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Vorwort
Ätherische Öle sind allgegenwärtig. Vielleicht wachsen bei Ihnen
im Garten Zitronenmelisse und Pfefferminze, und Sie streichen
beim Gang durch den Kräutergarten gern mit den Fingern über die
Blätter und erfreuen sich an dem schönen Duft an Ihren Händen.
Oder Sie haben beim Kuchenbacken frische Zitronenschale in den
Teig gerieben und dabei das frische Aroma der Zitrone wahrgenommen. Viele haben auch eine Duftlampe zu Hause stehen und
beduften damit ihre Räume für mehr Entspannung und Wohlbefinden. Oder sie haben eine ganze Sammlung an ätherischen Ölen
in einem Schränkchen verstaut. So war es auch bei mir. Mir war
aber nicht bewusst, dass man ätherische Öle ebenso in den unterschiedlichsten Lebenslagen gezielt und unterstützend einsetzen

kann und dass es so vielfältige Möglichkeiten gibt, mit ätherischen
Ölen zu arbeiten. Vor ein paar Jahren hat sich das geändert, und
ich habe begonnen, mich bewusst mit der Welt der ätherischen
Öle auseinanderzusetzen. Es gibt eine Fülle an Möglichkeiten, sich
selbst und andere mit ätherischen Ölen zu unterstützen, die ich
gern mit Ihnen teilen möchte. So ist dieser Ratgeber mit Tipps für
den Alltag entstanden, gespickt mit meinen Erfahrungen und mit
Rückmeldungen von anderen zufriedenen Anwendern.
Die ätherischen Öle bringen richtigen Pfiff ins Leben – sei es im Familienalltag, im Privat- oder Berufsleben. Sie können auch in den
Bereichen »Gesundheit« und »Schönheit« eingesetzt werden, den
Haushalt giftfreier gestalten sowie Speisen eine besondere Note
verleihen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht
erhalten Sie durch das Buch auch einen kleinen Denkanstoß und
finden eigene Möglichkeiten, um Ihren Alltag mit den ätherischen
Ölen energetischer zu gestalten.
Aber eins nach dem anderen. Zuerst möchte ich Ihnen kurz erzählen, wie ich überhaupt zu den ätherischen Ölen in therapeutischer Qualität gekommen bin:
2013 hatte mich eine Bekannte an einem essenziellen Zitronenöl riechen lassen. Eigentlich wollte ich das anfangs gar nicht tun,
denn wodurch sollte sich das Öl von den anderen ätherischen Ölen
unterscheiden, die ich schon kannte? Ich war überhaupt nicht offen und dachte, dass mein »Werkzeugkoffer« schon voll sei. Mehr
aus Höflichkeit hatte ich meine Nase doch über das Ölfläschchen
gehalten. Was ich dann erlebte, war wie eine Offenbarung für
mich. Zum Vergleich nahm ich ein herkömmliches Zitronenöl, das
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ich noch zu Hause hatte, und roch parallel an den Fläschchen.
Während das essenzielle Öl wie frisch geriebene Zitronenschale
auf meine Nase wirkte, kam das andere herkömmliche im Vergleich richtig blass und schal daher.
Wow, ich war wirklich beeindruckt. Nun war ich neugierig auf
die anderen Fläschchen, die meine Bekannte mitgebracht hatte.
Darunter befand sich u. a. Pfefferminze, ein Öl, das einem richtiggehend den Kopf und den Nasennebenhöhlenbereich frei macht.
So schnupperten wir uns Fläschchen für Fläschchen durch die unterschiedlichsten Duftnoten. Jede für sich war ein Knaller.
Ich fragte meine Bekannte, warum diese ätherischen Öle so intensiv riechen und warum sie »ätherische Öle in therapeutischer
Qualität« genannt werden. Sie erklärte mir das folgendermaßen:
»Diese ätherischen Öle in therapeutischer Qualität unterscheiden
sich von anderen Ölen, da …
… sie zu 100 % rein sind, also nicht gestreckt werden und keine
synthetischen Zusätze enthalten. Wenn z. B. ›Basilikumöl‹ auf dem
Fläschchen steht, ist auch nur das Destillat aus Basilikum enthalten. Das ist nicht bei allen Ölproduzenten so. Zum Teil ist nur ein
gewisser Prozentsatz der Pflanze im ätherischen Öl enthalten, und
der Rest besteht aus einem Trägeröl oder Weingeist.
… die Pflanzen, aus denen sie gewonnen werden, auf Böden wachsen, die frei von Schadstoffen, Herbiziden und Pestiziden sind. Es
ist wichtig, dass der Boden reichhaltig an Mineralien ist und einen für die jeweilige Pflanze stimmigen pH-Wert aufweist. Teilweise kann es viele Jahre dauern, bis ein Boden über die richtige
Beschaffenheit verfügt, sodass darauf angebaut werden kann. Die
8

