinnesfreuden des Menschen. Aus diesem 
Grund verbessert man den Eigengeschmack von  Speisen und Getränken durch aromatische 
Kräuter und Gewürze – oder wie im Fall der Aromaküche – mit ätherischen Ölen. 
Parfümierte Speisen und Getränke haben eine sehr lange Tradition. Vermutlich 
aromatisierten schon die Chinesen ihre Weine und Speisen. Speziell die konservierende und 
desinfizierende Wirkung von ätherischen Ölen in Lebensmitteln und Getränken stand 
zunächst im Vordergrund. In weiterer Folge wurde die aphrodisierende Wirkung einiger Öle 
wie z.B. Basilikum, Kardamom, Ylang-Ylang und Rose bekannt und auch eingesetzt. Speziell 
bei den Römern standen sie im Ruf, wahre Lebenselixiere zu sein und wurden in der Küche 
verwendet. 
Bei meinen Vorträgen und Workshops taucht immer wieder die Frage auf: Warum soll ich in 
der Küche ätherische Öle verwenden, wo es doch frische Kräuter und Gewürze gibt? 
 
Darauf gibt es einige Antworten: 
 

1. Die Würzkraft der ätherischen Öle ist um ein Vielfaches höher, daher Vorsicht bei der 
Dosierung! 

2. Die Würzqualität ist wesentlich besser – die Nahrung wird besser verdaulich. 
3. Ätherische Öle sind länger haltbar und verlieren bei guter Lagerung nicht von ihrer 

Würzkraft. 
4. Ätherische Öle sind platzsparend. 
5. Ätherische Öle in kbA Qualität sind frei von Pestiziden und anderen Schadstoffen. 

Gewürze werden beim Import oft begast, um einen Schädlingsbefall zu vermeiden. 
Laut Michael Kraus gehen beim Destillationsvorgang keine Schadstoffe und 
Radioaktivität in das Endprodukt über! Dies ist ein wunderbares Sinnbild; der Körper 
der Pflanze kann belastet sein, die „Seele“ bleibt davon unberührt. 

6. Durch das Würzen mit ätherischen Ölen wird Aromatherapie in leichter Form 
betrieben. Sie wirken stärkend und unterstützend auf den gesamten Körper. Viele 
ätherische Öle haben eine anregende Wirkung auf die verschiedensten Drüsen des 
menschlichen Körpers. Es werden Speichel-Magen- und Gallensaftproduktion 
gefördert, welche eine appetitanregende und verdauungsfördernde Wirkung haben. 
Eine Verbindung von Essen, Trinken und Gesundheit. Das verwendete Majoran- oder 
Thymianöl wirkt gegen Entzündungen, Kardamom- oder Ingweröl wirkt 
verdauungsfördernd und wärmend. Das sind einige Beispiele für die positiven 
Wirkungen beim Benutzen von ätherischen Ölen in der Küche. 

7. Wirkstoffe bleiben in ätherischen Ölen erhalten. 
8. Ätherische Öle sollen unsere Kräuter und Gewürze nicht aus der Küche verdrängen. 
9. Sie runden Speisen allerdings sehr gut ab. Für mich persönlich ist diese Art zu 

Kochen einfach ein spannendes Erlebnis und wenn Sie einige grundlegende Dinge 
beachten, werden Sie vom Ergebnis überrascht sein. 

 
Tipps für die Verwendung von ätherischen Ölen beim Kochen : 
a) Nur ätherische Öle der Firma Ihres Vertrauens verwenden. 
b) kbA Qualität einkaufen 
c) auf die Dosierung achten! (1 Tropfen zu viel kann die Speise verderben) 
d) Damit sich das Aroma ätherischer Öle entfalten kann und sie sich mit der Speise 

verbinden, müssen sie emulgiert werden, d.h. sie benötigen eine Trägermasse. Dazu 
eignen sich: z.B. kaltgepresste Öle, Schlagobers, Sauerrahm, Milch, Joghurt, Butter, 
Salz, Essig, Eigelb, Zucker oder Honig. 

e) Ätherische Öle sollen am Ende des Garvorganges der Speise zugesetzt werden, damit 
sie sich nicht verflüchtigen. 
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Hier zwei Rezepte zum Ausprobieren: 
 
Rahmsuppe vom roten Paprika 
 
3 Schalotten 
1 l Gemüsefond 
2 Tr. Zitronengras 
2 Tr. Ingwer 
4 rote Paprika 
1 kleine Chilischote 
500 ml Schlagobers 
100 g Butter 
1/8 l Weißwein 
1/16 ml Noilly Prat (Wermut) 
2 Tr. Knoblauch 
1 Tr. Koriander 
 
