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Pfefferminze – Lavendel – Zitrone  

 

Ätherisches Zitronenöl (Lemon) für jeden Tag 

1. Vergessen, die Wäsche aus der Waschmaschine zu nehmen? 

Zitronenöl vertreibt den unangenehmen Geruch aus der Wäsche, wenn diese einmal zu 

lange in der Trommel gelegen ist. TIPP: für duftende Wäsche immer 1 Tropfen in die Spül-

kammer.  

2. Superklebendes Harz. Ob das Harz nun auf deinem Teppich, deiner Kleidung oder auf 

deiner Haut gestklebt - mit dem ätherisches Zitronenöl lässt sich das Harz wunderbar ent-

fernen.  

3. Am Auto oder am Motorrad gebastelt? Wenn deine Hände und Fingernägel jetzt 

schwarz und schmierig sind wird das mit Seife alleine nicht weggehen. Wenn du jedoch 

einige Tropfen Zitronenöl mit dem Seifenschaum mischst, werden deine Hände wieder 

rein und gepflegt. Zitronenöl ist ein großartiger Entfetter. Das klappt auch mit anderen fettigen Dingen. 

4. Desinfizieren. Fülle eine Sprühflasche mit Wasser und gib etwas Zitronenöl dazu. Besprühe damit 

all die Orte und Plätze, wo unerwünschte Bakterien entstehen können. Zum Beispiel deine Dunstab-



zugshaube, Tische, Küchenarbeitsflächen und andere Oberflächen. Für Extrapower gibt Essig dazu.  

5. Vergiss giftige Dämpfe. Wenn du deine Duschkabine oder Badewanne mit herkömmlichen Mitteln 

aus dem Supermarkt reinigen willst, solltest du eigentlich eine Gasmaske tragen, um die giftigen 

Dämpfe nicht einzuatmen. Schmeiß das Zeug raus und reinigen mit Zitronenöl. Schon ein paar Trop-

fen entfernen auch hartnäckigen Schmutz.  

6. Pflege dein Leder. Ob du nun stilvoll eine Harley Davidson fährst oder das Leder deiner Couch in 

Ehren halten möchtest: Leder will gepflegt werden. Nimm einen in Zitronenöl getränkten Lappen um 

dein Leder zu erhalten und vorm austrocknen zu schützen.  

7. Ein Hoch auf Silber. Einfach ein paar Tropfen Zitronenöl auf ein Stofftuch - ein fantastisches Haus-

mittel, um schon frühzeitige Anzeichen von stumpfem Beschlag zu verhindern. Du wirst zwar nicht 

täglich dein Silberbesteck benutzen, doch auch Armbänder, Ohrringe und Halsketten wollen deine 

Fürsorge und Pflege.  

8. Pickt und geht nicht raus? Kaugummi im Haar heißt oft: Schere nehmen. Mit Zitronenöl geht das ein-

fach ohne Haare zu lassen. Haben deine Kinder eine besondere Leidenschaft für Abziehbilder oder 

temporäre Tattoos? Auch hier schafft es Abhilfe. (Nur auf einigen Hautstellen - nicht großflächig vertei-

len!)  

9. Neuer Glanz für deine Holzmöbel. Mische einfach ein paar Tropfen Zitronenöl mit Olivenöl—tolle 

Mögelpflege - wirkt super und das ohne Schadstoffe. Das Zitronenöl hinterlässt einen wundervollen 

Glanz, schützt feines Holz vor dem Austrocknen und bringt verlorengegangene Feuchtigkeit zurück in 

antike Hölzer.  

10. Edelstahl. Du suchst schon lange nach dem „1x Wischen und schaut super aus“ Reiniger? Das 

vielfältige Zitronenöl eignet sich hervorragend für die Reinigung von Material aus rostfreiem Stahl. Du 

wirst dich wundern, wie deine Spüle oder dein Besteck nach der Reinigung aussieht und riecht.  

11. Reinigung von Granit und Naturstein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Naturstein 

und Fliesen Poren haben und was sich da drinnen an Keimen tummelt? Zitronenöl dringt tief in die Po-

ren ein, reinigt, desinfiziert und hinterlässt ein frisches und echtes Zitronenaroma. Du wirst nie wieder 

den chemischen Geruch von industriellem Reiniger mit „dem Duft von Zitrone“ in deinem Haus haben 

wollen.  

12. Belebende Zahnpflege: Damit du in der Früh in die Gänge kommst und einen wunderbar frischen 

Atem hast, träufle je 1 Tropfen Zitronenöl und Pfefferminzöl auf die Bürste. Die Müdigkeit ist wie weg-

geblasen und du gehst gut gelaunt in den neuen Tag. 

