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Das ätherische Öl von Rose und Melisse kann bis zu 
5000-Fach potenziert sein, diese Tatsache zeigt 
uns wie Potent und was für ein Potenzial in nur 

einem Tropfen Pflanzenessenz steckt. In der Tierarztpra-
xis Dr. vet. med. Stefan Wolf arbeiten wir täglich mit äthe-
rischen Ölen, im Schnitt haben wir 250 Patienten pro Tag, 
bei fast jedem finden ätherische Öle ihren Einsatz. Die Kraft 
und Macht dieser Pflanzenessenzen hat uns von Anfang an 
fasziniert und begeistert, sie sind wie ein Bindeglied in vie-
len Bereichen. Ein besonderes Augenmerk innerhalb der 
Praxis legen wir auf Resistenzen und rezidive Krankheiten, 
hier haben wir mit ätherischen Ölen eine reale Möglichkeit 
der Ausheilung nicht nur des erträglich machen der Symp-
tome und somit eine lange Leidensphase für das Tier. Mit-
tels eines Aromatogramms (Labor Laboklin)  kann die bak-
terielle- und antifungale Wirksamkeit bestimmt werden.

Doch nicht nur im veterinärmedizinischen Bereich können 
ätherische Öle eingesetzt werden, auch im energetischen. 
Ätherische Öle weisen eine hohe Frequenz auf und befin-
den sich innerhalb von Sekunden im limbischen System, 

in unserem sogenann-
ten Riechhirn, Sitz der 
Emotionen. Das er-
möglicht es uns an alte, 
festsitzende Blockaden 
zu kommen und diese 
aufzulösen. Ein beson-
derer Erfolg zeigt sich 
bei sehr ängstlichen, 
traumatisierten Tieren. 
Tiere aus dem Tier-
schutz profitieren sehr 
von Anwendung mit 
ätherischen Ölen. AN
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FACHAUSBILDUNG 
TIER-AROMATOLOGIE

In der Pflanze steckt die ganze Kraft der Erde. 
Derjenige, der ihre Fähigkeit erkennt, ist allmächtig.

Ayurvedische Weisheit

Den genauen Inhalt unserer Ausbildung finden Sie auf 
unserer Website www.rabe-wolf.de, www.rabenblau.com 
und www.tier-aromatologie.at.

Termine: 
 11.-13.06. A 6136 Pill / Schwaz / Tirol
 25.-27.06. D-32475 Porta Westfalica
 20.-22.08. A-3254 Bergland  

 (im September ist ein weiterer Termin geplant  
 ausschließlich für Veterinärmediziner)

Ätherische Öle haben eine sehr alte und weitreichende Geschichte, die Hochburg der Destillation war 
das alte Ägypten, Michel de Nostredame (Nostradamus) seiner Zeit Apotheker wandte sie gezielt in den 
Pestmasken an,  René-Maurice Gattefossé wurde zum Begründer der französischen Aromatherapie, 
nachdem ihm ein verheerender Unfall in seinem Labor passierte und reines Lavendelöl ihm sofortige 
Abhilfe seines Leidens verschaffte. Die Liste lässt sich endlos fortführen, in der Vergangenheit gab es 
immer wieder Menschen, die das mächtige Potenzial dieser Pflanzenessenzen erkannten und sie zum 
Wohl von Mensch und Tier einsetzten.

„Heilung finden wir nicht in der Spaltung, 
sondern in der Einheit.“ Melanie Rieder

Seit 01.03. diesen Jahres bieten wir ( Melanie Rieder und Dr. 
Stefan Wolf) im Team Rabe und Wolf, basierend auf unseren 
Erfahrungen eine Fortbildung für Veterinärmediziner an 
und eine Ausbildung für Tier-Energetiker zum Tier-Aro-
matologen im Team mit Claudia Iris Russ (www.tier-aro-
matologie.at) . Falls Sie die Tier-Aromatologie nicht be-
ruflich nutzen, gibt es für Tierbesitzer die Möglichkeit der 
Tagensworkshops. Die Fortbildung für deutsche Kollegen 
im veterinärmedizinischen Bereich finden Sie auch unter 
der Gesellschaft für Ganzheitliche Tiermedizin e.V. (GGTM)


