
Bio Litsea Cubeba 
 

auch genannt Engelsöl, 
das die verlorene Begeisterungsfähigkeit  

wieder zurückbringt! 
Die Begeisterungsfähigkeit,  

die uns im Augenblick leben und verweilen lässt! 
Die Begeisterung, die nur der Augenblick zulässt! 

 
 
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
Dieser wunderschöne Tropenbaum gehört zur Familie der Lorbeeren und wächst bevorzugt in Süd- 
und Südostasien in 300 bis 3200 Metern Höhe. Den unglaublich markanten erfrischenden Duft 
verströmen seine Früchte, Blätter und Blüten! Die Wirkung auf Körper und Psyche und seinen 
Duft erhalten wir aber hauptsächlich von den reifen Beeren, bzw. Früchten, die an Pfeffer 
erinnern, was ihm auch den Zunamen „Cubeba“ gebracht hat! 
Mittlerweile ist Litsea weltweit der grösste Lieferant von Citral, das unsere Putz- und Waschmittel 
so „zitronenfrisch“ macht! 
Der Litsea-Baum wird bis zu 12 Meter hoch und zeigt ganzjährig seine länglichen und schmalen 
Blätter, die der Verbena sehr ähnlich sind, und ihm auch den weiteren Zunahmen „exotische 
Verbena“ gegeben haben. Die Traditionelle Chinesische Medizin kennt Litsea, unter dem 
wunderschönen Namen May Chang oder Chang Mai, bereits seit Jahrtausenden und setzt seine 
Essenz erfolgreich in der Prävention bei Herzschwäche und bei Angstzuständen ein. Zudem gilt 
es seit jeher als ausleitend und entspannend. 
Auch die Behandlung von Verdauungsproblemen, Schüttelfrost, Rücken-, Kopf- und Muskel-
schmerzen gehören zum uralten Wissen, und seit mehr als tausend Jahren wird Litsea dort 
auch erfolgreich bei Erschöpfung und Stress eingesetzt! 
Taiwan’s Ureinwohner nutzen Litsea ebenso lange auch als beliebtes Gewürz und machten es 
zu einem fixen Bestandteil des Sambal Oelek und ihrer dazugehörigen Gerichte. In den 50er-
Jahren eroberte es langsam auch den westlichen Markt; allerdings nicht wegen seiner auf Körper 
und Psyche bezogenen Wirkungen, sondern wegen seines zitronigen, Duftes, der die Parfum-
Industrie und die Seifenhersteller begeisterte. 
Robert Tisserand bezeichnet das ätherische Öl als "ein Öl, das auf seine  ganz eigene Weise 
die Sinne belebt und bei nervösen Anspannungen schnell beruhigt!" So wird das äth. Öl wie 
das Hydrolat auch als ausgesprochen positiv, hell und freundlich beschrieben, das umgehend ein 
glückliches und zufriedenes Gefühl auslöst. 
Weil sich Litsea im Duft so weich, balsamisch, süsslich und zitronenartig zeigt, kommt man nicht 
auf die Idee, welche unglaubliche Kraft und Energie in diesen Früchten steckt! Gehört Litsea doch 
zu den überaus stark aktivierenden Düften und erfrischt umgehend bei jeder Art von 
Müdigkeit! Immer dann, wenn wir meinen, eigentlich nicht mehr zu können oder zu wollen, und 
endlich relaxen, Pause machen oder Ausspannen möchten – aber nicht sollten, nicht können oder 
auch nicht dürfen –  mobilisiert Litsea umgehend unsere Kräfte, bringt die Konzentration 
zurück und mit erfrischtem Geist und motiviert gehen wir wieder ans Werk!  
Das erstaunliche dabei ist, dass wir uns dennoch dabei rundum entspannt fühlen! 
 
Wirkung in der Haut- und Haar-Pflege 
Allgemein wirkt Litsea-Hydrolat ausgezeichnet bei Akne und allen Hautirritationen, sowie gegen 
starke Schweissbildung. 



