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Tierisch ausgeglichen ENERGETIK

KÜHE mit

Wer jetzt zuerst an den Duft aus dem Kuhstall denkt, 
liegt völlig falsch. Denn heute genießt auch die moderne Kuh 

ihre Kräuterölanwendung!

Die Tier-Aromatologie setzt das alte Wissen um 
die Anwendung von ätherischen Ölen modern 
um und bietet ein unglaubliches Spektrum an 

Möglichkeiten für Tierbesitzer, aber auch für Menschen, 
die mit Tieren arbeiten“, erklärt Claudia Russ, Initiatorin 
und Ausbildungsleiterin der Tier-Aromatologie. Sie selbst 
hat sich ihr Wissen in den letzten 10 Jahren durch ein 
Fernstudium bei der ganzheitlich arbeitenden Tierärztin 
Dr. med. vet. Melissa Shelton aus den USA und durch viel 
Eigenerfahrung angeeignet. Als Folge daraus entwickel-

te sie ein Unterrichtskonzept, das von Infoabenden über 
Tagesworkshops bis hin zu einer 4-tägigen Ausbildung 
reicht und es interessierten Tierfreunden erleichtern soll, 
Aromapflege bei Tieren anzuwenden. 

„Die große Herausforderung im Tierreich ist die Arbeit 
mit den unterschiedlichen Tierarten. Eine Katze erfordert 
eine andere Herangehensweise als ein Pferd, Exoten wie 
Reptilien oder Papageien haben andere Bedürfnisse als 
Bauernhoftiere“, informiert Russ. Ausgebildete Tier-Aro-
matologie-Trainer vermitteln in unterschiedlichen The-
menworkshops, wie man die jeweilige Tierart bestmöglich 
unterstützen und für ein Wohlfühlklima sorgen kann.

Katzen haben innerhalb der Tier-Aromatologie eine Son-
derstellung, dennoch ist es möglich, auch bei den Samt-
pfoten mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Besonders wich-
tig ist die Qualität der verwendeten Öle, nur naturreine 
und sorgfältig destillierte Öle können die erwünschte 
Wirkung entfalten. Die sicherste Anwendungsmethode 
für Katzen und Kleintiere ist das Vernebeln von sanften 
ätherischen Ölen wie Lavendel, Zedernholz oder Copaiba 
in einem Ultraschalldiffuser. 

Barbara Schönfelder gilt im Team als die Spezialistin 
für Kühe. In ihren Workshops lernen Landwirte, wie sie 
das Wohlbefinden der sympathischen Wiederkäuer mit 
der Aromapflege fördern können. 
Eine besondere Rolle spielt dabei die Animal-Raindrop-
Anwendung, bei der hochwirksame Kräuteröle auf den 
Rücken aufgetropft und mit einer speziellen Technik ein-
gearbeitet werden. Diese Methode fördert das Loslassen 
von Schadstoffen, entspannt die Muskulatur und stärkt 
den gesamten Organismus. „Neben der erprobten Wir-
kung der Animal-Raindrop-Anwendung bei körperlichen 
Themen fasziniert mich aber auch, wie sehr man Kühe mit 
Ölen im emotionalen Bereich unterstützen kann. Das Ab-
setzen der Kälber wird zum Beispiel durch eine Mischung 

aus Ylang Ylang, Lavandin, Geranie, Sandelholz 
und blauem Rainfarn enorm erleichtert. Die 
Tiere kommen schneller zur Ruhe und verarbei-
ten diesen Prozess leichter. Dadurch werden 
Blockaden vermieden, was unter anderem dazu 
führen kann, dass der Milchfluss rasch und un-
kompliziert einsetzt“, erzählt Schönfelder aus 
der Praxis. „Meiner Erfahrung nach sind Kühe 
ganz große Genießer und lieben die Anwendung 
mit den ätherischen Ölen. Bei einer Animal-
Raindrop merkt man direkt während des Auf-
tropfens und Einfächerns der Öle wie die Kuh in 
die Entspannung geht und diese so richtig ge-
nießt. Die Öle wirklichen ja auch blitzschnell, 
daher kommt es auch sehr schnell zu einer Re-
aktion. Die Muskeln lockern sich und die Fas-
zien lassen den gespeicherten Stress los – die 
Kuh genießt das Wellnessprogramm. 

Eine weitere tolle Reaktion: Die Rinder können von den 
verschiedensten Arten von Milben befallen sein, die eines 
gemeinsam haben: Es juckt! Die ätherischen Öle der An-
imal-Raindrop finden die Milben buchstäblich zum da-
vonlaufen ;-) Entspannte Kühe sind viel gelassener, das 
kennen wir ja vielleicht von uns selbst ... Das kann eine 
Kuh in stressigen Situationen, wie dem Verladen, der 
Rindermarkt, die Klauenpflege oder dem Tierarztbesuch 
super unterstützen. Die Anwendung kann jeder bei einem 
Tagesworkshop erlernen. Es muss kein spezieller „Kuh-
workshop“ sein – die Technik funktioniert bei Pferd und 
Rind komplett gleich. Mein persönlicher Tipp: Ein Spray 
gegen die lästigen Fliegen sorgt für Ruhe im Melkstand. 

besonderem „Aroma“

Zur Person: 
Claudia Iris Russ
 lebt in Kärnten und arbeitet dort als 
Human- und Tierenergetikerin. Als 
Ausbildnerin und Vortragende bereist 
sie den gesamten deutschsprachigen 
Raum. Im Jahr 2016 veröffentlichte sie 
ihr Buch „Animal Sense – Aromapfle-
ge für Tiere“ im Eigenverlag. 

Mehr Infos dazu und über ihren Werdegang gibt es 
auf www.ashra.at. 

AUCH KÜHE FINDEN ÄTHERISCHE ÖLE „KUHL“ 

Tierschutz als Herzensthema
Ein Bereich, der in der Tier-Aromatologie eine wesent-
liche Rolle spielt, ist die Arbeit mit Tieren aus dem Tier-
schutz. Sie benötigen neben der körperlichen Hilfestellung 
hauptsächlich energetische Stärkung. Die ätherischen Öle 
können den Zugang zu solchen Tieren erleichtern. Sie 
helfen dabei, Blockaden aufzulösen, alte Erinnerungen 
loszulassen und fördern die Vertrauensbildung zwischen 
Mensch und Tier. 

Claudia Russ hat dafür eine eigene Technik entwickelt, die 
sich Animal Energy Balance nennt. Hier werden sorgfäl-
tig ausgewählte Mischungen, die sich aus Einzelölen, wie 
zum Beispiel Rose, Geranie oder Weihrauch, zusammen-
setzen, auf die Chakren aufgetragen. Die Energiezent-
ren werden anschließend durch eine sanfte Methode des 
Handauflegens harmonisiert. 

„Tierschutz ist ein Herzensthema für uns. 
Deshalb spenden wir auch einen Teil unserer Einnahmen 
an Projekte wie den Pferdegnadenhof Edelweiß in Wildon 

oder den Tierlebenshof im Hunsrück. Wir führen dort auch 
interne Trainingstage durch, damit genau diese Tiere von 
der fantastischen Wirkung profitieren“, sagt uns Katrin 
Pröglhöf, die nicht nur Tier-Aromatologin ist, sondern 
sich auch um die organisatorischen und kreativen Belange 
der Tier-Aromatologie kümmert. Sie ist auch das Gesicht 
hinter der Website www.tier-aromatologie.at, auf der ne-
ben vielen weiteren Infos auch die Termine für Kurse und 
die Standorte der Tier-Aromatologen zu finden sind. 


