
von Maria Kageaki

Wie die Essenzen die 
Rohkost bereichern

Ätherische Öle

Überall riecht und duftet es, aber nicht immer ist 
es ein Wohlgeruch und schon gar nicht gesund. 
Kosmetik, Wasch- und Putzmittel, WC-Reiniger und 
Duftsteine, Taschentücher und vieles mehr werden 
parfümiert, Nahrungsmittel mit Aromastoffen an-
gereichert. An manchen Tagen zieht wirklich ein 
penetranter Geruch von Waschmitteln durch die 
Häuser und Straßen. Viele Tausend verschie dene 
künstliche Substanzen werden eingesetzt, um den 
unangenehmen Geruch chemischer Mittel - Wasch-
pulver pur riecht nicht gut - zu übertünchen oder  
zum Kauf zu verlocken.

Der Duftcocktail aber kann bei empfindlichen Menschen 
Kopfschmerzen und so gar Allergien auslösen. Das Ganze 
birgt mehrere Risiken: Kinder lernen durch die Duftattacken 
den echten Geruch von Pflanzen und Früchten nicht mehr 
kennen, Tiere werden in ihrem Fortpflanzungsverhalten ge-
stört, die Stoffe können das Blut vergiften, die Nerven schädi-
gen und im schlimmsten Fall sogar krebserregend sein. Den 
künstlichen Appetitmachern und „Frühlings-Frische im Bad“ 
ver-sprechenden Produkten sollte man zumindest im eige-
nen Haushalt aus dem Weg gehen. Es gibt eine große Zahl 
an natürlichen ätherischen Ölen, mit de nen sich die Luft, 
Putzmittel, Kosmetik und Lebensmittel aromatisieren lassen. 
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D a s  v e g a n e  R o h k o s t m a g a z i n
In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Sonderveröffentlichung

Wir wünschen allen 
Kongress-Teilnehmern 

viele neue 
Erkenntnisse & 
Inspirationen 

Ihr WA Aktuell-Team
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Ätherische Öle für Körper, Geist und Seele sind ein 
Spektrum der Praxis für Gesundheit und Jugendlich-
keit von Maria Kageaki in Waging am See. Sie stellt 
den Lesern von WA Aktuell die vielen Möglichkeiten 
vor, die man mit den Ölen hat: 

Bei einem Flug vor vielen Jahren, bei dem Turbulenzen 
eine Übelkeit aufkommen ließen, waren die Schalen ei ner 
Orange aus meiner Tasche die Rettung. Ich drückte sie im-
mer wieder, damit die darin enthaltenen ätherischen Öle 
in meine Nase steigen konnten. Ich liebe wunderbare Na-
turgerüche. Das Aroma von frischem Gras, Kiefernholz, Zi-
trone, Orange, Zimt. Jeder Duft, der uns in die Nase steigt, 
scheint eine ganze Geschichte zu erzählen. Wir erin nern 
uns sofort … an die gemütlichen Stunden im Advent und 
Omas Zimtsterne, an das unbeschwerte Herumtollen im 
Gras mit Freunden in der Kindheit, die Spaziergänge mit 
der Familie im Wald, an den Sommerurlaub in der Proven-
ce. Das Geruchsgedächtnis reagiert sofort. 

Und der Duft von frischen Rosenblüten – wie wun-
derbar. Doch in den getrockneten ist der Zauber des 
Duftes ver schwunden. Frisch gepflückte Brennnesseln 
haben ein wunderbares Aroma, getrocknet mögen sie 
immer noch gesundheitsfördernde Kräfte haben, aber 
das Aroma ist verschwunden. Der unterschiedliche 
Energiegehalt von frischen und getrockneten Pflanzen 
ist gerade für uns Rohköstler offensichtlich. 

Die Kirlian-Fotografie macht die abstrahlenden Ener-
gien von frischen Früchten und Gemüsen sichtbar. 
Interessan terweise haben auch schonend hergestell-
te naturreine ätherische Öle eine hohe Frequenz. Die 
elektromagneti sche Frequenz bestimme die Gesund-
heit eines Menschen, so Dr. Robert O. Becker in seinem 
Buch “The Body Electric”. Auch Royal Rife, Erfinder der 
amerikanischen Mikroskope und Forscher in Resonanz- 
und Frequenzbereichen, stell te fest, dass Gesundheit 
in bestimmten Frequenzberei chen existiert und erklär-
te, dass Substanzen von höherer Frequenz Krankheiten 
von niederer Frequenz zerstören. Ebenso Bruce Tainio 
von Taino Technology stellte mit sei nem im Jahr 1992 
erbauten Frequenzmonitor die durch schnittliche Ta-
ges-Frequenz eines gesunden Menschen von 62 bis 68 
Hz fest. Schon bei einem Absinken auf 59 Hz können 
sich Erkältungen einstellen, bei 55 Hz Virusin fektionen 
oder Candida und unter 45 Hz unerwünschte Zellver-
änderungen. 

