
Bio Teebaum 
 

die mythische Pflanze der Traumzeit 
öffnet uns für den Frieden! 

 
löst alle Bitterkeit und Ängste umgehend auf,  
die von der Allgemeinheit ausgelöst werden; 

robust und stark bin ich gefeit  
gegen alle Angriffe auf Körper und Seele! 

 
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
Der Teebaum oder auch Tea Tree stammt ursprünglich aus Australien und kann bis zu sieben 
Meter hoch werden. Er gehört zu den mythischen Pflanzen der Traumzeit der Aborigines =  
 

die Zeit des Anfangs allen Wissens und der Entstehung der Welt! 
 

Über 300 Melaleuca-Varianten verteilen sich über ganz Australien; sie unterscheiden sich im 
Aussehen und in der Qualität des äth.Öles. Die ausserordentlichen Fähigkeiten finden wir 
allerdings nur im ätherischen Öl oder Hydrolat des Melaleuca alternifolia! 
Es ist seine einzigartige Zusammensetzung, die auf eine ausserordentlich starke, keimtötende 
Wirkung weist und schon lange als hervorragendes Antiseptikum gilt.  
Die Aborigines schätzen schon seit Jahrtausenden die Heilkraft dieses Baumes und 
behandeln Wunden und Geschwüre mit seinen zerkleinerten Blättern. Bei Erkältungen, Grippe, 
Fieber, Stauungen und Verstopfung inhalieren sie den Dampf der zerkleinerten und in Wasser 
gekochten Blätter oder schlürfen den Sud.  
Sie erzählen uns,“ dass der Geruch des Teebaums uns sofort mit unserem physischen 
Körper in Verbindung bringt, uns zeigt, dass wir aus Materie bestehen, als Menschen 
geboren! Sein Geruch verwurzelt uns, lässt die Energie wieder von unten nach oben 
zirkulieren, und dass er in den gefährlichen Zonen wächst, denn damit sei ihre Gesundheit 
in dieser Umgebung gewährleistet!“ 
Der Name Teebaum ist auf Captain Cook zurückzuführen, der 1770 die australische Küstenregion 
besuchte. Er und seine Seeleute kochten aus den Blättern frischen, würzigen Tee, als sie keinen 
Schwarztee mehr hatten. Zudem beobachtete er, wie die Aborigines einen Sud aus Blättern 
zur Heilung verschiedenster Probleme von Haut und Wunden zu sich nahmen oder auch die 
Blätter und die Rinde in Form eines Schlammsud zubereiteten, um die Heilung verschiedenster 
Hautkrankheiten damit einzuleiten. Captain Cook liess daraufhin diesen Sud ebenfalls zubereiten 
und behandelte seine Schiffsmannschaft bei allen Beschwerden und Krankheiten, die durch 
Vitaminmangel entstanden. 
 

Wirkung körperlich: 
Teebaumhydrolat und das äth.Öl zählen heute zu den wirkungsvollsten und vielseitigsten 
Hydrolaten und ätherischen Ölen, die in jede Haus- und Reiseapotheke gehören und auch 
bei Erste-Hilfe-Massnahmen sehr gute Dienste leisten! Aus medizinischer Sicht ist das 
Hauptmittel sein ätherisches Öl, das auch im Hydrolat vorhanden, als wahres Wundermittel 
gilt bei Keimen und Infektionen; es hemmt Entzündungen, hilft bei Juckreiz, wirkt gegen Pilze 
und noch so vieles mehr! 
Bis heute gilt Teebaum als stark antimikrobiell, antiseptisch, antibakteriell und fungizid und ist 
ein begehrtes Mittel der Alternativmedizin! 
 



Bevorzugt wird es eingesetzt: 
zur Immunstärkung, bei MRSA, Atemwegsbeschwerden, Nasennebenhöhlenentzündung, zur 
Entgiftung, Mund- und Zahnreinigung, bei Wunden, Scheidenentzündungen und Scheidenpilz, 
Fusspilz und anderen Pilzbeschwerden (hier mischen wir mit Palmarosa, da Teebaum die 
Pilzsporen nicht beseitigen kann!), bei Insektenstichen, Läusen, Flöhen, Wespen und Zecken! 
 

