
 
   

        

Der Therapeutenverband für Öldispersionsbäder 
nach Werner Junge .e V. 

gemeinnütziger Verein 
 

 
1 

 

Ausgabe 04, Alfter, November 2011 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 
Die neue Ausgabe ist um Einiges 
gewachsen. Es gibt so viele interessante 
Themen rund um das Öldispersionsbad, 
dass wir Ihnen nichts vorenthalten 
wollen. Die Erweiterung liegt in der 
Rubrik der dokumentierten  
Patientendarstellungen, die uns 
erfahrene Mitglieder zur Verfügung 
stellen. Sie sind eine Anregung, in einen 
Austausch zu kommen. Gerne nehmen 
wir in der nächsten Ausgabe Ihre 
Kommentare, Fragen wie auch 
Erfahrungen in der Arbeit mit den 
Patienten auf. Neu ist auch die Rubrik 
der Tätigkeitsberichte. Dort finden Sie 
Berichte verschiedener Berufsgruppen, 
die mit dem Öldispersionsbad arbeiten. 
Auch da bitten wir ergänzend zu helfen. 
Kleine Artikel aus Ihrem Berufsfeld mit 
dem Öldispersionsbad fügen sich zu 
einem Gesamtbild unserer  Arbeit 
zusammen. Zu guter Letzt  möchte ich 
Sie noch dazu motivieren, gegen eine 
Spende, Ihre  Werbeanzeige im 
Ölbadeboten zu platzieren.    
Und was ich Ihnen für die letzten 
Wochen des Jahres wünschen möchte: 
Machen Sie es gut! 
 
Freundliche Grüße 
Gabriele Bäumler 

Vorweihnachtliche  
Einstimmung: 
 

 
 
 
Aus einem Text von Dr. Albrecht 
Warning 
 
Weihnachten feiern wir als das Fest der 
Geburt des Heilandes, des Salvator 
mundi (daher das Wort Salutogenese). 
Im Lukasevangelium wird berichtet, wie  
in der Nacht der Geburt des Jesus in 
Bethlehem, die Hirten das Kind auf 
Erden begrüßten und ihm Wohltaten 
aus der Natur für den Leib als Zeichen 
des Willkommens auf dem irdischen 
Plan opferten. Wenige Tage später – so 
berichtet Matthäus  - endet die innere 
und äußere Wanderung der Weisen aus 
dem Morgenland an der Krippe im Stall. 
Weise werden sie genannt, weil sie 
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vertraut sind mit „den Erkenntnissen 
der göttlichen Weltenordnung“, Könige 
werden sie genannt, weil sie in sich „die 
Tugenden der seelischen Kräfte 
geläutert haben“ und Magier werden sie 
genannt, weil sie sich auf „die Suche 
nach der Unsterblichkeit als Erfüllung 
des Menschseins“ 
begeben haben. 
Sie selbst sind ihre Opfergaben:  Gold, 
das „Symbol unserer Erkenntnis der 
göttlichen Weltenlenkung“, Weihrauch, 
„die höchste menschliche Tugend, die 
wir so hinzuopfern haben, dass wir uns 
zur Verrichtung dieser höchsten 
menschlichen Tugend verbinden mit der 
Kraft, die von dem Christus ausgeht“ 
und Myrrhe, „das Symbolum für das 
Ewige im Menschen.“ (Zitiert nach R. 
Steiner: GA 180,Vortrag 23.Dez.1917) 
Diese drei Substanzen sind als 
Heilmittel zusammengefügt in 
Olibanum comp. und in Myrrha comp. 
Sie gibt es auch als Öl. 
Was mag es bedeuten, wenn diese 
Substanzen als Heilmittel im Bad für 
seelenpflegebedürftige Menschen 
angeboten werden? 
Dieser Frage kann man sich von 
verschiedenen Gedankenwegen nähern: 
Myrrhe wurde im ägyptischen Altertum 
zur Salbung der Verstorbenen 
verwendet. Es wirkt auf den Leib 
konservierend. Medizinisch wird 
Myrrhe als adstringierend beschrieben, 
also bei entzündlichen Prozessen als 
Schleimhautschutz grenzbildend. Auch 
schmeckt Myrrhe extrem bitter, der 
unmittelbare Appell an die Ichkräfte. 
Vorsichtig könnte man die Myrrhe 
Repräsentant der Ich Kräfte bezeichnen, 
die durch physischen und ätherischen 
Leib vom unteren Menschen her 
einstrahlen. Es kann vermutet werden, 

dass diese Hinwendung zu diesen 
Ichkräften als die Gewissheit um „das 
Ewige im Menschen“ angesprochen 
werden kann. Die unmittelbare 
Stärkung des „unteren Menschen“ also 
des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen 
kann als Willensstärkung aufgefasst 
werden. 
Weihrauch seit Jahrtausenden als das 
Rauchopfer für die geistig-göttliche Welt 
lässt die Kraft empfinden der 
Seelenreinigung und schließt den 
Menschen auf für das Empfangen der 
Christuskraft, als den inneren Heiler. 
Weihrauch wird dadurch zu einem 
Heilmittel für die Unregelmäßigkeiten 
des Astralleibes. 
Gold, als Metall der Sonnenkräfte, 
schafft im Menschen in der Gegend des 
Herzens einen Mittelpunkt der 
Persönlichkeit. Dort ist die Quelle des 
Ausgleichs zwischen der im Menschen 
waltenden Leuchtekraft und der 
Schweremacht, wie es von Rudolf 
Steiner als Meditation im Vortrag vom 
9.Januar 1924  GA 316 gegeben worden 
ist. Gold als Metall der höheren 
Ichkräfte. 
Diese Behandlung ist in der Altenpflege 
dann von Bedeutung, wenn die älteren 
Menschen in eine Dissonanz zwischen 
anhaltendem Lebenswillen und den sich 
einstellenden Körperschwächen geraten. 
Dann  beginnen Zweifel an der 
Sinnhaftigkeit des weiteren Erdenlebens 
mit dem Gefühl einer Überständigkeit 
der Existenz, die ein aktives Betrachten 
der Vergangenheit und der Zukunft 
verdüstern. 
Auch den Menschen, die in Familie und 
sozialer Gemeinschaft Verantwortung 
tragen, entstehen manchmal 
Ausweglosigkeiten, die Entschei-
dungskraft lähmen. 
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Für die Pädagogik und Heilpädagogik 
ist diese Ölmischung ein Segen: Wenn 
man mit Menschen lebt, die in dieser 
Inkarnation in ihren Wesensgliedern mit 
Dissonanzen, Unregelmäßigkeiten und 
körperlichen Veränderungen geboren 
sind und stetig Kräfte der Überwindung 
aufbringen müssen, so werden in den 
umsorgenden Menschen Impulse 
geweckt , die zur helfenden Begleitung 
aufrufen.  
 
Auf der Suche nach geeigneten 
Instrumenten, die den Menschen zu 
Entscheidungen führen, ihn zu sich 
bringen und seinen Wärmehaushalt 
anregen, sodass das Ich das Haus der 
Seele und des Körpers bewohnen kann, 
ist mit dem Öldispersionsbad nach 
Werner Junge ein geeignetes 
Therapeutikum entwickelt worden.  
 
Mit dem Öl Gold Weihrauch und 
Myrrhe kann im Öldispersionsbad 
angestrebt werden, was der 
Wochenspruch Nr. 27 des 
Seelenkalenders aussagt: 
 
In meines Wesens Tiefen dringen: 
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen, 
Dass ich mich selbstbetrachtend finde, 
als Sommersonnengabe, die als Keim 
in Herbstesstimmung wärmend lebt 
Als meiner Seele Kräftetrieb. 
 
 
Literatur siehe die zitierten  
GA Nr. Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
180, 316, 319. 
  Anthroposophischer 
Seelenkalender, Dornach 1982 
Pelikan, Wilhelm: die sieben Metalle, 
Dornach 1962 

Hessenbruch, Andreas : Die Behandlung 
frühkindlicher Hirnschäden mit Myrrha 
comp. In Der Merkurstab, 6/2007,S. 555 -
556. 
Titze, Olaf: Aurum und Aurumtherapie. 
In: der Merkurstab 6/2007,S. 557/558 
Das genannte Öl wurde von der Fa 
Jungebad Bad Boll: www.jungebad.de 
hergestellt. 
 
 
 
 
 

R A D I O A K T I V I T Ä T  
 

Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind 
von Werner Junge nach der atomaren 

Katastrophe von Tschernobyl am 26.April 
1986 verfasst worden. Sie stammen aus 

seinem Nachlass. Der Verband möchte diese 
Gedanken angesichts der Situation in 

Fukushima vermitteln. 
.  

Welche Möglichkeiten gibt es, sich vor 
ihren Wirkungen zu schützen? 

