
Palo Santo 
 

der Begriff  
südamerikanischer Indianer 

 für Heilige Bäume! 
 

ein Gebet  
oder eine Anrufung an Gott 

und unsere hilfreichen Meister und Engel, 
um die Sprache unseres Herzens wieder zu verstehen und 

unsere Gefühle mit dem höheren Selbst in Einklang zu bringen! 
 
Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
Deshalb werden von den Einheimischen von Palo Santo nur jene Äste und Stämme verwendet, 
die von Natur aus heruntergefallen, bzw. abgestorben sind; lebende Bäume werden für  
Palo Santo nicht gefällt oder geerntet! Erst wenn der Baum stirbt, bildet sich im inneren das 
ätherische Öl; je länger er liegt, desto mehr ätherisches Öl entsteht! Sein samtig, einhüllender 
und balsamischer Duft streichelt unsere Seele und gibt das Gefühl von Vertrauen und 
Geborgenheit zurück! Geist und Herz können sich wieder miteinander verbinden und wir 
finden zu unserer Kreativität und Schöpferkraft zurück. 
 

Geschichte und Mythos 
In Lateinamerika werden verschiedene Bäume, bzw. Hölzer „Palo Santo“ = Heiliger Baum oder 
Heiliges Holz genannt, wenn sie als Heilmittel, als heilendes Räucherwerk oder als 
Liebesmittel verwendet werden können. Alle diese Hölzer stammen von Bäumen, die für die 
Indianer heilig waren, bzw. heute noch sind; nicht nur, weil sie gute Arzneien liefern, sondern 
auch rituell im Schamanismus und bei religiösen Festen als Räucherwerk dienen, sowie als 
Aphrodisiaka und Liebeszauber benutzt werden. 
In Südamerika (Ecuador, Bolivien und Peru) wird der Name Palo Santo einem strauchartigen, 
kleinen, immergrünen Baum gegeben, der mit anderen Copalbäumen verwandt ist. Das Holz ist ein 
wichtiges schamanisches Räucherwerk, Reinigungsmittel und Bestandteil von 
erotisierenden „Blumenwassern“ und „Liebeszaubern“. 
In Kolumbien wird Palo Santo als entzündungshemmendes Mittel, Aphrodisiakum, 
Diuretikum, Expektorans, Insektizid und rituelles Reinigungsmittel benutzt. 
In Amazonien wird Palo Santo als Räucherwerk für Rituale, welche in die eigene Tiefe und in 
spirituelles Bewusstsein führen sollen, bevorzugt. Der Duft schützt und erdet die Teilnehmer 
und hilft dem Schamanen, die visionären Muster als Lieder singen zu können. 
In Südamerika wird manchmal der Rauchtabak mit Splittern oder Pulver von Palo Santo versetzt. 
Dadurch bekommt der Rauch eine köstliche Duftnote, lässt sich leichter inhalieren und wirkt 
stärker. Palo Santo wird zur Reinigung von Orten und Heilbehandlungen überwiegend als 
Einzelstoff verwendet; als Holz, Pulver, Hydrolat oder äth.Öl. 
 

Palo Santo in der Astrologie 
Palo Santo wird der Venus zugeteilt, die unseren Sinn für Ästhetik, Schönheit und Harmonie 
erhält. Wir gehen unvoreingenommen auf Menschen und Situationen zu, weil wir mit den 
Venus-Kräften verbunden sind. 
Venus als Symbol der Liebe, Harmonie und dem erotischen weiblichen Prinzip erhält uns 
zwischenmenschliche Beziehungen, Erotik und das Eintauchen in die Sinnlichkeit. Wir geniessen 
wieder, erleben unsere Sinnlichkeit, indem wir wieder mehr Nähe zu Menschen und 
angenehmen Dingen des Lebens zulassen oder unserem Partner wieder näher kommen. 



Palo Santo wird somit auch dem Tierkreis Stier und Waage zugeordnet. Diese helfen uns, das 
Leben wieder geniessen zu können und viele Dinge zu hegen und zu pflegen. Wir schätzen 
Gut, Werte und Geld und haben einen Sinn für Ästhetik. Palo Santo trägt dazu bei, dass wir 
uns unseres „gesamten Reichtums“ wieder bewusst werden, die eigenen Werte erkennen 
und die sinnlichen, genussvollen Seiten des Lebens wieder entdecken! 
 

Das Bild des Palo Santo-Stammes vermittelt uns die Symbolik eines freigelegten alten 
Knochens; deshalb wird es bei den Einheimischen tatsächlich bei allen „alten vertrockneten 
Knochen“ eingesetzt, indem wenige Tropfen ätherisches Öl in Basis-Öl oder Aloe Vera-Gel, oder 
Palo Santo-Hydrolat auf die betreffenden Stellen gegeben wird. 
 

Bei der Hautpflege gilt es als Reinigungs- und Schönheitswasser, denn es harmonisiert Haut 
und Psyche gleichzeitig. Einige Sprüher in die Haare gegeben, nach dem Waschen oder immer 
wieder mal zwischendurch, reinigt die Kopfhaut und lässt die Haare glänzen. 
 

Seine ganz besondere Wirkung wird von den Einheimischen aber im Bereich Psyche und Seele 
angepriesen: denn Palo Santo reinigt und befreit unseren Geist von negativen Energien, wirkt 
zusätzlich beruhigend und ausgleichend, öffnet uns für die Schönheiten und Sinnlichkeiten des 
Lebens und steigert die Lebensfreude, das Selbstvertrauen und unseren Selbstwert! 
Wir fühlen uns aufgerichtet und voller Lebenskraft! 
Die Ärger des Tages verschwinden mit ein paar Palo-Santo-Sprühern über unseren Körper, ins 
Gesicht, über unseren Kopf oder in der Duftlampe. Unser Geist wird wieder klar und wir überden-
ken die Situation realistisch, finden dadurch neue Lösungswege und neue Möglichkeiten. Palo 
Santo in einer Duftlampe oder auf einem Duftstein im Schlafzimmer hüllt uns beim Einschlafen 
ein und lässt uns träumen. Mit neuer Energie und neuer Kraft beginnen wir den neuen Tag! 
Haben wir Mühe mit Rückzug, Entspannung und Kontemplation, führt uns Palo Santo in eine tiefe 
innere Ruhe, in eine tiefe Konzentration und Meditation! Wir gelangen wieder leichter an unser 
inneres Wissen! 
 

Spirituelle Wirkung 
Tragen wir Palo Santo auf uns oder reinigen unsere Aura damit, fühlen wir uns vor 
Menschen, die uns Kraft und Energie kosten geschützt, und wir lassen es nicht mehr zu, dass 
sie sich mit ihren Sorgen und Ängsten oder ihrem ganzen Pessimismus an uns hängen! 
Wird Rat und /oder Hilfe von uns gefordert, aber nicht wirklich angenommen, können wir 
uns abgrenzen. 
In der Meditation hilft es uns, bei den vielen Weg-Möglichkeiten den für uns richtigen Weg zu 
finden und alle spirituellen Arbeiten intuitiver und damit sicherer auszuführen. 
 

Palo Santo wird auch für „Opfer“-Zeremonien bevorzugt, 
um sich bei Gott oder hilfreichen Geistwesen zu bedanken;  

Freunden lichtvolle Gedanken zu senden;  
um sich bei Menschen, die einem hilfreich zur Seite standen (auch Fremde) zu bedanken; 

oder einfach der Natur und des Lebens zu gedenken! 
 

Palo Santo ist der 
energetische Ausgleich für eine empfangene Gabe! 

 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson!  
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 
 
 