Schalotten in Butter glasig dünsten, Chili, Paprika dazugeben und kurz mitrösten. Mit 
Weißwein und Noilly Prat oder Wermut aufgießen und einreduzieren lassen. 
Gemüsefond dazugeben und den Paprika weich kochen. Mit dem Stabmixer pürieren, und 
durch ein feines Sieb passieren. Ätherische Öle mit Schlagobers emulgieren und unter die 
Suppe rühren. 
Als Einlage passen Pilzrollen. 
 
Topfenpalatschinken mit Tonka 
 
Palatschinkenteig: 
200 g Mehl 
4 Eier 
250 ml Milch 
Salz 
 
Alle Zutaten mit 4 EL flüssiger Butter zu einem glatten Teig verrühren. Möglichst dünne 
Palatschinken backen. 
 
Topfenfülle: 
 
250 g Topfen 
6 Dotter 
6 EL Zucker 
6 Eiklar 
4 EL Mehl 
2 Tr. Zitronenöl 
2 Tr. Tonkaöl 
Eiklar mit Kristallzucker zu Schnee schlagen. Topfen mit dem Dotter und den ätherischen 
Ölen glatt rühren. Schnee und Mehl unterheben. 
Mit dieser Masse die Palatschinken füllen und bei 180 ° ca. 6-8 Minuten überbacken. 
 
Dazu passen: 
 
Sauerkirschen 
 
½ Glas Sauerkirschen mit Saft 
1 EL Maizena 
ev. 1 Tropfen Fruchtschalenmix von feeling 
Saft der Sauerkirschen aufkochen und mit Maizena abbinden. Kirschen dazugeben und 
auskühlen lassen. 
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Zu den Topfenpalatschinken servieren. 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Ursula Kutschera 
ärztlich geprüfte Aromapraktikerin 
geprüfte Kräuterpraktikerin 
0664-9204587 
Ursula.kutschera@aon.at 
www.aroma-garten.at 
 
Quellenangaben: Die neue Vollwertküche mit ätherischen Ölen, Michael Kraus, Verlag Simon 
& Wahl 

  
 
 
 
 
 Weiter- und Fortbildungsakademie der VagA: 
 
  
  „Hygiene-Basis-Seminar“ für gewerbliche AromapraktikerInnen 

 
Als AromapraktikerInnen beraten Sie in der gewerblichen Praxis Ihre KundInnen nicht nur 

bei der Auswahl und Anwendung hochwertiger ätherischer Öle. Viele AromapraktikerInnen 

binden ätherische Öle auch bei der Körperarbeit ein.  

 Insbesondere in der Körperarbeit mit ätherischen Ölen spielt die Hygiene am Arbeitsplatz 
eine wesentliche Rolle. Eine saubere und hygienische Arbeitsweise macht nicht nur einen 
kompetenten Eindruck bei den KundInnen, sie dient auch dem Schutz der KundInnen und 
der AromapraktikerInnen vor möglichen Infektionen. 

  

 Das angestrebte Berufsbild der VagA für „Gewerbliche AromapraktikerInnen“ umfasst 
sowohl die „Aromakörperarbeit“ als auch das Herstellen von Ölmischungen. Aus diesem 
Grund wird der Aspekt der Hygiene in der Aromapraxis künftig einen ganz wichtigen 
Stellenwert einnehmen. Die VagA hat sich daher entschlossen, jenen AromapraktikerInnen, 
welche die Ausbildung bereits abgeschlossen haben, im Rahmen eines Hygiene-Basis-
Trainings die Möglichkeit zu geben, sich dieses notwendige Wissen anzueignen.  

  
Lerninhalte: 
 
Rechtliche Grundlagen 
Mikrobiologie, Vermehrung und Infektionsmöglichkeiten 
 
Personalhygiene 
Hygiene für Betriebsstätte und Arbeitsgeräte 
Reinigung (Grundlagen, Mittel und Vorgehen) 
Desinfektion (Grundlagen, Mittel und Vorgehen) 
Abfallmanagement 
Anforderungen an eine Mindestdokumentation 
Umsetzung in praktischen Übungen 

  
 Theoretischer Input, Gruppenarbeiten, Beispiele und Übungen zur Umsetzung in der 

Aromapraxis sowie Diskussion in der Gruppe garantieren Abwechslung und den Transfer in 
die Praxis. 
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 Zielgruppe: 
 Das Training richtet sich an AromapraktikerInnen, welche bereits gewerblich tätig sind oder 

planen künftig gewerblich tätig zu werden. 
 