 
Es werden noch Jahre oder Jahrzehnte 
vergehen, bis die Folgen des 
Atomreaktor-Unfalles in Tschernobyl 
am 26.04.1986 annähernd überschaut 
werden können. Es wird niemals 
festgestellt werden, in welchem Umfang 
radioaktive Energie freigesetzt wurde. 
Geht man von der Menge spaltbaren 
Materials aus, die für eine Atombombe 
benötigt wird und vergleicht damit die 
Menge, mit der ein Atomreaktor 
beschickt wird, dann kann geschätzt 
werden, dass in Tschernobyl mehr 
radioaktive Energie freigesetzt wurde 
als durch alle bisherigen Atombomben-
Explosionen einschließlich aller Tests. 
Mit Erstaunen und Erschrecken wurde 
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rund um den Erdball eine erhebliche 
Zunahme der Radioaktivität beobachtet. 
 
Bevor beurteilt werden kann, welche 
Mittel geeignet sind, gegen die 
zerstörenden Kräfte Schutz zu 
gewähren, sollte Klarheit darüber 
erlangt werden, was Radioaktivität ist. 
Es sind Strahlungen, die beim Zerfall 
von Materie entstehen. 
Was bedeutet: Zerfall von Materie? 

Wir stehen vor der Tatsache, dass durch 
Manipulation des Atomphysikers die 
atomare Struktur der Materie im Kern 
gespalten wird. Damit wird die Materie 
im Innersten zerstört, wie es nie zuvor 
möglich war. Aus dieser Zerstörung 
entspringen Strahlungen, die ihrer 
Natur nach nur weitere Zerstörungen 
hervorrufen können.  
In der Antike wurde sowohl dem 
Kosmos als auch allen Entwicklungen 
auf der Erde ein dreigliedriges 
Organisationsprinzip zugrundegelegt. 
So wurde der Mensch als ein 
Zusammenklang von Geist – Seele – 
Leib betrachtet. Der Geist gab jeder 
Entwicklung Sinn und Richtung. Auf 
dieser Grundlage entwickelten sich 
sowohl alle Kulturen als auch der 
einzelne Mensch. Dieser lebte in dem 
Bewusstsein, dass der Geist den Leib 
aufbaute. 
 
Der Materialist setzt an die Stelle von 
Geist die Materie. Die gesamte 
Entwicklung verläuft nach dieser 
Anschauung zwischen Urknall und 
Wärmetod. Am Anfang verbinden sich 
durch Zufall zwei Atome, die dann 
weitere einfangen, bis schließlich ein so 
kompliziertes wie das Eiweißatom 
zustande gekommen ist. Damit beginnt 
zufällig die Entwicklung des Lebens. 

Der Sinn aller sich abspielenden Zufälle 
ist endlich die Sinnlosigkeit. 
Der explodierende Atomreaktor in 
Tschernobyl hat dieses sinnentblößte, 
materialistische Weltbild zerstört, weil 
jetzt die enorme Anreicherung der 
radioaktiven Kräfte eine Besinnung 
erzwingt auf die Frage: 

Was kann der Zerstörung der Welt 

entgegengesetzt werden? 

Es ist das unschätzbare Verdienst Dr. 
Rudolf Steiner’s, für die moderne Zeit 
die dreigliedrige Grundlage der Welt 
und des Menschen wieder dargestellt zu 
haben. Es kann wieder ein spirituelles 
Weltbild entwickelt werden, in dem jede 
Entwicklung wieder einen Sinn hat. 
Alle Kräfte, die ihren 
Wirkungsursprung in der Materie 
haben, sind Zentralkräfte. Da sie sich bis 
zu ihrem Ursprung zurückverfolgen 
lassen, sind sie mess- und wägbar. Der 
Physiker erkennt nur dasjenige als 
wirklich an, was er wiegen und messen 
kann. Er beschränkt seine Tätigkeit auf 
die Zentralkräfte. 
Ein Beobachter von 
Lebenserscheinungen steht vor der 
Tatsache, dass auch aus den kosmischen 
Weiten Kräfte in die irdisch-materiellen 
Verhältnisse herein wirken. Diese sind 
aber nicht materiell zentralisiert. Es sind 
Umkreis- oder Peripheriekräfte, die 
nicht in der gleichen Weise messbar sind 
wie die Zentralkräfte. 
Die Anerkennung der Umkreis- oder 
Universalkräfte erfordert in einem 
spirituellen Weltbild den Begriff der 
Kräftepolarität. Begriffsbildung ist eine 
Tätigkeit des Denkens.  
Die oben gestellte Frage „Was kann der 
Zerstörung der Welt entgegengesetzt 
werden?“ kann nur durch ein Denken 
beantwortet werden, das von den 
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Fesseln des Materialismus befreit 
wurde. Im gegenwärtigen 
Wissenschaftsbetrieb ist tatsächlich kein 
Bewusstsein von der Wesenhaftigkeit 
des Denkens zu finden. Ehe die 
Wirklichkeit der Radioaktivität begriffen 
werden kann, muss es das Denken 
werden. Selbst ein Genie wie Goethe, 
der mit seinen naturwissenschaftlichen 
Schriften  bereits das Fundament für ein 
spirituelles Weltbild gelegt hat, bekennt 
freimütig: „Über das Denken habe ich 
nie gedacht.“ 
Auch in der Philosophie wird das 
Denken nicht untersucht, mit einer 
einzigen Ausnahme – der „Philosophie 
der Freiheit“ von Dr. Rudolf Steiner. Ein 
Studium dieses Werkes schafft die 
Voraussetzung für eine 
Erkenntnisklarheit in der gegenwärtigen 
Situation. 
 
„Das Denken ist das absolut Letzte, zu dem 

es die Weltenentwicklung gebracht hat.“ 
Dr. R. Steiner 

 
Für den denkenden Menschen ist die 
Welt in allen ihren Erscheinungen 
Ausdruck der Tätigkeit des Geistes. 
Kern seines eigenen Wesens – sein ICH 
– ist geistiger Natur. Sein physisch-
materieller Leib ist das Ergebnis 
geistiger Gesetzmäßigkeit. Die Seele 
verbindet das Geistige mit dem 
Materiellen. Die Entwicklung eines 
Menschen vollzieht sich nach den 
gleichen Gesetzen, wie sie auch für den 
Makrokosmos gelten. Der Mensch ist ein 
Mikrokosmos, der dem Makrokosmos 
genau entspricht. Dieser 
Zusammenhang bildet die Grundlage 
des spirituellen Weltbildes, aus dem die 
Trümmer des Materialismus zu 
beseitigen sind. Erkenne die Welt, und 

du erkennst den Menschen – erkenne 
den Menschen, und du erkennst die 
Welt.  
 
Unter dieser Voraussetzung soll einmal 
der allererste Beginn der 
Menschwerdung betrachtet werden. 
Welches ist das wichtigste Ereignis, das 
sich bei der Konzeption abspielt? Bei der 
Befruchtung strömt ein großer Schwarm 
männlicher Spermien auf ein einziges 
mütterliches Ei zu. Bei der ersten 
Berührung eines Spermas umzieht das 
Ei sich blitzschnell mit einer Haut. 
Äußerlich betrachtet kann man sagen, 
die Eihaut ist notwendig, um ein 
weiteres Eindringen von Spermien zu 
verhindern. In Wirklichkeit bildet die 
Eihaut ein Gefäß, in das sich das geistige 
Wesen des zur Leibwerdung 
schreitenden Menschen ergießt. Die 
weiterschreitende Entwicklung hat stets 
eine Erweiterung der Hautbildung zur 
Voraussetzung. Jede Zelle, jedes Organ, 
jeder Knochen ist von einer Haut 
umgeben. Ist der Mensch schließlich 
geboren, dann ist die Haut, die seinen 
Körper einhüllt, sein universelles Organ. 
So grenzt sie einerseits den Körper 
gegen die Umwelt ab, andererseits stellt 
sie gleichzeitig Beziehungen zur 
irdischen und kosmischen Umwelt her. 
Sie ist so ein universelles Sinnesorgan. 
 
