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Patienberichte – OrangenblütenÖl
1) Ein 75-jähriger Patient leidet an einer Verhärtung der Sehnen in der rechten Hand. Die 
Hand sollte operiert werden, weil die Finger gekrümmt waren und er keine Skistöcke mehr 
mit den Fingern halten konnte. Die Finger waren morgens krumm und schmerzhaft. Nach 
6-wöchigem Einreiben mit OrangenblütenÖl konnten die Finger wieder gebogen werden, 
der Patient konnte wieder zugreifen und war überglücklich mit seinen Nordic-Walking-
Stöcken wieder laufen zu können.


2) Ein Mann berichtet: Meine 93-jährige Schwiegermutter hatte eine sehr trockene und 
empfindliche Haut an beiden Beinen. Massive Nervenschmerzen machten ein Berühren 
der Haut unmöglich. Sie hatte nicht nur eine Pergamenthaut, sondern auch noch 
schwarze Flecken und großflächige Pigmentveränderungen, die sich besonders an den 
Unterschenkeln zeigten. Nach einer täglichen Behandlung mit OrangenblütenÖl, das mit 
einer Sprühflasche seit einem halben Jahr jeden Abend aufgetragen wird, hat sich der 
Zustand erfreulicherweise so gut verbessert, dass die Haut wieder berührt werden kann 
und auch die Flecken zum größten Teil verschwunden sind.


3) Ein Patient berichtet: Meine Frau hatte vor 4 Jahren einen Schien- und Wadenbeinbruch 
kurz über dem Fußgelenk. Die Haut der OP-Narben war fast schwarz und sehr 
empfindlich. Unser Hausarzt konnte nicht helfen und so hat meine Frau nach Verordnung 
abwechselnd die Problemstelle mit OrangenblütenÖl und Veilchencreme behandelt. Der 
Narbenbereich ist bereits nach einer Behandlungszeit von 3 Monaten nicht mehr 
empfindlich und die Farbe ist jetzt wieder natürlicher geworden.


4) Eine Patientin berichtet: Ich verwende das OrangenblütenÖl täglich und brauche keine 
Seife mehr, die ja bekanntlich den Säureschutzmantel der Haut zerstört und dadurch die 
Haut für Viren, Bakterien und Pilze durchlässig macht. Dazu massiere ich den ganzen 
Körper vor dem Duschen mit OrangenblütenÖl ein und dusche nach kurzer 
Einwirkungsdauer ohne Duschgel oder Seife. Meine Haut ist danach schön wie Samt und 
Seide und hinterlässt ein angenehmes kraftvolles Körpergefühl.


5) Das OrangenblütenÖl ist ein wohlriechendes und entspannendes Körperöl, was sich 
wegen seiner raschen Resorption besonders gut auch als Massageöl eignet. Wegen 
dieser Vorteile verwenden wir das OrgangenblütenÖl besonders gern für die Breuß- 
Massage-Therapie.
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