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Regelmäßig stoßen wir in den Medien auf 
Falschmeldungen über die Anwendung von 
Ohrkerzen. Das ist sehr bedauerlich, da diese 
wunderbare Entspannungsmethode im falschen 
Licht dargestellt wird. Daher möchten wir 
Ihnen in diesem Beitrag alle wichtigen und 
v.a. richtigen Informationen über Ohrkerzen 
und ihre Anwendung vermitteln.

Fakt ist: Ohrkerzen ziehen weder Schmalz (oder 
andere Substanzen) aus dem Gehörgang, noch 
verursacht eine ordnungsgemäß durchgeführte 
Ohrkerzenanwendung Schäden im Gehörgang 
oder am Trommelfell!

Einsatz natürlicher Heilmittel Es ist 
bekannt, dass die Natur unserem Körper die 
Fähigkeit verliehen hat, sich selbst zu heilen – 
insbesondere wenn wir im Gleichgewicht sind. 
Ein entspannter und ansonsten gesunder Kör-
per hat die Kraft, sich selbst wiederherzustellen. 
Wenn wir dem Körper zur Entspannung ver-
helfen und diese natürliche Fähigkeit nutzen, 
können wir oft wieder gesund werden, ohne 
synthetische Präparate einnehmen zu müssen.

Wenn möglich, sollten wir unsere natürlichen 
Heilkräfte aus mehreren Gründen vorziehen:
• Es ist meist kostengünstiger, natürliche 

Heilmittel zu verwenden.
• Wir können Nebenwirkungen vermeiden, 

die durch viele pharmazeutische Präparate 
verursacht werden.

• Unser Körper kann sein eigenes Gleichge-
wicht besser beibehalten, wenn wir ihm 
erlauben, seinem ursprünglichen Design 
zu folgen.

Die Ohrkerzenanwendung funktioniert nach 
denselben theoretischen Prinzipien wie die 
Akupunktur, jedoch ohne Nadeln. Sie ist eine 
natürliche Methode, den Körper zu beruhigen, 
wenn Gefühle des Unwohlseins, Druck oder 
Stress erlebt werden. Ohrkerzen dienen der 
Aufrechterhaltung oder Förderung eines all-
gemein guten Gesundheitszustandes.

Die Amerikanische Akademie für Otorhinola-
ryngologie – Stiftung für Kopf- und Hals-Chi-
rurgie berichtet präzise über die Symptome 
bei Ohrenschmalzanhäufungen, wie Ohren-
schmerzen, Juckreiz, ein Gefühl der Fülle im 
Ohr, Tinnitus, Hörverlust, Ausfluss, Geruch, 
Husten bzw. Änderung der Hörgerätefunktion. 
Wir möchten noch Ohr- und Sinus-Infektionen, 
Sinus-Kopfschmerzen und -migräne, Rhinitis, 
Erkältung und Grippe, Allergiesymptome, ge-
rötete Augen und Schwindelgefühle der Liste 

der Körperstressoren, die aus überschüssigem 
Ohrenschmalz resultieren können, hinzufügen.

Wenn jemand unter diesen Auswirkungen auf 
den Körper leidet, wer würde sich da nicht 
gerne entspannen, um einige dieser Stresso-
ren zu reduzieren? Ohrkerzen helfen ganz ein-
fach, sich während stressigen und schwierigen 
Zeiten zu entspannen. Nutzer von Ohrkerzen 
berichten, dass sie sich leichter, entspannter 
und schläfriger fühlen sowie ein allgemeines 
Wohlbefinden erfahren.

Sehr interessant ist die Aussage von Dr. Bruce 
Lipton (Entwicklungsbiologe und Stammzellen-
forscher) vom August 2017: „Sobald der Stress 
entfernt ist, ist das System (der Körper) in der 
Lage, sich mit der Chemie des Gehirns wieder 
aufzubauen, um das Wachstum zu unterstüt-
zen und die Telomerase-Aktivität zu erhöhen, 
die ein gesünderes, langlebiges biologisches 
System unterstützen.“

Unsere Mitteilung an die Medien, die Fehl-
informationen über Ohrkerzen verbreiten, ist, 
dass es einen Grund gibt, warum Ohrkerzen 
keinen Ohrenschmalz entfernen. Sie haben die-
sem Zweck nie gedient. Sie fügen den Ohren 
und dem Gehörgang keinen Schaden zu, weil 
sie nicht in den Gehörgang eindringen. Eine 
ordnungsgemäße Ohrkerze dringt nur 2 mm in 
den Gehörgang ein – sitzt also definitiv nicht 
in der Nähe des Trommelfells.