Eine großartige Leistung vollbringt die 
Haut als Rhythmusorgan, wenn sie aus 
einem allgemeinen Wärmeraum mit 
sehr erheblichen Temperatur-
schwankungen den individuellen 
Wärmeraum des Leibes mit einer 
nahezu konstanten Temperatur von 
37°C heraus gliedert. Diese 
Körperwärme ist für das geistige 
Wesensglied des Menschen - dem ICH - 
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die physische Grundlage, und die Haut 
bildet dafür das Gefäß. 
Schließlich ist die Tätigkeit der Haut als 
Stoffwechselorgan höchst 
bewundernswert. Es kann beobachtet 
werden, dass aus den arteriellen 
Kapillargefäßen in der Haut ein 
kristallklares, eiweißfreies Exsudat 
abgesondert wird. Dieses strömt zur 
Peripherie und wird von der Haut 
ausgeatmet. Gleichzeitig bewegt sich ein 
Flüssigkeitsstrom von der Peripherie der 
Haut zu den venösen Kapillargefäßen. 
Dieser enthält Eiweiß, ist also Lymphe. 
Betrachten wir den aus- und 
einströmenden Flüssigkeitsstrom als ein 
und denselben, dann findet die 
Eiweißbildung offenbar außerhalb der 
Haut statt, unter der Wirksamkeit 
kosmischer Kräfte. Beim Durchtritt 
durch die Haut  erfolgt eine 
Konzentration, und innerhalb der Haut 
tritt die Lymphe in Erscheinung. 
Demnach kann Stoffbildung kein 
materielles Bilanzproblem sein; es muss 
sich vielmehr um einen Vorgang 
handeln, der im Unräumlichen, d.h. 
Übersinnlichen seinen Ursprung hat. 
 
Nun ist die Aufmerksamkeit auf ein 
Phänomen zu richten, das an der Haut 
in die Erscheinung tritt. Alle Häute sind 
ausgestattet mit einer Fettschicht. Jede 
Zelle, jedes Organ, jeder Knochen ist 
von einer Haut umgeben, um leben zu 
können, aber keine Haut kann leben 
ohne Fett. Fett und Haut bilden eine 
untrennbare Funktionseinheit. 
Besonders aufschlussreich ist die 
Tatsache, dass die an der Peripherie 
gelegenen Fette gesättigte sind, während 
die Fette, welche die Stoffwechselorgane 
einhüllen, ungesättigt sind. Gesättigte 
Fette sind solche, die den Sauerstoff 

stark in ihre Struktur eingebunden 
haben. Sie stellen ein ruhendes und 
stabilisierendes Element dar. Die 
ungesättigten Fette haben nur eine 
unvollkommene Bindung an Sauerstoff, 
behalten aber ein ständiges Verlangen 
nach mehr Sauerstoff, und dieses 
bedingt ihre Aktivität. 
Die gesamte menschliche Gestalt ist in 
der Unterhaut von einem Fettmantel 
eingehüllt. Dieser besteht, wie schon 
gesagt, aus gesättigten Fetten. Die 
Wärme-Isolation ist gleichsam eine 
Nebenfunktion, seine Hauptaufgabe ist 
die Erhaltung der Gestalt des Menschen. 
Die ungesättigten Fette in der 
Stoffwechselregion des Körpers 
aktivieren die Organfunktionen; sie sind 
unmittelbar an den 
Stoffwechselprozessen beteiligt.  
Diese Gesetzmäßigkeit wird durch eine 
Ausnahme bestätigt. Das Wangenfett, 
dasjenige Fett also, welches das 
menschliche Antlitz profiliert, ist 
ungesättigt, obwohl es an der Peripherie 
liegt. Die Aktivität des ungesättigten 
Wangenfettes ermöglicht das 
Minenspiel. Wäre es gesättigt wie das 
übrige Fett in der Unterhaut, müssten 
die Menschen mit einem starren, 
unwandelbaren Gesichtsausdruck 
herumlaufen. 
 
Für die Beurteilung der Radioaktivität 
ergibt die bisherige Darstellung eine 
Konsequenz. Die Entfaltung eines 
Lebensprozesses hat stets eine 
Hautbildung zur Voraussetzung, weil 
das Leben für seine irdische Existenz 
immer ein Gefäß benötigt. Wird die 
ganze Erde wie ein lebendes Wesen 
betrachtet, - Johannes Kepler war der 
letzte Naturforscher, der es tat – dann 
bildet die mineralisch-materielle 
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Erdrinde eine Haut, die vergleichsweise 
dünner ist als eine Eierschale. Die 
Materie erweist sich im Sinne der Haut 
als Gefäß für das Leben der Erde. 
Mit der Kernspaltung wird das 
materielle Gefäß, die Erdenhaut, 
zerrissen. Die dabei freiwerdenden 
Strahlungen verbrennen alle Häute der 
Lebewesen, sei es Pflanze, Tier oder 
Mensch. In dieser Tatsache ist die 
Lebensfeindlichkeit der Radioaktivität 
begründet. 
 
Wird die Atomenergie mit dem Feuer 
verglichen, dann wird ein wesentlicher 
Unterschied erkennbar. Um Feuer zu 
entfachen, wird Brennmaterial und 
Sauerstoff benötigt. Wird dem Feuer 
Sauerstoff entzogen, erlischt es. 

„Wohltätig ist des Feuers Macht, 
wenn sie der Mensch bezähmt, 

bewacht…..“ 
 

Ist durch Kernspaltung die 
Radioaktivität entfesselt, gibt es keine 
Möglichkeit, diese wieder zu löschen. 
Die Wirksamkeit hört erst auf, wenn das 
Spaltmaterial verzehrt ist. Dieser 
Prozess kann in wenigen Sekunden 
beendet sein, er kann sich aber auch 
über einen Zeitraum von rund 25.000 
Jahren erstrecken. Mit den freigesetzten 
radioaktiven Energien von Tschernobyl 
bleiben nicht nur die gegenwärtig 
lebenden Menschen bis an ihr 
Lebensende konfrontiert, sondern auch 
alle nachfolgenden Generationen. Es 
muss der Tatsache ins Auge gesehen 
werden, dass in der gesamten 
Menschheit niemand mehr den 
radioaktiven Strahlungen entrinnen 
kann. Irgendwann erfolgen 
Kontaminationen (Verschmelzungen 
radioaktiver Isotopen im Organismus), 

entweder unmittelbar durch die Luft 
oder durch das Wasser, spätestens 
durch die Nahrungsketten. Auch die 
kleinste Strahlendosis kann im 
Organismus nicht unwirksam gemacht 
werden. Durch weitere Strahlendosen 
erfolgt vielmehr eine Verstärkung der 
Wirksamkeit durch Akkumulation. 
Dagegen ist kein Kraut gewachsen. 
Um trotz der Radioaktivität weiter leben 
zu können, muss ein Gegengewicht 
geschaffen werden durch Aktivierung 
der lebenspendenden Kräfte. Wir 
konnten bereits beobachten, dass das 
lebenswichtigste Organ die Haut ist, 
dass aber keine Haut leben kann ohne 
Fett. Fett oder Öl ist Träger von 
Lebenskräften. 
 
Auf der Suche nach einer geeigneten 
Anwendungsform der Öle gegen die 
innerlichen Verbrennungen durch 
Radioaktivität kann wiederum ein 
Hinweis Dr. Steiner’s den Weg weisen. 
Im Jahre 1920 gab er den ersten 
Ärztekurs, veröffentlicht unter dem Titel 
„Geisteswissenschaft und Medizin“. Im 
XV. Vortrag machte er aufmerksam auf 
die umfassenden therapeutischen 
Möglichkeiten, wenn es gelingt, den 
Menschen mit dem Ölbildungsprozess 
in Beziehung zu setzen. Er fügte noch 
hinzu: 
 

„Das können wir wohl am 
besten dadurch, dass wir 
versuchen, fein zerstäubtes Öl 
im Bade zu verarbeiten und 
den Menschen zu behandeln 
mit den Ölbädern. Das ist 
etwas, was im hohen Grade 
wünschenswert wäre….“ 
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Das Problem der Feinstverteilung von 
Öl in Wasser wurde gelöst mit dem 
JUNGEBAD R, das mit dem 
Öldispersionsapparat DBP 2161729 
bereitet wird. Der Öldispersionsapparat 
verteilt das Öl dauerhaft und homogen 
im gesamten Badewasser in feinster 
Form. Es werden für ein Vollbad nur 3 – 
5 ml Öl benötigt. Die Verteilung ist 
derart, dass allein das Öl sich aus dem 
Wasser nicht lösen kann. Wird ein 
menschlicher Körper in ein solches Bad 
gelegt, dann ist zweierlei wirksam: die 
Haut als Sinnesorgan nimmt das im 
Wasser eingeschlossene Öl mit seinen 
Sonnenlicht- und Wärmequalitäten 
wahr und verlangt danach. Das Öl hat 
keine Neigung, sich mit Wasser zu 
verbinden; es will unter allen 
Umständen heraus.  Dazu bietet die 
Haut des Badenden dem Öl die 
Möglichkeit. Es kommt zu einer 
Resorption des Öles über die Haut in die 
Blutbahn. Dieser Vorgang wurde von 
Prof. Dr. med. Drexel und Dipl. Chem. 
Römmelt vom Institut für Medizinische 
Balneologie und Klimatologie der 
Universität München untersucht. Es 
wurde festgestellt, dass nach 
20minütiger Badedauer das Öl im Blute 
nachweisbar ist, und zwar in einer 
Konzentration, die mit keiner anderen 
therapeutischen Maßnahme zu 
erreichen ist. 
 