 Termine und Ort: 

 
Samstag 30. Juli 2011 in Wien - Springer Schlössl, Tivoligasse 73,  
1120 Wien 
 
oder 
 
Samstag 8. Oktober 2011 in Graz - bit Schulungscenter, Kärtner Str.311, 8054 Graz 
 
jeweils 09:00 – 16:00 Uhr 
 
Preis: 
€ 95,00 pro Person 
€ 50,00 pro Person für VagA– und ÖgwA-Mitglieder 
 
Anmeldung verbindlich: 
Termin Wien - bis 31.5.2011 
Termin Graz -bis 31.8.2011 
per E-Mail an: paeivi.bloechl@aromapraktiker.at 
per Fax an: +43-(0)316-584 583 –15 
 
Dozentin: 
Mag. Sabine Hönig 
Unternehmensberaterin 
Dipl. systemischer Coach und Trainerin 
Dipl.- Aromapraktikerin 
 
 

 Weitere Infos finden Sie unter: 
 
 http://www.aromapraktiker.at/wp-content/hygiene_ausschreibung.pdf 
 

 
 

ACHTUNG: nur noch wenige Restplätze vorhanden! 
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Per Fumum - die Räucherung 
 
Räucherungen sind so uralt wie die Entdeckung des Feuers, denn ohne Feuer kein Rauch. 
Der Herbst mit mystischen Vollmondnächten ist die Zeit des Sammelns, der Ernte, der 
Einkehr, des Dankes. Eine wunderbare Zeit um sich mit der uralten Tradition des Räucherns 
zu beschäftigen und ein kleines Ritual zu zelebrieren. 
An diesem Abend befassen wir uns mit dem Umgang von heimischen Räucherpflanzen und 
Harzen, was sie bewirken können, zu welchem Zweck sie eingesetzt wurden und wie sie im 
Jahreskreis Verwendung finden. Wir mischen verschiedene Rezepturen von feinem 
Räucherwerk, erfühlen ihre Wirkung und räuchern mit Zunderschwamm. 
 

 Referentin: Helga Tenne (www.wildkraeuterei.at) 
 
 Termin: 

Samstag 29. Oktober 2011 zwischen 15:00 - 19:00 Uhr 
 
Ort: 
Praxis Ingrid Kleindienst-John 
Buchbach Nr. 4 (Bauhof) 
2630 Buchbach bei Ternitz 
Anfahrtsbeschreibung bekommen Sie bei der Anmeldung. 
 
Preis: 
€ 55,00 pro Person 
€ 50,00 pro Person für VagA– und ÖgwA-Mitglieder 
 
Anmeldung verbindlich bis 30.9.2011 
per E-Mail an: paeivi.bloechl@aromapraktiker.at 
per Fax an: +43-(0)316-584 583 –15 
 
Weitere Infos finden Sie unter: 
 
http://www.aromapraktiker.at/wp-content/Ausschreibung-Helga-Tenne-2011.pdf 

 
 
 
F-O-R-U-M  Aromatherapie- Aromapflege – Aromakultur 
 
Diese Fachzeitschrift bietet eine Vielfalt von Fachartikeln zur Produktion 
und vor allem zur Anwendung naturreiner ätherischer Öle und 
Trägersubstanzen, ob in der Pflege, der Therapie oder im häuslichen 
Alltag. Weitere Themenbereiche sind die Aromakultur und aktuelle 
wissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiet der ätherischen Öle. 
Leserinnen und Leser dieser Fachzeitschrift sind aus unterschiedlichen 
Berufsgruppen: Aromapraktiker, Pflegepersonal, Therapeuten, 
Hebammen, Ärzte, Heilpraktiker, Apothekenfachpersonal, 
Weiterbildungsreferenten, Produzenten und Wissenschaftler. 
 
Diese Fach-Zeitschrift erscheint 2x jährlich (1. April/ 1. Oktober). 
 
Der Preis im Abo für VagA-Mitglieder beträgt pro Zeitschrift € 6,90 (statt € 7,80)  
plus Versandkosten von ca. € 1,25. 
 
Kontakt: Frau Marianne Pircher (E-Mail-Adresse: info@aromaglueck.at ) 


