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Eine einfache und schnelle Selbsthilfe bei Verhaltensauffälligkeiten 

und/oder gesundheitlichen Beschwerden 

Ätherische Öle für Haustiere – Warum, wann und wie! 
Ätherische Öle sind einige der ältesten und wirkungsvollsten bekannten therapeutischen Mittel. 

Heutzutage sind sich viele Menschen nicht bewusst, dass der Gebrauch von Ölen zur Heilung und bei 

Zeremonien eine eindrucksvolle und Jahrtausende alte Geschichte hat, die in alten Zeiten ihren 

Ursprung hat. Aufzeichnungen zeigen, dass sie bei so gut wie allen Krankheiten angewandt wurden, 

die zu damaligen Zeiten bekannt waren. Der Gebrauch von Weihrauch-, Myrrhe-, Lotus-, Zedernholz- 

und Sandelholzölen zur Reinigung und zur Konservierung ihrer Toten war im alten Ägypten weit 

verbreitet. Andere Öle wie Zimt, Nelke und Zitrone wurden Jahrhunderte vor der Entwicklung der 

synthetischen Medizin als Desinfektionsmittel benutzt. Bei klinischen Untersuchungen ist festgestellt 

worden, dass essentielle Öle eine extreme Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben, Schmerz zu 

vermindern oder auch zu beseitigen helfen, Muskelverspannungen zu lösen und sogar sehr positiv auf 

das Gemüt zu wirken.  

Der Schlüssel, therapeutisch hochgradige essentielle Öle zu produzieren, liegt darin, so viele der 

kostbaren aromatischen Inhaltsstoffe zu bewahren wie nur möglich. Das Pflanzenmaterial sollte auch 

frei von jeglicher Art von Herbiziden oder anderen Agrarchemikalien sein. Obwohl die Hauptbestand-

teile und Düfte einiger essentiellen Öle von Chemikern erfolgreich in ihren Labors nachgeahmt wurden, 

so fehlt diesen synthetisch hergestellten Ölen aber der therapeutische Vorteil. Minderwertige Qualität 

oder verfälschte Öle werden höchstwahrscheinlich keine therapeutischen Ergebnisse bringen. In 

Europa wurde eine Reihe von Standards eingeführt, die zusammenfassen, welches chemisches Profil 

und welche Hauptbestandteile ein Qualitätsöl haben muss. Die als AFNOR (Association French 

Normalization Organization Regulation) und ISO (International Standards Organization) bekannten 

Standards helfen als Leitfaden bei der Unterscheidung zwischen therapeutisch hochwirksamen 

essentiellen Ölen und Ölen mit niedriger Qualität, die nur eine ähnliche chemische Aufmachung und 

Duft haben. Momentan ist keine Behörde dafür zuständig, essentielle Öle als therapeutisch 

hochwirksam auszuzeichnen. Der einzige Hinweis für therapeutisch hochwirksame Öle ist der, ob sie 

die AFNOR oder ISO Standards erfüllen.  

Ich persönlich arbeite mit den Ölen von Young Living. Alle therapeutischen Öle von Young Living sind 

Öle, die den AFNOR Standards entsprechen.   

Bitte beachte: Es wird bei Krankheiten vor der Anwendung dieser Produktlinie dringend eine 

gründliche Untersuchung durch den Tierarzt empfohlen! Unbedingt den Tierarzt befragen bevor die 

Produkte an kranken oder schwangeren Tieren angewendet werden. Nicht weiter nutzen, wenn 

Hautirritationen auftreten. 

Ätherische Öle dürfen bei bestehenden Krankheiten keinesfalls den Besuch eines Arztes oder 

Heilpraktikers ersetzen. Sie können jedoch eine gute zusätzliche Unterstützung sein, um den Körper 

wieder in sein Gleichgewicht zu bringen. Sie fördern die Gesundheit auf körperlicher, geistiger und 

emotionaler Ebene.  