Höchste Frequenzen aller Substanzen 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass rei-
ne ätherische Öle zu den höchsten Frequenzen aller 
physischen Substanzen gehören. Sie unterstützen ein 
Umfeld, in dem unerwünschte Bakterien, Viren, Pilze, 
Parasiten und andere schädliche Mikroorganismen er-
schwerte Lebensbedingungen haben. Verschiedene 
Frequenzen können eine chaotische oder harmonisie-

rende Auswirkung auf unser System haben. Wenn eine 
Substanz eine dissonante Frequenz hat, übermittelt 
es chaotische oder inkohärente Schwingungen. Alle 
elek tronischen Geräte - Lampen, Fernsehen, Radio, 
Handys, Computer - emittieren inkohärente und chao-
tische elekt romagnetische Frequenzen. Diese synergis-
tischen Effekte dieser Frequenzen fragmentieren das 
elektromagneti sche Feld der Menschen. Es ist deshalb 
gerade in dieser Zeit wichtig, eine Fülle an ordnenden 
Frequenzen zu be kommen. So schwingen die reinen 
Öle der Pfefferminz bei 78 Hz, des Lavendel bei 118 Hz, 
des Weihrauch bei 147 Hz und der Rose bei 320 Hz. 

Wie Gabriel Cousens die Öle nutzt 
Rohkost ist die ursprünglichste Form der Ernährung. 
Oder vielleicht nicht? Was ist mit den Pestiziden, den 
Stoffen die vom Himmel regnen und dem Fakt, dass 
auch Bioware bestrahlt wird? Hat die reine Rohkost 
dann wirklich noch genug ordnende Kräfte? Wie gehen 
andere Rohköstler damit um? Im Tree of Life Institute, 
dem Rohkost Retreat von Gabriel Cousens in Arizona, 

Aurafoto von einer Ölmischung, die durch die Stärkung des 
Energiefeldes den Glauben an uns selbst wieder stärken kann.  
Aufgetragen an Puls und Brustbein, die zweite Aufnahme 
wurde fünf Minuten später gemacht.
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sind ätherische Öle ebenso wie die gesunde Rohkost 
an der Tagesordnung. Bei Körperreinigungen werden 
Bauchmassagen mit verdauungsfördern den Ölen ge-
macht. Gabriel Cousens: Ätherische Öle sind eine hö-
here Liga von lebendiger Nahrung. Aromathera pie ist 
weltweit seit 3500 Jahren in Gebrauch. Schon im Mit-
telalter wurden einige Aromaölmischungen als kraft-
volle Immunsystem stärkende Essenzen erfolgreich 
ge gen Erreger eingesetzt. Diese Öle sind auch sehr 
kraftvoll zum Schutz und Wiederherstellen einer Viel-
falt an Organ systemen, sowie dem Immunsystem und 
dem Erhöhen und Stärken der eigenen Aura. Ich habe 
sie in einer Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten in 
meiner Arbeit am Tree of Life Institute genutzt und 
auch schon vorher wegen ih rer subtilen Effektivität. 

Heute, mit all den Sorgen über Viren, Grippewellen 
und dergleichen sind ätherische Öle gut für Reisen, 
insbeson dere bei Flugreisen, sie kreieren ein schützen-
des Feld. Auf der nächsten Oktave, verstärken diese Öle 
die eigene Frequenz indem sie sich in unsere Frequenz 
mit den ho hen Schwingungen eingliedern, wie zum 
Beispiel Weih rauch oder Rose. Ätherische Öle sind aus 
Pflanzen gewon nene biologische Stoffe mit enormen 
gewinnbringenden Eigenschaften. Einige der Favoriten 
sind: Pfefferminz für die Unterstützung der Verdauung, 
schenkt Energie, be lebt die Sinne, wirkt mit, die Körper-
temperatur zu kühlen mit dem erfrischenden Geruch. 
Lavendel fördert Schlaf und Entspannung. Zitrone, 
die großartig in selbstgemach ten Reinigungsproduk-
ten verwendet und auch gerne bei Aromaölmassagen 
eingesetzt wird, um den Körper zu unterstützen, sich 
von Ballast zu befreien. Teebaumöl re duziert unange-
nehme Gerüche, kann das Immunsystem unterstützen 
und wird gerne (neben anderen Ölen) als natürliche 
Abwehr von störenden Insekten verwendet. 

Die Öle können auf dem Körper angewendet wer-
den, sie werden sehr gut von der Haut aufgenommen. 
Ätherische Öle wie Zitrone schenken inneren Nutzen 
und können gemischt mit Wasser getrunken werden. 
Doch, wie bei jedem Medikament, sollte es mit Bedacht 

angewendet werden. Die Öle können auch in einem 
Kaltvernebler aro matisch verwendet werden. Die Wis-
senschaft hat gezeigt, dass die Öle über die Lungen 
aufgenommen und dann mit dem Blutstrom durch den 
Körper gesandt werden. 