Die Realisierung der therapeutischen 
Forderung Dr. Steiner’s führte zu einer 
Erweiterung der Balneologie. 
 
Bei der Ölbildung konzentriert die 
Pflanze die Imponderabilien 
Sonnenlicht und Sonnenwärme bis zur 
Ölsubstanz. Nach der Resorption in die 
Blutbahn wird das Öl wieder abgebaut. 

Abbau ist eine materielle Vorstellung. In 
Wirklichkeit vollzieht sich der 
umgekehrte Prozess wie bei der 
Ölbildung in der Pflanze. Die 
Entbindung der Sonnenkräfte vom Stoff 
ist ein Ätherisierungsprozess. Die 
Pflanze holte bei der Ölbildung 
Sonnenlicht und –wärme aus der 
Ätherwelt, dem Bereich der 
Lebenskräfte, herunter in die irdische 
Materialität. Im Blute werden die 
materialisierten Sonnenkräfte wieder 
metamorphosiert zu Lebenskräften und 
werden als solche unmittelbar dem 
Organismus einverleibt. 
 
Schäden durch Radioaktivität sind 
unvermeidbar geworden. Darüber 
können „ungefährliche Messwerte“, wie 
sie von den Behörden ermittelt werden, 
nicht hinwegtäuschen. Mit Hilfe des 
JUNGEBAD R   können die Lebenskräfte 
des Organismus aber so gestärkt 
werden, dass er in der Lage ist, die 
Schäden immer wieder auszuheilen. Es 
wird insbesondere die Lebenstüchtigkeit 
der Kinder erhalten werden können, die 
durch Radioaktivität am stärksten 
gefährdet ist. Heute treten bei Kindern 
bereits gehäuft Hautausschläge auf, die 
in kein Schema eingeordnet werden 
können. Sie sind weder allergischer 
noch infektiöser Natur. Es wäre daher 
am zweckmäßigsten, die 
Öldispersionsbäder vorbeugend 
anzuwenden und nicht zu warten, bis 
die Schäden sichtbar werden. 
Unverzichtbar ist unter allen 
Umständen eine 
Bewusstseinsentwicklung. Es müssen 
die Gefahren erkannt werden, wenn sie 
überwunden werden sollen. Eine 
Gefahr, die erkannt ist, hört auf, eine 
Gefahr zu sein. Auch die Angst ist eine 
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Gefahr, die durch Erkenntnis der Lage 
zu überwinden ist. 
 
Die vorstehende Betrachtung ist keine 
Theorie, sondern die Frucht praktischer 
Erfahrung. So wie das JUNGEBAD R  bei 
der Behandlung schwerer Röntgen-
Verbrennungen erprobt wurde, so 
bewährt es sich bei Strahlenschäden. 
 

 
08.09.1986 
 
JUNGEBAD KG 
Heckenweg 30 
73087 Bad Boll 
Deutschland 
Telefon +49 7164 
14461 
Telefax +49 7164 
14460 
E-Mail: 
info@jungebad.com 
www.jungebad.de 
 

Therapeutenverband für 
Öldispersionsbäder 
nach Werner Junge e. V. 
Hagener Str. 58 
40625 Düsseldorf 
 
Tel  +49 211 929 45 - 165 
Fax +49 211 929 45 - 200  
E-Mail 
sekretariat@oelundwasser.de  
www.oelundwasser.de 
Bürozeit dienstags 09:00 – 
15:00 Uhr 
Ansprechpartnerin Ingrid 
Bihl 

 
 
Zusatz im Herbst 2011 nach der 
Katastrophe in Japan, Fukushima.  
 
Das Kernkraftwerk wurde durch einen 
Tsunami teilweise zerstört. 
Radioaktivität  trat nicht nur aus dem 
Gebäude in die Luft aus, sondern es 
musste auch hochradioaktives Wasser 
aus den Kühlwannen in das Meer 
abgelassen werden. Damit sollte der 
schleichende fortdauernde 
Zerstörungsprozess durch Überhitzung 

mit der Folge einer Kernschmelze und 
Explosion  im Reaktor vermieden 
werden. 
 
Mit dem Jungebad kann durch 
Verwendung zweier Öle behandelt 
werden: 
 
Zum Schutz gegen Strahlungen werden 
Torföle angewandt. Sie können in 
Kombination z.B. mit Arnika gegeben 
werden. 
Eine andere Substanz, die sich nach der 
Strahlenexposition in der Ukraine 
bewährt hat, war Stibium als innerliches 
Medikament. Eine Gruppe von Ärzten 
und Therapeuten aus dem 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
Deutschland, war damals in der Ukraine 
und hatte von dieser Therapie berichtet. 
Stibium, mit seinem griechischen 
Namen Antimon, wird als Öl für das 
Jungebad von der Firma Junge 
hergestellt und geliefert. 
 
Rudolf Steiner berichtet über die 
Wirkung des Antimon während des 
Ärztekursus April 1920 (GA 312, 19. 
Vortrag): „…..Das Allermerkwürdigste 
aber ist jene eigentümliche Abwehrkraft, 
welche das Antimon hat gegen 
diejenigen Kräfte, die ich (ja im Laufe 
der Tage, die Sie hier sind), bezeichnet 
habe als gewissermaßen unterirdische 
Kräfte, die Kräfte, die in der Elektrizität 
und dem Magnetismus spielen. Wenn 
man durch Elektrolyse Antimon in einer 
gewissen Weise behandelt und es dann 
an die Kathode bringt und den 
Niederschlag an der Kathode mit einer 
Metallspitze berührt, dann explodiert 
das Antimon, ruft kleine Explosionen 
hervor. Dieses Wehren des Antimon 
gegen das Elektrische, wenn man ihm 
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nur etwas zu Hilfe kommt, das ist so 
außerordentlich bezeichnend für das 
Antimon…..“ 
 
Folgend sei ein weiteres Zitat Rudolf 
Steiners zu der Wirkung einer 
Öleinreibung angeführt. Die 
Durchführung eines Ölbades entspricht 
einer solchen „Einreibung“, da sich das 
Öl unmittelbar wie eine Hülle um die 
Haut legt und von dort aus in den 
Menschen eindringt. (siehe obigen 
Artikel von Werner Junge). 
Sollte keine Bademöglichkeit vorhanden 
sein, ist die Ganzkörpereinreibung mit 
einem Haut- oder Massageöl möglich. 
Als Basisöl sollte Olivenöl verwendet 
werden. Hier kann das Öl der Fa Junge 
genommen werden. 
Aus GA 319: 
„……Reibst du aber deinen Körper mit 
einer ölartigen Substanz ein, so 
schwächst du in dir die schädliche 
Wirkung der eigentlichen Erdenkräfte, 
also die Kräfte, die im Organismus der 
Ich-Wirkung entgegenstehen……“ 
Rudolf Steiner zitiert hier aus einer 
Schrift älterer Ärzte. 
 
Damit seine für eine mögliche 
Behandlung Anregungen gegeben. 
 
Dr. Albrecht Warning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder stellen sich vor: 
Interview mit Barbara Dürmuth 
 

 
 
Ölbadebote ( ÖB): 
Barbara, Du hast Ende 2010 Deine 
Gesundheitspraxis  KRAFTQUELLE im 
westfälischen Raesfeld eröffnet.  Dein 
Angebot ist absolut ungewöhnlich. 
Welche sind die Säulen Deiner Arbeit? 
 
Barbara Dürmuth ( BD): 
Erst einmal steht der Mensch mit seinen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt meiner 
Arbeit. Die einzelne Persönlichkeit ist es, 
die mir meinen Weg in der Arbeit 
vorgibt. Mein therapeutischer Werk-
zeugkoffer mag dabei etwas unge-
wöhnlich sortiert sein: neben den 
Öldispersionsbädern arbeite ich mit 
meinem Wissen aus der Aromakunde, 
dem Wesen der Pflanzen, ebenso wie 
mit all den Möglichkeiten, die einen 
Zugang zu den tieferen Schichten der 
Seele eröffnen: vor allem mit 
Familienaufstellungen und dem 
Kundalini Yoga. 
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ÖB: 
Wie werden die Ölbäder angenommen? 
Gibt es da einen Schwerpunkt in 
Deinem Behandlungsangebot? 
 
BD: 
Die Bäder faszinieren natürlich auch 
jene Patienten, die bisher mit dem 
Thema Öldispersionsbad noch gar keine 
Erfahrung hatten. Ein entspannendes 
Bad und eine Bürstenmassage gehören 
einfach in die Vorstellungen der 
Menschen von Ruhe und Genuss. Dazu 
kommt die starke sinnliche Ebene des 
Bades, des Dreiklangs aus Atmosphäre, 
Wärme, Duft. Das ist nicht zu 
unterschätzen. Ich glaube nicht, dass der 
einzelne Mensch immer genau wissen 
muss, welche Zutat, welche Pflanze 
gerade medizinisch wie wirkt, wenn er 
nur zulässt und sich genießend hingibt. 
Der Beginn einer Heilung liegt für mich 
schon im gegenseitigen Vertrauen. Am 
Anfang jedoch steht immer das 
einfühlende Gespräch. 
 