13. Raus mit Gestank. Muffige Sneakers deiner Kinder, das „Geschenk“ in der Windel deines Babys, 

schweißtreibendes Training …all das kann sich zu einem heftigen „Aroma“ zusammenbrauen. Zer-

stäube oder sprüh etwas Zitronenöl (in einer kleinen Flasche mit Wasser) und neutralisieren diese 

„Duft“Quellen.  

14. Feuchtigkeit, Moder und Schimmel den Kampf ansagen. Dinge werden im Kühlschrank oder in ei-

nem Kasten eingelagert und danach werden sie im Dunkeln und ohne Luftzufuhr älter. Wisch diesen 

modrigen Geruch mit einem Schuss Essig mit  Zitronenöl weg.  

15. Kampf den Bakterien auf deinem Schneidebrett. Schneidebretter sind eine Brutstätte für Bakterien 

in der Küche. Nimm Zitronenöl zum Reinigen - duftet wunderbar rein und frisch und desinfiziert ver-

lässlich.  

16. Beende auf natürliche Weise die Blattlausinvasion auf deinen Zimmer– und Gartenpflanzen. Blatt-

läuse, diese lästigen kleinen Käfer, die sich an deinen Rosen und anderen Pflanzen saugen machen 

sie kaputt. Ätherisches Zitronenöl (oder Pfefferminze) vermischt mit Wasser ist ein natürliches Pesti-

zid, welches die Blattläuse und ihre Larven vernichtet, jedoch die Pflanze und die Blüten unberührt 



lässt.  

17. Fleckenfreies Geschirr. Gibt bei jedem Waschgang einige Tropfen Zitronenöl in den Geschirrspü-

ler. Dein Geschirr schaut aus wie neu …und deine Gläser glänzen wie nie. 

18. Frischer Duft und Sauberkeit für Waschlappen und Küchentücher. Wenn deine Küchentücher oder 

Waschlappen unangenehm riechen, weiche sie mit einer natürlichen Waschseife und Zitronenöl über 

Nacht ein. Deine Küche und ihr Bad werden wunderbar duften und die schädlichen Bakterien sind 

vernichtet 

Zitronenöl zum Kochen und für Lebensmittel  

19. Energiekick. Für einen schnellen, erfrischenden Energiekick, ver-

mische je 1 Tropfen Zitronenöl und Pfefferminzöl mit Wasser und trin-

ke es. Um den Tagesbedarf zu decken, bereite dir am besten eine 

Flasche vor.  

20. Die Krönung für süße Desserts und Leckereien. Es gibt unendlich 

viele Möglichkeiten, wie Zitronenöl einen Schuss Frische in die süßen Genüsse bringen kann: Zitro-

nenglasur, Zitronen-Meringue Kuchen; Zitronen-Schmand Kuchen; Zitronenkuchen; Zitronenkekse, 

und natürlich atemberaubende Zitronenlimonade.  

21. Peppe deine Speisen auf. Mit Zitronenöl wird Banale peppig und das Langweilige aufregend. Ge-

bratener Lachs und Spargel mit Zitronenöl; Linguini und Shrimps beträufelt mit Zitronenöl; Zitronenöl 

über Gemüse verteilen (speziell Broccoli); Shrimps in Knoblauch und Zitronenöl ….oder einen Frische-

kick für deinen Salat.  

22. Länger frisch und knackig. Besprühe frisch geschnittene Früchte oder Gemüse mit Zitronenöl (mit 

Wasser vermischt). So bleibt es länger frisch.  

Zitronenöl für Körper und Geist  

23. Befreie verschleimte Atemwege. Gib einige Tropfen Zitronenöl in 

deinen Luftbefeuchter oder deinen Diffuser. Dies ist eine einfache 

und wirksame Möglichkeit, um sich von Atemnot, Husten und ande-

ren Atemproblemen zu befreien.  

24. Halskratzen lindern. Mische einige Tropfen Zitronenöl in lauwar-

mes Wasser mit Honig und trink es langsam in kleinen Schlucken. 

Dies vermindert unangenehme Halsschmerzen. Zitronenöl bekämpft Bakterien ebenso wie Viren.  

25. Honigfarbene Highlights in deinem Haar …ganz ohne Chemie. Verzichte auf teure Haarpflegepro-

dukte mit synthetischen Inhaltsstoffen und nutze stattdessen Zitronenöl, um deine eigenen Haar-

Highlights zu kreieren. Gehe gleich nach der Haarbehandlung in die Sonne und dein Haar erstrahlt in 

einem tollen Style. 

26. Bekämpfe den allgegenwärtigen Nagelpilz. Sowohl als Vorsorge nach dem Schwimmbad als auch 

dann, wenn er sich in deinen Nägeln breit macht. Zitronenöl eignet sich hervorragend gegen Nagelpilz 

und vernichtet auch Bakterien.  