Alle Lieblingsöle können mit einem Trägeröl, wie 
Kokos nussöl kombiniert werden, das bleibt länger auf 
der Haut oder reduziert die Stärke, wenn man Sensi-
tivitäten hat. Ungeziefer oder Mücken können sogar 
die Besten unter uns an dem ein oder anderen Punkt 
verrückt machen. Um Ungeziefer sicher fern zu halten, 
machen Sie sich Ihr ei genes ätherisches Abwehrspray 
zu Hause. (Quote Aroma therapy/Tree of Life) 

Öle im Hippokrates Health Institute 
Auch im Hippokrates Health Institute von Brian Cle-
ment in Florida gibt es ein Programm „Revitalisieren 
mit Äthe rischen Ölen“, bei dem ätherische Öle wie 
Patchouli, San delholz, Zitrone, Bergamotte, Pfeffer-
minze, Rosmarin, Lavendel und Weihrauch zur Ener-
getisierung von Chakren eingesetzt werden. Auch in 
verschiedenen Körperanwen dungen, wie bei Aromaöl-
massagen oder einer Entschla ckungs-Behandlung an 
den Beinen kommen Aromaöle zum Einsatz. Ein Leit-
satz vom Hippokrates Institut: “Es ist nicht das Essen 
in deinem Leben, es ist das Leben in deinem Essen“ 
wird auch auf die weitere Produktschiene ausgewei-
tet und ein großes Augenmerk gilt auch der Rein heit 
und der hohen Energie aller Körperpflege und Reini-
gungsprodukten. 

Viele Rohköstler auch hier verwenden ätherische Öle 
als Zusatz zu leckeren Rohköstlichkeiten, verdünnt mit 
Pflanzenölen für Aromaölmassagen und im Diffuser 
für eine gesunde und glücklichmachende Raumbeduf-
tung. Alle Zitrusöle sind aus den Schalen kaltgepresst. 
Die äthe rischen Öle haben auch in den Rohkost-Kü-
chen Einzug gehalten. Es wird gemunkelt, dass die 
Nährstoffaufnahme potenziert ist, wenn ätherische Öle 
mit im Spiel sind. Sie sind sehr kleinmolekular und zell-
gängig. 
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IMMUNSYSTEM

 
Auch Nelly Reinle-Carayon verwendet ätherische Öle in 
ihrem BistRoh®. Sie erzählt: Als ich 2008 bei einem Vortrag 
die Öle kennen gelernt habe, war ich von dem Duft und 
der Wirkung begeistert. Ich hatte vorher immer wieder 
mal eine Duftlampe angehabt, mich aber nicht näher da-
mit beschäftigt. Ein paar Jahre später traten die Öle wie-
der in mein Leben durch Maria Kageaki. Sie war Ausstelle-
rin auf der Rohkost-Messe Rohvolution® und präsentierte 
mit viel Wissen und Begeisterung die Wirkung verschie-
dener Öle. Aber auch da war ich wohl noch nicht soweit, 
dass ich die Öle selber benutzen wollte. Doch zwei Jahre 
später hielt sie bei uns im BistRoh® in Speyer einen Vor-
trag über „Organbezogene Öle und Hintergrundwissen 
zu körperli chen Problem(ch)en“. 

Und da war es um mich geschehen. Ich konnte gleich die 
Wirkung bestimmter Öle am eigenen Leib erleben und 
es war der Anfang einer neuen Leiden schaft. Seitdem 
benutze ich die Young-Living-Öle privat und in unserem 
Rohkost-Geschäft und -BistRoh®. Als dann die Plus-Linie 

für verschiedene Öle als offi zieller Lebensmittelzusatz 
auf den Markt kam, konn te ich mich in unserer Küche 
nicht mehr zurückhalten. Nelly erzählt weiter: Das Thema 
“Ätherische Öle” gewinnt immer mehr an Bedeutung und 
es ist eine Wohltat, die Wirkung der verschiedenen Öle 
zu entdecken und wahr zunehmen. Wenn ich meine Lieb-
lingsöle aufzählen wür de, wäre die Liste endlos, denn für 
jede Lebenssituation findet sich immer ein Öl. 

Eines meiner Lieblingsöle in der kalten Jahreszeit ist RC, 
eine sehr wirkungsvolle Mischung für die Atemwege mit 
Eukalyptus und Majoran. Sobald ich ein Kratzen im Hals 
verspüre, mische ich ein paar Tropfen mit Kokosöl, reibe 
mir damit das Dekolleté ein und genieße das wohltuende 
Aroma. Oder ich verreibe ein paar Tropfen in den Handflä-
chen und inhaliere. Danach begrüße ich das befreiende 
Aroma beim Einatmen. 

