
Das Ätherische Öl der Rosengeranie – Pelargonium graveolens 

 
 

Ich bin ausgeglichen und zufrieden mit mir und der Welt – Ich lasse mich von meinem 

Herz-Seelenlicht führen – Wie viel darf ich nehmen, wie viel soll ich geben – 

Gleichklang, Gleichgewicht, Abgrenzung und Kontakt  

 

Die Pflanzenseele der Geranie ist ein Wegweiser zur Wahrheit. Durch sie 

durchschaust du Täuschungen, überwindest damit einhergehende Kategorisierungen in 

Gut und Böse und gelangst in einen Zustand der Herzens-Klarheit, aus der heraus du 

dein ewiges wahres Selbst erkennen und leben kannst. 

 

Rosengeranie symbolisiert unser seelisches Wasser, den weiblichen Teil unserer 

Psyche des Unbewussten. Es ist besonders dann wertvoll, wenn ein Problem nicht 

verarbeitet, nicht verdaut werden konnte und sich daraus ein Gefühlsstau entwickelt 

hat; wenn das Gefühl «nicht verstanden zu werden» einen seelischen Schmerz 

ausgelöst hat. Er erfreut Herz, Haut und Hormonsystem, fördert den Energiefluss 

(Meridiane) und die Inspiration. Geranium vermittelt die Entspannung des 

Sonnenuntergangs am Abend, wenn die Dunkelheit kommt und das Bewusstsein die 

Ereignisse des Tages loslassen und seelisch verarbeiten möchte.  

 

Als Pflanzenführer wirft sie ein Schlaglicht auf Beziehung und Partnerschaft (auch zu 

uns selbst) und zeigt uns, wie wir durch eine liebenswürdige Haltung freundliche und 

kooperative Stimmung schaffen und das harmonische Miteinander fördern sowie 

Unzufriedenheiten beseitigen und Aggressivität auflösen können. Unangenehme 

Gedanken verlieren unter ihrer Führung an Kraft und Einfluss und streben hin zu einer 

Atmosphäre frei von emotionalen Belastungen. 

 

Die Haut hat eine Schutzfunktion; sie grenzt das Innere vom Äusseren ab. So ergibt 

sich ein psychisch-seelisches Bild für den Einflussbereich dieses Duftes auch auf die 

Haut-Themen mit ihrem süssen Versprechen des Ausgleichs aller unharmonischen 

Einflüsse. 

 

Geranie hilft, Verletzungen im aurischen Feld zu heilen und die eigene Mitte zu finden 

 



 

Duftprofil: blumig, balsamisch, rosig, stark duftend, tröstend, bewegend, herzberührend, 

wärmend, öffnend, sonnig 

 

Wirkungen: stark antiviral, antibakteriell, antimykotisch, antiseptisch, lymphflussanregend, 

hormonmodulierend, blutdruckregulierend, herz-kreislaufregulierend und -stärkend, 

beruhigend, entkrampfend, haut- und schleimhautflora-regulierend, insektenabweisend, 

reinigend, erfrischend, adstringierend, entzündungshemmend, wundheilend, lindert 

Schmerzen, lässt Gürtelrose verschwinden und blaue Flecken abklingen, harmonisierend auf 

Botenstoffe im Gehirn (regulierend auf Stresshormone), nervensystem-ausgleichend, schafft 

Balance und Rythmus 

Stärkend, harmonisierend, ausgleichend, herztröstend, friedliche Kommunikation fördernd 

 

Anwendungsbereiche: Erkältungen, Hals- und Mundschleimhaut-Entzündungen, 

Schlackenstoffe-Ausscheidung, Cellulite, Regulierung der Hormonproduktion, PMS, 

Wechseljahrbeschwerden, Insekten-Parasitenschutz, Herz-Kreislauf-Beschwerden (ohne 

organische Ursachen), Blutdruckschwankungen, Herzklopfen, geschwächtes Immunsystem, 

Hämorrhoiden, Lymphstau, strapazierte Haut (Stresshaut), Akne, Wundreiben, Wundliegen, 

Bestrahlungsprophylaxe, Stoma-Pflege, Hämatom, Fusspilz, diabetischer Fuss, Windpocken, 

Gürtelrose, Vaginalpilz, Narben-Entstörung, Stress, Sterbebegleitung, unerfüllter 

Kinderwunsch (Klapperstorchöl) 

Ausgleichend bei Gefühlsbelastungen, Seelen-Schieflage, Unzufriedenheit, Angstzustände, 

Niedergeschlagenheit, Lethargie, Stress, (Ver)Stimmungen 

 

Bild: Ich liege am Meerstrand, tanke Sonne, höre dem sanften Kommen + Gehen der Wellen 

zu, geniesse die Lebensfreude-Lust und gebe mich befreit dem Fluss des Lebens hin 

 

Entsprechung: Heilstein Kunzit - Bachblüte «White Chestnut» lässt geistige Ruhe und 

Klarheit entstehen – das Gedankenkarussel wird gestoppt – Lösungen für Probleme können 

gefunden und die Gedankenkraft (Fokus) kann konstruktiv eingesetzt werden  

 

Inhaltsstoffe: 50-65% Monoterpenole, 15-30% Ester, 5-10% Monoterpenketone, 5-8% 

Sesquiterpene, 5-7% Sesquiterpenole, 5% MTAldehyde, 3-5% Oxide, arom. Ester + Eugenol 

in Spuren 