27. Beruhige deine Nerven. Kombiniere Zitronenöl mit Lavendel in einem Diffuser. Du wirst feststellen, 

dass die gesamte Raumatmosphäre ruhiger und entspannter wird …und alle die sich darin aufhalten.  

28. Klares Denken und klarer Fokus. Ein klarer Kopf ergibt eine klare Ausstrahlung. Diffuse Zitronenöl 

im Büro, wenn deine Kinder Hausaufgaben machen sollen...  

29. Behalte einen kühlen Kopf. Wenn rundherum alle erkältet sind und die Erkältungsviren nur so 

durch die Luft fliegen, verwende ein paar Tropfen Zitronenöl. Und schon ist das Thema erledigt. 



30. Winterblues … kein Thema mehr. Verjage den Winterblues mit dem erfrischenden Aroma des Zit-

ronenöls. Tu es in deinen Diffuser, mische es in deine Bodylotion, tupfe je einen Tropfen hinter die Oh-

ren. Es wird schwierig sein, sich nicht von der guten Stimmung anstecken zu lassen.  

31. War da eine Schwiele? Das nächste Mal, wenn sie eine Schwiele oder Verhornung auf ihrer Haut 

entdecken, trage regelmäßig einen Tropfen Zitronenöl auf die betroffene Stelle. In Kürze wird deine 

Haut wieder samtweich sein.  

32. Strahlender Aussehen. Zitronenöl hilft der Haut, sich zu regenerieren und entfernt tote Hautzellen. 

Für ein selbstgemachtes Peeling mische 4 - 5 Tropfen Zitronenöl mit lauwarmen Wasser und Haferflo-

cken oder Zucker. Das fühlt sich nicht nur gut an, es pflegt auch deine Haut auf natürliche Weise.  

 

Ätherisches Pfefferminzöl für jeden Tag 

33. Grummel, grummel? Schon ein Tropfen Pfefferminzöl auf den Bauch aufgetragen kann 

zur Linderung der Magenverstimmung beitragen. Du kannst das Pfefferminzöl auch mit 

einem Glas Wasser zu sich nehmen. Ein absolutes Muss für Reisende.  

34. Erfrische deinen Atem. Wenn du das Gefühl hast, dein Atem benötigt ein wenig Fri-

sche, mische Pfefferminzöl mit Wasser (eventuell auch mit Zitronenöl) und gurgle damit. 

Blitzschnell hast du langanhaltenden Frischegeschmack im Mund und dein Atem dankt es 

dir.  

35. Es geht um freie Atemwege. Wenn die Nebenhöhlen verstopft sind oder dein Hals ge-

schwollen und kratzig ist, diffuse Pfefferminzöl (oder massiere es auf deine Brust) für eine 

schnell spürbare Erleichterung und freie Atemwege. Pfefferminzöl ist schleimlösend und sorgt für Lin-

derung bei Erkältung und Husten sowie bei Nebenhöhlenentzündungen und sonstigen Atemwegs-

problemen.  

36. Kühle die Gelenke. Wenn du dich überanstrengt hast und deine Gelenken sich bemerkbar machen  

mische Pfefferminzöl mit Lavendel und massiere das in deine Gelenke. Diese Mixtur pflegt und kühlt 

wie ein Eisbad.  

37. Schneller satt. Es geht darum, sich satt zu fühlen und nicht zu viel zu essen. Das Aroma von Pfef-

ferminze hat die Fähigkeit, das Sättigungsgefühl zu bestärken … speziell, wenn du es während einer 

Mahlzeit einatmest.  

38. Die Klimaanlage für deine Füße. Du stehst den ganzen Tag auf den Beinen und deine Füße sind 

schwer und heiß? Füge einige Tropfen Pfefferminzöl einer kalten Kompresse hinzu und kühle deine 

Füße damit.  

39. Aufmunterung. Das belebende Aroma der Pfefferminze ist eine wundervolle und natürliche Art, ein 

Leistungstief zu überbrücken. Während einer langen Autofahrt, einer langen Konzentrationsphase in 

der Schule oder der abendlichen Büroarbeit. Pfefferminzöl hilft, den Durchhänger zu überwinden.  

