
Aromakunde Netzwerk 
 Die Wahrnehmung von Öl und Mensch ... 

Wirkungsbogen - Ätherisches Öl 
 

Website: www.aromakunde-netzwerk.de 
e-mail: info@aromakunde-netzwerk.de 

Name des Öls 
dt.   THUJA / 

 

LEBENSBAUM 
lat.   thuja occidentalis 

(immergrüner Baum) 

Herkunft:   Frankreich (Senti!) dest. Organ:   Zweige 

Anwendungsweisen:   bei sich tragen in gebührendem Abstand, nachts unter dem Kopfkissen,  
pur am Abend vor dem Schlafen ein Tropfen auf den Solarplexus, Aromabad, Öldispersionsbad und Sauna 

Kernsätze: 
  –  Die ‚Hüllen fallen lassen’ 
  –  Wie gehe ich mit Grenzen um? 
  –  Was ist das Potenzial meines ‚nicht-kontrollierten’ Lebens? 

Situationen/ Zustände, die auf den Bedarf des Öls hinweisen: 
 

- Menschen mit ‚auffälligen’ bzw. sichtbaren (Selbst-)Schutzmechanismen 
- Menschen mit ‚unerlösten’ TABU-Themen 
- Menschen, die ihre Grenzen ‚aufweichen’ wollen, im Sinne einer Öffnung nach außen 
- Menschen, die Scham-Themen bearbeiten wollen 
- Menschen, die ihre Potenziale in auch kleinen Gemeinschaften entwickeln wollen 
- Situationen, die echte Nähe/ Offenheit verhindern, wo Geheimniskrämerei eine Rolle spielt 
- Wenn Tiefes und Unbewusstes wahrgenommen werden will 

Wandlungsmöglichkeiten/ positives Potenzial des Öls? 
 

- Gleiten zwischen den Welten, einerseits ausgeliefert (keine Kontrolle mehr), andererseits einem höheren  
  Prinzip hingegeben (Film: ,Die Päpstin’) 

Reaktionen erlöst unerlöst 

körperlich 
Der Körper zeigt und reagiert auf 
Situationen und Bedingungen der 
Umgebung. 

- Korsett körperlich sichtbar 
- Verhärtungen (Warzen, Wucherungen, 
  Hühneraugen, etc.) 
- Gefühl der Verschmutzung 

seelisch/  
emotional 

- Das innere Feuer darf brennen, es 
  erhellt das Selbst und die Umgebung  
  und es darf gesehen werden. 
- Gefühl von ‚Eins-Sein’ mit allen  
  Lebewesen und dem Kosmos 

- aus dem Herzen eine Mördergrube 
  machen, z.B. Depressionen (R. Enke) 
- Angst und Hilflosigkeit empfinden bei  
  Preisgabe emotionaler Blockaden 
- SCHAMgefühle 

geistig/ mental/  
spirituell 

- das EGO zugunsten eines WIR’s  
  einbringen können 
- Aura-Feld als offen empfinden, wodurch 
  die Wahrnehmung verstärkt ist. 
- Führungspersönlichkeit, Chef 

- Egozentrisches Denken und Handeln 
- Geheimhaltung von ‚Anstößigem’ aus 
  Angst vor Unverständnis 
- Doppelleben führen 

Sonstiges: - Buch (Verlag Junfermann), von Kelly Bryson: ‚Sei nicht nett, sei echt!’ (sehr lesenwert!) 
- Märchen: ‚Der geheime Garten’ von Frances Hodgson Burnett 
- Thuja kann bis zu 75% Ketone enthalten (bis zu 50% Thujon) 

Datum:   Dezember 2009 Wer hat geprüft?   Aroma-AG 
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