Bodenbeschaffenheit ist später ausschlaggebend für die Qualität
des ätherischen Öls. Es braucht hier viel Geduld und Weitsicht
beim Anbau.
… darauf geachtet wird, dass Wasser- und Luftqualität für die jeweilige Pflanze ebenfalls günstig sind. Auf die Qualität der Luft hat
man heutzutage nur bedingt Einfluss. Die Farmen liegen jedoch
bewusst weiter entfernt von Städten und Industrieanlagen, um
schädliche Einflüsse zu minimieren. Auch die Wasserbeschaffenheit ist für die Ölqualität von Bedeutung. Aus diesem Grund wird
das Wasser entsprechen aufbereitet, wenn kein reines Quell- oder
Brunnenwasser zur Verfügung steht.
… die Pflanzen aus Samen gezogen werden. Denn auch hier hat es
Auswirkungen auf die Qualität des ätherischen Öls, ob die Pflanze
via Steckling vervielfältigt wurde oder ob sie sich aus einem Samen entwickeln konnte.
… die Pflanzen zum optimalen Zeitpunkt geerntet werden. So
kann beispielsweise allein schon die Tageszeit für die Qualität des
gewonnenen Öls ausschlaggebend sein. Bei Ylang-Ylang-Blüten
z. B. ist der Duft um Mitternacht am intensivsten, während er sich
mit dem Sonnenlicht immer mehr zurückzieht. Daher muss man
diese Blüten in den frühen Morgenstunden ernten, um ein Öl in
hoher Qualität zu erhalten. Zudem müssen die Erntearbeiter speziell trainiert sein, um den Reifegrad der Blüte am Duft erkennen
zu können. Ist die Blüte noch zu grün, wirkt sich das negativ auf
das spätere ätherische Öl aus, ist die Blüte schon überreif, dann
wird das Öl eine ranzige Note bekommen. Nur beim optimalen
Reifegrad der Blüte erhält man auch ein qualitativ hochwertiges
ätherisches Öl.
9