40. Aktiviere dein Haar. Einige Haarshampoos und Haarpflegeprodukte sind so mit toxischen chemi-

schen Inhaltsstoffen voll, dass Haar und vor allem Haarboden kraftlos geworden sind. Dein Haar ist 

schlaff und kraftlos. Gib ein paar Tropfen Pfefferminzöl in dein (natürliches!!) Haarshampoo und reak-

tivieren so deinen Haarboden und deine Kopfhaut. Das erfrischt und belebt; das Öl wirkt auch anti-

septisch und entfernt Schuppen. Falls deine Kinder Läuse aus der Schule mitbringen; mit Pfeffermin-

zöl der Problemlöser. Ein paar Tropfen mit einem fetten Öl mischen, auf Kopfhaut und Haare massie-

ren, mit Folie umwickeln und eine Stunde drauflassen. 

41. Unterstützung bei Allergien. Pfefferminzöl hat die Eigenschaft, Muskeln zu entspannen. Eben auch 

die Muskulatur, die unsere Atemwege umhüllt und meistens negativ von Allergien beeinträchtigt wird. 

Das Pfeffermineöl (gemeinsam mit Zitrone) ist eine wirksame Unterstützung gegen Allergien.  



42. Vertreibe Kopfschmerzen. Einige Tropfen Pfefferminze auf Schläfen und in den Nacken tupfen, die 

Neben- und Stirnhöhlen werden frei und der Kopfschmerz lässt nach.  

43. Hilf deinen Kids am Ball zu bleiben. Wenn dein Junior das nächste Mal das Gefühl hat, die ganze 

Aufregung in der Schule wird zu viel, und er/sie baut Aufmerksamkeit ab, dann tupfe ein paar Tropfen 

Pfefferminzöl auf das T-Shirt oder verreibe einen Tropfen unter der Nase (bei größeren Kids). Auch 

ein Tropfen direkt unter die Zunge verbessern schon die Aufmerksamkeit und Konzentration.  

44. Eintauchen und revitalisieren. Nimm nach einem langen Tag ein warmes Pfefferminzbad. Der erfri-

schende Dampf der Pfefferminze lässt dich entspannen und erfrischt zugleich. Vorsicht: fang mit we-

nig an - wenn es zu viel wird kann dir wirklich kalt werden. 

45. Peppe deinen Tee auf. Schon ein Tropfen ätherisches Pfefferminzöl bringt Leben in jeden Kräuter-

tee (und du kannst den Zucker weglassen). Dies wirkt gleichzeitig unterstützend für die Verdauung 

und lindert Sodbrennen.  

46. Gegen den „innere Schweinehund“. Es geht uns allen so: du fragst dich, ob du nach einem langen 

Tag noch trainieren gehen willst. Nutze die revitalisierende Kraft der Pfefferminze und dein innerer 

Schweinehund wird die Flucht ergreifen und du kurbelst deine Motivation an.  

47. Aus mit süßen Snacks. Wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, diffuse ätherisches Pfeffer-

minzöl um die Heißhungerattacke zu zügeln, bevor du zu Junkfood und greifst.  

48. Sagen sie Insekten den Kampf an. Vieles lästiges Ungeziefer mag kein Pfefferminzöl (Ameisen, Kä-

fer, Blattläuse, Mäuse, Küchenschaben & Co); es weicht dem Geruch von Pfefferminze aus. Mische sie 

in einer Sprühflasche Wasser mit Pfefferminzöl und hab das griffbereit.  

49. Natürlicher Reiniger. Da ätherisches Pfefferminzöl antibakterielle und antimykotische Eigenschaf-

ten hat, eignet es sich hervorragend als natürliches Reinigungsmittel. Sprühe es auf die Küchenar-

beitsflächen, Oberflächen im Badezimmer u.a. und genieße frischen Duft.  

50. Du hasst Spinnen? Spinnen hassen Pfefferminze! Sobald du Pfefferminzöl im Raum diffust, wirst 

du feststellen, dass es weniger Spinnen gibt. Warum? Weil Spinnen das Aroma von Pfefferminze nicht 

mögen. Das ätherische Öl ist sicher und ohne Pestizide. Es tötet die Spinnen nicht, sondern verjagt sie 

nur.  

 

Ätherisches Pfefferminzöl in der Küche 

51. Pfefferminz und Schokolade. Peppe deine Schokoladengerichte 

in unglaublicher Weise auf. Heiße Schokolade, Minzglasur, Minz-

plätzchen, Minzbrownies, Schoko-Minze Cupcakes, weiße Schoko-

lade mit Pfefferminzgeschmack….  

52. Konfekt mit Frischekick. Pfefferminzkuchen, Pfefferminzeis, Butterminze, Pfefferminzglasur für 

Kekse und Gebäck.  

53. Unvergessliche Getränke und Cocktails. Kaltes Pfefferminzwasser im heißen Sommer und heißer 

Pfefferminzmokka oder -tee im kalten Winter. Heiße Schokolade mit dem gewissen Schuss Pfeffer-

minze ….lasse deiner Kreativität freien Lauf und experimentiere ein wenig. 



