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Zitrus Öle
 und was sie alles können….

Zitrusfrüchte sind gelb, grün, orange oder rosarot und wegen ihres erfrischenden 
Geschmacks und anregenden Dufts kaum aus unserem Speiseplan wegzudenken. 
Zitrusfrüchte wie Orange, Zitrone, Mandarine, Grapefruit und ihre vielen Verwandten 
gelten als gesunde Vitamin-C-Quellen. Und nicht nur wegen ihrer ansprechenden Formen 
und Farben gehören sie zu den beliebtesten Obstsorten.

Die ätherischen Öle der Zitrusfrüchte bestehen aus Bestandteilen, welche hoch potente 
Fänger freier Radikale* sind. Forschungen zeigen, dass die ätherischen Öle der 
Zitrusfrüchte den Körper gleich oder sogar noch besser vor freien Radikalen schützen 
können als Vitamin E. Indem die Zitrusöle die Zellen vor den freien Radikalen schützen, 
tragen sie zu deren Gesundheit und somit zur Gesundheit der Organe und des Gewebes 
bei. 

Zitrusfrüchte gehören zur Familie der immergrünen Rautengewächse (lateinisch: 
Rutaecae). Diese Bäume können bis zu zehn Meter hoch werden. Botanisch gesehen 
handelt es sich bei allen Zitrusfrüchten um eine Art Beere, die Endokarpbeere. 
Sie zeichnet sich durch ihre wachsbedeckte äußere Haut aus. Direkt unter dieser Haut 
liegt eine gelb oder orange gefärbte Gewebeschicht, in der sich die ätherischen Öle 
befinden, die allen Zitrusfrüchten ihren charakteristischen Duft und wohltuende Wirkung 
verleihen.

Zitrusfrüchte gehören zu den ältesten Obstsorten der Welt, die schon vor über 4.000 
Jahren in China kultiviert wurden. 334-324 v. Chr. kamen mit Alexander dem Großen die 
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ersten, allerdings nicht genießbaren, bitteren Früchte, die Zedratzitronen, im Zuge seines 
Asien-Feldzuges, zu uns nach Europa in den Mittelmeerraum. 
Damals wurden diese wunderbaren Früchte ihrer ätherischen Öle wegen kultiviert und 
hoch geschätzt, diese fanden als Parfüm und in der medizinischen Behandlung 
Verwendung. 

In Deutschland findet man die ersten Zitronenbäume zwischen 1541 und 1560. Für die 
hübschen, immergrünen Gehölze ließen Könige, Fürsten und wohlhabende Bürger in der 
Barockzeit spezielle Gewächshäuser erbauen, die Orangerien. Diese exklusiven Vorläufer 
der Wintergärten beherbergten oft viele hundert Arten von Zitruspflanzen.

B) Duftrezeptoren
Terpene können Signalprozesse in Zellen anstoßen, indem sie Duftrezeptoren aktivieren. 
Diese kommen zwar vor allem in Riechzellen der Nase vor, aber nachweislich auch in 
allen anderen humanen Geweben, wie zum Beispiel Haut, Prostata oder Spermien. Bei 
der Krebsentstehung und seinem Wachstum spielen Terpene ebenfalls eine wichtige 
Rolle, wobei ungeklärt ist, welche Funktion sie genau ausüben.

Um dem auf die Spur zu kommen, nutzten die Bochumer Forscher ein Zellmodell für das 
hepatozelluläre Karzinom, einen häufigen Lebertumor. Sie setzten die Zellen verschieden 
hohen Konzentrationen mehrerer Terpene aus und beobachteten ihre Reaktion. Es zeigte 
sich, dass zwei der insgesamt elf getesteten Terpene zu einem deutlichen Anstieg der 
Kalziumkonzentration in den Zellen führten: Citronellal und Citronellol. 
In ihren weiteren Untersuchungen konzentrierten sich die Forscher daher auf Citronellal 
und gingen auf die Suche nach dem Rezeptor, auf den das Terpen passen muss wie ein 
Schlüssel in ein Schloss.

Sie konnten zeigen, dass der entscheidende Geruchsrezeptor namens OR1A2 in den 
Leberzellen vorkommt und für die Zellreaktion verantwortlich ist. Nahm man Zellen die 
Möglichkeit, diesen Rezeptor herzustellen, reagierten sie nämlich nicht auf das Terpen. Es 
gelang den Forschern außerdem, den Signalweg nachzuvollziehen, auf dem das Terpen 
dazu führt, dass sich die Kalziumkonzentration im Zellinnern erhöht und damit das 
Zellwachstum reduziert. „Diese Ergebnisse stellen ein weiteres Beispiel für die Bedeutung 
der Duftrezeptoren außerhalb der Nase dar und geben Hoffnung, für die Krebstherapie 
neue Medikamente mit geringeren Nebenwirkungen entwickeln zu können“, schreiben die 
Forscher.

* 34 verschiedene Zitrusöle und ihre Bestandteile wurden mit der HPLC-Methode (mit 1,1-Diphenyl-2-
Picrylhydrazyl (DPPH)) auf ihre Fähigkeit hin getestet, lebende Zellen vor freien Radikalen zu schützen. 
Um die Fähigkeit des Öle, freie Radikale zu binden, mit dem aktuellen Standard zu vergleichen, wurde 
Trolox als Standard-Antioxidans verwendet. 
Alle ätherischen Öle zeigten einen radikalbindenden (antioxidativen) Effekt auf DPPH zu 17.7 - 64.0%. 
Damit zeigte sich, dass alle 31 Arten der ätherischen Zitrusöle von der antioxidativen Wirkung her 
vergleichbar mit oder stärker als Trolox (p < 0.05) waren. 
Die stärkste antioxidative Wirkung unter allen getesteten Zitrusölen zeigten die Öle von Ichang Zitrone 
(64.0%, vergleichbar mit 172.2 mg Trolox pro ml), Tahiti Limette (63.2%, vergleichbar mit 170.2 mg Trolox 
pro ml) und Eureka Zitrone (61.8%, vergleichbar mit 166.2 mg Trolox pro ml).
Leicht flüchtige Stoffe in den Zitrusölen wie Geraniol (87.7%, vergleichbar mit 235.9 mg Trolox pro ml), 
Terpinolen (87.4%, vergleichbar mit 235.2 mg Trolox pro ml) sowie γ-Terpinen (84.7%, vergleichbar mit 
227.9 mg Trolox pro ml) zeigten deutliche radikalbindende Effekte auf das DPPH (p < 0.05).
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I. Zitrone (Citrus limon)

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus der Schale

Zitrone hat einen erhebenden, starken, reinigenden 
Citrusduft. 
Zitrone besteht aus 68% d-limonene (ein sehr 
starkes Antioxiadans). Im Wasser schmeckt es 
köstlich erquickend und kann auch für die 
Hautpflege positive Auswirkungen haben. Zitrone 
wird im allgemeinen auch gerne verwendet, um 
den Geschmack von Speisen aufzuwerten. 
Das ätherische Öl der Zitrone wird kaltgepresst aus der Schale. Jean Valnet MD schätzt, 
dass es ca. 3.000 Zitronen braucht für 1 Kilo Öl.  In seinem Buch „the Practice of 
Aromatherapy“ schreibt Valnet über die Zitrone, dass sie ein Tonikum sei, welches das 
Nervensystem und das Sympathische Nervensystem unterstützt. 
Zitrone hat einen ungefähren ORAC Wert von 6,619 (TE/L). 
(TE/L = micromole Trolox entsprechend pro Liter.)

