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Liebe Leserinnen und Leser,
 
ich hoffe der aktuelle Artikel inspiriert und unterstützt Sie in dieser herausfordernden Zeit.
 
Aus der Erfahrung in meiner Tätigkeit als Energiearbeiterin weiß ich, wie tiefenwirksam und liebevoll Düfte auflösen und ausgleichen 
können, wenn wir uns öffnen und unsere Selbstheilkräfte damit aktivieren.
 
Lassen Sie sich von den Düften auf eine magische Reise zu sich selbst mitnehmen. 

Namaste, Margit Zeller

Aroma Freedom 
Technique (AFT)
Eine dufte Sache

Patricia van Berkum
Kinesiologin - Aromaenergetikerin

Emotion Code Practitioner
Aroma Freedom Practitioner

Mobile: 0699/12345673
energiekarussell@gmail.com

www.energiekarussell.com

Starker Gegenwind in der Arbeit
Romy war nach der Rückkehr aus der Ka-
renz in ihrer Firma nicht mehr willkom-
men. Das Arbeitsrecht schützte sie, aber 
das Klima im Büro war belastend. Als ihr 
Vorgesetzter verlangte, einen wesentlich 
schlechteren Vertrag zu unterschreiben, ob-
wohl sie einen aktuell gültigen Vertrag be-
saß, wurde sie ins Zimmer des Chefs zitiert. 
Mit enormen Druck wurde Romy vom Be-
triebsleiter in die Mangel genommen, doch 
sie blieb standhaft, obwohl sie inzwischen 
angeschrien wurde und der Vorgesetzte in 
seiner Hilflosigkeit mit der Faust auf den 
Tisch schlug. Das Recht war auf ihrer Seite. 
Äußerlich wirkte sie ruhig, doch innerlich 
tobte ein Sturm der Verzweiflung. 

Dieses Erlebnis saß der Frau noch eini-
ge Jahre nach seiner Begebenheit tief in den 
Knochen. Inzwischen hatte sie freiwillig den 
Job gewechselt und man möchte meinen, 
dass dann ja alles wieder gut sein. Die Ver-
bindung zu „Folgeschäden“, wie zum Beispiel 
Stress, Unwohlsein, Migräne, Schlaflosigkeit, 
Angstzuständen usw. ist schwer zu erkennen 
und mit logischem Verstand nicht zu erklären. 

Mit der The Memory Resolution Tech-
nique (TMRT), die einen Teil der Aroma 
Freedom Familie darstellt, werden Ereig-
nisse der Vergangenheit aufgearbeitet. Es 
handelt sich um Situationen, in denen man 
sich einst hilflos, gedemütigt, ängstlich, pa-
nisch, unterdrückt, beschämt, wütend und 
vieles mehr gefühlt hat. Also eine Last, die 
eigentlich jeder mit sich herumschleppen 
muss, da niemand dagegen immun ist. Doch 
darin liegt das Problem. Die Gesellschaft er-
wartet von uns, dass wir damit klarkommen, 

denn Schwächen wegen so mancher „Lap-
palie“ werden viel zu oft nicht akzeptiert. 
Dieser fehlende Respekt und der Druck ent-
mutigen uns, wir kehren unsere Erlebnisse 
unter den Teppich. Aus den Augen aus dem 
Sinn? Leider ist aber alles trotzdem noch da. 
So ging es auch meiner Kundin Romy.

Als ich ihr die Frage stellte „Welches ne-
gative Erlebnis aus deiner Vergangenheit 
möchtest du heute aufarbeiten?“, war in 
ihrem Kopf sofort das Bild des schreien-
den Chefs mit seinem hochroten Kopf, ob-
wohl sie seit Jahren nicht mehr daran ge-
dacht hatte. Einerseits erstaunte sie diese 
Zielgenauigkeit des Unterbewusstseins und 
andererseits war ihr beim Gedanken, noch-
mals diese unangenehme Situation aufrollen 
zu müssen, etwas mulmig. 