Ätherisches Pfefferminzöl für Körper und Geist  

54. Wecke deinen Geist. Ätherisches Pfefferminzöl aktiviert dein limbisches 

System. Das limbische System reguliert die Emotionen und ist auch mitver-

antwortlich für das Langzeitgedächtnis. Ebenso ist es mit dem olfaktori-

schen System der Nase verbunden.  

55. Stopp den Juckreiz. Wenn nach einem Sonnenbrand deine Haut juckt 

und brennt, dann trage ein paar Tropfen Pfefferminzöl (gemischt mit Laven-

del) auf deine Haut auf um sie zu kühlen und den Juckreiz zu stoppen.  

56. Achterbahngefühl. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Magen gerade eine Achterbahn, dann rei-

be 4-5 Tropfen Pfefferminzöl auf deinen Bauch. Das hilft dem Magen, sich zu beruhigen und entspan-

nen.  

57. Du wisst es so wirklich kalt?. Wenn du ein paar Tropfen Pfefferminzöl in Eiswasser hineingibst, 

verbessert das nicht nur den Geschmack, es gibt dir auch einen arktischen Frischekick.  

58. Wie du Zecken los wirst. Wenn sich eine Zecke festgebissen hat, dann verpasse ihr ein Pfeffer-

minzbad und wische sie dann ganz einfach mit einem Wattebausch ab. Die Zecke dreht sich freiwillig 

aus deiner Haut wieder heraus und du kannst sie ohne weiteres entfernen.  

59. Schlafen wie ein Baby. Wenn es dir schwer fällt einzuschlafen oder du an Schlafstörungen leidest, 

hilft Pfefferminzöl die Kälterezeptoren in deiner Haut zu aktivieren. Manchmal hilft das bei Schlaflosig-

keit. Probiere es einfach mal aus.  

60. Gegen ein „Wurstigkeitsgefühl“. Musst du mit jemand zusammenarbeiten, der lustlos ist und eine 

„mir ist alles egal“ Einstellung hat? Dann frage diese Person, ob sie ein paar Tropfen ätherisches 

Pfefferminzöl probieren möchte (aromatisch, äußerlich oder innerlich). Das hilft zu fokussieren und 

schärft die Aufmerksamkeit.  

61. Wie steht es um deine Einstellung? Die Ausstrahlung kann der entscheidende Faktor sein. Wenn 

du genervt oder gestresst bist, können ein paar Tropfen Pfefferminzöl Wunder wirken und dich wie-

der auf den Boden und in die Balance zurückbringen.  

62. Zahnschmerzen? Pfefferminze wirkt als natürlicher Schmerzkiller und entspannt die Muskulatur. 

Das kann speziell bei schmerzendem Zahnfleisch oder nach einer Zahnbehandlung sehr hilfreich 

sein.  

63. Nervöses Bauchflattern? Auf dem Bauch aufgetragen oder innerlich angewendet, kann Pfeffer-

minze die Unruhe und Magenverstimmung mildern. Macht auch Säureblocker überflüssig, nutzen ein-

fach die natürliche Kraft des ätherischen Pfefferminzöls.  

64. Du hast in deinen Straßenschuhen einen Marathon hingelegt?. Wenn du das Gefühl hast, du wä-

rest einen Marathon in deinen Straßenschuhen gelaufen, dann massiere deine schmerzenden Füße 

mit Pfefferminzöl. Das entspannt die strapazierten Muskeln der Füße, wirkt erfrischend und belebend. 

65. Kampf der Lethargie. Du fühlst dich lethargisch und irgendwie total benebelt? Pfefferminze 

ist bekannt dafür, die Blutzirkulation und Aufmerksamkeit zu stimulieren. 



Ätherisches Lavendelöl für jeden Tag  

66. Verjage den Mief aus deinem Schrank. Du kennst den Geruch. Alle möglichen Varian-

ten von Textilien, Leder oder den von Schuhen im Schrank …da hilft nur Lavendelöl. Ent-

weder per Diffuser, auf einen getränkten Wattebausch oder versprüht hilft es gegen den 

prägnanten Mief.  

67. Dich hat etwas gebissen oder gestochen? Insekten, Krabbeltiere und Kleintiere mögen 

den Geruch von Lavendel nicht. Sie meiden ihn, wo es nur geht. Hat dich bei deiner Out-

door oder bei der Gartenarbeit etwas gebissen oder gestochen haben, dann behandle 

das mit ätherischem Lavendelöl. Das lindert den Schmerz und hemmt Entzündungen und 

Juckreiz.  

68. Seltsame Düfte ziehen durch dein Auto? Das nächste Mal hol dir aus dem Handschuhfach deine 

Sprühflasche mit der Wasser-Lavendel Mischung heraus. Sprühen in den Innenraum deines Autos und 

schon riecht es wieder angenehm frisch nach Lavendelfeldern.  