Auch benutze ich sehr gerne Thieves. Die Ölmischung mit 
Zimt, Nelke, Zitrone, Eukalyptus und Rosmarin sorgt für 
frische Luft und einen belebenden Duft im ganzen Haus. 
Sie kann zur Reinigung und zum Schutz der Mundhöhle 
verwendet werden. Ansonsten: Je nachdem welche „Bau-
stelle“ gerade meine ist, wende ich entsprechende Öle an. 
Auch Silvia Naujoks von Apfelkerne liebt die rohköstli-
che Aroma-Küche: Als Ernährungsberaterin bin ich immer 

Hier zwei Rezepte, die mit den ätherischen Ölen der Plus-Linie
zubereitet werden können:

• 3 Tomaten
• 100 g Rucola
• 1 Tropfen Thymian-Öl
• 1 EL Olivenöl
• ½ TL Salz
• 1 Prise Cayenne-Pfeffer
• 100 ml Wasser

1 kleiner frischer Thymianzweig oder getrockneterThy-
mian für die Dekoration. Tomaten und Rucola waschen. 
Tomaten vierteln und mit allen übrigen Zutaten im Mixer 
zu einer cremigen Suppe pürieren. Die Tomatensuppe in 
einem tiefen Teller anrichten und mit Thymianblättern 
verzieren.

Tomaten-Thymian-Suppe

(2 bis 3 Personen) (4 Personen)

Melonenmurmel-Salat

• 1 Charentais-Melone
• 200 g Cocktailtomaten
• 2 EL Olivenöl
• 3 Tropfen Orangen-Öl
• 4 Zweige Pfefferminze

Die Melone quer halbieren, entkernen und mit einem 
Ausstechlöffel aushöhlen. Melonenkugeln kalt stellen. 
Cocktailtomaten waschen und halbieren. Pfefferminze 
waschen und in Streifen schneiden. Orangen-Öl mit dem 
Olivenöl vermischen. Alle Zutaten in eine Schüssel geben 
und mit dem Orangenöl vermischen. Mit frisch gemahle-
nem Pfeffer bestreuen. Gut durchmischen. Salat in einem 
Glaskelch, einer Schüssel oder auf einem Teller anrichten.
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auf der Suche nach dem kürzesten Weg des Menschen 
in die Natur. Es machte mich so glücklich zu entdecken, 
dass reine ätherische Essenzen neben Wildkräutern, 
Sprossen, Microgreens und Fermentation eine so lust-
volle Abkür zung in die Zelle sind. Dabei habe ich auch 
vorher die Kraft der Pflanzen in ihrer Öl-Form bereits 
genutzt, zum Beispiel über Raumbeduftung – so ist das 
Grapefruit-Öl sehr unterstützend gegen Heißhunger. 
Aber um auf die Idee zu kommen, diese Düfte auch in 
der Küche zu ver wenden, brauchte es für mich erst den 
direkten Hinweis auf den Zusammenhang von Versor-
gung und Unterstüt zung unserer Zellen. Rückblickend 
haben mich die Öle zu einer besseren Ernährungs- und 
Gesundheitsberaterin gemacht. 

Der Wert des Öls liegt in seiner Reinheit und 
Vollkommen heit. Das muss man wissen, bevor ätheri-
sche Essenzen ins Essen kommen: der Markt ist über-
flutet mit gestreckten oder gepantschten ätherischen 
Substanzen aus Hybrid pflanzen, die in einem nähr-
stoffleeren, belasteten Boden gewachsen sind, und 
durch Menschen gewonnen, die die ses Handwerk 
nicht hundertprozentig beherrschen. Diese kleinen 
Fläschchen machen praktisch jedes Bio-Essen zu einer 
Geschmacksexplosion. Der Grund ist sehr einfach: rei-
ne pflanzliche Essenzen beeindrucken Geruch und Ge-
schmack auf eine Art und Weise, dass man eine große 
Lust und Zufriedenheit am Essen empfindet. Was be-
eindruckt, das sind echte Nährstoffe aus Pflanzen, Wur-
zeln, Bäumen und Blättern. Ein Anfang könnte gemacht 
werden mit In fused Water, dem Flohsamen-Cocktail 
oder den fruchti gen und minzigen Pralinen. 

Rezept Infused Water 
Beginne jeden Tag unbedingt mit einem großen Wasser-
glas und gib zwei bis drei Tropfen ätherisches Öl mit rein. 
Entscheide intuitiv, welches Öl du magst, Zitrone, Orange 
oder Mandarine. Der gute Geschmack hilft, ausreichend 
Wasser am Tag zu trinken. Orangenwasser zum Beispiel 
kann gute Laune machen. 