Das ätherische Öl der Zitrone ist eines der beliebtesten Öle überhaupt. Es ist sowohl für 
Menschen, die ganz neu ätherische Öle kennenlernen, wie auch für die „alten Hasen“ 
absolut unabdingbar. 
Zitrone wurde in vergangenen Jahrzehnten gerne bei Lebensmittelvergiftung verwendet, 
bei Malaria, Typhus Epidemien und Skorbut (man sagt, Christopher Columbus hätte 
Zitronenkerne nach Amerika mitgenommen, doch dies sind wahrscheinlich die 
Überbleibsel der unterwegs gegessenen Früchte.) Zitrone wird auch gerne bei zu hohem 
Blutdruck verwendet und um bei Leberproblemen, Arthritis und muskulären Schmerzen zu 
helfen. 

Hauptbestandteile: 
Limonene (59-73%)
Gamma-Terpinene (6-12%)
Beta-Pinene (7-16%)
Alpha-Pinene (1.5-3%
Sabinene (1.5-3%)

Eine Studie von Dr. Jean Valnet zeigt, dass verdunstetes Zitronenöl Meningokokken 
innerhalb von 15 Minuten, Typhusbazillen innerhalb einer Stunde, Staphylokokken aureus 
binnen zwei Stunden und Pneumokokken innerhalb von drei Stunden abtötet. Sogar eine 
0,2% Lösung mit Zitronenöl kann Diphteriebakterien in 20 Minuten töten und 
Tuberkuloseviren inaktivieren. 
Zitronenöl wird häufig in der Hautpflege als Reinigungsmittel, bei Pickeln und Akne 
benutzt. 
In einer Studie, die 1995 von Komori und anderen durchgeführt wurde, zeigte Zitronenöl 
antidepressive Effekte.
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Geruchskomponente: Der belebende, erhebende und wärmende Zitrusduft unterstützt 
die Klarheit der Gedanken und Zielsetzungen. 
Universitätsforscher in Japan haben herausgefunden, dass das Versprühen bestimmter 
ätherischer Öle am Arbeitsplatz die mentale Leistungsfähigkeit und Konzentration 
dramatisch fördert. 
Beim Versprühen von Zitrone hat man 54% weniger Fehler festgestellt, bei Jasmin 33% 
und bei Lavendel 20% weniger Fehler. 
Wenn Aromen während einer Prüfung versprüht wurden, ist die Trefferquote um 50% 
gestiegen. 
Der Duft der Zitrone verströmt Gesundheit, Heilung, physische Energie und Reinheit. 

Eine Studie der Nie Universität fand 1995 heraus, dass Zitrusdüfte die Immunabwehr 
steigern, Entspannung induzieren und Depressionen vermindern.  

Körpersystem: Verdauungssystem, Immunsystem, Atemwegssystem

Anwendungstips: 

- 1 - 2 Tropfen Zitrone verwenden, um Kaugummi, Fettflecken, Leim oder Klebstoff und 
Farbstiftspuren zu entfernen. 
- Einige Tropfen Zitrone zur Oberflächenreinigung in einer Sprühflasche mit Wasser 
vermischen. 
 - 1 Tropfen auf fettige Haut oder Pickel geben, um den Hautdrüsen zu helfen, zurück in 
die Balance zu kommen und die Fettproduktion zu vermindern. 
- 1 - 2 Tropfen in Wasser oder in einen Smoothie geben
- 5 - 10 Tropfen im Diffuser diffundieren, um den Körper, die Emotionen und die Gedanken 
aufzutanken und zu regenerieren. 
- Einige Tropfen auf ein Wattebäuschchen geben und in den Kühlschrank oder den 
Mülleimer geben, um schlechten Gerüchen vorzubeugen und sie zu eliminieren. 
- Das Gemüse und das Obst in einer Wasserschale mit ein paar Tropfen Zitrone waschen.
- 1 Tropen in die linke Hand geben, aktivieren und 1 Minute lang genüsslich einatmen.
- Nach der Dusche den Körper mit einigen Tropfen Zitrone einreiben - vor allem die 
Fettpölsterchen.

Die Zitrone kombiniert sich gut mit: Kamille, Eukalyptus, Fenchel, Weihrauch, Geranie, 
Wachholder, Pfefferminze, Sandelholz und Ylang Ylang.
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II. Orange (Citrus sinensis)   

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst 
aus der Schale

Nach Roberta Wilson 
werden die Orangen schon seit jeher 
mit Großzügigkeit und Dankbarkeit in 
Verbindung gebracht.  
Die auch „goldene Äpfel“ genannten 
Früchte symbolisieren Unschuld und 
Fruchtbarkeit. 

Dieses ätherische Öl hat einen reichhaltigen, weichen Zitrusduft, der die Gemüter 
aufmuntert und gleichzeitig auch einen beruhigenden Einfluss ausübt. 
Orange bringt Frieden und Glück für das Gemüt und es stärkt das Atemwegs-, 
Verdauungs-, und Blut-Kreislauf-System. 
Es weist auch einen hohen Anteil an antioxidativ wirksamen d-Limonenen auf und ist 
hilfreich bei der Zellregeneration. 
Die Schale von Bio-Orangen enthält ein natürliches Bleichmittel, das sanft die Zähne 
aufhellen kann. Zudem schützen die ätherischen Öle in Orangenschalen noch besser vor 
Mundgeruch als Kaugummi.
Orangen sind Vitaminbomben. Die Schalen werden jedoch immer weggeworfen, dabei 
sind diese (ungespritzt) noch wertvoller als das Fruchtfleisch selbst.

In ungespritzten Orangenschalen stecken eine Menge Inhaltsstoffe, von denen der Körper 
profitieren kann. Sie enthalten 60 verschiedene Typen von Flavonoiden und über 170 
verschiedene pflanzliche Nährstoffe, darunter Pektine, Vitamine, Mineralien und 
Ballaststoffe. Regelmäßig ins Essen gemischt, helfen Orangenschalen von Früchten aus 
Bioanbau beim Verlust von Übergewicht, lindern Atemwegsbeschwerden, beugen 
Verdauungsproblemen und sogar Krebs vor. Die Power-Schalen - bestenfalls aus 
biologischem Anbau und natürlich ohne Spritzmittel - können aber noch mehr, wie die 
folgenden 7 Gesundheitsfakten  zeigen.

A) Gesundheitsfakt 1: Orangenschalen schützen vor Mundgeruch
Bei Mundgeruch anstatt von Kaugummis etwas Schale von Bio-Orangen kauen. 
Das hält nicht nur den Atem frisch sondern hat auch eine zahnaufhellende Wirkung 
aufgrund des natürlichen Bleichmittels in der Schale. Zähneputzen sollte man erst einige 
Zeit nach dem Schalengenuss: Die enthaltene Säure macht den Zahnschmelz 
empfindlicher, durch Putzen wird dieser angegriffen und empfänglicher für Zahnschäden.
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B) Gesundheitsfakt 2: Orangenschalen lassen die Kilos purzeln
Orangenschalen haben nur wenige Kalorien und sind reich an Ballaststoffen. Süßspeisen 
oder Salate kann man wunderbar mit den würzigen Raspeln der Schale oder einem 
Tropfen ätherischen Öls verfeinern. 
So nimmt man nicht nur weniger Kalorien über den Tag verteilt auf, sondern unterstützt 
den Körper auch bei der Fettverbrennung. 
Orangenschalen sind eine sinnvolle Ergänzung in der Bekämpfung von Übergewicht.