… Blüten, Blätter, Rinde, Harze etc. vor Ort bzw. so nah wie möglich
am Feld bzw. Sammelort destilliert werden. Die Produktionswege
werden so kurz gehalten. Würde das Pflanzengut erst noch weite
Strecken zurücklegen müssen, dann könnten sich Staub, Schimmel und Schadstoffe auf die geschnittenen Pflanzen legen, was
wieder ein minderwertiges Öl hervorbringen würde.
… die ätherischen Öle in einem speziellen Destillationsprozess
gewonnen werden. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes
Niederdruckdestillationsverfahren. Dieses ist bei niedriger Temperatur sehr schonend und dauert dafür länger als normalerweise üblich. Bei jeder Pflanze sind die Temperatur, der erforderliche Druck und die Destillationsdauer unterschiedlich. Es
braucht hier viel Erfahrung, um wirklich optimale Ergebnisse
zu erzielen. Bei konventionellen Ölen erfolgt die Destillation
schneller und mit höheren Temperaturen, wodurch man ein
unvollständiges ätherisches Öl erhält, da nur die leichten Moleküle aus der Pflanze treten. Für die schweren sind eine längere Destillationsdauer und niedrigere Temperaturen vonnöten.
Analysiert man ein ätherisches Öl auf seine Inhaltsstoffe, dann
findet man in dieser Essenz der Pflanze die sogenannten Moleküle. Dabei handelt es sich um die kleinsten Teilchen des Ausgangsstoffes, die die Eigenschaften der Ursubstanz, in unserem
Fall die der Pflanze, erhalten haben. Ist der Destillationsprozess
zu kurz oder wird er mit zu hohen Temperaturen durchgeführt,
dann wird in dem gewonnenen ätherischen Öl nur ein Teilspektrum der Eigenschaften der Pflanzen abgedeckt. Es kommt eben
nicht auf die einzelne Geige, sondern auf das gesamte Orchester
an. Das macht den wesentlichen Unterschied. Andere Firmen
können vielleicht ebenfalls im Anbau sorgfältig gearbeitet haben, aber bei der Destillation unterscheiden sich die Qualitäten.
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… jede Charge auf seine Bestandteile hin analysiert wird. Nur die
ätherischen Öle, die alle Schlüsselkomponenten enthalten, werden in Fläschchen abgefüllt. Die Öle, die dem hohen qualitativen
Anspruch nicht genügen, werden z. B. als Pflanzenschutz wieder
auf die Felder gebracht.«
Ich war beeindruckt. Seit 2013 konnte ich schon mehrere Farmen
in der Provence in Frankreich und in Kroatien besuchen. Dort
durfte ich selbst Hand anlegen und konnte den gesamten Ablauf
vom Einpflanzen bis zur Ernte und Destillation miterleben. Es ist
ein erhebendes Gefühl, wenn sich während der Destillation im
Auffangbehälter eine dünne Schicht des ätherischen Öls auf dem
Blütenwasser absetzt. Um einmal eine Vorstellung von den Relationen zu bekommen: Bei der Strohblume braucht man z. B. 1000 kg
Rohmaterial, um 900 ml ätherisches Öl gewinnen zu können. Der
ganze Aufwand für diese kleine Menge!
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Eine Farm in Kroatien konnte ich nun schon zum zweiten Mal
besuchen, und es ist schön zu sehen, wie sich auch dort der Anbau weiterentwickelt. So wurden die Pflänzchen am Anfang in
das sehr steinige Gelände gesetzt, heute arbeiten sie mit einem
Stein-Crusher, der die Steine zu feinen Krümeln granuliert und
damit den Boden optimal vorbereitet. Dieser Crusher erreicht
Steine bis in ca. 25 cm Tiefe. Darunter befindet sich in Kroatien
der natürliche Kalksteinboden. Durch diese Aufbereitung kann
Wasser gut gespeichert werden. Die Pflänzchen wiederum können in der fein krümeligen Erde optimal Fuß fassen und sich
später selbst gut versorgen.
Vielleicht denken Sie an dieser Stelle, dass Wildsammlung doch
die bessere Alternative gegenüber dem Ackerbau sei. In diesem
Zusammenhang gibt es aber mehrere Fakten, über die man nachdenken muss. Am deutlichsten wird das beispielsweise anhand
der kroatischen Strohblume:
Die Strohblume ist die Nationalpflanze Kroatiens und wächst
dort überall im Gebirge. Möglicherweise erinnern Sie sich, wenn
Sie dieses schöne Land schon einmal besucht haben und diese
Zeilen lesen, an den würzigen Duft der Strohblume, der in Kroatien in der Luft liegt. Dort ist es Tradition, sie zu destillieren. Das
Destillat der Blume zählt zu den Hausmitteln. Vor 20 Jahren betrug die globale Produktion von Strohblumenöl für den Weltmarkt
ca. 90 Liter. Das ist nicht viel, was auch erklärt, warum Strohblumenöl eher zu den teuren ätherischen Ölen zählt. Dieses Öl ist
wie flüssiges Gold und sehr begehrt. Die Parfümindustrie schätzt
es als Fixateur, das heißt, es hilft, dass andere Düfte gut haften
bleiben. Strohblumenöl weist aber auch ein umfangreiches therapeutisches Spektrum auf.
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Zurück zur Wildsammlung: Bei den Pflückern handelt es sich oft
um Mitglieder konkurrierender Clans. Wer schneller ist, hat mehr
geerntet, verdient mehr Geld. So wird die Pflanze zum Teil unachtsam mit der Wurzel ausgerissen, wodurch sich ihr natürlicher Bestand von Jahr zu Jahr verringert. Aus diesem Grund reglementiert
die Regierung die Erntezeiten. Wir kennen das auch von anderen
Pflanzen, z. B. von Sandelholz in Indien, wo mittlerweile jeder
Baum registriert ist, da viel wild abgeholzt wurde. Auch bei Ölen
aus Galbanum und Narde hat sich zwischenzeitlich die Rechtslage
geändert. Sie dürfen mittlerweile nicht mehr weltweit gehandelt
werden, da die Pflanzen unter Naturschutz stehen. (Diese beiden
Öle habe ich auch in meinem Buch »Bibelöle – Die kraftvollen Öle
der Heiligen Schrift«* genannt. Zurzeit sind sie aber nicht mehr
erhältlich.)
Sie sehen, für den Erhalt der Pflanze ist es also langfristig auch
sinnvoll, auf kultivierte Bestände und nicht auf Wildsammlungen
zurückzugreifen. Ein weiterer Vorteil von kultivierten Pflanzen
ist, dass sie, wenn sie auf einem gut aufbereiteten heimischen
Boden wachsen, ihre Wurzeln tiefer in den Boden graben können.
Das bedeutet, dass auch mehr ätherisches Öl geerntet werden
kann. Denn je tiefer die Wurzeln reichen, umso ertragreicher und
besser wird das ätherische Öl, das die Pflanze ausbildet. Wenn
ätherische Öle gewonnen werden, ist es aber ebenso wichtig, wieder aufzuforsten. Nehmen und Geben müssen auch hier im Einklang sein.
Ich nutze gern ätherische Öle von Firmen, die so wie oben beschrieben arbeiten. Denn »grüne« Produzenten, die ihre Felder so
* K
 arin Opitz-Kreher, Johannes Huber: »Bibelöle – Die kraftvollen Öle der
Heiligen Schrift«, Schirner Verlag, Darmstadt 2015.
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achtsam behandeln und nicht mit chemischen Stoffen traktieren,
sollten unterstützt werden. Mit jedem Fläschchen Öl, das der Endverbraucher bei solch bewussten Firmen einkauft, fördert er den
umweltfreundlichen Anbaustil. Wir können so mit unserem Geldbeutel Einfluss nehmen.
Jedenfalls zog es mich immer mehr zu diesen qualitativ hochwertigen ätherischen Ölen hin, und so habe ich auch innerhalb
der Familie damit begonnen, diese Essenzen anzuwenden. Auf
Seminaren oder Farmbesuchen habe ich das Wissen förmlich
aufgesaugt. Heute kann ich sagen, die Öle sind zu einem festen
Bestandteil in unserem Familienalltag geworden. Wir leben sozusagen mit den ätherischen Ölen, gemäß dem Motto »zurück
zur Natur«. Wir reiben uns mit den Ölen ein, wir inhalieren sie,
ich koche damit, wir putzen damit etc. Sie unterstützen uns in
den unterschiedlichsten Situationen, die uns im Alltag begegnen.
Selbst unsere Kinder greifen ganz natürlich zu den Ölen, wenn es
einmal irgendwo zwickt oder sie sich beim Sport wieder zu sehr
verausgabt haben.
Wann ist es generell sinnvoll, ätherische Öle
einzusetzen? Immer dann, wenn Sie sich
Wichtig:
harmonisieren, energetisieren oder entspannen möchten, können Sie die ätheÄtherische Öle unter
rischen Öle zur Unterstützung verwenstützen unsere gesunden
den. Die Welt, in der wir heute leben,
Körperfunktionen. Bei ernst
ist geprägt von Druck und hohen Anhaften Erkrankungen suchen
forderungen. Daher ist es gut, wenn
Sie bitte Ihren Arzt oder
wir energetische Werkzeuge bei der
Therapeuten auf.
Hand haben, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Anwendungsbereich
14