Flohsamen-Cocktail 
Ein gesunder Darm ist die beste Vorsorge. Ein sehr einfa-
cher Weg, den Darm zu schützen, sind Flohsamenschalen. 
Ihr Gel legt sich schützend über die Darmschleimhaut, 
sogar dann, wenn sie schon entzündet oder irritiert ist 
und hilft auf diese Weise, dass sie wieder heilen kann. Ins 
Wasser eingerührte Flohsamenschalen können aber eine 
große Überwindung kosten. Gleichzeitig unterstützen 
sie jedoch nicht nur den Darm, sondern unterstützen ge-
gen Blutfette, Bluthochdruck, Blutzucker, Übergewicht. 
Es lohnte sich also, dass ich nach einem Rezept gesucht 
habe, sie mit Leichtigkeit in den Körper zu bekommen: 
einen gehäuften Teelöffel Flohsamenschalen, die fein ge-
mahlen werden, zum Beispiel mit einem Personalblender. 
Diesen feinen Staub in ein Glas geben, zwei Tropfen Oran-
genöl (für die innerliche Einnahme) oder Orangenöl „Plus“ 
dazu geben, mindestens 250 ml Wasser dazu gießen, ver-
rühren und zügig trinken. 

Fruchtige und minzige Pralinen 
Man braucht eine Mini-Muffins-Backform, Mini-Muffi ns 
Papierförmchen, frisches Obst (Granatapfelkerne, Hei-
delbeeren, Johannisbeeren, je nach Saison, anderes Obst 
klein würfeln), geschmolzene Rohkost-Schokolade, Pfef-

Drei Expertinnen zum Thema Ätherische Öle: Maria Kageaki, Nelly Reinle-Carayon und Sylvia Naujoks



WA-AKTUELL, Sonderveröffentlichung WA-AKTUELL, Sonderveröffentlichung 

ferminzöl und einen Zahnstocher. Die Papierförm chen 
in die Backform stellen und das Obst häufchenwei-
se in die Papierförmchen legen. Die geschmolzene 
Roh kost-Schokolade mit dem Pfefferminzöl oder auf 
Wunsch auch Mandarinenöl würzen, indem man mit 
einem Zahn stocher ins Fläschchen eintaucht und an-
schließend die Schokolade umrührt. Dann die Pfeffer-
minzschokolade über das Obst in die vorbereiteten 
Förmchen gießen. Ätherische Öle sind die gebündelte 
Kraft der Natur, die reine Essenz der Pflanzen. Es sind 
flüssige, leicht flüchtige Substanzen, die sich in fast 
jeder Pflanze, in Blüten, Blät tern, Wurzeln, Rinden 
und Harz befinden und dort lebens wichtige, essenti-
elle Aufgaben übernehmen. Sie schützen die Pflanze 
vor Insektenbefall, übermäßiger UV-Strahlung, Erre-
gern und Keimen und sind für den charakteristischen 
Duft einer Pflanze verantwortlich. Sie haben meist 
ein in tensives Aroma – das merkt man schon beim  
Rasenmähen. 

Der dabei auftretende grasige Duft stammt von den 
äthe rischen Ölen der Grashalme, die sich ja nun vor 
Erregern schützen und die Schnittstellen verschließen 
müssen. Wir fühlen uns von für uns angenehm riechen-
den Düf ten angezogen. Ob uns ein Duft zusagt und uns 
fröhlich stimmt oder eher unangenehm ist, hängt viel 
mit der un terbewussten Verknüpfung mit bestimmen 
Erinnerungen zusammen. Die Gerüche sind mit persön-
lichen Emotio nen belegt und nicht über einen Kamm 
zu scheren. 

Instinkto-Köstler nach Guy-Claude Burger nicken jetzt 
sicherlich, denn sie wissen um die Wirkung des Duftes 
der Früchte und Gemüse. Bei dieser Art der Rohkost 
werden die optimalen Nahrungsmittel durch ihren Ge-
ruch er mittelt. Wenn die Früchte im Moment die rich-
tigen sind riechen sie himmlisch. Der Geruchssinn ist 
der höchst-entwickelte und gilt auch als der älteste 
unserer Sinne und hat unmittelbaren Kontakt zu unse-
rem Stammhirn. Seine direkte Verbindung zum Unter-
bewussten erkennt man zum Beispiel daran, dass man 
nicht bewusst steuern kann, ob einem ein Geruch ge-
fällt oder nicht. Unsere Ge ruchsempfindungen werden 

nicht rational gefiltert und sind kaum durch unser aktu-
elles Denken beeinflussbar. Sogar in Spermien befinden 
sich Geruchsrezeptoren. Aufgrund bisheriger Annah-
men, dass sie einem Mai-glöckchen-ähnlichen Duft zur 
Eizelle folgen, haben durchgeführte Laboruntersuchun-
gen gezeigt, dass sie sich in Richtung Maiglöckchenduft 
bewegen, doch den Wissenschaftlern lag die Anziehung 
durch das Hormon Progesteron am nächsten. 

