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Die hier aufgeführte Ätherisch-Ölmi-
schung hat einerseits eine antiinfek-
tiöse und andererseits eine angstlö-
sende Wirkung. 

Das ätherische Öl des Lavendel be-
ruhigt, wirkt antidepressiv, also auf-
hellend und ist gleichzeitig antibak-
teriell. 

Eine ähnliche Wirkung hat das Ro-
sengeranienöl. Neben der sedativen
Komponente ist es antiviral und duf-
tet sehr angenehm, so dass man
sich schon allein deshalb wohler
fühlt. 

In Krisenzeiten kann es sehr sinnvoll
sein, sich mit einer schützenden
„Duftwolke“ zu umgeben. 

Die Menschen sind aufgefordert,
möglichst Abstand zu halten, sozia-
le Kontakte zu gefährdeten Perso-
nen zu vermeiden und hygienische
Maßnahmen zu ergreifen, um einer
Ausbreitung der Corona-Pandemie
keinen Vorschub zu leisten. 

Neben diesen sozialen Belastungen
haben die Menschen Ängste vor ei-
ner Infektion und Sorge um ihre
wirtschaftliche Lage.

Atlaszederholzöl hat neben dem
holzig frischen Duft  eine zellregene-
rierende und insektenabwehrende
Note. Das ist in dieser Jahreszeit,
wo das Obst reift, auch sehr gün-
stig, weil Insektenstiche, aber auch
Zeckenbisse die zusätzliche Gefahr
einer Infektion mit unliebsamen Kei-
men bergen.  

Das ätherische Öl der Bergamotte
ist stark angstlösend und beruhi-
gend für Körper und Seele. Berga-
motteöl ist im Gegensatz zu ande-
ren Zitrusölen wenig hautreizend. Die
leicht photosensibilisierende Eigen-
schaft ist im Herbst in unseren Brei-
ten bereits fast zu vernachlässigen.

Die Ölmischung lässt sich gut ein-
massieren. Als Einschlafhilfe können
auch ein bis zwei Tropfen auf den
Handrücken eingerieben werden,
deren Duft dann eingeatmet wird,
wenn die Hände in Kopfnähe liegen.

Ätherische Ölmischung in Zeiten von Infektionen und Ängsten
von HP Dr. med. vet. Anita Kracke

Hinweise: 

Das Set beinhaltet einzelne Fla-
schen des jeweiligen Öls, es handelt
sich nicht um eine vorgefertigte 
Mischung. 

Die Dosierung kann sich im Einzel-
fall ändern, bitte kontaktieren Sie
hierzu Ihren Therapeuten. 

Ätherische Öle sollten nie pur aufge-
tragen werden, bitte immer mit ei-
nem Trägeröl (einer Trägersubstanz)
vermischen. 

Möglichst vorab die Verträglichkeit
am Patienten durch „Riechenlas-
sen“ testen!                               �
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Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung für dieses praktische Set per Post, 
E-Mail oder Fax mit dem Betreff „Ätherische Ölmischung in Zeiten von 
Infektionen und Ängsten“ (gültig vom 01. Dezember 20 - 28. Februar 21)

40,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versand)
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505000000000 mmml Jojoba, 50 ml
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 5555555555 TTTTrTrrTT .. ätätheherirriscscs heess ZeZedededernrnrnölölölö
   (((CCCCee(( druss aaaatlatlatlatlantitintintinticaca)aca)ca)ca), 1, 1, 10 m00 m0 lll

222222 TTTTTTrrr. ääthhhhht eeeerischchcheseseses BBBBBererrrerererggagaagamomomommmotttttt eeöeöööll ll 
(((C(CCiCiittrtrut s bbbbbbergergergergrgge ggaammimimiaa a))a)a)), 11, 0 m0 mmmll

gggg


