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Rosmarin macht den Tag 
heller: Im Rosmarin steckt 
die Energie der aufgehen-
den Sonne, und so weckt 
schon sein Duft unseren 
Körper und stärkt ihn für 
einen neuen Tag. 

 Auf Ibiza wächst der 
Strauch an vielen Ecken 
und man kann sich überall 
mit ein paar frischen Zwei-
gen eindecken. 
 Wenn Sie manchmal mit 
dem Gefühl erwachen, dass 
ihnen etwas fehlt, können 
Sie den Rosmarin verwen-
den, um schneller zu sich 
selbst zu finden. 
 Fühlen Sie sich im Kopf 
grau,  feucht und müde, ist  
die wohltuende Wirkung 
des Rosmarins besonders 
wertvoll. Schon unsere Vor-
fahren wussten, dass Ros-
marin gut für die Erinne-
rung und die Liebe ist. 
 Aus diesem Grund wur-
den Neuvermählte mit Ros-
marinzweigen geschmückt 
und man legte Rosmarin in 
Babywiegen,  aber  auch  in  
den Sarg eines Verstorbe-
nen. Die moderne Wissen-
schaft bestätigt mit neuen 
Methoden das Wissen unse-
rer Vorfahren.

Die Wissenschaft fand her-
aus, dass Rosmarin tatsäch-
lich das Gehirn beeinflusst. 
Inhaliert man einen Auszug 
aus 1,8-Cineol, von dem 

Schon die Römer wussten: Im Ibiza-Rosmarin
steckt die Energie der aufgehenden Sonne

Rosmarin sehr viel enthält, 
erhöht sich schon nach 20 
Minuten die Gehirndurch-
blutung. Der Auszug hat 
einen positiven Einfluss 
auf zahlreiche körperliche 
und geistige Funktion und 
wirkt laut Chemical Senses 
(1994) antidepressiv. 
 Obwohl der genaue 
Wirkmechanismus noch 
nicht bekannt ist, erwies 
sich  die  Rosmarinsäure  als  
vielversprechende Präven-
tion gegen Alzheimer und 
in etlichen Fällen wurde 
eine therapeutische Wir-
kung nachgewiesen. 
 Bei der Krankheit ak-
kumuliert sich Plaque von 
Amyloid-Proteinen und 
hemmt die Kommunikati-
on mit den Nervenzellen. 
 Im gesunden Gehirn 
zerfällt es und wird ausge-
schieden. Die Rosmarin-
säure verhindert die Ab-
lagerung von amyloidem 
Plaque und bewirkt den 
Abbau. Man könnte sagen, 
dass Rosmarin bei der Ent-
fernung von Rückständen 
aus dem Gehirn hilft und 
es dadurch in Form hält.
 Auch Acetylcholin ist für 
eine gute Kommunikation 
zwischen den Nervenzellen 
wichtig. Rosmarin enthält 
mindestens fünf antioxida-
tive Stoffe, die den Abbau 
von Acetylcholin hemmen, 
das  bei  der  Alzheimer-
krankheit ohnehin in zu 
geringen Mengen vorhan-
den ist. In einer amerika-
nisch-japanischen Studie 

wurde nachgewiesen, dass 
Carnosolsäure die Gedächt-
nisfunktion verbessert und 

das Gehirn vor oxidativen 
Prozessen schützt und folg-
lich  das  Risiko  auf  für  an-

dere neurodegenerativen 
Krankheiten wie Schlag-
anfall, Parkinsonkrank-
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heit und ALS (Amyotro-
phe Lateralsklerose, eine 
Krankheit der motorischen 
Gehirn- und Rückenmarks-
zellen) laut Journal of Neu-
rochemistry (2008) senkt. 

Aflatoxine und andere Ner-
vengifte verursachen starke 
Stimmungsschwankungen, 
Schwierigkeiten mit dem 
Kurzzeitgedächtnis und 
Müdigkeit, die von Ärz-
ten fälschlicherweise als 
unterschiedliche Formen 
von Depressionen und an-
dern Störungen diagnos-
tiziert werden. 
 Vielleicht benötigen Sie 
anstelle von Antidepressi-
va nur Rosmarin? Dieser 
erwies sich laut dem Jour-
nal of Food Protection 
(2005) als sehr erfolgreich 

bei  der  Hemmung  von  
Candida  albicans  und  der  
gefährlichen Schimmel-
pilze Aspergillus niger.
 In einem In-vivo-Ver-
such untersuchte man 
Menschen mit verschiede-
nen Krebserkrankungen 
und Lungenentzündun-
gen, die gleichzeitig auch 
an einer Candidose litten. 
 Ihr Immunsystem war 
stark geschwächt aufgrund 
der Einnahme zahlreicher 
zytotoxischer Medikamen-
te, Antibiotika und Corti-
costeroiden. 
 Die Patienten reagier-
ten nicht auf das syntheti-
sche Standard-Arzneimit-
tel gegen Pilzinfektionen. 
 Mit einem Baumwoll-
tuch wurde ihnen fünf-
mal täglich eine wässrige 
Emulsion aus ätherischem 
Rosmarinöl aufgetragen. 
Durch die Anwendung 

verschwand die Candida 
innerhalb von zwei bis vier 
Tagen (Indian Journal 
of Experimental Biology, 
1979)

Viele der heutigen Proble-
me mit dem Wohlbefinden 
entstammen chronischem 
Stress und Erschöpfung. 
Auch in diesem Bereich 
kann Rosmarin eine Hilfe 
sein. 
 Versuche zeigten, dass 
das Inhalieren von zehn-
fach verdünntem äthe-
rischen Rosmarinöl das 
Stresshormon Cortisol re-
duziert. 
 Es aktiviert im Körper 
das  System,  das  freie  Ra-
dikale fängt und oxidati-
ven Stress  verhindert  (Psy-
chiatry Research, 2007).

Rosmarin kann in Form 
von Tee, als Gewürz oder 
als Tinktur bei zahlreichen 
Problemen angewandt wer-
den. 
 Schon in der traditio-
nellen chinesischen Medi-
zin wusste man, dass Ros-
marin als Nahrungsmittel 
das  Qi  von  Herz,  Lunge  
und Milz stärkt, das Qi 
des dreifachen Erwärmers 
aktiviert und Kälte ver-
treibt. Rosmarin regt Herz 
und Kreislauf an, reinigt 
die Leber und verbessert 

die Blutzirkulation. Aus 
diesem Grund tut er allen 
gut, die an niedrigem Blut-
druck leiden.
 Eine Tasse Rosmarintee, 
die Zugabe von Rosmarin 
als  Gewürz  oder  die  Ein-
nahme in Form eines Aus-
zugs oder einer Tinktur 
gibt neue Kraft und setzt 
Energie frei. 
 Wenn Sie kalte Hände 
oder Füße haben, können 
Sie Rosmarinzweige in Öl 
einlegen oder einige Trop-
fen ätherisches Rosmarinöl 
in ein Basisöl mischen, und 
damit die Beine einreiben.
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