ÖB: 
Gibt es Patienten, die Dein komplettes 
Angebot an Hilfe in Anspruch nehmen 
oder segmentiert sich Dein Ansatz je 
nach Hilfsbedürftigkeit? 
 
BD: 
Ja genau. Es gibt Patienten, die ich im 
Ölbad behandle, die aber auch auf 
Bachblüten ergänzend ansprechen und 
die parallel mein Yogaangebot an-
nehmen. Und es gibt solche, denen ein 
Gespräch schon Vieles gibt. Aber 
letztlich geht es nie um die Fülle der 
Mittel, sondern immer nur um die 
Einschätzung ihres Einsatzes, um das 
sorgfältige Auswählen aus allen mir zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. Da 

ganzheitlich aus einem reichen und 
miteinander verwobenem 
Wissensrepertoire schöpfen zu können, 
ist natürlich wunderbar. Und da liegt 
auch meine wesentliche Profession: den 
Menschen zu erkennen, in seinen 
Bedürfnissen, oder besser in seinem 
´Mangel´, um ihn wieder zu bereichern 
und das Leben lebenswert erscheinen zu 
lassen. Denn nur Lebensfreude kann 
nachhaltig Gesundheit schenken.  
 
ÖB: 
Du hast für Deine Abschlussarbeit in 
der Ausbildung zur Öldispersions-
badetherapeutin mit behinderten 
Menschen gearbeitet. Kannst Du darü-
ber berichten? 
 
BD: 
Ich hatte schon immer relativ viel 
Kontakt zu behinderten Menschen, da 
ich selber einen behinderten Bruder 
habe. Daher weis ich, dass behinderte 
Menschen immer noch zu wenig 
gefördert, gefordert und integriert 
werden. Diese Arbeit hat mir sehr viel 
Freude bereitet, konnte ich doch sehen, 
wie wenig es braucht, um einen fast 
leblosen und nicht beachteten Körper 
wieder mit Leben zu füllen und ein sehr 
düsteres Gesicht sich aufhellte. 
Ich stelle meine Arbeit hier gerne zur 
Verfügung. Möglicherweise ist es ja 
auch für meine Kollegen/innen 
Inspiration, sich in diesem Bereich mehr 
zu engagieren. Es bereichert nicht nur 
die behinderten Menschen, sondern 
auch uns als Therapeuten in ganz 
besonderer Weise.  
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ÖB: 
Kannst Du uns noch sagen, was dazu 
geführt hat, Deiner Praxis den Namen 
„Kraftquelle“ zu geben? 
 
BD: 
Die Arbeit mit den Pflanzenwesen, die 
Aufstellungsarbeit und das Kundalini 
Yoga haben mir in den vergangenen15 
Jahren bewusst gemacht, was in mir 
steckt, welche Schätze da verborgen 
liegen und nicht gelebt wurden. Ich 
habe durch diese wunderbaren 
Erfahrungen meine Kraftquellen ent-
decken dürfen. Dafür bin ich unendlich 
dankbar. Und es ist ein großes 
Geschenk, diese Erfahrungen jetzt 
weitergeben zu dürfen, an Menschen, 
die ihre eigenen Kraftquellen 
kennenlernen möchten. Da lag es 
einfach ganz nah, meine Praxis 
Kraftquelle zu nennen. 
 
Du übersetzt für den Verband den 
Ölbadeboten ins Englische. Welchen 
Bezug hast Du zu Sprachen? 
 
BD: 
Bevor ich mich selbständig gemacht 
habe, war ich 24 Jahre als Fremd-
sprachenkorrespondentin in der 
Industrie tätig. Ich habe die Sprachen 
immer geliebt und freue ich mich ganz 
besonders, dass ich sie auch hier wieder 
einsetzen kann. 
 
 
 
ÖB 
Vielen Dank für das Gespräch und 
weiterhin eine so engagierte Arbeit in 
Deiner Praxis. 
 
 

Und wer mehr über Barbaras 
Kraftquelle erfahren möchte, ist herzlich 
eingeladen, ihre neue Homepage 
www.barbara-duermuth.de zu 
besuchen. 
 

 
 

 

 
Verlaufsdokumentation über die ÖDB 
mit Frau H. in der Zeit vom 28. April 
2010 bis 01. September 2010 
Von Barbara Dürmuth 
 
Im vergangenen Sommer hatte ich 
Gelegenheit ehrenamtlich in einer 
Behinderteneinrichtung im Münsterland 
Frau H. zu baden. 

Aus der Dokumentation des Hauses erhielt 
ich folgende Informationen: 

Frau H. ist 52 Jahre alt, geistig behindert, 
blind und stumm. Sie ist seit ihrem 6. 
Lebensjahr in der Behinderten-
einrichtung. Frau H. kommt aus sehr 
zerrütteten Familienverhältnissen. Der 
Vater ist nicht bekannt. Die Mutter 
kümmert sich überhaupt nicht mehr um 
sie. Sie hat einen gesetzlichen Vormund. 
Die ersten Jahre hat sie mehr oder 

Santissa-Deutschland 
 

Bitte fordern Sie eine Preisliste an. 

Katja Heinen 
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weniger stationär in der 
Krankenhausabteilung der Behinderten-
einrichtung verbracht und kam dann in 
eines der Wohnheime, wo sie auch 
heute lebt. Frau H’s Tagesablauf sieht 
wie folgt aus: um ca. 7 Uhr wird sie 
geweckt und für den Tag vorbereitet. 
Frau H. muss komplett versorgt werden. 
Beim Frühstück wird ihr Nahrung 
angereicht. Ab 9 Uhr verbringt sie den 
Vormittag in der Tagespflege. Dort sitzt 
sie an einem Tisch und wird mit 
diversen Spielsachen beschäftigt. Sie 
verbringt den ganzen Tag in der 
Tagespflege. Nachmittags liegt sie dort 
öfter für eine Stunde im Ent-
spannungsraum und hört Musik. 
Nach dem Abendessen wird sie für die 
Nacht vorbereitet und wird dann um ca. 
20 Uhr ins Bett gebracht. 
Es hätte bei Frau H. nie Fortschritte 
gegeben. Sie sei oft sehr unruhig, 
schaukelt im Sitzen viel vor- und 
zurück. Wenn jemand in ihre Nähe 
kommt, schlägt sie oft mit den Armen 
um sich und sticht gezielt mit einem 
Finger in das Auge ihres Gegenübers. 
 

Meine Beobachtungen über Frau H. 

Frau H. wirkt sehr finster. Gesichtszüge 
sehr starr, Kopf hängt meistens nach 
unten, die Augen sind zu Schlitzen 
zusammengekniffen. Ihre Haut ist eher 
gräulich, das Gesicht unrein. Auf mich 
wirkt sie wie ein unbeweglicher Klotz, 
obwohl sie mit ihren 165 cm 
Körpergröße und 54 kg Gewicht eine 
eher zierliche Figur hat. 
Frau H. läuft sehr langsam und nach 
vorne gebeugt. Sie lässt sich beim 
Spazierengehen an der Hand ziehen 
oder am Rücken schieben. Sie hebt die 
Füße nicht, schlürft über den Boden. Sie 

reagiert fast gar nicht auf 
Anweisungen/Bitten.  
 

Die Ölauswahl 

Bei der Ölauswahl für die Bäder war ich 
sehr unsicher. Als ich Frau H’s düstere 
Erscheinung sah, musste ich an das 
Licht und die Wärme von Johanniskraut 
denken. Ich hatte das Gefühl, bei Frau 
H. hat sich alles nach innen 
zurückgezogen und ich kann irgendwo 
in ihr ein Licht anzünden. Ich habe 
diesem Gedanken vertraut und sie 
zuerst in Johanniskrautöl gebadet.  
Nach vier Johanniskrautbädern 
wechselte ich zu Rosenöl. Ich erlebte 
mit, wie sie „aufblühte“. 
Nach drei Bädern in Rosenöl, hatte ich 
den Eindruck, ich kann Frau H. mehr 
fordern und habe sie in Wacholderöl 
gebadet. Dieses Bad verlief anders, als 
die vorherigen Bäder. Ich habe Frau H. 
während des Bades erzählt, dass sie in 
einem anderen Öl badet, Während-
dessen konnte ich Frau H. sehr 
dynamisch bürsten und sie hat dies gut 
zugelassen. Ihre Mimik war während 
dieses Bades sehr interessiert. Ich hatte 
das Gefühl, sie versteht sehr gut, was ich 
ihr erzähle. Das Beste an diesem Bad 
war, Frau H. aus der Wanne steigen zu 
sehen. Sie ist fast alleine aus dem Sitzen 
hochgekommen, hat automatisch sich 
am Wannenrand festgehalten und ist 
fast alleine aus der Wanne gestiegen. Ich 
musste sie nur etwas stützen. 
 
