
Zertifizierter/Diplomierter 
Aroma- Vitality - CoachIn 

  

In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit wird es immer wichtiger, den Fokus auf die Prävention 

unseres körperlichen, seelischen & geistigen Wohlbefindens zu legen.   

Die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele ist enorm wichtig und sollte täglich im 

Vordergrund, als höchste Priorität, stehen. Die Realität sieht jedoch anders aus.   

Eine permanente Reizüberflutung durch die „immer wieder erneuerte Technologie“ und „dem 

selbst auferlegten Kampf für eine existentielle Sicherheit“ stellen die meisten Menschen, früher 

oder später, körperlich auf die Probe und senden, oft schon im „Kindesalter“, Anzeichen, dass 

dieser „LIFESTYLE der heutigen Zeit“ nicht für, sondern gegen ein ausbalanciertes 

Wohlbefinden des Menschen arbeitet.  

Das Ziel dieser Ausbildung ist es, sein eigenes Potential zu entdecken und zu entfalten,  

Möglichkeiten zu erkennen, wie man in den eigenen Alltag, ob Familie oder Beruf, mehr 

Leichtigkeit integrieren und wie man präventiv das körperliche Wohlbefinden fördern und das 

geistige & seelische Befinden stärken und harmonisieren kann.   

 

- Die eigene Körperbalance finden und leben! – 

 

Während dieser Ausbildungsphase, die aus einem Basis- und/oder Aufbaulehrgang besteht, 

steht man selbst als „Priorität“ im Vordergrund. In erster Linie geht es darum, „SELBST“ fit und 

vital zu sein, um danach die erhaltenen „Werkzeuge“ bei anderen umsetzen zu können.   

  

Nach dieser Ausbildungszeit, bereits mit dem Basislehrgang „Zertifizierter Aroma-Vitality-

Coach“, ist die Möglichkeit gegeben, das angeeignete Wissen & die erlernten Methoden in allen 

Bereichen des Alltags umzusetzen – nicht nur privat, sondern auch als „Selbständige/r 

HumanenergetikerIn“.   

   

 

 

 

 

 

 

  



Zertifizierter Aroma-Vitality-Coach 

INHALT / 104 EH 

  

Aroma Vitality – Basics 

Modul I / 22 EH  

Die Verwendung ätherischer Essenzen im Alltag kann dem Körper in vieler Hinsicht zu einem 

"Mehr" an Wohlbefinden verhelfen.  

 

Schon "Paracelsus" zitierte: "Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen" und so kann man 

das Wissen um die "Aromatherapie" achtsam und umgänglich im Alltag integrieren, damit man 

vorbeugend für den gesunden Körper sorgt. 

 

In diesem Seminar lernen sie den achtsamen Umgang mit ätherischen Essenzen und wie sie ihn 

in ihrem Alltag sinnvoll und achtsam einbringen können. 

 

✓ Ursprung & Entwicklung der heute anerkannten Aromatherapie   

✓ Grundlegendes Basiswissen über ätherische Öle & ihre Wirkung  

✓ Herstellungsverfahren  

✓ Sichere Anwendung & Anwendungsmöglichkeiten in bestimmten Lebenssituationen 

✓ Eigene Herstellung von Produkten (Kapseln, Zäpfchen, Sprays)  

✓ ABC der gängigsten Aromaöle – Aromaapotheke für den Alltag  

    - 30 Öle unter die Lupe genommen –  

 

 

 

Aromaanwendung – vom Säugling bis ins hohe Alter  

Modul II / 22 EH  

 

In diesem Modul wird die Aromaanwendung vom „Säugling bis ins hohe Alter“ erlernt. Die 

Anwendung ätherischer Essenzen kann bereits im Kleinkindalter angewandt werden und 

unterstützt bis ins hohe Alter. Wie Paracelsus bereits schrieb: „Für jede Krankheit ist ein Kraut 

gewachsen“, werden hier Möglichkeiten erarbeitet, wie man den Körper in allen 

Lebensbereichen mit ätherischen Ölen unterstützen kann, um das Wohlbefinden zu fördern 

und präventiv die „Körperbalance“ zu erhalten.   

  

Inhalt dieses Moduls:  

✓ Aromaanwendung vom Säugling bis zum „Pubertier“ Anwendungsmöglichkeiten zur 

Unterstützung bei:  

 - „Kinderkrankheiten“, um den gesunden Teil des Körpers zu unterstützen  

 - Seelischer Überbelastung von Eltern & Kind  

 - Mit Leichtigkeit durch die Pubertät „Den Weg durch den Abnabelungsprozess mit    

      ätherischen Ölen unterstützen“  



✓ Öle, die im „Alltag“ unterstützen  

✓ Aromaanwendung bis ins hohe Alter   

 - Der Körper im Alter (Midlife Crisis & der Wechsel der Frau)  

 - Der Ruhestand und seine Tücken - Fit und vital den Ruhestand genießen  

 

 

  

Raindrop Practitioner 

Modul III / 32 EH 

 

Das Zusammenspiel ausgewählter ätherischer Essenzen mit der „Raindrop Technique nach D. 

Gary Young“ unterstützt eine Harmonisierung des Körpers - speziell den Bewegungsapparat -.  