von ätherischen Ölen ist schier unendlich. Je nachdem, was der
Einzelne braucht, unterstützen uns die ätherischen Öle auf körperlicher, emotionaler oder mentaler Ebene.
Immer wieder erlebe ich, wie andere Menschen geradezu in den
Ölfläschchen versinken, wenn ich ihnen welche zum Riechen
gebe. Genauso erstaunt, wie ich es damals war, sind es heute
andere. Natur erkennt eben Natur. So fühlen wir uns zu einem
natürlichen, reinen Produkt mehr hingezogen als zu einem mit
künstlichen Inhaltsstoffen. Da unsere moderne Welt aber geradezu voll von künstlichen Stoffen aller Art ist, ist es für die meisten
Menschen eine Wohltat, wenn Sie z. B. an einem ätherischen Öl in
dieser hohen Qualität schnuppern.
2016 wurden auf einer Ölkonferenz in London, die ich besuchte,
Aufnahmen gezeigt, mit deren Hilfe das uns umgebende Energiefeld gemessen werden kann. Die Technik der Aufnahmen ähnelt
der der Kirlianfotografie (= hochfrequente Hochspannungsfotografie). Bei Vorher-/Nachhermessungen konnte man deutlich sehen, dass allein das Anwenden von 1 Tropfen ätherischen Öls das
Energiefeld eines Menschen stabilisiert oder dass eine Handmassage mit dem ätherischen Öl ebenfalls stärkende Eigenschaften
hat. Gezeigt wurde auf diese Weise auch, wie Elektrosmog unser
Energiefeld löchrig macht.
15
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Zitr

