
Etherische Öle
in der Schmerztherapie

NATURHEILKUNDE
Wussten Sie, dass Sie Spannungskopf-
schmerzen mit Pfefferminzöl lindern können,
oder dass Lavendelöl, in entsprechender
Dosierung, auch analgetisch wirkt? Das
frische Wintergrünöl vieler Rheumasalben
erkennen die Meisten, wenn sie es riechen.

Haben Sie aber je gehört, dass Majoran, ein Lieblingskraut der
mittelalterlichen Klosterküche, als etherisches Öl rheumatische Schmerzen
lindern kann?

Ob akut, ob chronisch - Schmerzen kennt jeder. Dabei wollen wir sie meist
von unserem Leben verbannen und haben dafür mehrere verschiedene
Schmerzmittel zu Hause. Wichtig ist es aber, wenn möglich, die Ursache von
Schmerzen zu behandeln; vorher kann jedoch die Linderung der Schmerzen
zuerst nötig sein. Darum und auch sonst setzen wir Schmerzmittel
verschiedener Art ein, die ihre Wirkung zeigen, aber ebenfalls
Nebenwirkungen haben.

Alternativ und begleitend zu Schmerzmittel der ,,Schulmedizin‘‘, können
etherische Öle in der Schmerztherapie eingesetzt werden. Obwohl kein
Allheilmittel, sind sie dennoch (sehr) potente Helfer, womit der kompetenten
Umgang gelernt werden muss.

In diesem Seminar werden eine Auswahl von Anwendungsmöglichkeiten
etherischer Öle in der Schmerztherapie vorgestellt. Neben der Theorie
mitsamt Anwendungsregeln, wozu auch die Wirkungsweise der vorgestellten
(un)bekannten etherischen Ölen gehört, wird das bewusste Erleben und die
praktische Arbeit mit etherischen Ölen im Rahmen der Schmerztherapie in
den Mittelpunkt gestellt. Unter anderem bekommt jeder Seminarteilnehmer
die Möglichkeit, ein zur Schmerztherapie geeignetes Massageöl und ein
Gelenkbalsam herzustellen sowie die Anwendung von etherischen Ölen in
Auflagen und bei verschiedenen kleinen Massagen / Einreibungen
einzuüben.

Das Seminar ist für Fachkräfte medizinischer und pflegerischen Berufe
geeignet. Bitte bringen Sie 2 normale Handtücher, 1 großes Badetuch und
eine Decke mit. Materialkosten sowie ein ausführliches Skript sind im
Seminarpreis enthalten.

Termine:
Sa. 18.03.2017
09:00-16:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Frauenlobplatz 2
55118 Mainz
Tel. 06131 - 961696

Seminarnummer:
SSH65180317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Lisa Rae Stuber: Jg. 1969, verheiratet. Bereits während der Ausbildung zur
Krankenschwester fühlte sich Frau Stuber zur Naturheilkunde hingezogen. Im Laufe ihrer
abwechslungsreichen, langjährigen Tätigkeit im Gesundheitswesen -im In- und Ausland -
verstärkte sich diese Neigung. Es folgte eine Ausbildung in der Phytotherapie, die sie noch
einmal auf ihrem Weg bestärkte. Zur Zeit absolviert sie bei den Paracelsus Schulen die
Ausbildung zur Heilpraktikerin.

paracelsus schule mainz - wiesbaden
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