Später wechselte ich wieder zu Rosenöl, 
weil die Betreuerinnen mir erzählten, 
dass Frau H. nach dem Wacholderbad 
oft aufgestanden und gelaufen sei, ohne 
zu wissen wohin. Das sei zu gefährlich 
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und sie könnten sie nicht ständig 
beobachten. 
 
Der Ablauf der Bäder mit Frau H. 

gestaltet sich immer wie folgt: 

 
Während der Badevorbereitungen 
spreche ich viel mit ihr, erkläre ihr alles, 
was ich mache, lasse sie am Öl 
schnuppern, erzähle von den Pflanzen 
und deren Kraft, einfach alles, was mir 
einfällt. Obwohl ich nicht weiß, was bei 
ihr ankommt, habe ich immer das 
Gefühl, es tut ihr gut, wenn jemand viel 
mit ihr spricht. 
Ich lasse Frau H immer 10 Minuten im 
Wasser liegen, bleibe aber im Bad und 
sage ihr auch, dass ich da bin, ebenso, 
wenn ich mit dem Bürsten beginne und 
bitte sie, sich bemerkbar zu machen, 
wenn ihr etwas nicht gefällt oder weh 
tut. 
Mich erstaunt es, wie gut Frau H. die 
Massage immer zulassen kann.  
Während meiner Behandlung 
kommuniziert Frau H. durch gezielte 
Handbewegungen und Kichern mit mir. 
Auch schaut sie mit weit geöffneten 
Augen im Bad umher, als suche sie 
etwas. Sie hat strahlend blaue Augen 
und ich habe nicht den Eindruck, dass 
ich in die Augen einer Blinden schaue. 
Soweit ich es beobachten kann, genießt 
Frau H. die Bäder immer. Zu Beginn 
liegt sie stets ganz entspannt im Wasser, 
fühlt mit ihren Händen das Wasser, 
tastet teilweise an ihrem Körper und 
legt dann die Arme oft verschränkt 
hinter ihren Kopf. So verhält sie sich 
auch nach der Bürstenmassage, wenn 
sie noch im Wasser nachruht. 
 
In der Ruhepackung liegt Frau H. 
immer in Embryohaltung. Ich kann Frau 

H. trotzdem gut und relativ eng 
wickeln. Manchmal hat sie während der 
Ruhephase die Decke noch über Kopf 
und Gesicht gezogen. Ich habe sie nach 
den Bädern immer aus ihrem Zimmer in 
der ersten Etage ins Wohnzimmer 
gebracht. Dabei habe ich mit Frau H. die 
Treppen benutzt und nicht dem Wunsch 
der Betreuerinnen entsprochen, sie mit 
dem Aufzug nach unten zu bringen. 
Frau H. ist die Stufen mit mir 
zusammen gut und sicher gegangen. 
 
Nach bisher 10 Öldispersionsbädern 
möchte ich das Ergebnis der bisherigen 
Bäder zusammenfassen aus dem, was 
ich an Frau H. selber beobachten konnte 
und die wenigen Informationen, die ich 
durch die Betreuerin bekommen habe. 
 
Frau H. ist beweglicher. Sie läuft mehr 
mit, lässt sich nicht mehr nur ziehen 
oder schieben. 
Frau H. geht aufrechter. Der 
Brustbereich ist mehr geöffnet. 
Frau H. sitzt aufrechter, nicht mehr 
zusammengesunken, wobei sie die 
Beine nicht mehr so oft übereinander 
schlägt. Die Arme/Hände liegen auf den 
Stuhllehnen oder auf ihren 
Oberschenkeln, sind nicht mehr nur vor 
der Brust verschränkt, wie zu Anfang. 
Im Sitzen schaukelt sie nicht mehr so oft 
vor- und zurück. 
Die Gesichtszüge sind viel offener und 
freundlicher. 
Hin- und wieder schmiegt sie sich an die 
Betreuerinnen an, was sie vorher nicht 
getan hat. 
Die Haut ist frischer, reiner und straffer 
geworden, vor allem im Gesicht und an 
den Oberbeinen. 
Frau H. steht/sitzt morgens manchmal 
vor ihrem Bett, wenn die Betreuerinnen 
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sie wecken möchten. Das ist in all den 
Jahren noch nie vorgekommen. 
Sie steht hin- und wieder von ihrem 
Platz im Wohnzimmer auf und läuft 
einige Schritte, bleibt dann irgendwo 
stehen bzw. lehnt sich an ein 
Möbelstück an und wartet darauf, bis 
jemand kommt. Das hat sie sonst nicht 
gemacht. 
Frau H. wird von den Mitbewoh-
nerinnen mehr wahrgenommen. Es geht 
jetzt schon mal jemand zu ihr und 
spricht sie an. 
Frau H. sticht nicht mehr so oft gezielt 
mit einem Finger in das Auge eines 
Gegenübers 
Frau H. macht insgesamt einen 
ruhigeren und ausgelasseneren 
Eindruck. Wenn sie in ihrem Sessel im 
Wohnzimmer sitzt, sieht man jetzt öfter 
mal ein Lächeln auf ihrem Gesicht. 
Frau H. „hilft insgesamt mehr mit“: 
schiebt ihre Hose etwas mit runter, 
wenn sie zur Toilette geht, hebt die Füße 
beim Schuhe anziehen leicht an und 
lässt sie nicht mehr nur hochziehen. 
Beim Essen benutzt sie beide Hände und 
schiebt nicht mehr nur mit dem Löffel. 
Die Betreuerinnen haben immer nur 
wenig Zeit, mit mir über Frau H. zu 
sprechen. Insgesamt sind ihnen aber die 
„kleinen“ Veränderungen aufgefallen 
und ich wurde gebeten, sie weiter zu 
baden.  
Die Arbeit mir Frau H. war eine große 
Herausforderung für mich. Ich habe 
meine Achtsamkeit und Beobachtungs-
fähigkeit schulen können. Es war für 
mich immer etwas ganz Besonderes, fast 
„Heiliges“ einen Menschen baden und 
pflegen zu dürfen, der so sehr 
hilfebedürftig ist.  

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass 
sie viel mehr versteht, als die 
Betreuerinnen annehmen. 
Frau H. hat sich nach den Bädern oft an 
mich geschmiegt und meine Hand an 
ihre Wange gezogen. Ich glaube, dass sie 
sehr dankbar ist für die Bäder. 

 
 
 

Tätigkeitsberichte: 
 
Mutter Kind Kurheim, Alpenhof 
 

  
www.alpenhof-alberga.de 
Das anthroposophische Mutter/ Vater 
und Kind Kurheim Alpenhof bietet im 
wunderschönen Allgäu auf 1000m über 
dem Meer einen Raum, indem sich 
Mütter/ Väter und Kinder erholen, 
stärken und besinnen können. Während 
eines 3-4 wöchigen Kuraufenthaltes 
werden die Therapien der anthro-
posophischen Medizin durch den Arzt 
angeordnet und im 3tägigen Rhythmus 
angewendet. So auch das Öldis-
persionsbad. Das Kurheim Alpenhof 
besteht in seiner jetzigen Form seit etwa 
15 Jahren. Es wurde nach und nach von 
der klassischen Medizin in ein 
anthroposophisch arbeitendes Haus 
übergeleitet. So kam dann auch das 
Öldispersionsbad dazu. Pro Kur können 
12- 15 Erwachsene und 10-12 Kinder 
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Öldispersionsbäder bekommen. Das 
Öldispersionsbad hat in unserem Haus 
einen hohen Stellenwert und wird 
ebenso häufig wie Massagen verordnet. 
Wir arbeiten zu zweit mit je einer vollen 
Stelle und geben neben den 
Öldispersionsbädern auch Einreibun-
gen, Wickel und andere äußere Anwen-
dungen.  
Die Patienten begegnen dieser jungen 
und meist unbekannten Therapie meist 
offen und voller Erwartung. Von 100 
Müttern sind 99 nach den Bädern vom 
Öldispersionsbad hellauf begeistert.  
Die ruhige Atmosphäre in den 
Therapieräumen, der Duft der Öle, die 
wohltuende Bürstenmassage ermögli-
chen ein rundum ruhiges und besinn-
liches Badeerlebnis. Die an das Bad 
anschließende Ruhepackung wird meist 
genossen.  
Da die meisten Mütter/ Väter mit einer 
starken Erschöpfung zu uns kommen, 
wird die Badewassertemperatur meist 
als zu kalt erlebt. Daher habe ich die 
Temperatur auf mind. 36° angehoben. 
Denn wenn die Patienten in der Wanne 
frieren, fällt es auch in der Nachruhe 
nicht leicht sich zu erwärmen. Dann 
wird ein Badeerlebnis zu etwas 
Unangenehmem. Durch die leicht 
wärmere Badetemperatur kommt es 
immer  in der Nachruhe zu einer 
wohligen Erwärmung des Patienten. 
Das Bad, inklusive der Nachruhe dauert 
bei uns im Haus 1,5- 2 Stunden. Die 
Nachruhezeit in der fast mumifizierten 
Haltung erleben die Patienten als 
Möglichkeit, ganz bei sich zu sein und 
den eigenen Leib in seiner Grenze zu 
spüren. 
Bericht Carola Firl 
 