Wirkung Schwangerschaft/Kinder 
Mild, reinigend eignet sich das Hydrolat zur Pflege des Intimbereichs und des Baby-Po! 
 

Wirkung Haut und Haare 
Teebaum hilft wunderbar bei diversen Hautproblemen und Hautunreinheiten. Eine porentiefe 
Reinigung erfahren wir in der Mischung 2 Esslöffel Hydrolat, 5 Tr. ätherisches Öl Teebaum und  
3 Esslöffel grüne Mineralerde oder Heilerde; dies verrühren wir zu einer Paste und tragen diese auf 
die gewünschte Stelle auf. Nach ca. 20 Min. ist die Paste gut eingetrocknet, wird dann mit warmem 
Wasser abgewaschen und danach die Haut mit Teebaumhydrolat gereinigt. 
Bei Kopfhautproblemen und zur allgemeinen Haarpflege geben wir 40ml Teebaumhydrolat auf 
100ml Verseifungs-Grundlage. Die Kopfhaut wird gereinigt, die Haarwurzeln gestärkt und das Haar 
wieder weich, kräftig und glänzend. 
Für duftende Haare geben wir nach der Haarwäsche 3-4 Sprüher ins nasse Haar! 
 

Wirkung psychisch/spirituell 
Seine stark psychische Wirkung hilft ganz besonders bei Angst und Stress, deshalb gilt es als 
„Haut- und Seelentröster“, das gleichzeitig das Selbstvertrauen stärkt! Teebaumhydrolat gibt 
uns Kraft und Entschlossenheit, wenn die Psyche aus dem Lot geraten ist und bringt in 
Gefühle und Gedanken Klarheit. Besonders empfindsamen Menschen, denen Stress und 
Angst schnell auf den Magen schlagen, hilft es schnell und angenehm! Sein würziger, kraftvoller 
und intensiver Duft stabilisiert uns bei Unsicherheiten, Schwankungen und Ängsten und 
bringt Körper wie Geist wieder in Schwung! Wir erinnern uns wieder an unsere Kraft, unsere 
Stärke und unseren Willen, damit wir uns gegen alles, was uns nicht mehr gefällt und was wir 
nicht mehr in und um uns haben möchten, durchsetzen können! 
Wir haben wieder Achtung vor uns selbst und der Schöpfung! Wir öffnen uns für unser 
Inneres, finden dadurch Frieden und kehren zu unseren ureigenen Wurzeln zurück. Die Angst 
vor vielen Situationen verschwindet; wir möchten uns wieder zurecht finden, unsere eigene 
Meinung kundtun und eine starke Persönlichkeit sein!  
Fühlen wir uns ausgebrannt, verausgabt oder total erschöpft, stärkt es unser Nervensystem 
und schenkt uns dadurch Energie und eine neue Vitalität! Seine Schutzwirkung und die 
Fähigkeit, uns zu stabilisieren, lässt es eine grossartige Hilfe und Unterstützung sein bei allen 
psychosomatischen Beschwerden, denn es verschafft uns schnell wieder Klarheit über die 
tatsächliche Situation! Wir finden zu unserer Lebensfreude und unserer Lebenskraft zurück 
und fühlen uns psychisch im Gleichgewicht!  
Und das ganz Besondere:  
 

Teebaum nimmt uns die Angst, den Zweifel und die Unsicherheit, 
die von Aussen provoziert werden! 

 

Rezept-Vorschlag: Kinder-Spray „Stärke für Psyche und Körper“ 
Mischen Sie die Hydrolate Palmarosa 20ml, Johanniskraut 15ml und Mohn 15ml mit 1Tr äth.Öl 
Eucalyptus citriodora und 3Tr Palmarosa. 
 

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 