C) Gesundheitsfakt 3: Orangenschalen halten den Darm fit
Blähungen, Verstopfung und saures Aufstoßen sind sehr unangenehm und können die 
Lebensqualität beeinträchtigen. Wieso nicht einmal die Orangenschalen probieren? Sie 
bestehen unter anderem aus sogenannten nicht-löslichen Polysacchariden, einer Gruppe 
von essbaren Ballaststoffen (Pektine, Tannine und Hemicellulose). Diese Stoffe sorgen für 
eine kürzere Verweildauer der Nahrung im Darm, reduzieren Blähungen und Sodbrennen.

D) Gesundheitsfakt 4: Orangenschalen hellen die Haut natürlich auf
Vor allem Jugendliche kennen das Problem: Pickel und Unreinheiten hinterlassen oft 
dunkle Flecken auf der Haut. Orangenschalen sind randvoll mit Vitamin C und hellen auf 
die Haut gerieben unschöne Stellen wieder auf.

E) Gesundheitsfakt 5: Orangenschalen helfen dem Herz
Die kostbare Schale der Orange kann sogar noch mehr. Sie vermag sogar das Risiko für 
Herzinfarkt oder hohen Cholesterinspiegel zu senken. Zu verdanken ist dies dem 
Inhaltsstoff Nobiletin, der eine Herz-schützende Wirkung hat. Um etwas für die Gesundheit 
des eigenen Herzens zu tun, einfach regelmäßig etwas Schale über die Speisen streuen!

F) Gesundheitsfakt 6: Orangenschalen beugen Krebs vor
Laut verschiedener Studien kann der vermehrte Verzehr von Orangenschalen Brustkrebs, 
Darmkrebs sowie Hautkrebs effektiv vorbeugen. Die Schalen können schädliche 
Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln filtern. Diese gelangen so nicht in den Kreislauf und 
können die Zellen nicht schädigen. Tumore entstehen aufgrund der Entartung von Zellen. 
Die "Orangenhaut" fungiert sozusagen als freier Radikalfänger.

G) Gesundheitsfakt 7: Orangenschalten halten die Atemwege frei
Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Bronchitis "rauben" Betroffenen oft den Atem. 
Neben einer medikamentösen Behandlung kann das Essen von Orangenschalen 
unterstützend wirken. Sie haben eine lungenreinigende und schleimlösende Wirkung.

(Vegl. „gesund.at“, Das Gesündeste der Orangen steckt in der Schale - 7 Fakten: http://www.gesund.at/a/so-
gesund-sind-orangenschalen-fakten )

Hauptbestandteile: 
Limonene (85-96%)
Mycrene (0.5-3%)
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Geruchskomponente: Dieser fruchtige Zitrusduft wirkt aufrichtend und antidepressiv. Die 
Orange bringt Frieden und Glück in den Verstand und in den Körper, und Freude ins Herz, 
was dabei helfen kann, Depressionen zu überwinden und emotionale Unterstützung bietet. 

Eine Studie der Nie Universität von 1995 hat herausgefunden, dass Zitrusdüfte das 
Immunsystem ankurbeln, Entspannung induzieren und Depression vermindern. 

Körpersysteme: Verdauungssystem, Immunsystem, Emotionale Balance, Haut

Die Orange mischt sich gut mit Basilikum, Fenchel, Geranie, Zitronengras, Myrte, Kiefer, 
Thymian, Rosmarin.

III. Grapefruit (Citrus paradisi)  

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus der 
Schale

Die Grapefruit ist eine Kreuzung aus der 
Pampelmuse (Citrus maxima) und der 
Orange (Citrus sinensis). 
Während die aus Asien stammende 
Pampelmuse sich durch ihre dünne gelbe 
Schale und den herben Geschmack 
auszeichnet, ist die Grapefruit umhüllt von 
einer gelben Schale mit rosa Schimmer. 
Übersetzt heißt Grapefruit "Traubenfrucht" – 
die Früchte wachsen so eng wie Trauben beieinander.

Grapefruit hat ein frisches Zitrusaroma welches energetisierend und erhebend ist. Es 
beinhaltet einen hohen Anteil an den Antioxidantien d-Limonene und nährt die Haut.

Wie auch viele der anderen kaltgepressten Zitrusölen wird Grapefruit gerne in Verbindung 
mit Gewichtsmanagement-Programmen verwendet. 
Grapefruit hat einen eher herben fruchtigen Geschmack, und eignet sich hervorragend 
dafür, um den Geschmack von Getränken, Wasser oder Speisen zu verfeinern. 

Ein spezielles Rezept für einen sommerlich frischen Cocktail:
1L Sprudelwasser, 
Saft von 3 frisch ausgepressten Limetten und 
10 Tropfen ätherisches Grapefruit Öl. 

Hauptbestandteile: 
Limonene (88-95%)
Mycrene (1-4%)
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Geruchskomponente: Erfrischend und moralisch aufrichtend. Das ätherische Öl der 
Grapefruit hilft uns, uns davor zu bewahren, in der eigenen Negativität zu ertrinken. Es 
bringt den Verstand in Balance und kann beim Lösen von Ängsten helfen.  
Eine Studie der Nie Universität hat 1995 herausgefunden, dass Zitrusdüfte das 
Immunsystem stärken, Entspannung induzieren und Depressionen reduzieren. 

Körpersystem: Gefäßsystem

Die Grapefruit lässt sich wunderbar mischen mit: Basilikum, Bergamotte, Zeder, Kamille, 
Zypresse, Weihrauch, Geranie, Wacholder, Lavendel, Pfefferminze, Rosmarin, Rosenholz 
und Ylang Ylang.

Da Grapefruit nicht die gleichen photosensitiven Eigenschaften hat wie die anderen 
Zitrusöle, jedoch viele ähnliche Wirkungen, kann man andere Zitrusöle durch Grapefruit 
ersetzen, wenn es nicht möglich ist, die betroffenen Hautstellen vor Sonne zu beschützen. 

IV. Mandarine (Citrus reticulata) 

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus der 
Schale

Mandarine ist ein beruhigendes Öl mit einem 
süßen, spritzigen Aroma, ganz ähnlich dem der 
Orange. 
Die Mandarine hilft uns bei gelegentlicher 
nervlicher Reizbarkeit. Dies ist ein ideales Öl, um 
den Geist zu heben und ein Gefühl der Sicherheit 
zu vermitteln. 
Die Mandarine wurde traditionell im kaiserlichen 
China den Ehrenamtsträgern überreicht, die „Mandarine“ genannt wurden.

Mandarine ist hoch an an dem kraftvollen Antioxidans d-Limonene.
Dies ist auch ein leckeres Öl, um Getränke und Speisen zu verfeinern. 

Hauptbestandteile: 
Limonene (85-93%)
Beta-Phellandrene + Cis-Beta-Ocimene (2-5%)
Mycrene (1-4%)

Geruchskomponente: Besänftigend, beruhigend, fördert Fröhlichkeit. Die in der 
Mandarine vorkommenden Aldehyde und Ester bringen Ruhe und Gelassenheit in das 
Nervensystem.  

In Kombination mit Majoran kann die Mandarine Gefühle wie Gram und Kummer, Wut und 
Schock besänftigen. 
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Körpersystem: Emotionale Balance, Immunsystem, Haut

Mandarine vermischt sich gut mit Basilikum, Bergamotte, Kamille, Muskatellersalbei, 
Weihrauch, Geranie, Grapefruit, Lavendel, Zitrone, Orange.

V. Bergamotte (Citrus bergamia) 

Botanische Familie: Rutaceae (Zitrus)
Extraktionsmethode: Gepresst aus der Schale, 
destilliert und terpenfrei. 
Auch mittels Lösungsextraktion 
oder Vakuumdestillation produziert. 