(Citrus limon)

Botanische Familie: Rutaceae (Rautengewächse)
Extraktionsverfahren: Zitronenöl ist ein kalt gepresstes
Öl aus der Schale. Um 1 Liter Zitronenöl herzustellen,
braucht es die Schalen von 3000 Zitronen.

Wenn

wir an Zitrone denken, sehen wir gleich Bilder von
südeuropäischen Ländern wie Sizilien vor unserem inneren Auge.
Der Ursprung der Zitrone ist allerdings in China zu finden. Erst
später hat sie sich im mediterranen Raum angesiedelt.

Für viele ist die Zitrone eine Art Türöffner in die Welt der essenziellen ätherischen Öle. Zitronenöl riecht sehr frisch, eben wie
frisch geriebene Zitronenschale, und hebt die Stimmung. Aufnahmen von Messungen im Gehirn zeigen in Echtzeit, wie es auf
den Geruch von Zitronenöl reagiert und wie
Glücksgefühle »produziert« werden. Das
Achtung:
Öl wirkt zudem reinigend, belebend,
Das Öl der Zitrone macht
konzentrationsfördernd und ist förphotosensitiv, d. h. lichtempfind
derlich für die Mikrozirkulation,
licher. Tragen Sie das Öl bitte nicht
kann aber auch entspannend wiran Stellen auf, die in den nächsten
ken. Aufgrund seines vielseitigen
48 Stunden der Sonne ausgesetzt werden.
Einsatzspektrums ist das ätheriEs könnte ansonsten zu Mikroverbren
nungen kommen. Aus diesem Grund
sche Öl der Zitrone auch das Öl,
bieten sich besonders die Füße als
das ich am häufigsten benutze.

Persönliche Anwendung:

sinnvolles Anwendungs
gebiet an.

88 Starten Sie schwungvoll in den Tag mit Zitronenöl! Nehmen
Sie dazu 1 Tropfen Zitrone auf Ihre linke Hand, energetisieren
Sie das Öl, indem Sie es mit der anderen Hand verreiben, und
tragen Sie es auf die Fußsohlen auf. Wenn Sie mögen, können
Sie noch weitere Akzente setzten, indem Sie jeweils die großen
Zehen stärker massieren und kneten. Sie können sich auch mit
der Vita-Flex-Technik auf dem Reflex der Wirbelsäule vom Len47

