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Vorwort
Wenn Tradition auf Wissenschaft trifft, Empirie
auf Evidenz, und beide sich ohne Vorurteile begegnen, entstehen die besten Voraussetzungen
für die solide Etablierung einer Naturheilmethode. Wenn diese Methode zudem Wert legt auf
die Anwendung qualitativ hochwertiger Naturprodukte und profunder Ausbildungsmaßstäbe,
darf man von einer vorbildlichen Naturheilmethode sprechen. Wenn diese Methode darüber
hinaus nach den Richtlinien und Intentionen
der Gesundheits- und Krankenpflege angewendet
wird, steht uns eine universale Pflegemethode
zur Verfügung. Und schon befinden wir uns in
der faszinierenden Welt der Aromatherapie und
Aromapflege: Die Gesundheit zu fördern und
für Wohlbefinden zu sorgen sind ebenso Teil
ihres Wirkungsvermögens, wie Krankheiten zu
behandeln und Beschwerden zu lindern.
Wie vielseitig diese Welt ist, zeigt sich in diesem Buch: Es belegt die Erkenntnisse einer jahrhundertealten Erfahrungsheilkunde mit modernen Studienergebnissen, vereint traditionelles
Heilwissen mit neuzeitlicher Medizin, berücksichtigt die Wünsche und Interessen von Therapeuten, Pflegenden und Patienten ebenso wie die
Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele.
Wer sich das Wirkungspotenzial der Aromatherapie und -pflege zunutze machen will, der
sollte wissen, wie dieses am besten entfaltet wird.
Deshalb wurden für die gebräuchlichsten der in
den folgenden Kapiteln genannten ätherischen
Öle ausführliche Steckbriefe erarbeitet. Die exakte Beschreibung der Öle vom botanischen Namen
der Herkunftspflanze über die Analyse der wichtigsten Inhaltsstoffe bis hin zum gezielten Einsatz
der Öle bei bestimmten Indikationen soll eine
Brücke schlagen zwischen den Herstellern von
Ätherisch-Öl-Produkten einerseits und den Anwendern und Therapeuten andererseits.
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Die Steckbriefe für ausgewählte fette Pflanzenöle zeigen ebenso wie die Ätherisch-Öl-Beschreibungen, dass für einen erfolgreichen Einsatz der
Öle Qualitätssicherung unerlässlich ist, zumal,
wenn es darum geht, dem Anspruch der Aromatherapie und -pflege gerecht zu werden, nämlich
stets genuine, authentische Öle zur Verfügung
zu haben, die dem Anwender und Verbraucher
die notwendige Sicherheit gewähren.
Dieses Werk will dazu beitragen, dass die Aromatherapie und Aromapflege einen festen Platz
im europäischen Gesundheitswesen finden. Es
ist sowohl für Experten gedacht, wie auch für
Lernende, die einen profunden Einstieg in das
weite Gebiet der ätherischen Öle suchen. Es ist in
fünf Teile gegliedert: Teil A beginnt mit einer
Einführung in die Welt der ätherischen Öle und
zeigt verschiedene Facetten ihrer Wirkungsweisen, Teil B präsentiert ausführlich die wissenschaftsorientierte Praxis der Aromatherapie,
Teil C stellt die moderne Aromapflege vor allem
auch im klinischen Bereich in den Mittelpunkt,
in Teil D dreht sich alles um Qualitätssicherung,
und Teil E präsentiert die rechtlichen Grundlagen. Das Ganze wird im Anhang ergänzt von
einer Tabelle mit den korrekten Bezeichnungen
sämtlicher im Buch genannten ätherischen Öle
sowie nützlichen Adressen.
Möge Sie unser Buch zum Lesen, Lernen,
Lehren und Nachschlagen anregen. Und wenn
Ihr Kopfpolster zu niedrig ist, legen Sie getrost
Ihr Exemplar darunter.
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