Diese Anwendung ist eine wirkungsvolle Methode zur Unterstützung und Stärkung unseres 

Bewegungsapparates. Da viele unserer Muskeln für das Ausbalancieren und Ausrichten unserer 

Wirbelsäule zuständig sind, ist es sinnvoll, gerade diese mit dieser Anwendung zu unterstützen.  

 

✓ Grundsätze der Aromatherapie   

✓ Raindrop Öle & ihre Wirkung  

✓ Anwendungsmöglichkeiten  

✓ Besprechen des Arbeitsablaufes dieser Anwendung  

✓ Praktische Übung innerhalb der Gruppe über den gesamten Anwendungsablauf 

 

Außerhalb der erlernten Anwendung für den Bewegungsapparat, wird der Körper durch das 

Einsetzen therapeutischer & spiritueller Aromaessenzen, im Ganzen „Körper, Geist und Seele“ 

bezeichnet, zur Körper-Balance und einem allgemeinen Wohlbefinden angeregt.     

  

➢ Feelings Raindrop  

Die Feelings Collection von D. Gary Young (Valor, Present Time, Harmony, Inner Child, Release 

& Forgivness) unterstützt, durch die Kombination mit der Raindrop Anwendung, 

energetische/emotionale Dis-Balance in Harmonie zu bringen.   

  

➢ Kinder Raindrop  

Kinder sind in ihrer Art & Weise häufig viel offener als Erwachsene, wenn es um die Anwendung 

ätherischer Essenzen geht. Diese Anwendung bietet auch den „Kleinen“ die Möglichkeit, eine 

„Auszeit vom Alltag“ zu nehmen und präventiv bei „Stress und der permanenten 

Reizüberflutung“ entgegen zu wirken. In diesem Abschnitt der Ausbildung werden die 

gängigsten, einsetzbaren Aromaöle für die Kinder-Raindrop Anwendung und deren Ablauf 

besprochen.  



  

➢ Intuitive Raindrop  

Bei der „Intuitiven Raindrop“ wird das Wissen der Chakrenlehre & einzelner Aromaessenzen 

(Modul I - Aroma ABC / Basisausbildung) zusammengeführt und in der Anwendung umgesetzt. 

  

   

Abschlussmodul 

Modul IV / 8 EH 

Nach Abschluss der Module zum „Zert. Aroma-Vitality-CoachIn“ werden am Abschlusstag 

offene Fragen aufgearbeitet und mit einer Prüfung abgeschlossen.  Jedes Modul schließt in sich 

ab, bedarf keiner weiteren Ausbildung und kann nach Abschluss des Moduls in die Praxis 

umgesetzt werden und bei einer „Gewerbeanmeldung als HumanenergetikerIn“ in einer 

Selbstständigkeit ausgeübt werden.   

 

 

Individueller Intensivblock 

20 EH 

Der individuellen Intensivblock wurde ins Leben gerufen, da wir jeder/m TeilnehmerIn, der 

unser Bildungsangebot in Anspruch nimmt, die Freiheit bieten wollen, sich für seine 

„Wahlmodule“ entscheiden zu können. Somit ist gewährleistet, dass jede/r TeilnehmerIn den 

eigenen Interessen nachgehen kann! 

Die Intensivmodule sind auf der Homepage im Raster mit „IB“ gekennzeichnet und auf der 

direkten Homepageseite ersichtlich mit „Individueller Intensivblock“ gekennzeichnet.  

Dieses Angebot wird sich in den nächsten Wochen noch erweitern, weshalb es sich lohnt, ab 

und zu die Homepage – www.sandrahainschink.com – zu besuchen! 

Die 20 Einheiten vom Intensivblock werden im Zuge der Ausbildung mit einem „Sonderpreis“ 

verrechnet. Für weitere Einheiten, die in über die „Intensivblockeinheiten“ hinausgehen, wird 

ein „Einheitssatz von € 15,-/EH“ verrechnet, welcher auf der Rechnung extra angeführt wird.  

„Der Frühbuchergutschein“, bis 31.08.2020, kann für diese Einheiten in Abzug gebracht 

werden! 

  

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der WKO / Humanenergetiker  

- www.humanenergetiker.co.at – 

 

 

http://www.sandrahainschink.com/


 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ausbildung zum „Zert. / Dipl. Aroma-Vitality-

Coach“ in keiner Weise befähigt, Diagnosen zu stellen oder Heilmittel zu verordnen. Die 

Inanspruchnahme einer Anwendung oder Aromaberatung ersetzt dem Klienten/In in keiner 

Form den Besuch bei einem Arzt!  

Bei körperlichen Beschwerden oder Krankheit ist NUR der/die ARZT/ÄRZTIN berechtigt, heilend 

zu wirken. 

  

Kosten für die Gesamtgrundausbildung:   € 1.315,-     GESAMT 
Kosten für individuellen Intensivblock: €    300,-    € 1.615,- 
 
 
TrainerIn:        Sandra Hainschink/Patrick Kurz  
Höchstteilnehmeranzahl:   10 Personen  
Veranstaltungsort:      4407 Dietach   
  

Ausbildungstermine bitte aus der Homepage entnehmen: www.sandrahainschink.com 

Ratenzahlung der Ausbildungskosten auf Anfrage/Vereinbarung möglich! 

 

Anmeldung/Organisation  

Sandra Hainschink  

+ 43 676 738 44 48  

E-Mail: sandra.hainschink@gmx.at  