 

 
www.licht-und-seelengespraeche.de 

 

Ich wollte Dir auf diesem Weg gerne ein paar Tipps geben, wie Du Deine liebe Fellnase langsam und 

vorsichtig an die Öle gewöhnst. Die speziellen Tieröl-Mischungen eignen sich am besten zum 

Einstreichen ins Fell und Riechen an der Flasche. Durch die vielen verschiedenen Öle in den jeweiligen 

Mischungen sollten die Tieröle, wenn möglich, nicht über dem Diffuser gegeben werden, da hier evtl. 

die Öffnung verstopfen könnte. Hier braucht es einen wirklich hochwertigen Diffuser. 

Ganz wichtig ist immer, die Öle in einer ruhigen und vertrauten Umgebung anzubieten. Soll also 

heißen: Idealerweise nicht, wenn der Postbote gerade an der Tür geklingelt hat, Du eigentlich auch 

dazu noch auf dem Weg zum Gassi bist und Du dazu noch gestresst bist. Nimm Dir Zeit und gib sie 

sowohl Dir als auch Deiner Fellnase. 

Wenn Ihr beide also ganz entspannt den richtigen Moment für Euch gefunden habt, nimm das 

GESCHLOSSENE Fläschchen und biete es Deiner Fellnase mit einem gewissen Abstand an. Leg es 

geschlossen auf die Handfläche und halte es ihr hin. Nicht minutenlang, immer mal wieder für einen 

kurzen Augenblick und beobachte die Reaktion.  

Achtung! Wenn die Fellnase evtl. den Kopf wegdreht, bedeutet das NICHT automatisch, wie bei uns 2-

Beinern, dass sie das Öl nicht mag. Lediglich wenn sie FLUCHTARTIG den Raum verlässt oder versucht 

Dir offensichtlich auszuweichen, wenn Du nur nach der Flasche greift - sei vorsichtig. Manch eine 

Fellnase braucht einfach ein wenig Zeit. Gebe ihr auch immer die Möglichkeit, in einen anderen Raum 

zu gehen oder den "Umkreis” zu verlassen, sodass sie das Öl erstmal für sich "spüren” kann. Ist die 

Flasche geöffnet und die Fellnase riecht nur 1-2 Sekunden daran, reicht dies oft völlig aus, um eine 

Wirkung in Gang zu setzen. 

Wiederhole dieses Vorgehen gerne über ein paar Tage und beobachte wie Deine Fellnase reagiert. 

Wenn Du für Dich entscheidest, dass sie das Öl positiv aufnimmt, dann gib gerne max. 2 Tropfen in 

Deine Handfläche und vermische sie mit einem Trägeröl (V6 Öl von Young Living oder aber ein gleiches, 

hochwertiges Öl wie z.B. Olivenöl, Mandelöl oder Jojobaöl - was du zur Hand hast. Bitte nur kein 

günstiges Bratöl oder so...). Für den Anfang ist es auch hier wichtig, dass Du das Öl immer mit einem 

Trägeröl mischst - einfach um Deine Fellnase nicht zu überfordern. Wenn Du also die Öle in Deiner 

Handfläche vermischt hast, biete sie ihr wieder, wie zu Anfang, an. Wenn Du merkst, dass sie es 

annimmt und gerne zu Dir kommt, streichle sie mit dem Öl in deinen Handflächen und verteile es so in 

ihrem Fell. 

 

UND NUN HOFFE ICH, DASS DIESE TOLLEN ÖLE VIELE ZWEI- UND VIERBEINER UNTERSTÜTZEN... 

Bei Interesse stehe ich gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Ich erkläre Euch, wie Ihr 

vorgehen könnt, um sofort einen Rabatt von 24% auf alle Produkte zu erhalten.  



 

 
www.licht-und-seelengespraeche.de 

 

Allerdings gibt es ein paar Dinge, die beachtet werden müssen 

Wichtige Dos & Don’ts 
 

 Zunächst einmal ist es wichtig anzumerken, dass es viele ätherische Öle gibt, die für Tiere nicht 
geeignet und sogar giftig sind. Darum ist Vorsicht so wichtig und auch der Grund, warum Young Living 
die fantastische Animal Scents Linie herausgebracht hat, die es erlaubt, unsere Haustiere auf sichere 
Art und Weise an ätherische Öle heranzuführen. 