69. Besser als jedes Wiegenlied. Deine Kinder kommen am Ende des Tages nicht zur Ruhe? Ein paar 

Tropfen ätherisches Lavendelöl auf die Kopfkissen wirken Wunder. Es hilft den Kids zur Ruhe zu kom-

men, entspannt und beruhigt den stürmischen Geist. Und das Beste daran …es wiegt in einen sanften 

Schlaf.  

70. Verzichte auf chemische Luftreiniger. Wenn du das nächste Mal in deine Räumen Luft reinigen und 

erfrischen wollen, dann nimm eine Sprühflasche mit einer Lavendel-Wasser Mischung. Die antibakteri-

ellen, antibiotischen, antiviralen und antiseptischen Fähigkeiten von Lavendel helfen auf natürliche 

Weise.  

71. Gegen den ätzenden Geruch von Essig. Reinigen mit Essig ist eine wunderbare, nicht giftige Mög-

lichkeit zu reinigen. Der „Duft“ kann allerdings atemberaubend sein, auch wenn er sich nach einiger 

Zeit verflüchtigt. Lavendel ist die Antwort. Gib ein paar Tropfen Lavendelöl hinzu …das war´s schon 

und hilft.  

72. Seife und Spülmittel mit Aromatherapie-Effekt. Riecht deine natürliche Seife oder Spülmittel ein we-

nig mau? Ein paar Tropfen Lavendel hinzu und schon hast du nicht nur einen antibakteriellen Effekt, 

sondern zeitgleich auch eine Aromatherapie.  

73. Blumig riechende Haushaltswäsche. Wie riechen deine Haushaltstextilien und Handtücher? Bele-

ben deine Wäsche mit dem angenehmen Duft des Lavendel. Ätherisches Öl hinterlässt keine Spuren 

und deine Wäsche duftet wohltuend frisch.  

74. Im Schein von Lavendelkerzen. Die fast vergessene Kunst der Kerzenmacher. Wenn sie einmal 

Kerzen selbst hergestellt hast, weißt du, wie viel Freude das bereitet. Füge Lavendelöl zu deinen Ker-

zen hinzu. Das Aroma wirkt therapeutisch.  

75. Holzböden – wie neu. Ein ermüdet wirkender Holzboden wirkt ….matt. Herkömmliche Reinigungs-

mittel beinhalten häufig Chemikalien. Doch Holz liebt Natur und Öl. Also mische dein natürliches Reini-

gungsmittel mit ätherischem Lavendelöl und dein Holzboden schaut aus wie neu.  

76. Erste Hilfe für die Lieblingsmütze. Eine gern getragene Kappe kann fantastisch aussehen, riecht 

aber oft nach zu viel „Wildlife“. Verteile 4-5 Tropfen Lavendelöl auf deiner Kappe und schon riecht sie 

wieder viel besser …und wird auch weiterhin dein Favorit sein. 

77. Deine Bettmatratze wie neu. Verständlicherweise wechseln wir die Matratze seltener aus als die 

Bettwäsche. Du hast eine neue gekauft? Dann kann sie noch lange diesen typischen „Neugeruch“ 

nach Chemie und Schaum haben. Oder du hast sie schon länger und du hast das Gefühl, dass sie 

echt mieft? Dem  kannst du einfach abhelfen, indem du die Matratze beim Wechseln der Bettwäsche 

immer mit ein paar Tropfen Lavendelöl einreibst. Am besten mit etwas Wasser gemischt.  



78. Selbstgemachter Raumerfrischer. Vermische Natron mit 5-6 Tropfen Lavendelöl in einem Tonge-

fäß. Mach ein paar Löcher in den Deckel und stelle den Krug in den kritischen Bereichen auf 

(Mülltonne, Schmutzwäsche, Toilette…). Öfters schütteln …fertig ist der wohlriechende Raumerfri-

scher.  

79. Haustiere. Füge 1-2 Löffel der Natron-Lavendel Mischung deinem Teppichreiniger hinzu. Wenn du 

Tiere hast, die noch nicht stubenrein sind, wirst du die Wirkung ganz besonders zu schätzen wissen.  

80. Potpourri. Sollte dein Potpourri so aussehen, als wäre es hundert Jahre alt, dann erfrische es mit 

ein paar Tropfen ätherischem Lavendelöl. Du wirst den Geruch lieben und dich noch ein wenig länger 

an deinem Potpourri erfreuen.  

