
Bio Grapefruit 
und das Leben zeigt sich 
von seiner besten Seite! 

 

Grapefruit-Hydrolat ist 
Lebenslust, Freude, Euphorie! 

 

Mit Citrus paradisi  
geht’s direkt in die Leichtigkeit des Seins! 

 
Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
die Geschichte 
Die tatsächliche Herkunft von Grapefruit ist ungewiss und es scheint, dass sie um 1750 aus 
Südchina nach Barbados eingeführt wurde. Die frühesten Berichte über die Grapefruit stammen 
aus dem 18.Jahrhundert und kommen aus Barbados und Jamaika. Ihre Heimat dürfte aber Indien, 
Malaysia, China und Japan sein. Lange Zeit wurde sie nur als Zierpflanze genutzt. 
1830 wurde die Frucht erstmals wissenschaftlich untersucht und der schottische Arzt und 
Botaniker James Macfayden gab ihr den schönen Namen „Citrus paradisi“. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelangte die Grapefruit auf den amerikanischen Kontinent. In 
Europa wird sie erst seit dem 20.Jahrhundert kultiviert. 
Im Jahr 2012 waren Südafrika und die USA, vor allem Florida und Texas, die mit Abstand grössten 
Grapefruitproduzenten, gefolgt von China, der Türkei und Israel. 
Grapefruits aus dem mediterranen Raum werden ab Oktober bis Mai vorwiegend aus Griechenland 
angeboten. In den Sommermonaten stammen die Früchte vorwiegend aus Südafrika. 
Heute werden Grapefruits in fast allen tropischen und subtropischen Gebieten der Welt angebaut 
und sind somit über das ganze Jahr bei uns erhältlich. Die für Europa wichtigen Anbaugebiete sind 
Israel, Zypern, Marokko und Spanien, Südafrika, Honduras und Argentinien. 
Der Grapefruitanbau liegt bei etwa 7,8 Mio Kisten à ca. 13kg pro Jahr! 
Grapefruit zeigt eine unglaubliche und enorm vielseitige Wirkung und gehört zu den 
gesündesten Nahrungsmitteln überhaupt! 
Bereits in einer wässrigen Verdünnung von 50% Saft und 50% Wasser, als Hydrolat aufgesprüht, 
als äth.Öl in der Duftlampe oder auf die Chakras aufgetragen, entfaltet es seine ganze Wirkung! 
 

Psychische Wirkung 
Mit Grapefruithydrolat fühlen wir uns jung und kraftvoll in unserem Leben! 
Und wenn es doch mal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, sprayen wir Grapefruithydrolat über 
uns oder in unsere Handfläche, riechen kurz daran und wecken sofort wieder unsere natürliche 
Lebendigkeit, neue Energien und unsere kurz verschwundene Lebensfreude! 
Seine kräftigende und doch sehr entspannende Wirkung steigert unsere Widerstandskraft gegen 
Stress.  
 

Werden wir mal von einem Gefühl der Langeweile eingeholt, oder sitzen wir einfach mal da, weil 
wir nicht wissen, wo oder was wir jetzt mit uns anfangen sollen, bringen uns ein paar Sprüher 
Grapefruit schnell wieder Ideen, Lust und Freude, etwas zu tun! 
Mit dem Duft des Grapefruithydrolats kann auch Frustessen schnell mal der Vergangenheit 
angehören, denn es hilft, Kummer und Sorgen einfacher loszulassen! 
Mit einer Mischung von Grapefruit-, Bergamotte- und Rosenhydrolat zu gleichen Teilen fühlen wir 
uns erfrischt und angeregt, alles, was noch belastet, loszulassen! 
 

Grapefruithydrolat-Duft ist auch eine besondere Unterstützung bei allen kreativen und 
künstlerischen Arbeiten! 



Energetische Wirkung 
Mit Grapefruithydrolat wird unser Geist wach, das Denken klar und wir fühlen uns im Lebensfluss. 
In schwierigen Zeiten bringt es uns Hoffnung, Zuversicht, Optimismus und Freude zurück. 
 

Als Raumspray hilft Grapefruit bei schlechter, unruhiger oder nervöser Stimmung schnell und 
sorgt umgehend für eine bessere oder sogar gute Stimmung! 
 

Grapefruithydrolat öffnet unser Halschakra, wirkt auf unsere Schilddrüse und reinigt unser Gehirn 
und Denken! 
Das in der Grapefruit enthaltene Licht baut in uns alles ab, was zu reinigen ist; und dieses Licht 
schenkt uns soviel Wärme, dass wir dadurch immer „kälteunempfindlicher“ werden! 
 

Spirituelle Wirkung 
Es heisst, mit Grapefruit locken wir die Engel der Freude an, und entzünden unser inneres Licht, 
um alle negativen Energien in uns umzuwandeln! 
Ganz besonders wird deshalb auch unser Solar-Plexus-Chakra gestärkt! 
Grapefruithydrolat reinigt auch unsere Aura, klärt und schützt sie, und wir werden wieder 
empfänglich für unsere innere Stimme und unsere, vielleicht noch verborgenen Kräfte, Fähigkeiten 
und Potentiale. 
 

Grapefruithydrolat möchte uns die Schönheit des Lebens wieder zurückbringen und unsere 
Lebensgeister tanzen lassen! 
 

Kosmetische Wirkung 
Besonders beliebt ist Grapefruithydrolat in der allgemeinen Hautpflege, denn es strafft, klärt, reinigt 
und pflegt! 
Mitesser und Pickel heilen schneller aus und die Poren werden verkleinert. 
Mit Grapefruithydrolat ermöglichen wir der Haut einen frischen, starken und vitalen Eindruck! 
 

Wirkung in der Haarpflege 
Auch hier reinigt, pflegt und stärkt Grapefruit Haar und Kopfhaut. Das Haar wird wieder lebendig, 
voll und glänzend. Dazu geben wir einige Sprüher nach der Haarwäsche ins feuchte Haar! 
  
 

Rezept-Vorschlag „Glückfinder“-Duschgel 250g 
mischen Sie Shampoogrundlage 180g mit Algengel 20g, den Hydrolaten Grapefruit 20g, Zitrone 
15g, Lemongrass 15g und den äth.Ölen Grapefruit, Orange süss, Zitrone zu je 10Tropfen gut durch 
und geniessen Sie ein paradiesisches Duschgefühl! 
 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson!  
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 


