
Weihrauch, Frankincense 
 
Hat ein süßes, warmes, balsamähnliches Aroma, das den Geist anregt und 
belebt. Vor allem hilft es unsere spirituelle Verbindung zu vergegenwärtigen 
und zu verstärken sowie die eigene Mitte zu finden. Weiters hat es 
beruhigende Eigenschaften, die sowohl bei Konzentration als auch bei Stress 
und Verzweifelung hilfreich sind. Weihrauch wird als das heilige Salbungsöl 
bei religiösen Feiern seit Tausenden von Jahren im Mittleren Osten 
angesehen. In letzter Zeit wird Weihrauch in europäischen und 
amerikanischen Spitälern therapeutisch angewendet und erforscht. 
Weihrauch ist auch ein wertvoller Bestandteil bei Hautpflegeprodukten für 
reife und trockene Haut. Die alten Ägypter haben es als verjüngende 
Gesichtsmaske verwendet. 
Botanische Familie: Burseraceae (Frankincense) Standort: Somalia 
Extraktionsmethode: Dampfdestilliert von Gummi/Harz 
Hauptbestandteile: Alpha-Pinen (28-49%), Limonen (10-16%), Sabinen (3-
7%), Myrcen (8-12%), Betacaryophyllen (3-7%), Alpha Thuyen (4-8%), 
Paracymene (2-5%) 
Historische Daten: Weihrauch ist auch bekannt als „olibanum" oder „Öl von 
Libanon". Das Wort Frankincense stammt aus dem mittelalterlichen 
Frankreich und steht für „richtigen Weihrauch". Weihrauch wird für das 
„heilige Salbungsöl" im mittleren Osten gehalten und wurde für Tausende 
von Jahren bei religiösen Zeremonien verwendet. Er war auch während der 
Zeit Christi wegen seiner Salbungs- und Heilungskraft gut bekannt und war 
eines der Geschenke für Jesus bei seiner Geburt. „Verwendet um jede dem 
Menschen bekannte Krankheit zu heilen" war Weihrauch in altertümlichen 
Zeiten mehr wert als Gold und nur jene mit viel Reichtum und Überfluss 
besaß ihn. Er ist im ältesten bekannten medizinischen Verzeichnis erwähnt, 
dem Ebers Papyrus (zurückdatiert vom 16. Jh. BC), eine Altägyptische Liste 
von 877 Verordnungen und Rezepten. 
Medizinischer Nutzen: Antitumorisch, stimuliert Immunkraft, wirkt 
antidepressiv, entspannend auf Muskeln. 
Verwendung: Depressionen, /Krebs, Atmungsinfektionen, Entzündungen, 
Stimulans für Immunsystem. 
Wohlriechender Einfluss: Erhöht spirituelles Bewusstsein, unterstützt 
Meditation, verbessert Einstellungen und hebt den Geist. 
Weihrauch beinhaltet Sesquiterpen, die das limbische System des Gehirns 
stimulieren (das Zentrum des Gedächtnis und der Emotionen) und auch den 
Hypothalamus, die Zirbeldrüse und die Hypophyse. Der Hypothalamus ist die 
Hauptdrüse des menschlichen Körpers und produziert viele 
Gesundheitshormone, einschließlich Schilddrüsen- und Wachstumshormone. 
 


