Aromatherapie dür den Laufsport
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Atherische Öle kennt wahrscheinlich
jeder, in l)uftlampen verbreiten sie
gemütliche Stimmung, vor allem vor
Weihnachten wird gerne mit Zimtund Mandarinenöl Adventstimmung
erzeugt. Was aber haben ätherische
Öle mit Sport zu tun? Viel, denn die
Öle duften nicht nur, sie können auch
helfen, zum Beispiel bei Schmerzen oder
einem Leistungstief. Salopp Sesagt:
,,Leistungssteigerung durch Riechen."
Das ist nicht Esoterik, sondcrn chrlc'lr

viele klinische

St

udit'rr t'l wit'st'tt.

Was krinncn .ithcr-ist'lrt'Olt' l'iir Sit' ,rls
Läutt'r/1,äuf c'ri rt t ttr r'/ Vot t lt't t t L.r t r li'rr
uncl tlcnr AtrIw.illrrcrI ttIII('lsI iitzt'rr Sit'

durch das Einreiben mit dem richtigen
Öl thre Muskulatur,
Sehnen und Gelenke. Angenehme
Nebenerscheinungen: weniger Muskelkater und Verspannungen. Nach clcm
Lauf'en und dem Duschen hcl{'en Sic
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wiederum Ihrem Körper nriL .ithclist'lrt'lr
Ölen sich zu entspanltctt tttt<l vt'r'liiit'zt'rt
so die Rcgencr.rt iottszt'it.
Lln<l rl.urrr li,ttttt t's rr,r(iirlit'lr llassicrcn,
tl.rss rrr.ttt si('ll I tr)t z .tllt'r' Vorsiclttsrr-ra{3-

rr.rlurrt'rr rrt't lr'(zt. Atrt'lr lticr hi)nnen r iclrlig.rrrgt'w.ttttlt .ithcrische Öle
lrclli'n. lig,al oll Sic sich eine Zerrung,
Vt'r's(aut'lnrng oclcr Blasen an den Füßen
zullczogen haben, für alles gibt es das

passcndc und wirksame Naturprodukt.
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durch Einreiben oder als Zusarz zum
Badewasser und zum Duschgel. Nicht zu

Lassen
Sie lieber

vergessen Massageöle, die besonders

die Natur

Sportler/Sportlerinnen wichtig

ranl Nutzen
Sie die wohltuende Kraft der ätherischen Öle, um
die Leistungsfähigkeit der Muskeln zu
erhöhen und die Ausdauer zu

für
sind.

. Leistungssteigerung
. Mehr Vitalität und Belastbarkeit
. Konzentrationssteigerung, z. B. vor

verhessern.

einem Wettkampf
. Mehr Selbstverirauerr
. Potenzialsteigerung
. Besseres Durchhal tevermöpi,en
. Verbesserte Muskelfunktion
. Schnellere Regenerationszei Len

Das Sport-Bio-Körper- und Massageöl
von ,,feeling" hat das ganze Spektrum
der ätherischen Öle erfässt und mit
,,Sport bio Körper- und MassageöI" DAS
Pfl egeprodukt für Läufer entwickelt.

Einmalige kostenlose Beratung
für den Laufsport (20 Minuten):

. Vor dem Training die Beine mit
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,,Sport bio Körper- und Massageöl"

Wie wirken eigentlich ätherische Öle?
Die Wirkstoffe gelangen beispielsweise
über die Nase rasch ins Gehirn, genauer
gesagt ins limbische System. Und von
hier aus wird unser komplettes Nervensystem gesteuert und kontrolliert.
Sozusagen die Schaltzentrale für unsere
Emotionen, das Gedächtnis und die
Sexualität.
Und natürlich über die Haut, entweder

Duftpr aris Hube rta KunkeJ
Dipl. ärztL. gepr. Aromapr aktikerin,
E- Mail : hub ert a@ duftpr axis. at,
Tel.' 0664/232 73 01, un+tu.duftpraxis.at

einreiben
. Aufwärmen

.

Nacl'r dem Lauf'en und Duschen am
besten noch auf die feuchte Haut
auftragen

:

:

Viele Sportsalben und Massageöle
machen einen guten Job bei Muskel-

kater und bringen rasche Entlastung
vom Schmerz. Doch oft handelt es
sich um synthetische Produkte rnit
bedenklichen Inhaltsstoffen.

Die Durchblutung wird angeregt und
die f'eine Mischung fördert die Elastizität und Spannkraft der Haut. Oder:
Eine sanfte Massage mit dem Massageöl
nach dem Sport löst Verspannungen
und verhindert einen Muskelkater.
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