Es wird angenommen, dass Christopher Columbus 
die Bergamotte von den kanarischen Inseln nach 
Bergamo in Norditalien brachte. Als ein Hauptteil 
der traditionellen italienischen Medizin wurde die 
Bergamotte gemeinsam mit einem Ölkomplex im 
mittleren Osten jahrhundertelang 
bei Hautproblemen angewendet. 
Bergamotte hat einen frischen, süßen Zitrusduft 
welcher vielen Menschen als der klassische Duft 
des Earl Grey Tee bekannt ist. 
Erhebend und entspannend ist dies ein tolles Öl, 
um Selbstbewusstsein aufzubauen und das Gemüt 
zu heben. 
Die Bergamotte hat eine lange Geschichte in der 
Hautpflege für geplagte Haut. 

Das ätherische Öl der Bergamotte wird in Italien auch traditionellerweise verwendet, um 
das Fieber zu besänftigen, gegen Malaria zu schützen und Würmer vom Darm 
auszuscheiden. 
Das ätherische Öl der Bergamotte wird schon seit Jahrzehnten sowohl von Frauen wie 
auch von Männern geliebt und ist Bestandteil des ersten Genuine Eau de Cologne. 
Durch ihre ermächtigenden, Selbstvertrauen fördernde Eigenschaften eignet sie sich auch 
perfekt dafür!

Hauptbestandteile: 
Limonene (30-45%)
Linalyl Acetate (22-36%)
Linalol (3-15%)
Gamma-Terpinene (6-10%)
Beta Pinene (5.5-9.5%)

Geruchskomponente: Der Duft der Bergamotte hilft Gefühle von Angst und Anspannung 
zu lösen, Depressionen und Stress. Es ist erhebend und erfrischend. Es kann auch helfen, 
das Herzchakra zu aktivieren und öffnen, und die Energie der Liebe auszustrahlen. 
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Körpersystem: Verdauungssystem, emotionale Balance, Haut

Bergamotte lässt sich gut mischen mit: Kamille, Zypresse, Eukalyptus, Geranie, Jasmine, 
Wacholder, Lavendel, Zitrone, Palmarosa, Patchuli und Ylang Ylang. 

VI. Limette (Citrus aurantifolia) 

Botanische Familie: Rutaceae
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus der Schale 
der unreifen Frucht

Die Limette hat einen belebenden, stärkenden und 
anregenden Effekt, und man sagt, dass sie 
ursprünglich aus Malaysien kommt. 
Das angenehme Zitrusaroma der Limette fördert 
mentale Klarheit und unterstützt die Kreativität. 
Heute ist die Limette weltweit dafür bekannt, das 
Immunsystem und die Atmung zu unterstützen und 
zu stärken. 
Wenn sie innerlich eingenommen wird, kann sie als 
hilfreiches Antioxidans unterstützend sein und das 
Gewichtsmanagement erleichtern. 
Limette ist aber auch äußerlich aufgetragen sehr 
beliebt für die Hautpflege und zur Erhaltung einer 
gesunden Haut.  

Für lange Zeit war das ätherische Öl der Limette eines der begehrtesten Mittel bei 
Dyspepsie/Verdauungsstörungen, mit dem Glycerin von Pepsin. Sie wurde gerne auch 
statt Zitrone bei Fieber, Infektionen, Halsschmerzen und Erkältungen usw. verwendet. 

Tipp: mit Pfefferminze 1:1 im Diffuser verdunsten für mehr Klarheit, Inspiration und 
Kreativität.

Hauptbestandteile: 
Limonene & Eucalyptol (50-60%)
Gamma Terpinene (10-15%)
Beta Pinene (8-12%)
Alpha Pinene (2-5%)

Geruchskomponente: Der Duft der Limette ist frisch und voller Leben und wirkt dadurch 
anregend und erfrischend. Er hilft dabei, Erschöpfung, Depression und Antriebslosigkeit/ 
Lustlosigkeit zu überwinden. 
Obwohl es wissenschaftlich noch nicht nachvollziehbar ist, soll das Inhalieren von Limette 
die Muskeln rund um die Augen aktivieren. 

Körpersysteme: Verdauungssystem, Immunsystem und Atemwegssystem

Limette vermischt sich gut mit Citronella, Muskatellersalbei, Lavandin, Neroli, Rosmarin, 
andere Zitrusöle. 
OETQ.net Team ENJOY Seite �12

http://OETQ.net


VII.Yuzu (Citrus junos)

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus der 
Schale

Yuzu ist eine erfrischende, kleine Zitrusfrucht 
welche in den kühlen Berghängen auf der 
Shikoku Insel in Japan wächst. Als Outdoor - 
Ferienlandschaft, mit bewaldeten Bergen 
und reinen, frischen Bächen ist Shikoku das 
Herzensgebiet für Yuzu Zitrusplantagen, 
welche sich an kleine Hügel anschmiegen 
und durch ihre fröhlichen Farben die Augen erfreuen. 
Yuzu wächst hauptsächlich in Japan, kommt jedoch ursprünglich aus China und heißt 
eigentlich „ch'êng tzu“. Ein anderer Name ist „Chu gan tue oder „Maggot Orange“ - Chu 
bedeutet „bitter“ oder „schlechter Geruch“ und gnatze bedeutet „Orange“. 
Yuzu kam ca. 538-710 n.Chr. von China nach Japan und wurde dort schon bald zu einem 
festen Bestandteil in der dortigen Naturheilkunde. 

Yuzu ist eine Zitruspflanze, welche in Japan schon seit über 100 Jahren gerne in heißen 
Bädern verwendet wird. Es ist reinigend und ein Öl, welches in der Anti-aging Industrie 
heiß begehrt ist. Das ätherische Öl von Yuzu wird auch wegen seinen antispasmotischen 
und entspannenden Wirkungen sehr geschätzt. 

Tierstudien haben gezeigt, dass Limonen (d-Limonene) sehr stark antioxiant wirkt. 
D-Limonene sind in der Schale von Früchten wie Grapefruit, Mandarine und Zitrone 
enthalten. Wie auch die anderen Zitrusfrüchte hat Yuzu Limonen. Limonene sind bekannt 
dafür, dass sie gegen freie Radikale schützen. 

Yuzu verbessert die Klarheit und bringt dem Körper Entspannung. In Japan wird es gerne 
in Bädern verwendet um sich zu entspannen und um einen gesunden Schlaf zu fördern. 

Yuzu ist ein perfektes Öl, um sich vor dem zu Bett gehen zu entspannen oder um die 
Konzentration zu verbessern. 
Yuzu ist eines der Öle, welche in NingXia Red enthalten sind, um den Geschmack 
aufzuwerten und die antioxidativen Fähigkeiten und das in NingXia Red enthaltene 
Vitamin C zu verstärken. Yuzu enthält mehr Vitamin C als alle anderen Zitrusfrüchte. 

Geruchskomponente: Das frische Zitrus-Aroma bringt dem Körper Entspannung und 
Klarheit in den Verstand. 
Yuzu bringt den Körper sanft in die Balance und hilft uns, ganz im Jetzt zu sein. Der Duft 
öffnet und verbindet uns mit der rechten Gehirnseite, im Gegensatz zur Zitrone, die uns 
mehr mit der linken Gehirnhälfte verbindet. Dies hilft uns, mehr in die Kreativität zu 
kommen. 
Das ätherische Öl von Yuzu hilft uns, die Emotionen von Unwichtigsein, sich 
bedeutungslos fühlen und Wertlosigkeit loszulassen. Es hilft uns, uns zu respektieren und 
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uns auf einer tieferen emotionalen Ebene wertzuschätzen. Dies kann auch z.B. Menschen 
helfen, die in Abhängigkeit zu Drogen geraten sind oder verbal missbraucht wurden. Es 
hilft uns, unsere eigene Identität zu finden, und kann so auch Menschen mit Krebs helfen. 
Yuzu ist ein wunderbares Öl auch für Haustiere. Es kann ihnen helfen, ihren Platz in der 
Welt der Menschen zu finden und ihnen ihr eigenes Gefühl für Wert und ihre eigene 
Identität zurückgeben, speziell wenn sie missbraucht wurden. 
Auch im Training (für bessere Konzentration) und bei Ängsten ist Yuzu zu empfehlen. 

