
Hilfe von ätherischen Ölen als Therapie

Das sind natürlich vorwiegend positive Eigenschaften, welche zusätz-
lich zur bewährten Spirovitaltherapie durch Airnergy+ genutzt wer-
den können. Ob in Form einer kleinen Flasche für die Dosierung mit 
Tropfen oder als sogenannter Glaskolben, indem eine komplette klei-
ne Flasche mit Aromaölen geöffnet eingebracht werden kann; beide 
Varianten bieten die Möglichkeit, die Wirkung von ätherischen Ölen 
in Kombination mit der AIRNERGY+ Spirovitaltherapie unterstützend 
zu nutzen. Diese Aroma-Kits können einfach durch eine zusätzliche 
Halterung an das AIRNERGY+Gerät angebracht werden und je nach 
Bedarf und Wunsch sogar noch erweitert werden.

AROMATHERAPIE

Die Wirkung von ätherischen Ölen reicht von Entspannung, Konzentrationssteigerung, Aktivierung der Sinne bis hin zur Reinigung der Raumluft.

Ätherische Öle beinhalten die Lebenskraft der Pflanzen in konzentrierter Form. Das Wort ätherisch ist vom griechischen Wort ‚aither‘ abgeleitet, 
was Himmelsduft bedeutet und weist somit auf die flüchtigen und nicht fassbaren Eigenschaft des Duftes hin.  

Längst schon sind ätherische Öle aus der früher doch recht ‚belächelten Naturheilkunde‘ entrückt worden und auch heutzutage ein integrierter 
Bestandteil der klassischen, westlichen Medizin, nachdem ihre eigenen verschollenen Wurzeln wiedergefunden wurden. Somit ist also die Aro-
matherapie keine ‚alternative Heilmethode‘ mehr.

Eine aromatherapeutische Behandlung wirkt tatsächlich nicht nur bei psychischen oder psychosomatischen Einschränkungen, sondern auch bei 
körperlichen Erkrankungen. Laut der Historie hatte Kaiser Nero in Rom einen Palast derart mit einem Röhrensystem ausbauen lassen, dass der 
ganze Palast mit Düften erfüllt wurde.

Dennoch hatten aber auch schon die alten Griechen Kenntnis darüber, dass ein gesunder und verständlicher sowie angemessener Umgang 
vorhanden sein muss, denn neben Kopfschmerz und Übelkeit kann auch die Gefahr einer allergischen Reaktion bestehen, weswegen also bei 
Allergikern grundsätzlich erst einmal von einer Aromatherapie abgeraten werden muss.

Wenn auch nicht unbedingt für jeden Menschen bedenkenlos eine Therapie mit ätherischen Ölen angebracht ist, kann dennoch die Spirovitalthe-
rapie von AIRNERGY+ ohne solche uns bekannten Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen, ebenso für mehr Vitalität und Entspannung 
sorgen, da dieses tausende von Kunden in aller Welt nachweisen.

Aromaset 1 (erweiterbar) Aromakolben