 Da die korrekte Verdünnung ungeheuer wichtig ist, dürfen Öle nicht an Katzen oder Hunden 
angewendet werden, die jünger als 8 Wochen alt sind, weil sie sich noch in einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium befinden. 

 Stelle sicher, dass Du alle ätherischen Öle stark verdünnst und sie nur in Maßen an Tieren anwendest, 
da diese viel empfindlicher darauf reagieren als Menschen. 

 Weil jedes Tier anders ist, solltest Du immer sicherstellen, dass Du genau beobachtest, wie Dein 
Haustier auf ätherische Öle reagiert und ggf. mit der Anwendung aufhörst. 

 Gib besonders darauf Acht, dass bei der Anwendung keine ätherischen Öle in die Augen Deines 
Haustieres kommen. 

 Sorge immer dafür, dass Katzen Zugang zu Bereichen in Deinem Zuhause haben, in denen sie 
ätherische Öle vermeiden können. 

 Vermeide mit allen Tieren die Anwendung von Ölen, die reich an Phenol sind – zum Beispiel Oregano, 
Wintergreen, Clove und Thyme. Das ist besonders wichtig mit Katzen. 

 Sei besonders vorsichtig mit Katzen und ätherischen Ölen, ganz besonders mit Zitrusölen, egal ob es 
um Inhalation, äußerliches Auftragen oder innere Anwendung geht. 

 Wenn Deine Haustiere zum ersten Mal ätherische Öle erleben, kann es eine Weile dauern, bis sie sich 
an die neuen Düfte gewöhnt haben. Um sicher zu stellen, dass Deine Haustiere sich während des 
Prozesses der Einführung wohlfühlen, empfehle ich, es Deinen Haustieren zu erlauben, sich langsam 
durch schrittweises Einführen der Öle daran zu gewöhnen. Trage Öle als Parfüm, trage etwas auf die 
Hände auf und lasse Deine Haustiere daran schnuppern oder nutze die Öle an Orten, die Deine 
Haustiere mit Entspannung verbinden. Bitte beachte, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass Du 
Ausschau nach Zeichen der Irritation hältst: Winseln, Schnüffeln, Nervosität und übermäßiges Kratzen. 
Wenn solche Anzeichen der Irritation auftreten, sollte die Anwendung der Öle sofort eingestellt 
werden. 
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Wie können die Öle angewendet werden? 
 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ätherischen Öle am Tier anzuwenden: 

1. Riechen/ Einatmen  

(am einfachsten gelingt dies über einen Kaltdiffuser. Dieser ist auch sehr gut geeignet, wenn 

Tiere sich (noch) nicht anfassen lassen.) 

Eine der wichtigsten Eigenschaften von ätherischen Ölen ist ihre Fähigkeit, direkt in das Zentralhirn 

vorzudringen. Die sogenannte Blut-Gehirn-Schranke ist wie ein Filter zu verstehen, der nur kleinste 

Moleküle passieren lässt. Durch das riechen und einatmen von ätherischen Ölen geschieht eine 

wortlose Kommunikation im Körper, die viele Türen öffnen kann. Dieser Zugang ermöglicht uns, 

verdeckte Emotionen frei zu legen und dadurch heilsame Prozesse in Ganz zu setzen.  

Es ist auf alle Fälle darauf zu achten, dass Hunde eine sehr empfindliche Nase haben und die Öle viel 

intensiver riechen. Ein Kaltdiffuser ist besonders einfach und die sicherste Lösung, denn das Tier kann 

bei Bedarf außer Reichweite gehen. Häufig suchen Hunde jedoch die Nähe zum Diffuser.  

Bei der kalten Verneblung bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe der ätherischen Öle erhalten und 

können sehr genau dosiert werden.  