denwirbelsäulenbereich bis zum großen Zeh an beiden Füßen
hocharbeiten. Bei dieser Technik wird mit den Fingerkuppen
und Fingernägeln auf dem Reflex mit einer speziellen Rollbewegung gearbeitet, wodurch eine elektrische Ladung entsteht
und der Energiefluss im Körper weiter stimuliert wird. Wenn Sie
auf Youtube® »Vita Flex« eingeben, sehen Sie einige Demonstrationen dieser Rollbewegung. Verwenden Sie die Vita-FlexTechnik 3 Mal an jedem Fuß, und spüren Sie einen kurzen Moment lang nach. Mit dieser Rollbewegung kann aber genauso
gut die Fußsohle oder die Handfläche bearbeitet werden. Am
Anfang ist der Bewegungsablauf etwas ungewohnt und erfordert etwas Übung.
88 Im Laufe der Jahre dürfte so gut wie jeder von
uns mit petrochemischen Stoffen in Kontakt gekommen. Sei es in Form von SiTipp:
likonen und Parabenen in der KosmeKombinieren Sie Zitrone
tik oder durch Mikrobelastungen im
und Pfefferminze. Das äthe
Fisch. (Im Jahr 2050 wird sich mehr
rische Öl der Zitrone ist auch
Plastik in den Meeren befinden als Fiein starkes Reinigungsöl und hilft
sche. Diese fressen das Plastik in der
den Körper, sich von petrochemi
Annahme, dass es sich dabei um Futschen Substanzrückständen
ter handelt.) Plastik und andere Prozu befreien.
dukte, die aus Mineralöl hergestellt werden, sind in unserem Leben allgegenwärtig.
Wenn Sie ein Stückchen Styropor® nehmen
und 1 Tropfen Zitronenöl darauf geben, können Sie mit der Zeit
beobachten, wie sich das Styropor® auflöst. So ähnlich können
Sie sich den Reinigungseffekt im Körper vorstellen, wenn Sie
mit Zitronenöl arbeiten. Gifte, die lange im Körper geschlummert haben und dann zutage treten, sind zunächst noch giftiger und eine Belastung für die Ausscheidungsorgane. Aufgrund
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seiner abführenden Wirkung kann hier sehr gut Pfefferminzöl
zum Einsatz kommen. Sie können Pfefferminze entweder gleich
in Kombination mit Zitrone verwenden oder etwas zeitversetzt.
Sie sollten allerdings nicht zu intensiv über einen längeren Zeitraum allein mit Zitrone oder anderen Zitrusölen arbeiten. Andernfalls können irgendwann Hautunreinheiten auftreten, da
der Körper in einer Notlage die Gifte über die Haut ausscheidet.
88 Zur Reinigung der Gesichtshaut von Schmutzpartikelchen, die
wir im Freien aufnehmen: Nehmen Sie einen Topf mit dampfendem Wasser. Halten Sie den Kopf über den Wasserdampf
gebeugt, und stülpen Sie ein Handtuch über Kopf und Gefäß.
Wenn alles abgedichtet ist, geben Sie zunächst 1 Tropfen Zitronenöl in das Wasser. Würden wir erst das ätherische Öl in den
Topf geben und dann abdichten, würde sich der Duft schnell
verflüchtigen. Verweilen Sie ein paar Minuten lang in dieser
49

Haltung, und genießen Sie den warmen Wasserdampf im Gesicht. Durch den Dampf öffnen sich die Poren im Gesicht, und
das Zitronenöl hilft, die aufgenommenen Schadstoffe wieder
aus der Haut zu leiten. Eine solche Anwendung kann 1 Mal in
der Woche durchgeführt werden. Die Haut fühlt sich danach
gereinigt und frisch an. Zudem wirkt der Zitronenduft stimmungsaufhellend und verbessert auch an Tagen, an denen man
sich nicht so gut fühlt, die Allgemeinsituation.