81. Der Extra-Kick für Staubsaugerbeutel. Ein schlecht riechender oder alter Staubsaugerbeutel kann 

zum Alptraum jeder häuslichen Atmosphäre werden. Wie du vielleicht weißt, handelt es sich hier um 

mikrofeinen Schmutz. Befeuchte 2-3 Wattebäusche mit Lavendel (auch mit Zitrone gemischt) und lege 

diese in den Staubsaugerbeutel. Jetzt kannst du in Ruhe und mit gutem Gewissen staubsaugen … 

und es verbreitet einen unglaublichen Wohlgeruch. 

 

Ätherisches Lavendelöl in der Küche 

82. Traumhafte Marinade für dein BBQ. Streiche das gegrillte Huhn oder 

den Fisch mit einer Honig-Lavendelöl MarinadeHonig, verteile sie auf dem 

gerösteten Gemüse auf dem Grill - deine Gäste werden das lieben.  

83. Wundervoll gemeinsam mit Zitrone. Nimmst du delikate Zitronensauce 

für Fisch, Huhn oder in auch in selbstgemachter Orangenmarmelade und 

Salaten? Mische Lavendelöl hinein, das verleiht noch ein ganz besonderes 

Aroma.  

84. Backen wie ein Profi. Lavendel ist vortrefflich geeignet als Zutat für La-

vendel-Blaubeeren-Bananen Brot, Zitronen-Lavendel Kekse, Lavendel-Zucker Kekse, Lavendel Muf-

fins oder Lavendel-Blaubeeren Cupcakes.  

85. Gib Süßigkeiten einen köstlichen Kick. Nutzen sie Lavendelöl als Ersatz für Vanilleextrakt (z. B. in 

Cremes oder Pudding) oder auch in einer Glasur. Mische es mit Honig als I-Tüpfelchen im Tee, für 

den Frühstückstoast oder mit Ahornsirup.  

Ätherisches Lavendelöl für Körper und Geist  

86. Das Haferflocken Geheimnis. Füllen sie einen kleinen Becher mit Hafer-

flocken und mische 5-8 Tropfen dōTERRA ätherisches Lavendelöl hinzu. 

Wenn es an der Zeit für die Gesichtspflege ist, gib Wasser dazu und du 

hast so ein exzellentes und natürliches Peeling für deine Haut.  

87. Kleiner Sonnenbrand, große Wirkung. Zu lange in der Sonne gelegen 

und erste Anzeichen von Sonnenbrand? Ein wenig Lavendelöl ist schon 

hilfreich und schützt deine Haut davor sich abzuschälen und unterstützt die Haut in ihrem natürlichen 

Heilungsprozess.  

88. Erste Hilfe bei Kratzern. Lavendelöl hat desinfizierende Eigenschaften. Es ist gut zu deiner Haut 

und optimal geeignet bei Kratzern und Schnitten. Speziell dann, wenn der Kratzer an einer Stelle ist, 

die sich nicht so einfach mit einem Pflaster abdecken lässt.  

89. Ohrenschmerzen. Erwärme das Lavendelöl ein wenig (nicht kochen!), mische es mit Olivenöl und 

massiere es leicht um das Ohr herum ein (nicht in das Ohr!).  

 



90. Die Antwort bei trockener Haut. Wenn du unter trockener Haut leidest und keine chemischen oder 

synthetischen Lotionen benutzen willst, vermische Lavendelöl mit fraktioniertem Kokosöl und creme 

deine Haut damit ein. Das Ergebnis wird dich begeistern.  

91. Rissige Fersen und erschöpfte Füße. Du trägst gerne Sandalen im Sommer …doch nach einer äh-

neln deine Füße eher der Wüste Gobi? Dann mach dir ein warmes Fußbad mit 6-8 Tropfen Lavendelöl; 

deine Füße werden es dir danken und deine Haut wird seidenweich.  

92. Hilft bei Schwindelgefühlen oder Nackenschmerzen. Schmerzen in Schultern oder Nacken? 

Schwindelgefühle? Mische Lavendelöl mit fraktioniertem Kokosöl und massiere es leicht in die be-

troffenen Stellen ein. Halte deine Hände vor die Nase und atme das Aroma ein.  

93. Wirkt Wunder bei Husten, Schnupfen & Co. Bei der nächsten Erkältung erinnere dich an das altbe-

währte Inhalieren. Gib 4-6 Tropfen Lavendelöl in eine Schüssel mit heißem Wasser, decke deinen Kopf 

mit einem Handtuch ab und atme den Dampf langsam und tief ein.  

94. Autsch - das ist ein Schiefer. Arbeitest du mit Holz? Dann kenst du bestimmt den Ärger mit Schie-

fern im Finger. Anstatt wie sonst es mit der Nadel herauszubohren, träufle ein paar Tropfen auf die 

betreffende Stelle. Lass den Schiefer das Lavendelöl aufsaugen; er quillt auf und rutscht automatisch 

etwas heraus. Nun kannst du ihn einfach herausziehen.  