Ätherische Öle für positive Emotionen 
So wie die richtigen Nahrungsmittel den Körper auf 
Zel lebene erfreuen und bereichern, können die äthe-
rischen Öle auch Sinne und Psyche beleben und beglü-
cken. Äthe rische Öle setzen bei Emotionen an und sind 
für mich wie Streicheleinheiten für die Seele. Stress ist 
der Nähr stoffräuber Nummer eins. Wenn wir es schaf-
fen, sofort bei dem ersten Hauch von Stress unser Lieb-
lingsfläschchen zu zücken und großzügig daran zu 
riechen und eventu ell einen Tropfen (gerne auch ver-
dünnt) auf den Puls zu geben, kann die Ausschüttung 
der oft damit verknüpften Stresshormone Adrenalin 
und Cortisol enorm reduziert werden. Alle langhaari-
gen Damen haben übrigens geni ale Vernebler – einen 
Tropfen in die Haare kneten ergibt für einige Zeit ein 
geniales Duftfeld. Werden die Öle aller dings erst nach 
einem stressigen Arbeitstag am Abend verwendet, ist 
es schon geschehen, die Stresshormone sind bereits 
ausgeschüttet worden. 

Ätherische Öle reduzieren Stress 
Aus der Burnout-Prävention sind die reinen ätherischen 
Öle neben der optimalen Nährstoffversorgung nicht 
weg zudenken. Sie wirken mit, Stressgefühle zu reduzie-
ren, in dem sie positive Gefühle wecken und mithelfen, 
wieder das Selbstbewusstsein aufzubauen. Sehr reine 
ätherische Öle, die direkt bei den Gefühlen ansetzen, 
werden erfolg reich eingesetzt, Mut und Selbstvertrau-
en wieder aufzu bauen und auszustrahlen. Sie helfen 
mit ihrem Duft, eine Brücke zu dem gestärkten „Ich“ zu 
bauen und sind ein Bin deglied von der körperlichen zur 
geistigen Ebene. Regel mäßig angewendet, fühlt man 
oft schon nach kurzer Zeit das zarte Pflänzchen des 
Selbstwertes wachsen und kann aus dieser neu erreich-
ten inneren Stärke heraus handeln. 

Eine Aura-Fotografin aus Salzburg, mit der wir mit vie-
len Probanden vorher und nachher Fotos mit einer Rei-
he von ätherischen Ölen machten, stellte bei der An-
wendung der hochschwingenden Öle eine wesentliche 
Stärkung der Energiefelder fest (siehe Aura-Foto Seite 
2). Ätheri sche Öle können hervorragend dazu einge-
setzt werden, das Selbstbewusstsein, das ja auch mit 
dem Energiefeld direkt verbunden ist, zu stärken. Men-
schen die diese Öle anwenden, sprechen von mehr Stär-
ke, mehr Mut, und es ist wunderbar, auch von Kindern 
zu hören, wie sie von sich sagen, dass sie jetzt gar nicht 
mehr schüchtern seien. 

84615734 | Urheber: goldbany, fotolia.de
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Brücke zur Vergangenheit 
Bestimmte Düfte sind tief im Unterbewussten veran-
kert, meist gekoppelt mit Erinnerungen an Erfahrun-
gen, Menschen oder Orte. Interessant ist auch, dass 
verdräng te Kindheitserlebnisse wieder völlig präsent 
sind, wenn wir mit bestimmten Düften, die in dieser 
Zeit vorkamen, konfrontiert werden. Ein Phänomen, 
das Angehörige von Alzheimer Patienten immer wie-
der zu großem Staunen veranlasst, ist die Fähigkeit, 
frühere Ereignisse detailge treu wiedergeben zu kön-
nen, wenn bestimmte Düfte die Erinnerungen wieder 
hochleben lassen, obwohl die sons tige Vergangenheit 
unter einem Nebelschleier zu liegen scheint. Warum 
bestimmte Pflanzen und Kräuter schon seit jeher er-
folgreich beispielsweise zur Beruhigung, Schmerzlin-
derung oder Förderung der Selbstheilung ein gesetzt 
werden, wird jetzt viel klarer: Es geht nicht nur um 
Vitamine, Enzyme oder sekundäre Pflanzenstoffe, 
auch die in den Pflanzen enthaltenen ätherischen Öle 
berei chern die Körpersysteme. Diese kraftvollen aro-
matischen Essenzen sind es, die für die beruhigende 
Wirkung von Lavendel, den erfrischenden Effekt von 
Pfefferminze oder die Immunsystem-stärkende Kraft 
von Nelke verantwort lich sind. Die Moleküle dieser 
Destillate sind sehr klein, werden gut über die Haut 
aufgenommen und gelangen in Windeseile zu jeder 
einzelnen Zelle. So haben empfind same Menschen 
kurze Zeit später, nachdem sie sich reines Pfeffermin-
zöl auf die Fußsohlen gegeben haben, den Ge schmack 
von Pfefferminze im Mund. 