 

2. Auftragen/ Einmassieren  

(ins Fell einsteichen (Haare sind Hohlkörper, die schnell und viel Öl aufnehmen), auf die 

Hinterpfoten auftragen) 

 

Ätherische Öle sind transdermal, d.h. sie dringen in die Haut ein und können dadurch jeden Teil des 

Körpers innerhalb von Minuten erreichen. Durch ihre winzige Molekularstruktur dringen sie in das 

Gewebe ein und passieren dabei die Zellwände. Sie bringen so Informationen in die Zellen und 

transportieren Zellmüll ab. Durch eine Massage mit ätherischen Ölen erreichen wir also nicht nur die 

Körperteile, an denen sie aufgetragen werden, sondern den ganzen Körper. Etwas ätherisches Öl (ggf. 

verdünnen) in die Hand geben, in der Hand verreiben bis es fast eingezogen ist und dann die Tiere 

kraulen. 

 

Dosierung der Öle 
Grundsätzlich sollte mit niedriger Dosierung begonnen und lieber häufiger wiederholt werden. Bei 

Bedarf kann die Dosierung langsam gesteigert werden. Als Richtlinie gilt folgendes Mischverhältnis mit 

einem hochwertigen Pflanzenöl oder dem Young Living V6 Trägeröl (das V6 Öl besteht aus 6 

hochwertigen Ölen, hat eine leichte Konsistenz, verklebt das Fell nicht und hat besonders pflegende 

Eigenschaften): 
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Hunde 
Für große und mittelgroße Hunde wird allgemein empfohlen, mit einer Konzentration von 10 % zu 

beginnen, bei kleinen Hunden sollte es eine Konzentration von 5 % sein. (Circa 1 Tropfen Öl auf 1ml 

Trägeröl für kleine Hunde, 1 Tropfen Öl auf 9 Tropfen Trägeröl für große und mittelgroße Hunde.) 

Weil die Animal Scents Produkte bereits vorverdünnt sind, wären das je 1 Tropfen Öl pro 14 Tropfen 

Trägeröl für kleine Hunde und 1 Tropfen Öl in 7 Tropfen Trägeröl für große und mittelgroße Hunde. 

Nicht an Welpen, besonders unter 8 Wochen, anwenden. 

Nicht intern verabreichen 

Katzen 
Für Katzen ist die allgemeine Empfehlung eine Konzentration von etwa 1% wenn man Öle einführt (ca. 

1 Tropfen Öl auf 1 Teelöffel oder etwa 5 ml eines Trägeröls). Es wird auch davon abgeraten, bei Katzen 

ätherische Öle täglich anzuwenden. 

Weil die Animal Scents Produkte vorverdünnt sind, wären das je etwa 2 Tropfen auf 7 ml Trägeröl für 

Katzen. 

Zitrusöle bei Katzen nicht anwenden. 

Auf die Pfoten auftragen 

Bei Katzen zu beachten 
Da Katzen reine Karnivoren sind und einen anderen Stoffwechsel haben, verarbeiten sie Öle anders. 

Daher bitte auf folgende Punkte achten: 

 Sanfte Öle wählen – „Öle, die auch für kleine Kinder oder für das Gesicht geeignet sind“ 

 Arbeite über einen Diffuser, achte aber darauf, dass die Katze den Raum verlassen kann 

 Dosiere behutsam – zum Einstreichen ins Fell reichen Öl-Reste von der Hand 

 Vorsicht bei Einsatz von Zitrusölen und nimm keine Öle mit hohem Phenol-Anteil sowie 

„heiße“ Öle wie Wintergrün, Thymian und Oregano 

 Verwende geeignete Öle wie u.a. Weihrauch, Zedernholz, Copaiba, Balsamtanne, Lavendel 

oder Myrrhe 

 

Pferde und andere größere Tiere 
Beginne mit einer Menge, die auch für Menschen geeignet ist (wie auf dem Etikett angegeben) und 

verdünne diese stark. 

Mische mit Wasser in einer Sprühflasche für einfache Anwendung. 