Anwendung im geschäftlichen Bereich:
88 Sie merken, wie Ihre Konzentration nachlässt? Nehmen Sie
dann 1 Tropfen Zitronenöl, und verreiben Sie ihn zwischen Ihren
Händen. Atmen Sie den frischen Duft ein, und nehmen Sie sich
eine einminütige Auszeit, um das Öl in sich aufzunehmen. Starten Sie danach wieder belebt und mit vollen Akkus Ihre Arbeit.
88 Zitronenöl kann auch sehr gut über einen USB-Diffusor am PC
verströmt werden.
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Minimeditation:
der besondere Entspannungstipp mit Zitronenöl
Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, wenn es draußen trüb und dunkel
und Ihre Stimmung im Keller ist. Das kann ein ruhiges Plätzchen zu
Hause oder auf der Arbeit sein. Zur Not können Sie sich auch für ein
paar Minuten auf die Toilette zurückziehen.
Stellen oder setzen Sie sich gerade hin, und geben Sie 1 Tropfen Zitronenöl auf die linke Hand. Verreiben Sie es zusammen mit der rechten
Hand 3 Mal im Uhrzeigersinn. Kneten Sie nun Ihre Ohren und Ohrläppchen kräftig. Halten Sie anschließend die Hände wie ein Körbchen vor Ihre Nase, und atmen Sie bewusst 1 Minute lang den Duft
der Zitrone ein. Stellen Sie sich vor, wie Sie einen sonnigen Urlaub
im Süden verbringen. Sie spazieren durch die duftenden Zitronenhaine. Die saftigen Zitronen hängen an den Bäumen mit den glatten,
grünen Blättern. Sie spüren das Sonnenlicht auf Ihrer Haut sowie
eine frische Brise, die vom Meer hereinweht. In Ihnen breitet sich
eine wohlige Wärme aus. Sie merken, wie sich Schultern und Nacken
mit jedem Atemzug entspannen. Achten Sie nur auf Ihre Atmung,
beobachten Sie, wie Ihr Atem von allein kommt und wieder geht. Mit
jedem Atemzug merken Sie, wie sich alles in Ihnen mehr und mehr
entspannt. Sie merken auch, dass sich Ihre Gemütslage verbessert.
Genießen Sie diesen Moment. Wenn es sich für Sie richtig anfühlt,
öffnen Sie mit dem nächsten Atemzug die Augen, und Sie kommen
wieder vollständig in Ihrem Körper an. Und wann immer Sie einen
Kurzurlaub benötigen, wissen Sie nun, wie Sie sich jederzeit mit einem Tröpfchen Zitronenöl dorthin versetzen können.
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Anwendung in der Familie:
88 Keine Lust auf Hausaufgaben? Das Gelernte will einfach nicht
in den Kopf? Verbessern Sie doch einfach die Lernatmosphäre
energetisch, indem Sie 3 Tropfen Zitronenöl in den Diffusor geben. Alternativ können Sie auch 1 Tropfen auf die Handfläche
geben, ihn energetisieren und von der Hand aus inhalieren.
88 Studien belegen, dass sich Gelerntes mit dem Duft der Zitrone besser im Gedächtnis verankert und in Prüfungssituationen
einfacher abgerufen werden kann. Der belebende Duft fördert
die geistige Klarheit und das fokussierte Arbeiten. Daher eignet
sich Zitronenöl auch gut in Prüfungssituationen.

Anwendung im

Haushalt:

Achtung:
Verwenden Sie Zitro
88 Im Haushalt ist Zitronenöl ebenso
nenöl nicht in der Waschma
ein Allrounder: Beträufeln Sie alte
schine,
im Trockner oder in der
Kaugummis, Öl- und Fettflecken mit
Spülmaschine. Das Öl könnte
1–2 Tropfen Zitronenöl. Dadurch lasansonsten die Dichtungs
sen sich die Flecken besser entfernen.
gummis beschädigen.
88 Haben Sie Klebereste an Türen oder
Fenstern? 1 Tropfen Zitronenöl auf die
Stelle gegeben, und die Klebereste lassen
sich leichter beseitigen.
88 Sie können Glasfläschchen mit Sprühaufsatz mit 20 ml gereinigtem Wasser und 5 Tropfen Zitronenöl ansetzen. Damit lassen sich in der Küche Schneidebretter und Arbeitsflächen absprühen, um diese von Mikroben und Keimen zu befreien und
zu reinigen. Wenn Sie Armaturen mit dem Gemisch einsprü-

52

88

88
88
88

hen, können Sie mögliche Kalkflecken bearbeiten und die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.
Um Salate oder Obst besser haltbar zu machen und von Parasiten zu reinigen, können Sie diese in ein Wasserbad mit 2 Tropfen Zitronenöl legen.
Salatdressings, Marinaden oder Kuchenglasuren können Sie
mit 1–2 Tröpfchen Zitronenöl verfeinern.
Wenn Sie 1 Tropfen Zitronenöl ins Blumenwasser für Schnittblumen geben, bleiben diese länger frisch.
Stellen Sie doch Zitronensalz auf Vorrat her: Nehmen Sie dazu
ein sauberes Marmeladenglas, geben Sie 5–6 Tropfen Zitronenöl
hinein, und schwenken Sie das Öl im Glas so, dass die Wände benetzt werden. Befüllen Sie nun das Marmeladenglas mit Meersalz, schrauben Sie es gut zu, und verschütteln Sie das Salz. Ab
sofort kann mit diesem aromatisierten Salz gewürzt werden. Es
verleiht den Speisen eine frische, leicht mediterrane Note.
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