Diese feinen, für manche unscheinbar aussehenden 
Sub stanzen, haben es in sich und sollten nicht mit den 
billig produzierten „Duftlämpchenölen“ verwechselt 
werden. Sie haben das Potential, uns ein ganz neu-
es Lebensgefühl zu geben, unser seelisches, menta-
les und körperliches Wohlbefinden zu fördern und 
uns immens auf unserem Weg der Selbstentfaltung 
zu unterstützen. Wir sind alle ein Teil dieser „Wildnis“, 
von der wir uns abzuschotten ver suchen, und sollten 
uns bewusst mit ihr verbinden, damit wir Zugang zu 
unseren gesamten Kräften und Potentialen haben. 
Die ätherischen Öle zu verwenden, im Vernebler, für 
wohltuende Bäder, für Massagen, zum Inhalieren und 
dadurch immer ein Stück Natur bei sich zu haben, ist 
schon einmal ein großer Schritt darauf zu. Auch unsere 
Haustie re, wie Hunde und Pferde profitieren 
immens davon. 

Maria Kageaki, Tel. 08681 1618 
Praxis für Gesundheit und Jugendlichkeit 
Salzburger Straße 25, 83329 Waging am See 

www.mariakageaki.com 
www.rohkoestlich.com 
www.apfelkerne.com 

Zum Umgang mit ätherischen Ölen 
• weniger ist mehr 
• zur Sicherheit mit kaltgepressten Pflanzenölen 
  verdünnt anwenden 
• wenn es trotzdem brennt (bei heißen Ölen wie 
  Oregano) kann der Brand mit etwas mehr 
  Ölen gelöscht werden 
• Zitrusöle sind photosensitiv, 12 Stunden Abstand    
  nach dem Auftragen zum Sonnenbaden einhalten 
• Fußsohlen sind optimal 
• nicht in Augen und Ohren 
• gehören nicht in die Hände von Kleinkindern 
• Manche Öle können Plastik lösen, Hände gut 
  waschen vor dem Anfassen von Computerkey-
  board etc. Mit Zitrusölen aromatisiertes 
  Wasser deshalb nur in Gläser. 

Anwendung 
• Als Raumspray, ein paar Tropfen Lieblingsöl auf ein     
  Sprühfläschchen mit Wasser, vor Gebrauch schütteln 
• Für ein Aromabad fünf Tropfen Lieblingsöl auf ein 
  Basensalz tropfen, dann dem Wasser beigeben 
• Ein paar Tropfen in ein kaltgepresstes Pflanzenöl 
  wie Kokosöl, für die Aromamassage 
• hochwertige ätherische Öle (und nur die 
   sollte man erwenden) in den Kaltvernebler 
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Das Magazin
Vor über 150 Jahren, als Antwort auf die immer mehr um sich greifende Industrialisierung, entwickelte sich im deutsch-
sprachigen Raum die Lebensreformbewegung. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ strebten Vertreter der Bereiche  
Naturkost, Ökologie und Naturheilkunde eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen an.  Auch heute  
finden diese Lebenskonzepte wieder großes Interesse in der Gesellschaft. Einer der Hauptakteure, die reformerisches  
Wissen in das neue Jahrtausend führten, war Helmut Wandmaker.

Helmut Wandmaker plädierte für eine vegane Rohkost, zusam-
mengestellt aus etwa 75 Prozent Obst, 20 Prozent Gemüse und 
5 Prozent Nüssen, Samen und Wildkräutern. Typisch für zahl-
reiche Anhänger der Natural Hygiene, verwies auch er auf die 
besonderen Regeln der Nahrungsmittelzusammenstellung nach 
dem Arzt Dr. Howard Hay, dem Entwickler der sogenannten 
Trennkost, sowie auf die Nahrungsaufnahme, aufbauend auf 
dem natürlichen Tagesrhythmus nach Are Waerland. Im Jahr 
2000 gründete Helmut Wandmaker das vegane Rohkostmagazin 
WA-Aktuell, das er „Arnold Ehret, dem großen deutschen Fasten- 
und Rohkostpionier“ widmete, und das ihm heute selbst zuteil 
wird. Seit über 20 Jahren erfreut das Magazin seine Leser zwei-
monatlich mit 40 Seiten. Publiziert werden fachkundig recher-
chierte Berichte zu veganen und rohköstlichen Gesundheits-
themen sowie Leser-Erfahrungen zur Ernährungsumstellung, 
Rezepte, Berichte über Reisen, Seminare, Workshops und vieles 
mehr. Kompetente Autoren schreiben über aktuelle Themen und 
ganz persönliche Erfahrungen. Sie geben den Lesern wichtige  
Informationen, um auf einem einfachen und natürlichen Weg 

eine bessere Gesundheit mit mehr Lebenskraft und Lebensfreu-
de zu erlangen. Seit 2018 bieten wir unseren Lesern die Möglich-
keit, unser Magazin online als eAbo oder plus eAbo zu erwerben. 
In Kooperation mit der Firma RohKöstlich sind wir zwischenzeitlich 
Sponsorpartner des Social-Media-Stands auf der Rohvolution. Ge-
meinsam geben wir hier den Messebesuchern die Möglichkeit, 
angesagte Blogger, YouTuber und Instagramer aus der roh-vega-
nen Szene persönlich kennenzulernen und zeigen gleichzeitig 
die Vielfältigkeit der Influencer auf. Durch ihr Wirken hat sich das 
Bewusstsein der roh-veganen Ernährungsform, in Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Lebensweise, im letzten Jahrzehnt enorm 
gesteigert. Alle zusammen können wir es schaffen, auch weiterhin 
die vegane Rohkost zu etablieren, sie ist die hochwertigste und 
vom Körper am leichtesten zu erschließende Energiequelle für ein 
vitales und gesundes Leben.