VIII. Jade Lemon (Citrus limon L. var. Eureka)

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Kaltgepresst aus 
der Schale

Die Jade Lemon wächst in dem warmen, 
feuchten Klima im Südosten Chinas. 
Während andere Zitrusfrüchte beginnen, 
etwas von ihrem Aroma abzugeben, wenn 
sie gelb werden, bleibt die Jade Lemon 
selbst im Alter grün, was ihr erlaubt, die 
volle Konzentration des Öls in der Frucht zu 
behalten. Das ätherische Öl beginnt erst zu entweichen, nachdem sie gepflückt wurde. 
Das gibt ihr einen einzigartigen, reichhaltigen Duft. 
Die Jade Lemon beinhaltet viel d-limonene, welche beleben, erheben und energetisieren 
können und auch Klarheit und Sinn in die Gedanken bringen. 

Das ätherische Öl der Jade Lemon unterstützt die Gesundheit der Haut, hilft emotionale 
Blockaden zu lösen und ist hilfreich um zu reinigen, entgiften, veredeln und erfrischen. 

Anwendungstipps: 
- Im Raum diffundieren, um die Laune zu heben und den Körper und den Verstand 
anzuregen.
- Für eine belebende Dusche 10 - 15 Tropfen in ein YL Shampoo oder eine Lotion geben.
- Einige Tropfen mit Meersalz, V6, YlangYlang, Pfefferminze und Lavendel mischen für ein 
wohltuendes Peeling
- In der Reinigung verwenden, um Fett oder klebrige Substanzen von Oberflächen zu 
entfernen, Kaugummi aus Haaren zu lösen oder Kugelschreiber oder Permanentmarker 
von den Wänden zu löschen. 
- Mit Citronella mischen zum Schutz vor Insekten. 
- Für ein erfrischendes Raumaroma 8 - 10 Tropfen in einer Sprühflasche mit Wasser 
vermischen. Ein paar Tropfen auf ein Wattebäuschchen geben und in „riechende“ Schuhe 
legen, für weniger stinkende „Käsefüße“ und ein frisches Schuhklima. 
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Ätherische Öle für Schulkinder: Schulanfang bedeutet für viele Kinder der Beginn 
der „stickigen Luft Saison“ - denn in den meisten Schulen lassen sich heutzutage die 
Fenster nicht mehr öffnen, um für ausreichend Sauerstoff und ein frisches Raumklima zu 
sorgen. 
An vielen Orten verbringen nicht nur Kinder mehr Zeit in Räumen als draußen an der 
frischen Luft. 
Eine wunderbare, einfache Methode gegen stickige Luft ist das Verdunsten von 
erfrischenden Ölen. Dies ist nicht nur eine gute Methode, um auf gesunde Weise ein 
wohltuendes Raumaroma zu verbreiten, die Luft wird gleichzeitig auch befeuchtet und die 
therapeutischen Wirkungen ätherischer Öle können ungehindert ihre Arbeit verrichten 
(Zitrusöle sind optimal, um die Konzentration zu stärken, für eine gute Laune zu sorgen, 
die Lebenslust und die Entdeckungsfreude zu wecken, die Angst vor Fehlern und 
Versagen zu überkommen und Zugang zur rechten Gehirnhälfte/Kreativität zu erhalten). 

Rezept Tips: 

Jade Lemon Hütten - Mischung:
• 6 Tropfen Idaho Balsamtanne
• 2 Tropfen Wintergrün
• 2 Tropfen Eukalyptus Globulus
• 2 Tropfen Jade Lemon

 Muntermacher - Mischung: 
• 5 Tropfen Citrus Fresh
• 3 Tropfen Thieves
• 5 Tropfen Jade Lemon

   Allround - Zaubermischung:
• Je 3 Tropfen von jedem Zitrusöl in den Diffuser geben, für die ultimative allround 

Mischung!

IX. Neroli (Citrus Aurantium) 

Botanische Familie: Rutaceae (citrus)
Extraktionsmethode: Dampfdestilliert 
aus den Blüten des Orangenbaumes

Das wunderbare Öl Neroli soll nach der 
geliebten Prinzessin von Nerola, Italien, 
benannt worden sein, welche es für alles 
in großen Mengen verwendete. 
Bräute schmückten ihre Bouquets 
und sich selbst mit Orangenblüten, als 
Zeichen ihrer Reinheit und Schönheit. 
Neroli hat einen frischen,
blumig-fruchtigen Duft den bereits die 
alten Ägypter wegen seiner heilenden  
Eigenschaften hoch geschätzt hatten. Die 
Ägypter verwendeten Neroli wegen seiner 
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Fähigkeit, den Körper, Verstand und den Geist zu heilen und alles auf den jetzigen 
Moment zu fokussieren.
Neroli unterstützt Selbstbewusstsein, Hoffnung, Frieden und wirkt, speziell in Massagen, 
herrlich entspannend und beruhigend. 
Das ätherische Öl Neroli kann die Zirkulation verbessern und ist ein Pheromon, es lockt 
Männer an. 
Neroli ist u.a. daher auch in 12% aller Parfüme enthalten!

Die alten Ägypter schätzten Neroli für ihre Fähigkeiten, Körper, Geist und Seele zu heilen. 

Hauptbestandteile: 
Linalool (28-44%),
Limonene (9-18%), 
Beta-Pinene (7-17%)
Linalylacetate (3-15%), 
Trans-Ocimene (3-8%), 
Alpha-Terpineol (2-5,5%), 
Trans-Nerolidol (1-5%),
Mycrene (1-4%)

Geruchskomponente: Als natürliches Beruhigungsmittel, hat Neroli einige sehr kostbare 
psychische Eigenschaften. Neroli wurde erfolgreich bei Depressionen, Ängste und Schock 
eingesetzt. 
Es ist entspannend für den Körper und den Geist. Es kann auch dabei helfen, die 
Emotionen zu stabilisieren und die positiven Emotionen zu stärken. Neroli kann in 
scheinbar hoffnungslosen Situationen Erleichterung bringen. 
Es unterstützt Gefühle von Selbstbewusstsein, Mut, Freude, Frieden und Sinnlichkeit. 
Es wird gesagt, dass Neroli im zweiten und vierten Chakra schwingt und vibriert: „Neroli 
bietet das Geschenk der Stärke und des Mutes an, welche uns helfen, die Schönheit des 
Lebens zu sehen.“

Körpersystem: Verdauungssystem, Haut

Neroli mischt sich gut mit Rose, Lavendel, Sandelholz, Jasmin, Zeder, Geranie und 
Zitrone.

Ein bekanntes Getränk enthält ebenfalls Neroli….
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X. Citrus Fresh 

Citrus Fresh ist eine entspannende, 
beruhigende Mischung, die von jung 
und alt geliebt wird. 
Sie ist speziell dafür bekannt, Kindern 
ein Gefühl des Wohlbefindens zu 
bringen. 
Dies ist eine Öl-Mischung voll mit 
einem hohen Anteil an d-limonene, 
sie unterstützt das Immunsystem und 
verstärkt die allgemeine Gesundheit, während sie Wohlbefinden, Kreativität und ein Gefühl 
von Freude mit sich bringt. 
Da viele der in Citrus Fresh enthaltenen Öle starke Antiseptika sind, kann Citrus Fresh 
verwendet werden, um Bakterien in der Luft abzutöten. Citrus Fresh eignet sich 
hervorragend als Lufterfrischer!