Klein anfangen und in Moderation verwenden. 
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Animal Scents – Die Tieröle 
Diese Öle wurden speziell für Tiere hergestellt. Die Besonderheit dieser Öle liegt in der genauen und 

feinen Zusammenstellung für den Tiereinsatz, erarbeitet von einem wissenschaftlichen Beirat mit 

Tierärzten und Experten. Sie haben nicht nur tolle Anwendungsmöglichkeiten, sondern auch ein 

prima Preis- Leistungsverhältnis.  

 

ANIMAL SCENTS - "INNER BALANCE" 15 ml 16,44/12,50 € 
 Bei Unpässlichkeiten im Bauch 

 Ideale unterstützende Mischung für den Verdauungsbereich 

 Unterstützt das Tier im Fellwechsel  

 Bei Katzen z.B. über Litteroma (spezielle Anwendung über Streu) verwenden 

 Unterstützt den Körper bei der Schadstoffausleitung (z.B. auch nach Impfungen, Wurmkuren)  

 Alle inneren Organe werden gestärkt (Leber, Niere, Blase, Magen/Darm) 

 Schafft bei regelmäßiger Anwendung ein unfreundliches Terrain im Bauch für „unerwünschte 

Mitbewohner" 

 Tipp: Auftragen auf die hinteren Pfoten (dort liegen Meridianpunkte der Verdauung) 

 

ANIMAL SCENTS - "PURY CLEAN" 15 ml 36,80/27,97 €  
• Reinigende und klärende Ölmischung 

• Verbessert das Raumklima (Vernebler) – auch in Ställen und bei Großtieren 

• Klärt, reinigt und regeneriert die Haut - auch wohltuend bei kleinen Schrammen und   

nach Insektenstichen 

• Anregende Mischung - unterstützt die gesamte Zirkulation im Körper 

• Duft gegen unerwünschte Blutsauger (hält sich lange im Fell) 

• Für Katzen nicht geeignet, da sehr intensive Öle wie Citronella und Teebaumöl enthalten sind. 

Hierfür Zedernholz + Lavendel benutzen 

 

 

ANIMAL SCENTS - "PET RENEW" 15 ml 31,30/23,79 € 
•  Stärkt das emotionale Gleichgewicht z.B. bei Trauer, Depression 

•  Erhöht Lebensfreude, hebt Stimmung 

•  Positive Unterstützung im Erstkontakt mit Tieren (immer selbst einen Tropfen benutzen, um  

 die Schwingung zu verbessern, bevor man mit dem Tier arbeitet) 

•  Wirkt harmonisierend, z.B. bei Unstimmigkeiten oder Kämpfen innerhalb eines Rudels 

•  Wirkt nähernd für Haut und Fell 

•  Unterstützt die Mobilität des Bewegungsapparates (Weihrauch, Myrrhe) 

•  Besonders mild und verträglich 

•  Auch für Katzen gut geeignet 
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ANIMAL SCENTS - "PET FRESH" 15 ml 42,26/32,12 € 
•  Unterstützt alle vitalen Funktionen im Körper 

•  Auch für Katzen geeignet 

•  Besonders hilfreich im Diffuser für die kalte & nasse Jahreszeit (auch für Menschen sehr gut  

 geeignet – Fußsohlen auftragen)  

•  Schafft unfreundliches Terrain für Erreger und Keime (“Abwehrschild”) 

•  Unterstütz und hilft Immunsystem bei seiner Arbeit 

•  Hilft dem Körper oxidativen Stress abzubauen 

•  Förderung der Zellgesundheit 

•  Erdender, beruhigender Geruch 

•  Energetisches Schutzschild für Tiere, die in der Hierarchie recht weit unten stehen 

 

ANIMAL SCENTS - "PET CARE“ 15 ml 29,73/22,60 € 

Sehr intensives Öl – vorsichtig verwenden 
•  Intensive Traumahilfe - Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse 

•  Hilft alte Belastungen loszuwerden - Stichwort: Tierschutzhund 

•  Kann Traumata hochholen - evtl. Einsatz nur in Begleitung professioneller Hilfe 

•  Extrem hilfreich bei Tieren aus dem Tierschutz, fühlen sich schneller angenommen,  

        emotionale Balance 

•  Erleichtert Verarbeitung von Trennungen (Welpen Abgabe, Besitzerwechsel etc.) 