Ich führte die junge Frau nun professio-
nell durch den Prozess der Aufarbeitung. 
Schritt für Schritt stellte ich präzis aus-
gewählte Fragen in einer ganz bestimmten 
vorgegebenen Reihenfolge. „Wie fühlst du 
dich, wenn du an die Erinnerung denkst?“ 

„Wie belastend schätzt du dein Gefühl auf 
einer Skala von 0-10 ein?“ „Was sagt deine 
innere, negative Stimme jetzt?“ „Wo in dei-
nem Körper fühlst du es?“ 

Als sie all diese Eindrücke hervorgeholt 
hatte, gab ich ihr ein paar Tropfen der spe-
ziellen Aromamischung auf die Handfläche. 
Diese Memory Release Blend besteht aus La-
vendel, Weihrauch und der Stress Away Mi-
schung. Während sie die beruhigenden Düfte 
tief einatmete, veränderten sich ihr ursprüng-
liches Bild der Situation, das dazugehörige 
Körpergefühl und die Emotionen. Als sie nach 
diesem wichtigen Abschnitt die aufwühlende 

Erinnerung durch Ziffern bewertete, war sehr 
deutlich zu erkennen, dass die Intensität be-
reits maßgeblich abgenommen hatte. Ge-
meinsam durchliefen wir drei weitere Run-
den der Memory Resolution Technique. Es 
werden je nach Fortschritt der Anwendung 
andere therapeutisch 100 % reine Aromen 
bzw. Ölmischungen verwendet. Am Schluss 
passierte etwas Erstaunliches mit Romys in-
nerem Bild. Es fühlte sich so an, als würden 
die ätherischen Düfte den Schnappschuss aus 
der Vergangenheit in Bewegung bringen. Ihr 
Vorgesetzter, der auf einem Stuhl im Büro-
zimmer saß, schrumpfte plötzlich auf Klein-
kindgröße. Mit ausgestreckten Beinchen und 
einer piepsigen Stimme stellte er nun keine 

„Gefahr“ mehr da. Romy war von dem Ideen-
reichtum ihres Unterbewusstseins fasziniert. 
Bewusst wäre ihr solch eine brillante Idee nie 
eingefallen. Am Ende unsere Sitzung war ihre 
negative innere Stimme verstummt, die Situ-
ation vollständig entschärft. Das neue Bild 
zauberte ihr sogar ein verschmitztes Lächeln 
auf die Lippen.

Was genau ist nun die in 
Österreich noch fast unbekannte 
Aroma Freedom Technique (AFT)? 
Aroma Freedom ist eine komplett neue 
Methode, in der der Gebrauch von the-
rapeutisch reinen Aromen mit erprobten 
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psychologischen Prinzipien kombiniert 
wird. In einem Schritt für Schritt Prozess 
werden negative Gedanken, Gefühle und 
Erinnerungen losgelassen, die uns davon 
abhalten unsere Träume zu verwirklichen. 
Sie werden schnell und sanft aufgelöst. AFT 
hilft positive Energie strömen zu lassen, 
wenn man selber in Angst und Zweifel stag-
niert. Es werden ausschließlich 100 % reine 
Öle der Firma Young Living verwendet. 

Der klinische Psychologe und Entwickler 
dieses wunderbaren Kurzzeit-Coachings, Dr. 
Benjamin Perkus, arbeitet in den USA. In 
Studien, die sich über einen Zeitraum von 
20 Jahren streckten, fand er heraus, dass 
der Prozess bei vergangenen, gegenwärtigen 
Erlebnissen oder auch bei zukünftigen 
Herzenswünschen angewandt werden kann. 
Dr. Perkus entdeckte einen effektiven Weg 
Stress zu reduzieren, schmerzhafte Er-
innerungen loszulassen, die mentale und 
emotionale Balance wieder zu finden.  

Emotionen und Düfte stehen in sehr 
enger Verbindung zueinander. Gerüche 
werden in einem sehr speziellen Teil unseres 
Gehirns verarbeitet, das eng mit dem Limbi-
schen System, dem Ort unserer Gefühle, in 
unserem Gehirn verbunden ist. Aromen be-
einflussen direkt unsere Emotionen. Der be-
kannte Ausspruch „Jemanden nicht riechen 
können“ entstammt dieser Tatsache. Be-
stimmte ätherische Öle wirken entspannend 
auf die im limbischen System befindliche 
Amygdala, die für unseren Überlebens-
instinkt – Flucht oder Kampf – zuständig ist. 

Zur Aroma Freedom Familie gehören: 
die Aroma Freedom Technique (Zukunft), 
Aroma Reset/Aroma Boost (Gegenwart) 

und die The Memory Resolution Technique 
(Vergangenheit).

Die Memory Resolution Technique zielt 
auf vergangene Blockaden ab, so wie im 
Fall von Romy. Hier weiß man woher das 
Problem kommt bzw. kann es mit unter-
stützenden Aromen (Clarity) schnell aus-
findig machen.  

