
Bio Tagetes minuta 
 

die heilige Blume,  
die das Licht  

direkt in unser Herz bringt! 
 

mit Tagetes  
begegnen wir allem im Leben gelassener! 

 

 
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! 
 
Geschichte 
Die Tagetes gehören zu der grossen Familie der Korbblütler, zu den beliebtesten Dauerblühern 
und eignen sich für Blumenbeete und Balkonkästen.  
Die Heimat der rund 50 Wildarten liegt in den trockenwarmen Gebieten von Mexiko bis nach 
Argentinien und in der südwestlichen USA. 
Ihr wissenschaftlicher Name „Tagetes“ entstammt laut einer Sage aus dem Volk der 
Etrusker.  
Entsprechend ihrer Mythologie soll beim Pflügen eines Feldes aus einer Furche das Götterkind 
Tages auf die Erde gekommen sein. Tages war der etruskische Gott der Weisheit, galt als 
Enkel des Jupiter und soll dem Etrusker Tarchon die Kunst der Weissagung vermittelt haben. 
In bildlichen Darstellungen erscheint er mit zwei Schlangen anstelle seiner Beine.  
Cicero berichtet, dass einst ein etruskischer Bauer beim Pflügen eine tiefere Furche als 
gewöhnlich gezogen habe, woraufhin Tages aus dem Erdreich gestiegen sei.  
Der Gott habe das Gesicht eines Kindes, aber die Klugheit eines alten Weisen besessen.  
Vom erstaunten Aufschrei des Bauern angezogen, sei dann eine grosse Menschenmenge 
erschienen, denen Tages erläutert habe, wie sie aus Omen der Natur (Vorzeichen) die 
Zukunft ablesen können (die Kunst der Wahrsagung). 
Als Nutzpflanze werden sie vor allem in Mexiko, Brasilien, Ägypten, Südafrika, Indien und Nepal, 
aber auch in Frankreich und Osteuropa angebaut. 
Die Mayas verwendeten Tagetes bei Kopfschmerzen, gegen Fieber und Bauchschmerzen. 
Die Azteken setzen sie als blutdrucksenkendes und entzündungshemmendes Mittel ein, sowie 
zur Beruhigung und Entspannung der Nerven. 
In Mexiko lobten Missionare ihre Wirkung bei Fieber und vielen Frauenbeschwerden. 
Sein Beiname „mexikanisches Johanniskraut“ weist auf seine antidepressive und andere 
psychische Krankheiten betreffende Wirkung hin. 
Spanische Jesuiten in Südamerika verwendeten die Pflanze als schweisstreibendes Mittel und 
zur Steigerung der Harnausscheidung, sowie gegen Blähungen und Fieber. 
Zudem sagten sie der Tagetes eine aphrodisierende Wirkung nach. 
Die altindische Kräutermedizin setzte Tagetes innerlich in Form eines Tees gegen Bronchitis 
und Rheuma, äusserlich gegen Augenbeschwerden ein. 
In China wird Tagetes als anregendes, krampflösendes und tonisierendes Mittel gegen Husten, 
Keuchhusten, Mumps, Koliken, Augenentzündungen, Brustentzündung, Erkältungen, 
Entzündungen allgemein, und gegen Geschwüre genutzt. 
Die indianischen Völker nutzten und nutzen Tagetes als Heilkraut bei Hautwunden, 
Magenbeschwerden, Erkältungen, rheumatischen Beschwerden, Kopfschmerzen und 
nervösen Störungen. 
 
 
 



Wirkung körperlich 
Tagetes kann zur Gesundheit unseres Immunsystems, Hormonsystems, Atmungssystems, 
Verdauungssystems und des Magens viel beitragen! In der Duftlampe kann es zudem den 
Gehirnstoffwechsel anregen. 
Seine besondere Stärke aber liegt in der Haut-, Fuss- und Nagelpflege! Speziell bei Fuss- und 
Nagelpilz. Stark reinigend und desinfizierend zeigt es sich bei Hautunreinheiten. 
Bei regelmässiger Anwendung an Schwielen und Hornhaut macht es die Haut wieder sanft und 
geschmeidig. In Verbindung mit den Hydrolaten Johanniskraut und Holunder macht Tagetes jede 
Haut wieder rein, straff und vital, da es auch einen sehr positiven Einfluss auf den Alterungs-
prozess der Haut zeig! 
 

Wirkung psychisch 
Tagetes zeigt uns die sonnigen Seiten des Lebens und schafft Gelassenheit in uns; mit ihrem 
Duft motiviert sie uns zum Entspannen, Träumen und Geniessen! Tagetes hilft, die 
Schattenseiten des Lebens gelassener zu nehmen und schnell wieder die sonnigen und 
sinnvollen Erkenntnisse darin zu finden! Mit Tagetes-Duft kommt unsere Psyche schnell wieder 
ins Gleichgewicht. Alte Gedankenstrukturen können aufgelöst werden und so schaffen wir 
wieder Platz für neue Gedanken, neue Energie und Lebenslust. 
Konzentriert und logisch denkend betrachten wir kritikfähig unser Leben und ändern mit 
einem neugewonnenen gesunden Urteilsvermögen, was zu ändern ist! 
Reagieren wir lethargisch, matt oder müde auf die Belastungen unseres Alltages, gibt uns 
Tagetes den nötigen Energieschub, Wege daraus zu finden und auch finden zu wollen! 
Lebensfreude kommt wieder auf und unser Geist motiviert zu neuen Aktivitäten! 
 

Tagetes gilt nicht umsonst als „der Schlüssel zu Blockaden“! 
 

Wirkung spirituell 
Der Duft der Tagetes wird zum Sonnenstrahl, der den Weg direkt in unser Herz findet! 
Unser Geist wird erweitert und wir fühlen uns mit einem leichten und beschwingten Herzen 
rundum gut! 
Tagetes im Haus schützt nicht nur unser Herz, sondern auch Familie und Heim! 
Meditieren wir mit Tagetes, finden wir schnell Zugang zu unserer inneren Welt. Es können 
Bilder aus unserer Seele auftauchen, die neu oder auch längst vergessen waren. Darunter 
dürften viele Schlüssel zu Blockaden sein, die nun lösbar sind und uns unseren inneren 
Reichtum so bewusst machen, dass wir diesen auch im Aussen jetzt einsetzen können! 
Eine Reise in die Astralwelt oder allgemein in Anderswelten wird genauso möglich, wie der 
Kontakt mit Engeln, Meistern, Elfen und Devas! 
 

Und als das ganz Besondere gilt Tagetes mittlerweile auch als ausgezeichneter Schutz gegen 
Handy-Strahlen im Gesicht, weshalb bei regelmässiger Handy-Nutzung eine Gesichtspflege mit 
Tagetes sehr von Vorteil sein kann! 
 

Rezept-Vorschlag: 
mischen Sie 30g Crèmegrundlage mit 30g Aloe-Vera-Gel und 40g Tageteshydrolat für eine 
geschützte und regenerierfähige Gesichtshaut! 

 
 

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 

 
 