•  Bei verschlossenen Tieren, hilft wieder Vertrauen zu fassen 

•  Hilft Blockaden zu lösen für weitere Anwendungen 

•  Hilft bei Sterbebegleitung (auch für den Tierbesitzer) 

•  Kann in Stresssituationen und bei Aufregung helfen   

 Anwendung von "Pet Care”: 

 ca. 2 Wochen und bei Besserung zurückfahren 

- 1 Tropfen Auftragen auf Beruhigungspunkte (z.B. Ohrspitzen - aber NIE ins Ohr!) 

- Fell abstreichen 

- Bei Pferden 1 Tropfen oberhalb der Kastanien 

- Tierbesitzer trägt es bei sich auf 

 Wenn Du Öle ohne jegliche Verpflichtung mit 24% Sofort-Rabatt bestellen möchtest, 

dann registriere Dich über die nachstehende Young Living Seite und profitiere sofort 

von ermäßigten Preisen https://www.myyl.com/licht-und-seelengespraeche. 

Die höheren Preise gelten bei Bestellung über mich zzgl. Versandkosten 
 

WEITERE ÖLE-TIPPS 
 

Bei Angst, Stress und Aufregung bewährte Ölmischungen: 
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•  Peace & Calming 

•  Stress Away 

Zur Beruhigung und vor allem wenn der Hund auf bestimmte Stressoren reagiert (z.B. Tierarztbesuch, 

Krallen schneiden, Sylvester, laute Geräusche usw.). 

 

Bei generell erhöhter Grundanspannung  

• Zedernholz “Cedarwood“ 

 
Dieses Öl wirkt sehr erdend und führt in tiefe Entspannung. Deswegen hilft es unter anderem den 

“Arbeitshunden” wie Hütehunden und unseren hyperaktiven Kandidaten. 

Außerdem hat es viele weitere positive Eigenschaften: 

•  Wirkt nährend für Haut und Fell 

•  Gegen Blutsauger (evtl. in Kombination mit Lavendel) 

•  Auftragen auf Körper - bringt Sauerstoff in Zellen 

•  In Kombination mit Zypresse: Alles im Körper “bleibt im Fluss” - für Zirkulation  

               der Körperflüssigkeiten 

Ein weiteres tolles Öl und viele kennen es gar nicht, ist 

Copaiba 
•  Besonders sanftes & mildes Öl 

•  Kann die Regeneration der Haut positiv beeinflussen 

•  Wirkt beruhigend auf die Atmungsorgane und auf die Verdauungsorgane (Bauchmassage) 

•  Unterstützt Blasen- und Harnfunktion 

•  Eignet sich auch gut für Jungtiere und ältere Tiere 

•  Einsatz im Halsbereich (z.B. bei Heiserkeit und Anspannungen)  

•             Stärkt Vitalität in der Winterzeit 

•  Bei entzündlichen Prozessen, innerlich und äußerlich 

 

Pfefferminze 
•  Fördert die Konzentration  

•  Kreislaufanregend 

•  Einsatz im Hundesport 

•  Kühlende Wirkung auf der Haut (evtl. als Spray für den Sommer) 

•  Für alle “Nimmer-Satt”-Hunde, die ständig eine weitere Portion haben wollen und sich 

               vielleicht ungewollt den Bauch so vollgeschlagen haben, dass er nachher schmerzt? Einfach  

               ein wenig Öl-Pfefferminz-Mischung (Verdünnung 10:1) im Uhrzeigersinn kreisend auf den  

               Bauch einreiben. 
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Digize 
 Unterstützt den Verdauungstrakt 

 Unterstützt alle entgiftenden Organe 

 Gegen Parasiten (bei Würmern mind. 1 Woche lang) 

 Bei Hunden, die das Autofahren nicht vertragen (vor Abfahrt an Flasche riechen lassen, 

Bauch einmassieren) 

 Wenn der Hund nur noch Gras frisst  