Schafft man es aus eigener Kraft nicht, 
seine Herzenswünsche umzusetzen, weil 
man sich die Zeit dafür nicht nimmt oder 
weil man die Kraft und Energie dafür nicht 
aufbringen kann, dann ist die Aroma Free-
dom Technique – kurz AFT – der passende 
Prozess. Hier wird ein zukünftiges Ziel ganz 
genau definiert. Beispiele hierfür wären: Ich 
gehe emotional stabil durch die Coronazeit. 
Ich nehme in vier Wochen zwei Kilogramm 
ab. Ich liebe mich wie ich bin und gehe sorg-
sam mit mir um. … AFT hilft Ziele zu defi-
nieren und auch umzusetzen.  

Familienalltag und 
berufliche Pflichten

„Ich verliere die Kontrolle!“ Anna war ver-
zweifelt. Die tägliche Belastung Familie, Be-
ruf und die eigene Gesundheit unter einen 
Hut zu bringen, gelang ihr schon längere 
Zeit nicht mehr. Es schien so, als würde sie 
den ganzen Tag im Laufschritt verbringen, 
aber dem Geschehen trotzdem immer 
hinterher zu jagen. Zeit für sie selber blieb 
nicht, denn am Abend fiel die Mutter von 
drei Kindern erschöpft in ihr Bett. Anna 
fand die inzwischen dringend benötigte 
Ruhe auch in der Nacht nicht mehr. Der 
Kopf kam einfach nicht mehr zur Ruhe. 
Bei all ihren Tätigkeiten war sie nur noch 

halbherzig dabei, teilweise reagierte sie über-
reizt und in ihrer Ausführung oft ungerecht 
gegenüber Mitmenschen, besonders den 
eigenen Kindern. Eigentlich war Anna eine 
Vollblutmama und auch ihr Job machte ihr 
Spaß, doch die Unzufriedenheit und Hilf-
losigkeit wuchsen von Woche zu Woche. 

In unserer Aroma Freedom Technique Sit-
zung nahmen wir uns zu Beginn genügend 
Zeit, um Annas Herzenswunsch so treffend 
wie möglich zu definieren. 

Von großer Bedeutung bei der Zielsetzung 
ist ein eindeutiges, messbares, akzeptables, rea-
listisches und zeitgebundenes Ziel. Oft werden 
Ziele aus den Bereichen gesunde Ernährung, 
Rauchen, sozialer Medienkonsum, Alkohol, 
Beziehungen, Liebe, Balance zwischen Arbeit 
und Freizeit, Finanzen, persönliches Wachs-
tum, Entspannung und Spaß gewählt.

„Ich bin ruhig und gelassen in Stress-
situationen“ – das war die perfekte Defi-
nition von dem was Anna sich sehnlichst 
wünschte, aber noch nicht greifen konnte. 
Bei ihrer ersten Einschätzung, wie wahr-
scheinlich dieses Ziel für sie ist, lag sie noch 
im Bereich „eher hoffnungslos“. Wir durch-
liefen nun den Prozess, der durch eine Reihe 
ganz bestimmter Aromadüfte begleitet 
wurde. Emotionen wie Hilflosigkeit, Angst 
und Stress wandelten sich schließlich in Er-
leichterung um. Ihre negative Stimme im 
Kopf sagte: „Achtung, die Kinder könnten 
sich verletzen!“ oder „Die Kinder werden in 
Lebensgefahr sein, wenn ich nicht aufpasse!“ 
oder „Ich werde in meiner Arbeit scheitern, 
wie soll ich dann meine Familien ernähren?“. 
Anna wurde bei jedem Durchgang ruhiger 
und die Wahrscheinlichkeit, ihr Ziel umzu-
setzen stieg von Mal zu Mal mehr an. Letzt-
endlich hörte sie in ihrem Kopf „Ja, es ist 
so!“, womit gemeint war, dass sich Kinder 
manchmal beim Spielen eben verletzen, aber 
das erhöhte Stresslevel der Mutter, hätte den 
Unfall auch nicht verhindern können, denn 
kindersicher war das Umfeld ja. 

Zur Festigung der neuen Erkenntnisse 
wird eine Affirmation formuliert, das ist 
eine positive Aussage, die eine Kraftpose 
und ein herrlicher Duft (z.B. Zitrone) ma-
nifestiert. Anna wählte „Ich begegne Stress-
situationen mit Ruhe und Gelassenheit.“ 
Den herrlichen Zitronenduft atmete sie tief 
in jede Zelle ihres Körpers, dann legte sie die 
Hände auf ihr Herz. 

