
Weihrauch 
 

Weihrauch 
Weihen und Räuchern 
der Rauch oder Duft,  

mit dem wir etwas weihen! 
 

Weihrauch 
die Erleuchtung für Körper und Seele! 

 

der Duft, der unsere Psyche von aller Enge befreit! 
 
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! 
 
Die Geschichte 
des Weihrauchs geht auf etwa 6000 Jahre zurück und hat seit dieser Zeit seine enorme 
Anziehungskraft auf die Menschen nicht verloren! Seit jeher fasziniert sein spezieller weicher 
und beeindruckender Duft, seine gesundheitlichen Aspekte, seine Auswirkungen auf die 
Psyche und seine spirituelle wie religiöse Bedeutung! 
Ägypter, Griechen, Römer, Juden, Christen, Muslime und viele mehr nutzten und nutzen 
Weihrauch im Rahmen ihrer Religionen und Riten, weshalb wir Weihrauch in unzähligen 
historischen und religiösen Texten und in der Bibel finden. Weihrauch verhalf den Ländern, in 
denen er geerntet wurde, zu grossem Reichtum, denn er wurde um die halbe Welt transportiert; 
3500 Kilometer weit, vom indischen Ozean bis zum Mittelmeer, entlang der legendären 
Weihrauchstrasse! 
Bei den antiken Römern wurde er zur Glorifizierung siegreicher Kaiser verwendet. Bei jedem 
Einzug des Kaisers in Rom wurde Weihrauch vor ihm hergetragen! 
Im Mittelalter wurde er für die katholische Kirche besonders wichtig, denn er galt als Bote, der 
die Gebete der Gläubigen direkt zu Gott trägt. Weihrauch ist tief mit der Geschichte der 
Menschheit verankert, ob als Hochgenuss, Geschenk, Luxus, Opfer oder Kult-Gabe! 
Im Ayurveda weiss man seit Jahrtausenden, dass Weihrauch Entzündungen heilt. 
 

psychische Wirkung 
Weihrauch ist die Beruhigung und der Ausgleich für unseren Astralkörper! 
Seine Wirkung ist so stark, dass in vielen psychotherapeutischen Einrichtungen Weihrauch 
dazu verwendet wird, um die Grundstimmung der Patienten positiv zu beeinflussen, sie 
generell zu beruhigen und in der Konzentration zu stärken! Dies wiederum ist ein Grund, 
weshalb Weihrauch in Indien in sakralen Gebäuden zur Meditation benutzt wird. 
Unser Gedächtnis wird derart gestärkt, dass selbst einige Eliteuniversitäten ihre 
Studienräume regelmässig mit Weihrauch beduften! 
Er überträgt seine Kraft und Energie auf uns, wenn wir uns in hektischen Zeiten befinden, so 
dass wir uns immer auf das Wesentliche konzentrieren können. Ärger und Aggressionen 
weichen einer willkommenen Gelassenheit! 
 

energetische Wirkung 
Weihrauch zeigt Schwingungen, die als „verborgene Wohltäter“ in der gesamten 
biochemischen Zusammensetzung des Öls, bzw. des Harzes wirken! Somit ist bestätigt, dass die 
„heilige“ Natur des Weihrauch, wie sie von alters her bezeugt wird, ein Phänomen jenseits des 
modernen wissenschaftlichen Ansatzes darstellt, jenseits aller oberflächlich-materiellen 
Ebene. Er bringt uns mit unserer verlorenen inneren Harmonie wieder in Gleichklang! 
 



spirituelle Wirkung 
Weihrauch ist der Geist des Heiligen und der Meditation! Der Duft, der uns mit unserer Seele, 
die ewig und göttlich ist, in Kontakt kommen lässt! Mit Weihrauch schaffen wir eine geistige 
Atmosphäre, vertikal wie der Rauch, der zum Himmel steigt! Vertikal auch deshalb, weil wir uns 
damit immer wieder von allen weltlichen Stimmungen und Geschäften, den damit 
verbundenen Kämpfen und Spannungen, dem Stress und der Hektik herausnehmen können, 
um zur Regeneration in die Tiefe unserer eigenen Seele einzutauchen! 
Mit Weihrauch können wir unser Bewusstsein zu jener „anderen“ Ebene anheben, in der die 
Nerven von extremer Spannung befreit werden, und uns erlaubt, uns auf die transzendentale 
Einheit unseres Selbst zu konzentrieren! 
Weihrauch öffnet für das Transzendentale, weil er Mittler zwischen der realen und der 
feinstofflichen Welt ist – Weihrauch steht für die Spiritualität an sich! In den einfachsten 
Handlungen lässt er uns die Klarheit und das Göttliche in uns erkennen! Unser Atem wird durch 
seinen Duft vertieft und verlangsamt, wodurch Körper und Geist leichter in einen meditativen 
Zustand kommen. Er öffnet uns auch für die spirituellen Botschaften und Visionen in uns und 
für das Verstehen der Botschaften von Geistwesen, Meistern und Engel! 
Möchten wir Bindungen an die Vergangenheit lösen und wieder einen Schritt zur Entwicklung 
und Reife zu gehen, fällt uns dies mit Weihrauch viel leichter. 
Sehr hilfreich zeigt er sich für Menschen, die an vergangenen Ereignissen so sehr angehaftet 
sind, dass sie sich um ihr gegenwärtiges Leben kaum noch kümmern können! 
Weihrauch wirkt auf unser Scheitel- und unser Basis-Chakra, so dass wir die Einheit von 
Körper und Geist verstehen. Es ist diese Basis, die uns daran erinnert, dass über die Chakras 
Geist und Materie nicht getrennt sind, sondern Teil eines grösseren Ganzen. 
Wir können das Göttliche in uns und die Verbindung zu allem Göttlichen ausserhalb unseres 
Wesens erleben. 
 

Kosmetische Wirkung 
Ein ausgesprochen luxuriöses Hydrolat für jeden Hauttyp, mit feinem, samtigem Duft, das bewirkt, 
dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut und in unsere Mitte kommen. 
Weihrauchhydrolat ist auch ein sehr wohlduftendes Rasierwasser für die Männerhaut, das 
desinfiziert, die Regeneration und Wundheilung fördert! Gleichzeitig stärkt und strafft es die 
Haut und schenkt ihr ein jüngeres Aussehen! 
In der Haarpflege brauchen wir nur zu wissen: wie unglücklich wir auch immer mit unserem 
Haar sind, mit Weihrauch werden unsere Gebete erhört! 
 

Weihrauch allgemein 
Der besonders aromatische Duft eignet sich für Duftlampen, Raumspray’s, als Duschgel- oder 
Badezusatz, für alle kosmetischen Anwendungen und alle Pflegeprodukte, zum Direktauftragen, 
sowie als Duft für Parfüms. 
 
Rezept-Vorschläge: Gesichts-Pflege-Gel 100g: 
mischen Sie Weihrauchhydrolat 70g mit Aloe Vera-gel 30g und 3 Tropfen äth.Öl Olibanum und 
geniessen Sie Luxus pur! 
 

Rasierwasser-Pflege-Gel 100g: 
mischen Sie die Hydrolate Weihrauch, Palo Santo und Mastix zu gleichen Teilen und geben sie je 
1 Tropfen äth.Öl Amyris, Olibanum und Orange süss dazu.  
 
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 