Da es aber auch generell eine wunderbar hautpflegende Wirkung für alle Hauttypen zeigt, ist 
es ein bevorzugtes Wasser zur Hautpflege allgemein und als Zusatz in allen Pflegeprodukten! 
Hautstraffend und belebend gehört es natürlich auch in die Anti-Aging-Pflege! 
Die sanft-aktivierende Wirkung eignet sich besonders gut auch zur apparativen Gesichts- 
und Hautbehandlung, da die müde und erschöpft wirkende Haut schnell wieder belebt und frisch 
wird! 
Litsea gilt auch als sanfte Entfettung und Nährung für Haar und Kopfhaut! Besonders in 
Verbindung mit Lavendel reinigt und entfettet es auch stark fettendes Haar! Und in Verbindung 
mit Jojoba-Öl als Haar-Öl nährt es, ohne das Haar zu beschweren!  Dadurch werden Brüchigkeit 
und trockene Haare von innen heraus regeneriert, und stumpfe Haare mit Spliss und Frizz 
repariert! 
 

Wirkung Schwangerschaft / Kinder 
Als Raumduft und in der Hautpflege bringt es Optimismus, verhindert Angst und alle 
negativen Gedanken, und fördert die Freude auf die Geburt! 
Statt verspannt entspannt, statt schwach kräftig, statt in Angst in Freude, wird das neue 
Menschenkind willkommen geheissen! 
 

Wirkung Psyche 
Als Raumspray oder in einer Duftschale zeigt es einen beruhigenden, entspannenden und 
stresslösenden Effekt, der uns bis tief ins Innere wieder beruhigt und einen erholsamen Schlaf 
finden lässt! Litsea lässt unsere Gefühle wieder erwachen und fördert dadurch einen liebevollen 
und kreativen Umgang mit unseren Mitmenschen und die Kreativität im täglichen Leben! 
Wunderbare Mischungen ergeben sich mit den Hydrolaten Litsea, Zitrone, Grapefruit, Petit Grain 
mand. und Bergamotte bei Erschöpfung und Konzentrationsmangel! Als Raumspray oder in 
einer Schale bei Konferenzen, Sitzungen, Schreibtischarbeiten und Verhandlungen; speziell 
bei Themen, bei welchen sich die Gemüter erhitzen sorgt es schon in geringer Dosierung für 
einen anhaltend klaren und ruhigen Verstand und entsprechendes aufeinander zugehen! 
Allen Menschen, die sich schnell ängstlich fühlen und immer wieder mutlos vor wichtigen 
Situationen stehen,  weckt es die eigene Tat- und Widerstandskraft und fordert sie auf, ihren 
Weg zu gehen! So hält Litsea uns offen für Neues und wandelt Anspannung und Nervosität 
in Entspannung, Ruhe und Gelassenheit für alles, was kommen wird! Und sein 
stimmungsaufhellender Effekt lässt uns optimistisch ausschliesslich an die positiven 
Ergebnisse daraus denken! 
Frische und Klarheit erfahren wir auch in der Meditation, so dass wir es bevorzugt für 
Inspiration, einen klaren Geist und schöpferische Prozesse einsetzen! Geistig erfrischt 
geniessen wir die locker fröhliche Atmosphäre und können dadurch einfach mal die Seele 
baumeln lassen! 
Und wenn uns das Leben so sehr traurig erscheint, dass wir glauben, dass uns alle guten 
Engel verlassen haben, und wir keinen göttlichen Schutz mehr geniessen dürfen, dann 
braucht es Litsea, um uns den grossen Irrtum sofort vor Augen zu führen! 
Der Glaube an Hilfe und das Vertrauen sind zurück! 
 

Rezept-Vorschlag: Duschgel „guten Morgen schöner Tag“ 250ml 
mischen Sie die Hydrolate Litsea 40g, Dill 20g, Rosmarin 10g und Petit Grain mand. 10g mit den 
äth.Ölen Litsea 5Tr, Rosmarin 3Tr und Lemongrass 5 Tr in 170g Shampoo-Grundlage. 
 

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 

 
 


