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Name des Öls 

 

dt: ADLERHOLZ  
Oud / Aloe- oder Agarholz 

bzw. Agaro-Öl    
 

lat.   aquilaria filaria  

Herkunft:   Kambodscha  (Fa. Maienfelser)  dest. Organ:   Harz des Kernholzes  
von Aquillaria-Bäumen mit Pilzbefall  

Anwendungsweisen:    
Meditation, in Jojoba-Öl verdünnt auf Chakren aufgetragen, riechen, bei sich tragen, Aroma-Bad 

Kernsätze 

     „Was bedeutet für mich sterben?“ 
     „Sterben, um neu geboren zu werden.“ 
     „Was sind (meine) unerlösten Themen?“ 
     „Keine Tiefe ist mehr zu tief – keine Angst mehr zu groß.“ 

Situationen/ Zustände, die auf den Bedarf des Öls hinweisen: 
-   Wenn Menschen Mühe haben mit den Themen Loslassen, Älter werden, Sterben 
-   Wenn man Mühe hat mit Kontrollverlust bis hin zu Todesangst 
-   Wenn es starke Angst(-zustände) bereitet, dem Vergänglichen zu begegnen 
-   Träume oder Erfahrungen mit Tod/ Sterben/ Feuer  
-   Gefühl, nicht mehr „Herr der Lage“ zu sein, unkonzentriert – wie nicht von dieser Welt 

Wandlungsmöglichkeiten/ positives Potenzial des Öls? 
-   Entwicklung eines entspannten Verhältnisses zum eigenen Sterben und dem Sterben geliebter Menschen 
-   in die eigenen „Tiefen“ kommen - Annehmen und Erlösen von dunklen und verborgenen Aspekten 
-   hilft bei großen Wandlungsphasen im Leben (Transformator) 
-   Begleiter der Schwellen – dazu sind Mut, Stabilität, Reife und die Bereitschaft dazu nötig 
-   ein „Erfüllt-Sein“ bzw. „stille Zufriedenheit“ – die unabhängig von äußeren Dingen da ist 
-   verbindet uns mit dem Wahrhaftigen – mit unserem „Höheren Selbst“ 
-   Gefühl von Gehalten-Sein und Unsterblichkeit – in Verbindung mit den anderen Welten 
-   Angstfreiheit – egal was kommen mag 

Reaktionen erlöst unerlöst 

körperlich entgiftend, reinigend – leitet durch 
Katharsis hindurch, entspannend 

Schweregefühl, Kraftlosigkeit,  
 Atemprobleme, Unruhe, Panik mit  
 Hyperventilation, 
 Herzrhythmus- und Schlafstörungen  
 

seelisch/ emotional Klarheit, Balance, Ruhe, innerer Frieden Angst vor dem Tod / vor dem Sterben, 
Angst sich aufzulösen / Kontrollverlust 

geistig/ mental/  
spirituell 

stellt Verbindung von Diesseits und 
 Jenseits her,  
 fördert Hellsichtigkeit und Transzendenz 

kein Zugang mehr zur göttlichen  
 Quelle und kosmischer  
 Angebundenheit 

Achtung: Psychisch labile Menschen sollten dieses Öl nur unter persönlicher Begleitung anwenden! 
In dieser Zeit  auch keine Aufgaben ausüben, die eine realitätsnahe Reaktionsfähigkeit erfordern.  
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