Citrus Fresh stimuliert die rechte Gehirnhälfte, was uns wieder mit unserer Kreativität und 
unserem allgemeinen Wohlbefinden verbindet, und auch Ängste vertreibt. 
Universitätsforscher aus Japan haben herausgefunden, dass das diffundieren von Citrus 
Fresh in einem Büro die mentale Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter um durchschnittlich 
54% verstärkte. Wenn man während der Prüfung das gleiche Öl riecht wie beim Lernen 
des Stoffes, kann sich die Prüfung bis zu 50% verbessern im Vergleich wenn man es ohne 
Hilfe des Öls gemacht hätte. Wichtig jedoch ist, dass man an der Prüfung das selbe Öl 
verwendet wie zu Hause beim Lernen.  Denn der bekannte Duft bringt auch die 
Erinnerung an das Gelernte zurück. Für unterschiedliche Fächer jedoch kann man auch 
unterschiedliche Öle verwenden. 
Citrus Fresh im Diffuser verbreitet eine allgemeine Atmosphäre von Reinheit und Frische. 
Das Verfeinern von Wasser durch einen Tropfen Citrusfresh kann dem Lymphsystem sehr 
gut tun und das Immunsystem anregen. 

Inhalt: 

Orange (Citrus sinensis) Orange bringt Frieden und Glücklichsein in den Verstand und 
Körper, und Freude ins Herz.  Diese Gefühle können eine emotionale Unterstützung 
geben, so dass Depression bezwungen werden kann. 
Es ist reich an limonene, was dazu beiträgt, DNA Schäden zu vermeiden und hat auch 
gerinnungshemmende Eigenschaften. 

Tangerine (Citrus reticulata) beinhaltet Ester und Aldehyde, welche beruhigend bei 
Ängsten und Nervosität sind. Mandarine enthält auch viel limonene, welche dazu 
beitragen, DNA Schäden zu vermeiden. 

Mandarine (Citrus reticulata) ist besänftigend, sanft und fördert Glücklichsein. Es ist 
auch ein erhebendes, belebendes und erfrischendes Öl. Durch seine beruhigenden und 
leicht hypnotischen Eigenschaften eignet es sich sehr gut für Stress und Reizbarkeit.
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Zitrone (Citrus limon) hat einen sehr erfrischenden Duft. Dieses Öl hilft zu reinigen und 
hebt die Stimmung.  Zitrone fördert Gesundheit, Heilung, physische Energie und Reinheit. 
Ihr Duft ist belebend, kräftigend, wärmend, und verbessert die Leistung.

Grapefruit (Citrus paradisi) verdaut Fett und enthält viel Limonene. Auch dieses 
ätherische Öl hat gerinnungshemmende Eigenschaften. Der Duft bringt Ruhe und ein 
Gefühl der Ganzheit. 

Grüne Minze (Mentha spicata) stärkt und unterstützt die Atemwege, das Drüsen- und 
das Nervensystem. Durch seine hormonähnlichen Aktivitäten, hilft die grüne Minze 
emotionale Blockaden zu lösen und führt in ein Gefühl der Balance. Sie hat auch 
krampflösende, antiinfektiöse, antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften 
und unterstützt den Metabolismus und die Fettverbrennung. 

Geruchskomponente: Der Duft von Citrusfresh kreiert einen wohlduftenden Raumduft zu 
Hause oder auch am Arbeitsplatz. Wer keinen Diffuser aufstellen kann, kann auch einfach 
ein paar Tropfen auf ein Wattebäuschchen geben und  auf die Heizung oder in die Lüftung 
geben. 

Anwendungstips: CitrusFresh kann man gut auf die Ohren, auf das Herz, feie 
Handgelenke oder auch als Parfum auftragen. Man kann es für eine Ganzkörpermassage 
mit V6 verdünnen oder in einem entspannenden Bad genießen. Citrusfresh kann auch 
dabei helfen, das Trinkwasser zu reinigen und aufzuwerten. 
Kinder geben Cirusfresh gerne in Wasser und frieren dies im Gefrierfach ein - selbst 
gemachtes, köstliches, gesundes  „Eis am Stiel“!
Citrusfresh ist eines der idealen Öle für Kinder, es wird jedoch empfohlen, es mit V6 oder 
einem anderen hochwertigen Pflanzenöl zu verdünnen. 

Frequenz: Physische und Emotionale Frequenz liegen ca. bei 90 MHz.

Körpersysteme: Die Öle in dieser Mischung können dabei helfen, vielseitige Probleme zu 
lösen, die mit dem Immunsystem im Zusammenhang stehen und stärken die emotionale 
Balance. 

Mandarine oder Tangerine?

Die Mandarine ist kleiner und feiner als die Orange. Die Tangerine und auch die 
Clementine sind eine Variation der Mandarine, ähnlich wie Gala und Fuji Variationen von 
Äpfeln sind. 
Die Mandarine kommt ursprünglich aus China, daher auch ihr Name. China ist mit über 12 
Millionen Tonnen an geernteten Mandarinen jedes Jahr bei weitem der größte Anbauer 
und Konsument von Mandarinen. 

Die Tangerine kam um 1800 über Nordafrika nach Europa, Marokko war damals eines der 
Hauptanbauer, und die Tangerine kam über den marokkanischen Hafen Tangier nach 
Europa, so also auch ihr Name: Tangerine. 
Von den Inhaltsstoffen sind alle Mandarinen sehr ähnlich. 
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XI. Slique 

Die Slique Essence kombiniert Grapefruit, 
Mandarine, Zitrone, grüne Minze und Ocotea 
mit Stevia zu einer einzigartigen Mischung, 
welche gesunde Gewichtsmanagementziele 
unterstützt. Die enthaltenen Öle helfen 
gemeinsam, den Hunger zu kontrollieren, 
speziell auch in Kombination mit dem Slique 
Tee oder dem ganzen Slique Set. 
Das angenehme frische Aroma aus der 
Kombination mit Grapefruit, Mandarine und 
Zitrone ist ein geschmackvoller Beitrag für 
jeden Tag, mit der grünen Minze welche zusätzlich die Verdauung unterstützt. Das 
ätherische Öl von Ocotea fügt der Mischung ein unwiderstehliches, zimt-ähnliches Aroma 
bei, was hilft, den Hunger zu kontrollieren, während Stevia eine angenehme Süße 
beisteuert, ohne jedoch Kalorien hinzuzufügen. 

Anwendung: In Europa nur zur Inhalation zu verwenden - ein Tropfen auf der flachen 
Hand rechtsdrehend aktivieren. 

Aufgrund des Steviaextraktes nicht zur Verdunstung im Diffuser geeignet.

In den USA darf Slique Essence auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden - 
zwei bis drei Tropfen in 150 ml des bevorzugten Getränkes oder Wasser lösen und trinken, 
wann immer Hungergefühle aufkommen.

Örtliche Anwendung: einen Tropfen Slique in einem Tropfen V6 oder Olivenöl verdünnen 
und auf die gewünschten Stellen (Fettpolster) auftragen. Direkte Sonneneinstrahlung nach 
Auftragen von Slique Essence für die nächsten 12 Stunden meiden (photosensitiver 
Effekt).

