
Aufbaulehrgang 

Dipl. Aroma-Vitality-CoachIn 

Inhalt / 124 EH 
  

In diesem Aufbaulehrgang zum/r „Dipl. Aroma Vitality CoachIn“ geht es um die „Vertiefung des 

Wissens der alten Aromalehre“ und der „Aromatherapie im 21. Jahrhundert“.   

Das angeeignete Wissen der Basisausbildung „Zertifizierter Aroma-Vitality-Coach“ wird in 

diesem Lehrgang vertieft und erweitert.   

Ein umfassendes Wissen über „Pflanzen, deren Herkunft & mögliche körperliche 

Unterstützung“, „System Körper/Mensch & Blockaden“ und „ätherische Öle bio/chemisch 

betrachtet“  gibt die Möglichkeit, als „selbstständiger Aromaberater“ Fuß zu fassen.   

Das Absolvieren aller Module führt zu einem Verständnis des „Menschen – in Körper, Geist und 

Seele“ und eröffnet die Möglichkeit, dem Umfeld eine umfassende Beratung und Hilfestellung 

zu bieten!  

  

Aromaessenzen – chemisch betrachtet  

Modul I+ 

In der Natur findet sich alles, was der Mensch zum Leben & Überleben braucht. viele Vorgänge 

bilden eine Symbiose zwischen Menschen & Natur und sind von enormer Wichtigkeit für die 

Menschheit. 

Im Detail betrachtet erfahren wir täglich chemische Reaktionen zwischen Menschen und der 

Umwelt, die automatisch ablaufen, jedoch nur unbewusst wahrgenommen und gelebt werden. 

 

Inhalt dieses Moduls 

✓ Grundlagen der Biochemie  

✓ Photosynthese  

✓ Wie entsteht Materie?  

✓ Biologische Zusammenhänge zwischen Natur & Mensch/Zellbiologie  

✓ Ätherische Öle biochemisch betrachtet   

✓ Epigenetik – „Die Zelle reagiert“  

✓ Erarbeiten von Möglichkeiten, wie diese Zusammenhänge im Alltag und in Kombination mit   
    ätherischen Ölen umgesetzt werden können  
 

 

 

 

 



Botanik I & II   

Modul II+ & III+ 

Die Botanik, aus dem altgriechischen als „Weide- od. Futterpflanze“ abgeleitet, erweitert das 

Erlernte um die Wissenschaft der Pflanzen. In diesem Bereich geht es in erster Linie um die 

Pflanzenarten, deren Vorkommen, Wachstum und Aufbau. Im Fokus steht jedoch der Bereich 

der Inhaltsstoffe und mögliche Unterstützung für das gesamte Körpersystem. Deren 

ursprüngliche botanische Gedanke – die medizinische/heilkundliche Verwendung, dessen 

Wissen bereits im 2. Jahrhundert v. Christi Geburt einen wesentlichen Beitrag zum 

Wohlbefinden der Menschen schuf, erhält das verdiente Hauptaugenmerk in diesen Tagen.  

  

Inhalt dieses Moduls:  

➢ Botanik – der Grundbegriff  

➢ Pflanzenfamilien im Überblick  

➢ Biosystematik/Systematik/Taxonomie  

➢ Evolutionstheorie  

➢ Pflanzen systemisch im Überblick (Art/Vorkommen/Wirkstoffe/Gewinnung)  

➢ Der Duft und die Akkord-Pyramide  

  

 

Körpersystem Mensch  

Modul IV+  

  

Der menschliche Körper besteht in seiner „Ganzheit“ aus mehreren Körpersystemen. Jedes 

dieser Systeme übernimmt eine bestimmte Aufgabe in unserem Körper und verdient 

Aufmerksamkeit.  In diesem Modul geht es im Detail um das Verstehen der einzelnen Systeme, 

welche Aufgabe diese im Körper übernehmen und wie man sie mit der Aromatherapie 

unterstützen kann.  

  

➢ Der Körper „Mensch“ und seine Systeme  

o Herz-/Kreislaufsystem     o Immunsystem  

o Endokrines System     o Nervensystem  

o Verdauungssystem     o Atmungssystem  

➢ Die Systeme in Kombination mit der Aromaanwendung  

 

 

 



Abschlussmodul  

Nach Abschluss der Module werden am Abschlusstag offene Fragen aufgearbeitet und mit 

einer Prüfung abgeschlossen.  Die Prüfung zum „Dipl. Aroma-Vitality-Couch“ besteht aus einer 

schriftlichen Prüfung, einem praktischen Teil und der Diplom Abgabe (zwei Wochen vor der 

schriftlichen Prüfung). Das Diplomthema darf selbst gewählt werden, in Absprache und 

Zusammenarbeit mit einer/m der TrainerInnen.   

  

Die praktische Prüfung besteht aus einem praktischen Umsetzen des erlernten Wissens bei 

einem zugeordneten Lehrgangsteilnehmer.   

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 

40 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! 

  

Kosten für die Gesamtgrundausbildung:   € 1.315,-     GESAMT 

Kosten für individuellen Intensivblock: €    600,-    € 1.915,- 

 

 

 

http://www.sandrahainschink.com/


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

CoachIn“ 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.  

  

Höchstteilnehmeranzahl:   10 Personen  

TrainerIn:        Sandra Hainschink, Nadine Koss, Patrick Kurz  

Veranstaltungsort:     4407 Dietach   

  

Ratenzahlung der Ausbildungskosten nach Anfrage/Vereinbarung möglich! 

  

Anmeldung/Organisation   

Sandra Hainschink  

Tel.Nr.: +43 676 738 44 48  

E-Mail:  sandra.hainschink@gmx.at  

  

 

Wir freuen uns auf Dich und unsere gemeinsame, WUNDERbare Zeit! 

 