Was ist eine ordnungsgemäße Ohr-
kerze? Die sichersten Ohrkerzen auf dem 
Markt (ohne Haftungsansprüche)
• haben patentierte Sicherheitsspitzen 

(um Unfälle zu vermeiden) 
• bestehen aus zertifizierter Bio-Baumwolle 

(um das Verbrennen von Pestiziden und 
GVO zu verhindern) und tropfsicheren 
Wachsen mit richtiger Viskosität (Lebens-
mittelwachs und sachgemäß gemischtes 
Bienenwachs) 

• verfügen über eine Kennzeichnung der 
Brennlinie

Ob pharmazeutische oder natürliche Produkte: 
Man muss immer die Qualität des Produktes 
im Auge behalten, sorgfältig recherchieren und 
den Produktanleitungen korrekt folgen. Wenn 
Sie auf diese Richtlinien achten, werden Sie 
wunderbar mit Ohrkerzen entspannen können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
info@seven-arrows.de

Ohrkerzenanwendungen Die Wahrheit über eine wundervolle

Entspannungsmethode

Beauty

Glatte Haut und strahlender Teint 
In Sachen Beauty sind uns die Asiatinnen oft 

voraus. Ihr Geheimnis? Die schön machende 

Kraft einheimischer Kräuter und Wurzeln. Ich 

verrate Ihnen, was die Wirkstoffe aus Fernost 

alles können.

Soja ist ein richtiger Anti-Aging-Star. Das 

Öl, das aus der asiatischen Bohne gewonnen 

wird, enthält reichlich Linolsäure und Ome-

ga-3-Fettsäuren, beide mit hautglättender 

Wirkung. Dazu stecken in Soja jede Menge 

Isoflavone. Diese Östrogen ähnlichen Pflanzen-

hormone erhöhen die Hautdichte und brem-

sen den Abbau von Kollagen und Elastin. Die 

Haut gewinnt an Spannkraft, wirkt straffer 

und bleibt es auch. Pflegeprodukte mit Soja 

sorgen außerdem dafür, dass die Feuchtig-

Beauty
keit gut gespeichert und die Zellerneuerung 
gepusht wird.

Asiatische Lilie wird traditionell zur Pflege 
von spröder, trockener Haut eingesetzt. Ex-
trakte aus ihren Wurzeln und Blättern wirken 
beruhigend und harmonisierend. Ihre wertvol-
len Inhaltsstoffe spenden viel Feuchtigkeit, 
speichern diese und hinterlassen ein angeneh-
mes, geschmeidiges Gefühl. Selbst strapazierte 
oder sensible Haut kommt schnell wieder ins 
Gleichgewicht, wird geglättet und regeneriert.

Goji ist Superfood für die Haut! Die kleinen, 
knallroten Beeren sind reich an den Vitami-
nen A, B und C. In Asien gelten sie aber v.a. 
wegen ihrer zellschützenden Wirkung als 
Beauty-Wunderwaffe. Sie sind ein hervorra-
gender Lieferant für Antioxidantien, welche 

die Regeneration der Zellen anregen und den 
vorzeitigen Alterungsprozess bremsen.

Frauen-Ginseng Der pflegende Effekt von 
Frauen-Ginseng wurde schon im alten China 
entdeckt. Heute belegen wissenschaftliche 
Studien: Seine Bestandteile können die Epi-
dermis-Zellen revitalisieren und den vorzei-
tigen Hautalterungsprozess verzögern. Nicht 
umsonst wird die Rankpflanze auch „Kraut der 
Unsterblichkeit“ genannt. In Cremes verbes-
sert Frauen-Ginseng die Bindung von Feuch-
tigkeit und wirkt Falten entgegen.

Kommen Sie schön ins neue Jahr!  
Herzlichst,

EXPERTEN-TIPPEXPERTEN-TIPP

Asia

Beauty-Coach, Hairstylist, Visagist,  
Kosmetiker, Farb- und Stilberater

info@bjoern-donner.de
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