Inhalt: 
Grapefruit (Citrus paradisi) - siehe Citrus Fresh
Mandarine (Citrus reticulata) - siehe Citrus Fresh
Grüne Minze (Mentha spicata) - siehe Citrus Fresh
Zitrone (Citrus limon) - siehe Citrus Fresh

Ocotea (Ocotea quixos) stammt aus der Familie der Lauraceae und wird mittels 
Dampfdestillation aus den Blättern, den Zweigen und dem Holz des Ocotea-Baumes 
gewonnen. 
Ocotea stammt aus Ecuador und wird von den dortigen Einwohnern schon seit 
Jahrhunderten in der traditionellen Medizin verwendet, hauptsächlich zur Desinfektion und 
zur Unterstützung der Verdauung. 

Stevia (Rebaudioside) ist eine in Paraguay/Südamerika beheimatete Pflanze, welche von 
den dortigen Einwohnern traditionell zum Süßen von Speisen und Getränken verwendet 
wurde. Der Name „Stevia“ bezieht sich auf die gesamte Pflanze und all ihre Bestandteile, 
während jedoch nur einige dieser Bestandteile süß sind. Die süß schmeckenden 
Bestandteile von Stevia werden „steviol glycoside“ genannt.
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XII. Orange - Limette 

Diese Anwendung ist ideal für 
die sonnenarmen, kalten Wintertage!

Hierzu gibt man 4x täglich je einen Tropfen 
Orange und Limette auf die 
beiden Handgelenke und hinter die Ohren auf  
beiden Seiten des Halses. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man 
diese Anwendung 4 Wochen lang macht, der Gluthationsgehalt im Gehirn um 800% erhöht 
wird und das Blut sich so verhält, als hätte man 10 Millionen mg Vitamin C zu sich 
genommen. 

Was ist Glutathion?

Glutathion ist ein schwefelhaltiges Tripeptid – ein kleines, lebensnotwendiges Eiweiß aus 
drei Aminosäuren und eines der wichtigsten Antioxidantien. Es kommt von Natur aus im 
gesamten menschlichen Körper vor. Der gesunde Organismus kann Glutathion aus den 
Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin selbst synthetisieren. Gleichzeitig 
nehmen wir es auch mit der Nahrung zu uns. Besonders reich an Glutathion sind Brokkoli, 
Petersilie und Spinat.

Die Leber als „Entgiftungsorgan“ weist von allen Organen die höchste Glutathion-
Konzentration auf. Von hier wird das Eiweiß in den Blutkreislauf abgegeben. Es ist an 
entscheidenden Stoffwechselvorgängen beteiligt, ohne die wir nicht existieren könnten.

Glutathion kommt im Körper in zwei Formen vor: als aktives, reduziertes Glutathion (G-
SH) und als oxidiertes Glutathion (G-S-S-G). In gesundem Zustand beträgt das Verhältnis 
von reduziertem zu oxidiertem Glutathion etwa 400 : 1. G-SH und G-S-S-G zusammen 
bilden ein biologisches Redoxsystem, also ein Zusammenspiel aus Reduktion und 
Oxidation, aus Elektronenaufnahme und Elektronenabgabe. Das Glutathion-Redoxsystem 
gilt als das wichtigste Entgiftungssystem des menschlichen Organismus.

Je älter wir werden, desto geringer werden die Glutathion-Vorräte des Körpers. Ob ein 
erhöhter Glutathion-Verbrauch oder eine verminderte Glutathion-Produktion hinter diesem 
Phänomen stehen, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.
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XIII. Zitrone - Pfefferminze

Anwendung*: 
Vormittags: Zitrone mit 1L stillen Wasser 
vormittags aus der Glaskaraffe/Glasflasche 
trinken.

Nachmittags: Pfefferminze auf 1L Wasser nachmittags trinken. 

*Diese Anwendung ist nur in nicht europäischen Ländern erlaubt. In der EU darf diese Anwendung nur 
mittels Inhalation bzw. jeweils 1 Tropfen auf die Fußsohlen aufgetragen,  durchgeführt werden.

A) Zitrone: Die Zitrone ist ein mächtiger Reiniger. Das Trinken von Zitrone bewirkt eine 
Entgiftung des Körpers auf zellularer Ebene - Schlacken und Ablagerungen, die sich in der 
Zelle gesammelt haben, werden gelöst und aus den Zellen heraus geschwemmt und die 
Zellrezeptoren werden gereinigt. 
Ein Tropfen ätherisches Zitronenöl enthält ca. 40 Trillionen Moleküle, der menschliche 
Körper besteht aus ca. 100 Billionen Zellen. Somit hat ein Tropfen Zitronenöl das 
Potenzial, jede Körperzelle mit 40.000 Molekülen zu versorgen. 
Durch die enthaltenen natürlichen Terpene (Gamma-Terpene) diffundiert das Zitronenöl 
durch den ganzen Körper. Mithilfe des gleichzeitigen Trinkens von 1L Wasser werden die 
sich lösenden Gifte auch gleich ausgeschwemmt. 
Diese Anwendung reinigt auch die Leber (hierfür könnte man auch Grapefruit verwenden 
statt der Zitrone) und hilft bei Verdauungsbeschwerden; Darmmilieu wird basisch. 

B) Pfefferminze: Die Pfefferminze beruhigt und unterstützt die Verdauung und 
Ausscheidung, macht basisch und komplettiert die Wirkung des in der ersten Tageshälfte 
getrunkenen Zitronenwassers. 
Das Pfefferminzwasser ist desinfizierend, beruhigt und kühlt schmerzhafte Konditionen. 

Nach einer Woche dieser „Zitrone-Pfefferminze Kur“, in der zwei Liter Wasser pro Tag auf 
die oben beschriebene Weise getrunken wurden, können sich bis zu fünf Kilogramm 
Gewichtsverlust eingestellt haben. In den meisten Fällen jedoch ist der Gewichtsverlust 
geringer, da diese Kur behutsam wirkt und Ablagerungen/Giftstoffe langsam, sanft und 
nachhaltig aus dem Körpergewebe gelöst werden. 
In den meisten Fällen von Übergewicht sind Toxine seit vielen Jahren in den Fettzellen 
„untergebracht“, worden - der Prozess der Entgiftung des Organismus ist langsamer. 
Diese Kur funktioniert, wie viele Dinge in der Natur, erstaunlich „intelligent“ - zu schnelle 
Entgiftung würde eine Belastung von Leber, Nieren und dem Körper generell bewirken. 
Aus diesem Grund sind auch einseitige Abmagerungskuren aus medizinischer Sicht oft 
bedenklich. 
Die „Zitronen-Pfefferminze Kur“ hingegen ist auch ohne Probleme über mehrere Wochen 
und Monate, ich empfehle mindestens 3 Monate,  durchführbar. 
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Achtung: Das Pfefferminzwasser kühlt, ist also ein ideales Sommergetränk. Die kühlende Wirkung kann 
aber von einzelnen Konstitutionstypen als unangenehm empfunden werden. In diesem Fall kann die 
Pfefferminze durch Lavendel ersetzt werden.
Bei besonders sensitiven dun belasteten Personen können verstärkte Entgiftungserscheinungen auftreten. 
In einem solchen Fall erst mal 1 Monat die Öle nur täglich auf die Fußsohlen auftragen. 