Lernen auch Sie unser Magazin kennen – ich freue mich auf Sie.

Wencke Prigge (Chefredakteurin)
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Wie ist es möglich, dass in westlichen Ländern die Menschen einerseits an Osteopo-
rose und Kalziummangel, andererseits an Gefäßverkalkung (Kalziumphosphat-Abla-
gerungen) und kalziumhaltigen Nierensteinen leiden? Dieses Phänomen ist auch als 
Kalzium-Paradoxon bekannt. Tatsächlich weisen Menschen in den Ländern mit der 
höchsten Kalziumaufnahme, überwiegend als Kalziumphosphat aus Milch, die höchste 
Rate an Hüftfrakturen und Osteoporose auf. Inzwischen ist gut belegt, dass große  
Mengen Kalzium und Phosphat das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. 

Es scheint ganz so, dass das Kalzium einfach nicht dort landet, wo es hin soll, in den Kno-
chen und nicht in den Gefäße. Ist das ein Irrtum der Natur oder eine Folge unserer unna-
türlichen Lebensweise? Um diese – scheinbar paradoxen – Zusammenhänge verstehen zu 
können, muss man etwas tiefer in die Regulierung des Kalzium-Stoffwechsels einsteigen. 
Dabei spielen insbesondere die Säurelast aus der Ernährung, basenbildende Mineral- 
stoffe Kalium und Magnesium sowie regulierende Vitamine D3 und K eine zentrale Rolle.

Warum Knochen morsch werden 
und Gefäße verkalken

Das
Kalzium-

Paradoxon
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.

Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-
gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 
noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 
der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 
aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 
der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 
folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 
Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und 
nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Die Chronobiologie oder die Lehre von den Rhythmen biologischer Systeme 
zeigt, dass der Körper, einzelne Organe, sogar einzelne Zellen, einen Takt-
geber haben. Dieser diktiert, wann sie aktiv sind und wann sie Ruhepausen 
einlegen, um sich zu regenerieren. Alle Lebewesen unterliegen Rhythmen 
und mit Abstand der wichtigste Zeitgeber für Leben auf der Erde ist der Lauf 
der Sonne. Weitere Rhythmen werden innerlich von Zellen untereinander ge-
steuert, durch Hormone, Schwangerschaft, Zellalterung und äußerlich durch 
Sommer/Winter, Mondphasen und teilweise klimatische Zyklen, die aufgrund 
der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend weniger ins Ge-
wicht fallen.  Der wichtigste exogene (äußeren) Taktgeber, die Sonne, wirkt 
sich auf über 90 Prozent der Vorgänge im Körper aus. Der Wechsel zwischen 
Tag und Nacht existiert auf unserem Planeten seit über vier Milliarden Jahren 
und ist verantwortlich dafür, dass in biologischen Systemen der sogenannte 
cirkadiane (circa = ungefähr, dies = Tag, lateinisch) Rhythmus entstanden ist.

Chronobiologie 
oder die Pünktlichkeit unserer Organe
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-
weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-
zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 
und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 
mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-
pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-
ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 
die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 
Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 
weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-
ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.
Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-
nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-
chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-
destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 
Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 
Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-
cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 
thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  
andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  
Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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WA Aktuell auch 
digital als
E-Paper

Immer mehr Leser möchten 
WA Aktuell auch digital
auf dem PC, dem Tablet 
oder Smartphone lesen. 
Gerne erfüllen wir diesen 
Wunsch und bieten 
das vegane Rohkost- 
magazin auch  
als E-Paper an.

Das e-Abo erhalten Sie zu einem Jahresbezugspreis  
von 22,50 €, das plus-e-abo als Ergänzung zur 
Printausgabe zu einem Jahresbezugspreis von  
fünf Euro. 

Mehr Informationen unter www.wa-aktuell.de

50,00 €

16 GB USB-Stick mit allen 
Ausgaben im PDF Format

Geballtes Wissen auf USB!

Holen Sie sich den USB-Stick mit allen WA Aktuell Ausgaben von 
2000 bis heute. Hier finden Sie über 120 Ausgaben geballtes 
Wissen zu rohköstlichen und veganen Gesundheitsthemen 
sowie Lesererfahrungen, Rezepte, Seminare, Workshops und 
vieles mehr. Bestellen Sie per Tel. 04344-4144590 oder  
Mail: kunndenservice@roh-vegan.de, www.wa-aktuell.de

JETZT 
NEU!


