
Bio – Wildwuchs 
europ. Lärche 

 
der heilige Baum,  

der uns dazu bringt,  
uns alles zuzutrauen, was uns im Leben wichtig erscheint! 

 

der anmutige und freundliche Baum,  
in dem gute Geister und Naturwesen wohnen,  

um den Menschen Glück und Wohlstand 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! 
 
Geschichte
Die Lärche gehört zu den uralten Bäumen und wächst seit ca. 60 Mio Jahren auf unserer Erde. Sie 
wird bis zu 54m hoch und kann ein Alter von über 1000 Jahren erreichen. Durch Fossile Funde 
wurde festgestellt, dass sie sich vor rund einer Million Jahren von Sibirien nach Europa 
ausbreitete und sich bevorzugt im Alpenraum, den Sudeten, Karpaten, in der Tatra und im 
südöstlichen Polen aufhält! 
Bekannt ist sie als „heiliger Baum“, der niemals brennen oder verkohlen kann, als äusserst 
wichtige Wohnstätte für die verschiedensten Tiere und als letzte verbliebene Zuflucht für 
viele Vogelarten, ganz besonders wertgeschätzt wird sie für ihr dauerhaftes und gut zu 
bearbeitendes Holz und dank ihrer kräftigen und tiefverankerten Wurzeln für das Bilden eines 
Schutzwaldes. 
Kaum bekannt sind leider ihre wunderbare Wirkkraft bei vielen Hautleiden, Problemen des 
Atemweg-, Verdauungs- und Harntraktes und vielen anderen Beschwerden! 
Die Volksmedizin schätzt sie zudem als äusserst gut verträgliches Mittel bei rheumatischen 
und neuralgischen Beschwerden und Furunkeln! 
 

Mythologie 
Bereits im Altertum wurden der Lärche schützende Kräfte zugesprochen. Sie galt und gilt als 
heiliger Baum und bis heute glaubt man an ihre Schutzkraft vor Leid, Hexen und Bösem; aber 
vor allem gegen das Feuer! Plinius meinte, dass sie feuerfest sei und durch das Feuer ebenso 
wenig angegriffen werden kann wie Stein! Seit dem 6.Jhdt. wird empfohlen, ein Haus mit 
Lärchenholz zu täfeln, um es gegen Brand und Blitzeinschlag zu schützen! 
Auch wird die Lärche als wichtiger Schutzbaum an oder in die Nähe von Höfen gepflanzt. 
Mit ihren hellgrünen Zweigen im Frühjahr und ihren goldenen Nadeln im Herbst lockert sie die 
dunklen Nadelwälder auf. Deshalb schweben auch die uns wohlgesonnenen Waldfeen unter 
diesem freundlichen Baum, die sich immer dann einfinden, wenn sie verirrten Wanderern und 
armen, hilfsbedürftigen Menschen helfen müssen; und sie wohnen auch in dem Baum, um 
uns Menschen Glück und Wohlstand zu bringen. Waldfeen, die ständig in der Lärche 
wohnen, helfen uns weiter, ein Vorhaben gelingen zu lassen und rufen das Glück  
für uns herbei! 
Kinder schützt man, indem man ihnen Lärchenzapfen als Talisman mit gibt und die 
Erwachsenen hängen sich als Schutz Lärchenzweige über die Haustür, denn sind Haus und 
Hof mit Lärchenzweigen geschmückt, trauen sich nicht einmal mehr die Hexen in ihre Nähe! 
 

Wirkung in der Haut- und Haar-Pflege 
dürfen wir unter anderem bei Problemen durch mangelnde Sauerstoffzirkulation, Beschwerden des 
Magen-Darm-Traktes, des Harnapparates und mit den Nerven erwarten! 



Wirkung Psyche 
Bei Mangel an Selbstvertrauen, wenn man sich verzagt und schüchtern fühlt und nur 
Fehlschläge von sich erwartet, stabilisiert die Lärche wieder. Sie weckt den Selbstwert und 
den Willen zu tun, und ändert ewiges Abwägen, um dann doch wieder in Entscheidungslosigkeit 
aus Angst vor Fehlschlägen zu fallen, in Entschlusskraft! 
 

In Kombination mit ihrer Bachblüte Larch hält sie unsere Stimmung in Harmonie und wir 
fühlen uns wieder als nützliches Mitglied der Gesellschaft! Versagensängste oder Angst, sich 
zu blamieren, werden von dem Bewusstsein, selbst wieder zu wissen und zu sehen, was wir 
können und leisten, aufgelöst. Wir freuen uns nach wie vor über Lob und Zuwendung, sind 
uns aber auch selbst jetzt genug! 
 

Wirkung energetisch/spirituell 
Immer wenn wir uns in einer besonders schwierigen und vielleicht auch ausweglosen Situation 
sehen, führt uns die Lärche dahin, das zu tun, was wir am besten können, wodurch wir uns 
wieder auf unsere Talente und Fähigkeiten besinnen. Wir denken darüber nach, was uns 
Erfüllung bringt und tun dies dann auch! 
Im Selbstbewusstsein zeigen wir uns auch aufrecht, trauen uns zu, die Dinge, die uns wichtig 
sind, umzusetzen und wagen uns an Projekte, vor denen wir vorher zurück schreckten. 
Dadurch verschaffen wir uns Achtung in der Welt, akzeptieren unsere Schwächen und Fehler, 
ohne sie zu werten – und lösen sie nach und nach auf! 
In einer Duftlampe oder als Raumspray nutzen wir ihre lichtvollen Eigenschaften bevorzugt 
für eine psychische und körperliche Reinigung, Segnung und für Lichtarbeiten.  
Als Symbol für alle Neuanfänge lässt sie uns diese, sei es im Bereich Arbeit, Wohnung, 
Partnerschaft, der Schritt ins Alleinsein und viele andere, mit Lebenskraft, innerer Akzeptanz 
und innerem Frieden begegnen und auch durchführen! 
In der Meditation führt uns ihr Duft zu einem wachsenden Licht in und um uns, und wir 
huldigen „der Götter“, die unser Leben und das für uns neue Leben begrüssen und 
begleiten! Gleichzeitig stärkt sie in uns die Achtsamkeit für die andere Welt! 
Mit ihrem feinen Waldduft verzaubert sie uns ebenso umgehend wie die Waldfeen und 
Waldgeister, geht mit unserem Herz-Chakra in Resonanz und gibt uns das Gefühl, endlich die 
langersehnte Umarmung (vielleicht der Welt?) zu erhalten. 
Mit Lärche fühlen wir uns inspiriert, begegnen der Welt mit offenem Herzen und geniessen in 
einer Duftlampe oder über einen Raumspray ihre wunderschöne Kraft, die Schwingungen um 
uns herum umgehend zu erhöhen! 
 

In der Küche zeigt sich die Lärche als wunderbares Hydrolat in raffinierten Desserts, über einen 
Kräutersalat, als Zugabe zu Kräutern generell, in einem Bambussprossen- oder Waldpilz-Gericht 
zu Früchten und Beeren, und zu vielem anderen! 
 

Rezept-Vorschläge: Raum-Duft „Neubeginn“ 
mischen Sie die Hydrolate Lärche und Litsea Cubeba zu gleichen Teilen und besprühen Sie damit 
den Raum, sich selbst oder geben Sie diesen Duft in die Duftlampe! 
 

Waldfeen-Duschgel: mischen Sie die Hydrolate Lärche 70g, Kiefer 10g, Dill 10g und Weihrauch 
10g mit 130g Shampoo-Grundlage und 20g Algen-Gel – ein Duschgel, das verzaubert! 
 

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 

 
 

 