Das Öldispersionsbad im Haus Arild, 
Heilpädagogik 
 

 
www.haus-arild.de 
Haus Arild ist eine staatlich anerkannte 
Heimsonderschule in freier Träger-
schaft, in der zur Zeit ca. 60 seelen-
pflegebedürftige Kinder und Jugend-
liche zwischen 6 und 18 Jahren in 8 
familienähnlichen Wohngruppen leben 
und von den dort beschäftigten 
HeilpädagogInnen und (Heil-) Erzieher-
Innen betreut werden. 
Weiterhin gibt es einen Jugend-
wohnbereich mit insgesamt 16 Plätzen 
für Jugendliche und junge Volljährige, 
sowie 3 Tagesgruppen mit insgesamt ca. 
28 externen Schülern. 
Die heilpädagogische Arbeit orientiert 
sich an der anthroposophischen 
Menschenkunde, die Schule arbeitet 
nach Grundsätzen der Waldorf-
pädagogik. 
Ergänzend gibt es ein umfangreiches 
therapeutisches Angebot. Die 
Öldispersionsbäder werden von fünf 
MitarbeiterInnen, die u.a. über den 
Verband für ÖDB Therapeuten 
ausgebildet wurden, durchgeführt. Es 
gibt seit 2006 einen Arbeitskreis für 
Öldispersionsbäder, in dem Grund-
lagenarbeit und der regelmäßige Aus-
tausch zu den Therapien der Kinder und 
Jugendlichen gepflegt wird.  
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Zusätzlich bemühen wir uns um den 
Austausch mit Therapeuten aus anderen 
Heilpädagogischen Einrichtungen.  
Alle Kinder und Jugendlichen in Haus 
Arild haben es mit Entwicklungsver-
zögerungen oder  -vereinseitigungen zu 
tun, häufig zeigen sich diese durch 
starke Verhaltensauffälligkeiten.  
Hier kann das ÖDB eine wirksame Hilfe 
sein, um Entwicklungsschritte nachzu-
holen oder im Bad und der anschlie-
ßenden Ruhepackung erstmals die 
Geborgenheit und Hülle zu erfahren, die 
jedes Kind für eine gesunde Entwick-
lung benötigt. 
Das Öldispersionsbad als ICH Therapie 
hat eine ganz tiefe Wirksamkeit, wenn 
das richtige Öl verwendet wird. Die 
Ätherischen Öle, die für das 
Öldispersionsbad mit Olivenöl gemischt 
werden, sind Träger kosmischer 
Prinzipien. Die kosmischen Kräfte, die 
zur Bildung des Öls in der Pflanze 
geführt haben werden wieder frei durch 
den Vorgang der Potenzierung im ÖDB 
Gerät und stehen dem Badenden zur 
Verfügung. Das Ätherische im 
Menschen kann so zur Heilung mit dem 
ätherischen im Öl in Kommunikation 
gebracht werden. 
 
Die Auswahl des Öls kann unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten geschehen: 
 
- der Bezug zur Heilpflanzenkunde 
- Erfahrungswerte: es gibt Listen vom 
Jungebad  
- über die Dreigliederung des Menschen 
und den Bezug zur Pflanze: Wurzelöle 
unterstützen das Stoffwechsel 
Gliedmaßen System, Blütenöle das 
Nerven Sinnes System, Blattöle das 
Rhythmische System. 

- das Wesen des Öls als Träger 
kosmischer Prinzipien erkennen und die 
entsprechenden Heilwirkungen 
verstehen und einsetzen 
Durch die tiefe Verbindung mit dem 
Wesen des Öls und in der Ausei-
nandersetzung mit dem eigenen Stand 
zu dem Ölprinzip, ist ein gezielteres 
therapeutisches Handeln möglich. 
Wir haben in Haus Arild in diesem Jahr 
einige grundlegende Öle und deren 
Wirkprinzipien in  Seminaren mit 
Thomas v. Rottenburg erarbeitet, um 
den Kindern und Jugendlichen 
umfassender helfen zu können. So kann 
insbesondere Kindern- und Jugend-
lichen mit starken Verhaltensauf-
fälligkeiten, deren Ursache häufig in 
mangelndem Urvertrauen und daraus 
entstehenden Ängsten besteht, besser 
geholfen werden. Hier setzen wir gerne 
das Perubalsamöl ein, welches das 
mütterliche Prinzip vermittelt und somit 
das Gefühl von Urvertrauen und 
Willkommen in der Welt ermöglichen 
kann. 
Da dieses Prinzip die wichtigste 
Grundlage für die Entwicklung der 
Kinder darstellt, kann dieses Öl  den 
Boden bereiten für weitere Therapien. 
Wenn die Ebene des Urvertrauens 
gestört ist, wirkt sich das aus, als wenn 
in einem Haus der Fußboden fehlt oder 
brüchig ist. Somit kann die weitere 
Entwicklung nicht gesund verlaufen 
und erfordert vom Kind einen hohen 
Kraftaufwand, diesen Mangel zu 
kompensieren.  
Zusätzlich haben wir bei einigen 
Kindern und Jugendlichen die 
Bürstenmassage durch die Bewegung 
des Wassers ersetzt, da die 
Bürstenmassage einen zu starken Reiz 
auf sie ausgeübt hat. Viele der von uns 
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betreuten Kinder leiden an einer 
Sinnesüberreizung, die sich dann in 
Auffälligkeiten wie ADHS oder starker 
Nervosität äußern, zusätzliche Reize 
führen zu einer noch größeren Unruhe. 
Durch die gezielten Wasserbewegungen 
können Ungleichgewichte im 
Ätherischen ausgeglichen und 
Blockaden gelöst werden. Hierfür ist es 
als Therapeut notwendig, die 
Wahrnehmung des Ätherischen zu 
schulen, um diese auch zu erkennen. 
Das Öldispersionsbad wird bei unseren 
Kinder und Jugendlichen häufig als 
Therapie eingesetzt und  gerne von 
ihnen angenommen. 
Bliestorf, den 1. November 2011 
Bericht  Kirstin Möller 
 
 
 
 
 
 
 
Das Öldispersionsbad in der 
Altenpflege.  
 

 
 
Seit jeher ist das ÖDB Bestandteil der 
anthroposophischen Altenpflege. 
Vor etwa zehn Jahren begann unter dem 

Einsatz von Gabriele Bäumler in Frank-
furt die Ausbreitung des ÖDB aus dem 
anthroposophischen Aja-Textor-Goethe-
Haus in andere Altenheime. 
Als ich vor drei Jahren als zweite 
Mitarbeiterin zu Frau Bäumler kam,   
hatte das ÖDB schon Einzug gehalten in 
fünf weiteren Heimen. Jetzt arbeiten wir 
zu Dritt als Selbständige in diesen 
Häusern, beleben die Stationsbäder, die 
ansonsten oft ungenutzte  Abstell-
kammern bleiben. Wir haben dort 
abschließbare Rollwägelchen  mit 
unseren Utensilien (Jungebadgerät, Öle 
und Bürsten). Das ÖDB ist dort 
geschätzter, therapeutischer Bestandteil 
der Pflege geworden. Zwar arbeiten wir 
autark, dennoch ist immer eine 
rücksichtsvolle  Eingliederung in den 
Pflegealltag geboten. Sie erfordert 
Kontakt und  Absprache mit dem 
Pflegepersonal. Durch ihre Mithilfe be-
kommen wir  Badegäste vermittelt. 
Die Arbeit mit z. T. sehr Bewegungs-
eingeschränkten oder dementiell   
veränderten Menschen benötigt oft 
spontanen Erfindungsreichtum und 
manchmal  auch Abwandlungen des 
Jungebades. Dennoch arbeiten wir in 
tiefer  Dankbarkeit für die Erfindung 
des Jungebadapparats und die Kraft der 
ätherischen Öle. Zu den monatlich 
stattfindenden Arbeitstreffen von uns 
drei  Badetherapeutinnen sind auch die 
Kolleginnen des Aja-Textor-Hauses,   
des dazugehörigen Gartenhauses und 
eine Ölbadetherapeutin aus dem   
nahen Taunus eingeladen. Hier gibt es 
ein Forum für Fallbesprechungen, für 
ein vertieftes Kennenlernen der 
ätherischen  Öle, für Fragen und 
Neuigkeiten, aus dem wir mit neuen 
Impulsen  hinausgehen. 
Bericht von Catharina Bormann 



