
         
 
Oman Shop und Olimyrum  
 
Seit ein paar Jahren importieren wir, Georg Popp aus München und ich, 
Alex Moll aus Solingen, al-Hojari-Weihrauch aus dem Sultanat Oman zum 
Verkauf über unseren Oman-Shop (http://oman-shop.com/de/Weihrauch-
aus-Oman/) Dieser Weihrauch gilt als einer der besten der Welt und ist seit 
alters her bekannt. Bereits in der Bibel findet er sich: Die drei Weisen aus 
dem Morgenland bringen dem Jesuskind Weihrauch, Myrrhe und Gold als 
Geschenk. Genau solchen Weihrauch importieren wir direkt aus der Wüste 
der Region Dhofar in Südoman. Woher wir das wissen? Um das Jahr Null 
lag das Zentrum des Weihrauch- und Myrrhe-Handels in der Nähe des 
heutigen Salalah. Dort begann die berühmte Weihrauchstraße und die 
Römer wogen die beiden Harze gegen Gold auf.  
 
Wir bringen genau diesen Weihrauch nach Europa, weil wir authentische 
Produkte aus dem Sultanat Oman importieren, einem Land, das wir lieben 
und dem wir sehr verbunden sind. Neben Weihrauch importieren wir noch 
verschiedene andere Produkte aus dem Sultanat Oman, wie zum Beispiel 
omanische Bücher und Kunsthandwerk. 
 
Der omanische Weihrauch unterscheidet sich in der Qualität ganz erheblich 
von anderen Weihrauchsorten auf der Welt. Der zitronig frische und 
intensive Geruch sowie die Größe der Stücke sind eindeutige 
Erkennungszeichen.  Nach dem Anfassen des Weihrauchs kleben die 
Finger und der Geruch verbleibt anhaltend an der Haut. Dies spricht für die 
hohe Qualität des Weihrauchs. Der Anteil an Boswellia-Säuren ist bei 
omanischem Weihrauch erheblich höher als zum Beispiel bei äthiopischem 
oder indischem Weihrauch.  
 
Der Nutzen dieser Boswellia-Säuren rückt aufgrund der 
entzündungshemmenden Eigenschaften zunehmend ins Visier von 
Medizinern und Naturheilkundlern. Pflegeprodukte oder gar 
Nahrungsergänzungsmittel können wir aus Oman nicht einführen, weil die 
Produkte keine Zulassung haben für den Verkauf in Deutschland oder 
Europa.  



         
 
Wir haben uns deshalb einen Partner in Deutschland gesucht, der 
„unseren“ Weihrauch schonend weiter verarbeitet, und ausschließlich mit 
biologischen Methoden und zusammen mit weiteren hochwertigen 
Bestandteilen Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Ein 
besonderes Augenmerk legen wir auf die Herstellung ohne chemische 
Zusatzstoffe.  
 
Der Hersteller Olimyrum sorgt dafür, dass die Produkte allen gesetzlichen 
Anforderungen genügen. Die Produkte sind estragolfrei und chemiefrei im 
Gegensatz zum Beispiel zu den meisten indischen Produkten. Estragol gilt 
als krebserregend. 
 
Neben den allgemein entzündungshemmenden Eigenschaften, ist der 
Einsatz von Weihrauch bei Gelenkbeschwerden, Entzündungen des 
Magen-Darm-Trakts oder auch bei asthmatischen Erkrankungen überliefert.  
 

Alle unsere Produkte probieren wir an uns selbst oder in der Familie aus.  
Daher können wir  auch aus eigener Erfahrung bestätigen: die 
Weihrauchcreme hilft bei Sonnenbränden genauso wie bei kleineren 
Brandwunden. Der leichte Sonnenbrand ist am nächsten Tag gänzlich 
verschwunden und die Brandverletzung verheilt viel schneller, 
schmerzfreier und ohne sichtbare Veränderungen der Haut nach ein paar 
Tagen. Juckende, geschwollene Mückenstiche sind  dank der Repair-
Salbe über Nacht verschwunden.  Der Trinkweihrauch ist sehr angenehm 
bei Magenbeschwerden durch Stress und Anspannung. Er entspannt die 
Nerven  und reguliert die Verdauung.  
Unsere Kunden berichten uns über die Linderung von Schmerzen in 
Gelenken und über Hilfe zum Durchschlafen bei asthmatischen 
Erkrankungen, das deckt sich auch mit Studien zur Wirksamkeit von 
Weihrauch, die sich im Internet in zunehmender Zahl finden lassen. 
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