95. Die Befreiung bei Allergien oder verstopften Nasen. Lavendelöl kann unangenehme Wirkungen 

von verstopften Nebenhöhlen oder Nasen lindern. Es hilft auch bei nervenden Allergien und anderen 

Problemen mit den Atemwegen. Einfach ein paar Tropfen im Nacken verreiben, leicht auf der Brust 

einmassieren oder einen Tropfen zwischen den Augen verteilen (nicht in die Augen kommen lassen).  

96. Die Basis für dein Erste-Hilfe Kit. Es gibt eine Reihe von ätherischen Öle, die in deinen Erste-Hilfe 

Koffer gehören. Doch wolltest du nur eines wählen, dann sollte es das ätherische Lavendelöl sein. Wa-

rum? Gerade bei Verletzungen wie Schnitte, Schürfwunden, Kratzer und so weiter ist Lavendelöl her-

vorragend geeignet, Schmerz zu lindern, zu desinfizieren und heilend zu wirken. Zusätzlich beruhigt 

es in Stesssituationen. 

97. Plantschzeit für ihr Kind. Tausche die normale Seife oder Baby-Waschlotion einmal aus und vermi-

sche das warme Badewasser mit 5-6 Tropfen Lavendelöl. Die Babyhaut wird auf natürliche Weise ge-

pflegt und riecht fantastisch.  

98. Stress-Weg. Unruhig, Muskeln verkrampft, Termine am Stück und du findest kein Ventil, all den 

Stress loszuwerden? Genau der richtige Zeitpunkt für ein warmes Bad mit Lavendelöl …eintauchen 

und entspannen.  

99. Aromatherapie für dein Haar. Mische 4-5 Tropfen Lavendelöl mit einer Handvoll Wasser und mas-

sieren sie es in deine Haare. Du wirst es lieben, wie sich dein Haar anfühlt und riecht.  

100. Pack Akne an der Wurzel. Bakterien fühlen sich auch in Drüsen wohl, die zuviel Hauttalg produ-

zieren - das kann zu Akne führen. Lavendel hilft die Balance herzustellen und kontrolliert unerwünsch-

te Talgproduktion.  

101. Frieden am Arbeitsplatz. Unruhe und Stress im Büro? Diffusse Lavendelöl an deinem Arbeits-

platz. Sie wirst feststellen, wie sich die Anspannung auflöst und Ruhe einkehrt.  

 

Bonus Tipp!  

Das Örtchen mit der „riecht gut“ Garantie. Träufle ein paar Tropfen deines Lieblingsöls auf die Innen-

seite deiner Toilettenpapierrolle. So riecht es immer angenehm frisch …und das auf einfache Art und 

Weise.  



Frühling bedeutet für dich nicht Sonne und nix wie raus? 

Leider ist für Viele eher die Zeit von geröteten Augen,  

rinnender Nase und Atembeschwerden. Oder es sind nicht 

die bösen Pollen sondern die Milben in deiner Matratze oder  

Nachbars Katze die solche Reaktionen bei dir auslösen. 

Diese 3 Öle in Kombination können hier Abhilfe schaffen. 

Je 5 Tropfen in deinen Diffuser und die Raumluft wird frisch  

du kannst nicht nur gut durchatmen - es riecht auch 

phantastisch. 

Du kannst auch je 1-2 Tropfen in eine Kapsel füllen und  

schlucken oder du gibst einfach je 1 Tropfen in dein Wasserglas. 

Praktisch, ganz besonders für unterwegs sind die fertigen Soft-

gels doTERRA Tri-Ease. Da sind diese 3 Öle bereits 

im optimalen Mischungsverhältnis drinnen. 

Wenn du sie brauchst, nimmt einfach 2 davon pro Tag. 

Wenn du schon im Jänner weißt, dass die Frühjahrssaison wieder eine Heraus-

forderung wird, dann fang bereits dann vorbeugend damit an. 

 

 

 

 

 

Das Intro-Kit mit diesen 3 genialen Basisölen ist eine hervorragen-

de Möglichkeit, in die wundervolle Welt der ätherischen Öle im 

wahrsten Sinn des Wortes „hineinzuschnuppern“. 

Nutze es doch als kleines Geschenk für deine Freundin, als Mit-

bringsel zur Einladung, als Dankeschön für deine Nachbarin… 

Es kostet weniger als ein Blumenstrauß … und es hält viel länger 

TIPP: ich kaufe immer gleich 6 oder 10 Stück davon, dann ist es 

noch viel billiger - und ich habe immer eines zur Hand. 