                            

 
19 

 

 

Aus dem Verbandsleben: 
 

Bericht über die Fortbildung Nov 2011: 
 
Erstmalig war diesmal die Konstellation 
vor der  Mitgliederversammlung eine 
Fortbildung und die Möglichkeit des 
Austausches den Mitgliedern 
anzubieten. Dem entsprechend war die 
Wiedersehensfreude von 20 Menschen, 
die sich zum Teil während der 
Fortbildung zum Therapeuten das letzte 
Mal begegnet  waren. Der Austausch 
zwischen den Anwesenden begann mit 
interessiertem Zuhören  in der 
Vorstellungsrunde. Kleine  Berichte  
kamen aus der Heilpädagogik, 
Altenpflege, Physiotherapie, Heilpraxis, 
von  Krankenschwestern und einer 
Apothekenfachfrau. Die Darstellungen 
waren gehaltvoll und zukunftsträchtig 
orientiert. Zwei Mitglieder regten 
unseren Therapeutenkreis mit 
Kurzvorträgen über ihre Arbeit an. Frau 
Kirstin Möller sprach über die 
Spezialisierung mit dem Umgang der  
ätherischen Öle im Öldispersionsbad in 
der Heilpädagogik (siehe 
Tätigkeitsbericht). Frau Dörte Averdunk 
sprach von der Spezialisierung  des „ 
dynamischen Öldispersionsbades“. 
Auch bei ihr liegt der besondere 
Schwerpunkt in der Auswahl der 
ätherischen Öle:  Nach einem 
ausführlichen Anamnesegespräch 
werden von der Therapeutin  für den 
Patienten verschiedene ätherische Öle 
zur Erfahrbarkeit angeboten. Die 
Essenzen haben in sich sehr feine 
Geruchskomponenten, die emotionale 
Verbindungen knüpfen. Der Patient  
findet selbst schnell heraus zu welchem 
Öl er sich hingezogen fühlt. So mit 

dieser Vielfalt der ätherischen Öle zu 
arbeiten, erfordert viel Erfahrung und 
Kenntnisse. Es gibt interessante  
Fortbildungen,  um dieses Arbeitsfeld 
zu vertiefen.  Ein anderer Schwerpunkt 
bei Frau Averdunk sind die  geführten 
Wasserbewegungen  um den Patienten 
herum. Das Bürsten wird hier weniger 
betont. Ihr geschultes Auge lässt sie 
erkennen, wo an der Leibesgrenze sich 
Schwächen oder Kraftlosigkeit zeigen. 
An diesen Stellen wird das Wasser so 
verwirbelt, dass eine Belebung  des 
Organismus eintritt. 
Der Vortrag am Freitagabend von Dr. 
Lüder Jachens, Hautarzt im Allgäu, war 
mit ca. 60 Zuhörer gut besucht. Thema: 
anthroposophische Sichtweisen der 
Hauterkrankungen. In humorvoller Art 
sprach er über die Haut als Grenzorgan 
und dessen Wesensgliedergefüge. 
Ausführlich stellte er die Erkrankungen 
und deren Behandlung dar. 
Am Samstagvormittag folgte eine 
Fragestunde mit Herrn Dr. Jachens.  
Chris Vree berichtete über eine Studie 
an einem Patienten mit Dekubitus 
vierten Grades in der erfolgreichen 
Behandlung mit dem Öldispersionsbad 
(Fußbäder). Daraus entspann sich eine 
rege Diskussion über die Möglichkeiten 
der Wundbehandlungen mit 
verschiedenen Ölapplikationen. 
Es klang die Forschungsfrage an, 
inwieweit welche Öle durch die Haut 
diffundieren und wie sich dadurch die 
Wesensglieder verhalten. Am Ende der 
Fragestunde wünschte man sich eine 
Fortsetzung  dieser Thematik in der 
Praxis von Dr. Lüder Jachens. 
Um 11 Uhr wurde durch Dr. Markus 
Krüger die Mitgliederversammlung 
eingeläutet. Das Protokoll, von Frau 
Ingrid Bihl erstellt, berichtet darüber. 
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Zusammenfassend wurde deutlich, dass 
unser Ringen um das Wesen des 
Öldispersionsbades Früchte zu tragen 
beginnt. Dies wird deutlich an der 
Bereitschaft der Mitglieder  innerlich 
Anteil zunehmen und sich in den vielen 
Aufgabenfeldern zu engagieren.  
 
Freundliche Grüße 
Gabriele Bäumle 
 
 

INSTITUT LEBENDIGE 

AROMAKUNDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildungen mit Zertifizierung zum 

Gesundheitspraktiker 
ausführliche Mittelbilder ätherischer Öle durch 
ein gemeinsames Kreativ- lebendiges Gestalten, 
Erfahren und Darstellen der Öl-Themen 
spirituelle Biochemie,  Wasserdampfdestillation,  
prakt. Anwendungen. Der salutogenetische 
Ansatz in der Arbeit mit den ätherischen Ölen  
Grundlagen der Biografie-orientierten Begleitung 
mit den Ölen 
1.Teil: 2.-9. März 2012 in der Villa Fohrde bei 

Brandenburg  Jürgen Trott-Tschepe Tel.: 030 / 

81328 17 www.lebendige-aromakunde.de 

 

Schlagzeilen: 
 
Die letzte Mitgliederversammlung war 
am Samstag den 12.Nov. 2011. Die 
Protokolle werden an die Mitglieder von 
Frau Bihl versendet. 
                                           ∞ 
Im Oktober 2011(Kurs Kalmus) haben 
fünf  Menschen die Therapeuten-
Fortbildung erfolgreich abgeschlossen. 

∞ 

Im Juli haben sechs Menschen(The 
Kimberton Nurses Association) in USA 
die Therapeuten-Fortbildung erfolgreich 
abgeschlossen. 

∞ 

Kurs Lavendel kann wegen mangelnder 
Teilnehmer im Jahr 2012 nicht statt 
finden. Liebe Mitglieder, werben Sie für 
die Therapeutenfortbildung!!! 

∞ 
Frau Tiny Reinink führt in den 
Niederlanden im Dez. 2011 mit acht 
Teilnehmern einen Grundkurs der 
Therapeutenausbildung weiter. Dozent: 
Prof. Dr. med. A. Warning 

∞ 

Der Praxiskurs, geleitet von Reinhold 
Schön im Juli, ist wieder in Bad Boll 
möglich gewesen. In der Hauschka 
Schule wurde durch Firma Jungebad ein 
neues Bad eingerichtet. 

∞ 

Frau Bihl betreute den Stand bei der 
mediz. Jahrestagung im Sept 2011 in 
Dornach. Viele Menschen interessierten 
sich für das Öldispersionsbad. 
Insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Artikel über Radioaktivität. 

∞ 

Für alle Fragen in unserem Verband und 
Informationen entwickelt sich Frau Bihl 
zum goldenen Zentrum. 

∞ 

Vorstand und Beirat besprechen 
regelmäßig alle vier Wochen aktuelle 
Themen in Telefonkonferenzen. 

∞ 

Werner Junge hat am 31.März 2012 
seinen „100.“ Geburtstag. Zu diesem 
Anlass wird der Verband und die Firma 
Jungebad eine gemeinsame 
Veranstaltung gestalten. Termine 
werden später mitgeteilt. 

∞ 
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Korrektur zum Interview mit Dörte 
Ludwig-Averdunk im Ölbadeboten Juni 
2011: Das Interview wurde telefonisch 
geführt und danach zusammengefasst 
wiedergegeben. Das Abgedruckte 
entspricht nicht dem Wortlaut und es 
gibt mehrere deutliche Abweichungen 
von dem Gesagten. Insbesondere 
möchte ich berichtigen, dass die 
Ausführungen über meine Wahrnehm-
ungen in der Aura so nicht stimmen und 
bei meiner Arbeit die Patienten immer 
in die Öle-Auswahl mit einbezogen 
werden. Diese Verantwortlichkeit ist 
meiner Meinung nach für den Hei-
lungsprozess von wesentlicher Bedeu-
tung.                Dörte Ludwig-Averdunk 

∞ 
 
 
 

Anmerkungen der Redaktion: 
Nächste Ausgabe März 2012. Bitte 
Beiträge bis zum besonderen Schalttag 
Mittwoch 29.Februar 2012 zusenden. 
Bitte alle Beiträge im Dateiformat word  
(x.doc) zusenden. 
 
Die Beiträge geben die Meinung der 
Verfasser wieder 
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