Gemeinsam stellten wir noch den Aktions-
plan auf. Dieser ist von großer Bedeutung und 
notwendig, um einem Herzenswunsch näher 
zu kommen und die Umsetzung zu starten.
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Einige Wochen später frage ich Anna, was 
sich in ihrem Leben verändert habe und ob 
es eine positive Wende gegeben habe. Sie 
berichtete mir von einer immer stärker wer-
denden Gelassenheit, da sie sich angewöhnt 
hatte, erst dreimal tief durchzuatmen, be-
vor sie in einer aufwühlenden Situation 
aktiv werde. Sie hat ihre Balance wieder-
gefunden und kann sich nach einer aus-
geruhten Nacht wieder mit viel mehr Ener-
gie ins Tagesgeschehen werfen. Die eine oder 
andere Situation, die früher für sie viel be-
lastend gewesen war, konnte nun mit Hilfe 
ihrer inneren Stimme „Ja, es ist so!“ ent-
schärft werden. Die Aroma Freedom Tech-
nique begeisterte Anna sehr, denn sie erzähl-
te, dass sie wesentlich schneller und leichter 

zum Ziel gekommen war als mit der Klopf-
technik (EFT), die sie zuvor schon über 
mehrere Monate ausprobiert hatte. 

Besonders bemerkenswert finde ich immer 
wieder, dass Blockaden mit Hilfe des Unter-
bewusstseins aufgelöst werden können, 
Energie wieder fließen kann und zwar ohne 
die „alten Geschichten“ detailliert und 
langwierig aufwärmen zu müssen. Die herr-
lichen Düfte legen sich wie eine schützen-
de Decke um uns und öffnen eine Schleuse 
zu unserem Speicherort für Emotionen. Mit 
Leichtigkeit wird eine negative Erfahrung 
durch eine positive ersetzt. An einer Position 
kann immer nur eine Emotion gespeichert 
werden. Die Aromen helfen, diesen Platz 
neu zu vergeben und wieder Schwung in 
unsere Weiterentwicklung zu bringen, wenn 
wir selber festsitzen. Selbstfürsorge ist der 
Schlüssel zu einer neuen Zukunft, denn 
wenn man sich nicht selbst liebevoll um 
sich kümmert, wird es auch kein anderer 
machen. Niemand steht einem so nahe wie 
man sich selber. Erst wenn man bereit ist, 
sein altes Muster zu verlassen, eine Wende in 
sein Leben zu bringen und beginnen kann, 

sich in sein eigenes Leben wieder zu ver-
lieben, dann ist der nötige Schritt zu einer 
Zukunft getan. Eine dieser Hilfen kann die 
Anwendung der Aroma Freedom Technique 
sein, bei der ich mit meinem Fachwissen 
unterstütze. Oft kombiniere ich die Sitzung 
durch verschiedene Anwendungen, wie 
auch dem Emotionscode nach Dr. Bradley 
Nelson. Die Meetings gestalten sich dyna-
misch und spannend, denn wenn ein Erleb-
nis vom Verstand als abgeschossen definiert 
wurde, widerspricht das Unterbewusstsein 
manchmal und macht uns bewusst, dass hier 
etwas unter dem Teppich liegt, das sich von 
alleine nicht bereinigen lässt.  
Weitere Informationen finden Sie auf mei-
ner Homepage www.energiekarussell.com

Alles dreht sich um Energie – wie in einem 
Karussell.

◆

PSV WIEN
GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

RUNDSCHAU POLIZEI SPORT 01–03/2021 35

Druck- und
Werbetechnik

We print what you think...

ebinger.co.at

Wir sind Ihr Partner für Werbemittel-Komplettservice. 
Egal ob Einzelstück oder Klein- bis Großserien – der 
Druck bei Ebinger erfolgt nach Kundenwunsch. 

Spezialisten beraten Sie und erstellen gemeinsam 
mit Ihnen ein Konzept. Es gibt kaum eine Fläche, 
ein Medium oder Material, auf dem es sich 
nicht werben und das sich nicht bedrucken 
lässt. Wir sind spezialisiert auf „die 
andere Art zu werben“ – größer, 
bunter, auffälliger und überall! 
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Eitnergasse 4 | A-1230 Wien
Tel: +43 1 / 865 79 81 | E-Mail: office@ebinger.co.at


