
Bio Patchouli 
 

so einzigartig, dass wir uns  
nicht so leicht entziehen können! 

 

geborgen und sicher  
fühlen wir uns  

an Körper, Geist und Psyche rundum wohl! 
 

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! 
 
Geschichte 
Ursprünglich stammt Patchouli vermutlich aus Malaysia, Indonesien, Burma und Indien, wo die 
Pflanze schon immer als Parfum und zum Beduften von Wäsche und Wohnräumen verwendet 
wurde; und um Insekten fernzuhalten. 
Als buschiges, ganzjähriges Kraut wird es bis zu 1 Meter hoch. Es sind seine ausladenden, 
leicht pelzigen Blätter, die den herausragenden und unerwarteten Duft tragen und allein 
schon beim Zerreiben frei setzen. Seine Blüten sind grünlich weiss, bis lila. 
Bei den Naturvölkern seit langer Zeit bekannt und vielseitig für Gesundheit an Körper, Psyche 
und Geist genutzt, wurde es erst in den 60er-Jahren in Europa bekannt! 
Die seit jeher bekannte Kraft als Insektenschutzmittel veranlasste Handels-Reisende entlang 
der Seidenstrasse, getrocknete Patchouli-Blätter zwischen die Seidenwaren zu legen, um 
Motten fernzuhalten und eine Eiablage zu verhindern. Entsprechend war der Duft in indischen 
Kleider-Fabriken des 18. und 19. Jahrhunderts allgegenwärtig. 
Sein schwerer und dichter Duft wird mit erdig-holzig-harzig, rauchig, dumpf, samtig, 
orientalisch, moschusartig, würzig und exotisch beschrieben, denn er enthält auch Anteile 
von Amber, Vanille und Cistrose, was Patchouli zu einem herausragenden und ganz eigenem 
Hydrolat und ätherischen Öl macht! 
In der asiatischen Volksmedizin sind die Wirkungen für die Haut, speziell bei Akne, Herpes, 
aufgeplatzter Haut und vielen anderen Hautbeschwerden oder Hautverletzungen 
bemerkenswert genau beschrieben. 
Desweiteren wurde damals schon festgestellt, dass es auch ein vorzeitiges Altern der Haut 
verhindert, Gewebe und Krampfadern regeneriert und gegen Haarausfall hilft. 
Patchouli ist auch der Inbegriff des Duftes indischer Märkte und der Zeit der Hippies; 
exotisch, verführerisch, warm, einhüllend und geheimnisvoll! 
Als Zeichen der „Flower-Power-Bewegung“ war sein Duft ein ständiger Begleiter der Blumenkinder 
und wurde der Duft einer ganzen Generation!  
Einerseits wurde natürlich seine stark aphrodisierende Wirkung sehr geschätzt und dadurch die 
freie Liebe beflügelt, andererseits erhofften sie sich davon auch eine Überdeckung des 
allgegenwärtigen Marihuanageruchs. Moschusartig, holzig, erdig und schwer verbreitet es 
seinen Duft aussergewöhnlich lange und ebenso aussergewöhnlich intensiv. 
Deshalb gibt es auch einige Menschen, die schon beim geringsten Patchouliduft verduften; die 
Menschen lieben Patchouli oder lehnen es kategorisch ab! 
Wenig Patchouli wirkt sehr beruhigend und stimuliert, hoch dosiert wirkt es betäubend! 
 

Wirkung körperlich: 
Patchouli gilt als Allround-Talent und Stärkungsmittel, und zeigt sich besonders stark in der 
Hilfe bei Entzündungen aller Art und bei Pilzinfektionen! 
Bei einem Sonnenbrand nehmen schon ein paar Sprüher des Hydrolats die Schmerzen! 
Bei schwererem Sonnenbrand hilft ein Bad mit Patchouli-Hydrolat umgehend! 
 



Wirkung Schwangerschaft/Geburt 
Patchouli zeigt sich besonders regenerierend und feuchtigkeitsspendend bei Schwanger-
schaftsstreifen. Nach der Entbindung macht es die Haut schnell wieder elastisch und straff. 
Braucht die Haut eine ganz besondere Pflege, mischen wir Patchouli mit den Hydrolaten 
Lavendel, Rosengeranium oder Rose! 
 

Wirkung Haut  
Mit Patchouli erhalten wir eine breit gefächerte Hautpflege mit einer stark feuchtigkeitsspenden 
Wirkung! Besonders stark wirkt es bei rissiger und faltiger Haut, sowie entzündeter Haut. 
Seine adstringierende Wirkung zeigt sich sehr effektiv bei Cellulite! In der Gesichtspflege 
verhilft es jedem Hauttyp zu einem schönen Teint. Auch der Pubertätshaut mit all ihren 
Problemen nimmt sich Patchouli regenerierend und beruhigend an! 
Für Männer, die Patchouli mögen, gehört es zu den ganz besonderen Rasierwasser, da es 
auch desinfizierend und wundheilend wirkt. Die Haut wird widerstandsfähiger und erhält ein 
frisches, klares Aussehen! 
Ausgezeichnet hilft es auch bei Fusspilz und Fussschweiss, und lässt bei regelmässiger 
Anwendung und Fusspflege unangenehme Gerüche schnell verschwinden. 
 

Wirkung psychisch 
Im Duft des Patchouli fühlen wir uns sofort zufrieden und in Sicherheit, denn Patchouli gibt neue 
Hoffnung und Kraft! Selbstzweifel und innere Unruhe ändern sich in Entspanntheit und klare 
Gedanken, wodurch wir wieder wissen, wer wir sind und was wir wollen!  
Bei Unklarheiten und Entscheidungsschwierigkeiten führt es uns an unseren Mut und unsere 
Entschlossenheit heran und gibt uns Kraft, den eigenen Weg kund zu tun und auch zu gehen! 
Sanft, sicher und unverrückbar führt es uns aus Gefühlen der Traurigkeit oder des Verlustes 
heraus, gleicht die Emotionen wieder aus, baut die Enttäuschung Schritt um Schritt ab und 
löst Spannungen und Verspannungen! 
Patchouli setzt Wohlfühl-Hormone frei, wodurch sich Angst, Zorn und Traurigkeit auflösen und in 
Verständnis und Akzeptanz wandeln! 
Fühlen wir uns kraftlos und erschöpft, geben wir etwas Patchoulihydrolat in die 
Handinnenfläche und atmen immer wieder den Duft tief ein – ein ideales Erste-Hilfe-Mittel! 
 

Wirkung spirituell 
Fest in mir verwurzelt ruhe ich in meiner Mitte! Kopf, Bauch und Herz verbinden sich und die 
Energien fliessen wieder frei! Wir können unsere Kräfte sinnvoll einsetzen, denn innere und 
äussere unnötige Grenzen werden überschritten! 
Wir nehmen die inneren und äusseren Schönheiten von Mensch und Welt nicht nur wieder 
wahr, sondern erfahren oft auch Sinnlichkeit in der Betrachtungsweise! Dadurch hilft es allen 
Menschen, die zu stark über ihre Gedanken leben! 
 

Und dann ist Patchouli noch ein wunderbares Wäsche- und Schrank-Parfum, mit der 
willkommenen Nebenwirkung, Insekten fernzuhalten! 
 

Rezept-Vorschlag: Wäscheduft 
mischen Sie die Hydrolate Patchouli 50g, Zedernholz 30g, Lemongrass 20g mit den äth.Ölen 
Patchouli, Zedernholz und Lemongrass je 3 Tropfen! 
 

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 

 