XIV. Sekundäre Pflanzenstoffe

Sekundäre Pflanzenstoffe haben einen vitaminähnlichen Charakter und werden auch als 
sogenannte Phytamine bezeichnet. Sie dienen Pflanzen zum Beispiel als Farbstoff oder 
schützen sie vor schädlichen Einflüssen. Und auch für uns Menschen können sekundäre 
Pflanzenstoffe wertvolle Dienste leisten. Denn sie verfügen über zahlreiche 
gesundheitsfördernde Eigenschaften und werden daher im Rahmen 
der Mikrovitalstoffmedizin heute in einem Atemzug mit Mineralstoffen, Spurenelementen 
und Vitaminen genannt.

Von dem Begriff „sekundär“ sollte man sich daher keinesfalls irritieren lassen. Denn für 
uns sind diese Pflanzenstoffe alles andere als zweitrangig!

A) Für unsere Gesundheit lassen sich vor allem folgende Gruppen 
sekundärer Pflanzenstoffe nutzen:

• Flavonoide
• Citrus-Bioflavonoide
• Carotinoide
• Lutein und Zeaxanthin
• Phytoöstrogene
• Isoflavonoide 
• Lignane
• Phytosterine
• Campesterin 
• Sigmasterin
• Saponine
• Sojasaponine
• Sulfide
• Alliin 
• Allicin
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1. Aufgaben und Funktion
Von großer Bedeutung für unsere Gesundheit ist die Gruppe der sekundären 
Pflanzenstoffe vor allem aufgrund ihrer antioxidativen und entzündungshemmenden 
Eigenschaften. Sie sind echte Geheimwaffen im Kampf gegen schädliche freie Radikale 
und darum bedeutend für den effektiven Schutz unserer Zellen und Zellbausteine.

Dadurch haben sekundäre Pflanzenstoffe eine herausragende Schutzfunktion für unseren 
Körper. Wir können sie daher zur Vorbeugung verschiedenster Erkrankungen und 
Beschwerden einsetzen und mit sekundären Pflanzenstoffen unsere Gesundheit tatkräftig 
unterstützen.
Hier einige der wesentlichen Wirkungen ausgewählter sekundärer Pflanzenstoffe:
Bioflavonoide & Carotinoide: Senkung der Blutfettwerte & Schutz des Herzens
Einige der sekundären Pflanzenstoffe, allen voran die Bioflavonoide und die Carotinoide, 
haben einen günstigen Einfluss auf zu hohe Blutfettwerte. Sie helfen dabei, Cholesterin zu 
senken und schützen dadurch unsere Gefäße effektiv vor einer Verkalkung. Dadurch sind 
sie bedeutsam als Schutzfaktoren vor Herzinfarkt und Herz- und Gefäßerkrankungen.

Nicht nur weil sie freie Radikale - also die „Zellschädlinge“ schlechthin - effektiv 
neutralisieren, sind sekundäre Pflanzenstoffe bedeutsam für die Prävention von 
verschiedenen Krankheiten.  U.a. wird derzeit auch die Senkung des Krebsrisikos mittels 
sekundären Pflanzenstoffen diskutiert. Einige von ihnen, etwa die Phytoöstrogene, haben 
einen günstigen Einfluss auf den Hormonhaushalt und sollen dadurch der Entstehung von 
hormonell bedingten Krebsarten vorbeugen können. In diesem Zusammenhang werden 
unter anderem Prostata- und Brustkrebs genannt.

2. Lutein & Zeaxanthin: Vorbeugung der altersbedingten Makuladegeneration 
(Erkrankung der Augen):

Die sekundären Pflanzenstoffe Lutein und Zeaxanthin, die zur Gruppe der Carotinoide 
zählen, sind herausragend für den Schutz der Makula Lutea. Sie ist die Stelle des 
schärfsten Sehens auf der Netzhaut. Lutein und Zeaxantin sind selbst Bestandteile der 
Makula. Weil sie schädliche UV-Strahlen auffangen und die Netzhaut vor freien Radikalen 
schützen, sind sie von besonderer Bedeutung für den Erhalt der Sehkraft und die 
Prävention einer altersbedingten Makuladegeneration. Bei dieser Erkrankung geht die 
Fähigkeit, scharf zu sehen, zunehmend verloren. Es kann bis zur Erblindung kommen. Für 
gesunde Augen spielen also neben Vitamin A ganz besonders auch Luthein und 
Zeaxanthin eine Rolle.

3. Soja-Isoflavone: Wechseljahresbeschwerden

Einige sekundäre Pflanzenstoffe werden als Phytoöstrogene, also als „pflanzliche 
Östrogene“, bezeichnet. Dazu zählen vor allem die Soja-Isoflavone, die in Sojabohnen 
enthalten sind. Sie wirken positiv auf den weiblichen Hormonhaushalt während der 
Wechseljahre und können dazu beitragen, das Wohlbefinden während der hormonellen 
Veränderung in den Wechseljahren zu verbessern.

Weil wir somit auf sehr vielfältige Weise von der Wirkung sekundärer Pflanzenstoffe 
profitieren, sollten wir darauf achten, dass wir sie dem Körper in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stellen.
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Die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe können wir nur dann zu uns nehmen, wenn wir 
regelmäßig ausreichend Obst und Gemüse essen und dabei auf gesunde Vielfalt, 
Abwechslung, Frische und gute Qualität achten.
Hier einige Beispiele dafür, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln welche sekundären 
Pflanzenstoffe stecken:

Muskatellersabei, Zypresse: Sclareol
Tomaten, Karotten: Betacarotin, Lycopin (Carotinoide)
Grünkohl:: Lutein, Zeaxanthin (Carotinoide)
Grapefruit, Zitrone: (Citrus-)Bioflavonoide
Soja: Isoflavone (Phytoöstrogene)
Sojabohnen: Polyphenole
Blaubeeren, Knoblauch, Zwiebel: Sulfide

Insider Tipp: 
Die wertvollen Citrus-Flavonoide sitzen hauptsächlich in der Schale von Citrus-Früchten. 
Diese verzehren wir aber in der Regel nicht mit!
Bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, etwa die Soja-Isoflavone, kommen nur in einer 
bestimmten Pflanze vor: in diesem Fall der Sojabohne. Nur wer häufig Soja verzehrt, stellt 
dem Körper somit diese, besonders für Frauen wichtigen Stoffe zur Verfügung.

Leider gibt es kaum noch Soja, welches nicht Genverändert wurde. Achtung also beim Einkauf von Soja!

4. Anwendungstipps:

4. Citrus-Bioflavonoide & Vitamin C für starke Abwehrkräfte

Citrus-Bioflavonoide sind besonders starke Antioxidantien und damit echte Alleskönner 
unter den sekundären Pflanzenstoffen. Citrus-Bioflavonoide stärken Vitamin C und sorgen 
für dessen Erhalt im Körper: Sie erhöhen die Bioverfügbarkeit von Vitamin C, das heist sie 
sorgen dafür, dass unser Körper Vitamin C besser aufnehmen kann. Darüber hinaus 
schützend sie Vitamin C vor einer Oxidation, also der Zerstörung.

Gut zu wissen: Citrus-Bioflavonoide stecken in Citrusfrüchten, allerdings hauptsächlich in 
deren Schale. Darum ist es schwer, sie über die Nahrung aufzunehmen. Wer kaut schon 
gern die Schale einer Orange oder einer Zitrone?

Wichtig: Die beschriebenen Wirkungen stellen sich NUR bei Verwendung von Ölen 
therapeutischen Grades ein - die Verwendung von ätherischen Ölen minderer Qualität 
oder gar Duftölen ist unverantwortlich und kann gesundheitliche Schäden hervorrufen. 

Nach dem Auftragen eines Zitrusöls sollte man mind. für 12 Stunden die Sonne oder 
andere UV-Strahlen meiden, außer der Grapefruit haben alle Zitrusöle einen stark 
photosensitiven Effekt!
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