Altes Wissen kehrt zurück
Gaby Kellner

Räuchern

Eine Räucherzeremonie kann mit wenig
Aufwand viel für das geistige und körperliche Wohlbefinden bewirken.
Man gewinnt dabei Abstand vom täglichen Stress, und die allgegenwärtige
Reizüberflutung wird abgelöst durch
Ruhe und Gelassenheit.
Man findet wieder zu sich selbst und
heilende Kräfte auf körperlicher und
seelischer Ebene werden aktiviert.

Vorwort
Wie wohltuend und entspannend das Räuchern von
Kräutern, Wurzeln und Harzen ist, habe ich während
einer Lebenskriese erfahren dürfen.

Schon damals

habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass durch
Räucherungen, und dem damit verbundenen Ritual,
viele Menschen mehr an Lebensqualität, innerer Ruhe
und Ausgeglichenheit gewinnen könnten.
Bereits Kinder brauchen ihre eigenen Rituale; sie wollen z.B. nicht ohne das Zeremonie der allabendlichen
Gutenachtgeschichte einschlafen. Sie werden unsicher
wenn ihre Eltern, weil sie vielleicht zu spät aus den
Federn kamen, morgens in aller Hektik aus dem Haus
stürzen und die gewohnte Umarmung und die beschützenden Worte ausbleiben.
Rituale aber sind auch für Erwachsene von grosser
Bedeutung, da sie, im heute überaus hektisch gewordenen Alltag, eine gewisse Ruhe einkehren lassen.
Räucherungen sind besonders wertvolle Rituale, weil
sie mehrere positive Eigenschaften in sich vereinen
und damit zu einer höheren Lebensqualität beitragen.
Wer das Räuchern einmal für sich entdeckt konnte,
der wird es nie wieder missen wollen.
Die Entspannung beginnt bereits beim Sammeln von
Kräutern in der Natur, oder beim Aussuchen des Räucherwerkes in einem dieser herrlich dufterfüllten
Shops, beim Aussuchen und Einrichten der persönlichen Räucherecke und beim Ausstatten dieser Wohlfühloase.

Zum Räuchern gehört die Zeit, welche man ausschliesslich für sich alleine, oder gemeinsam mit einem Partner, reservieren darf. Sanfte Musik kann die
Atmosphäre zusätzlich bereichern - aber manchmal
braucht man einfach nur die absolute Ruhe und den
Frieden der Stille.
Nun kommt die Auswahl der zu räuchernden Pflanzen oder Harze. Körperliche Schwachpunkte können
durch gezielte Wahl bestimmter Kräuter positiv beeinflusst werden, negative Vibrationen werden durch die
feinstofflich gewordenen Pflanzinformationen eliminiert. Für Gelassenheit, Nahrung für Seele und Geist,
eignet sich z.B. eine Mischung aus Weihrauch, Zimtrinde aus Ceylon, Zedernspitzen und Zedernholzspänen.
Zu Anfang rate ich dazu, sich einige Fertigmischungen zu kaufen. Schnuppern Sie sich durch die verschiedenen Mischungen und wählen Sie ganz nach
Ihrem Gefühl. Denn Gerüche verbindet unser Unterbewusstsein dauerhaft mit Erlebnissen und den dabei
entstandenen Gefühlen. Falls Ihr erster Schulschatz
Sie neben einem Holunderbusch zum ersten Mal geküsst hat, dann werden Sie Holunderdurft mögen.
Hat er Ihnen aber dort die Liebe gekündigt, werden
Sie dem Geruch von Holunder nicht besonders zugeneigt sein.

Verräuchern von Kräutern, Wurzeln und Harzen ist eine uralte
Tradition, deren Ursprung so alt
ist wie die Menschheit und die
Entdeckung des Feuers.
Ihren Ursprung hat das Räuchern
wahrscheinlich darin, dass unsere
Urvorfahren beim Zusammensitzen um die Feuerstelle auch duftende
Hölzer, Rindenstücke oder Kräuter zufällig ins Feuer warfen und dabei
feststellten, dass die dabei entstehenden Aromen wohltuend waren und
unterschiedliche Stimmungen hervorrufen konnten.
Nach und nach begannen sie danach, gezielte
Pflanzenarten nach ihren Düften zu sammeln
und zu verräuchern. Das Wissen um das
Räuchern erweiterte sich im Verlaufe vieler
Generationen und fand weite Verbreitung
durch Überlieferung.
Eine eher praktische Entdeckung war das
Räuchern, um die Luft in den Behausungen
zu verbessern oder um Nahrungsmittel haltbar zu machen.
Schon bald aber erlangten Räucherungen zu medizinischen Zwecken und
Rauchrituale für religiöse oder
gar magische Zeremonien eine
äußerst

wichtige

tung.<Böse
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<Dämonen> wurden noch Anfang des 19 Jh. mit Räucherungen aus Haus und Hof verbannt. (Krankheitskeime).

Verbreitung des Wissens
Bereits in der Steinzeit wurden auf steinernen Altären Räucherzeremonien und Rituale abgehalten.
Bei den Kelten gab es Hausaltäre, auf denen Opfergaben dargebracht
wurden und auf welchen Räucherungen stattfanden. In der Mitte grösserer
keltischer Siedlungen fanden Archäologen Feuerstellen, auf denen duftendes Räucherwerk verbrannt wurde.
Die Ägypter sandten mit dem duftenden Rauch Botschaften an die Götter, um diese wohlwollend zu stimmen. Räuchergefässe mit Harzen und
wertvollen Kräutern waren immer auch wichtige Grabbeigaben für Pharaonen und hohe Beamte.
Bei den alten Griechenland wurde das Räuchern schon bald für Heilzwecke verwendet. Die Römer verbrannten Räucherwerk in enormen Ausmaßen zu Ehren ihrer unzähligen Götter.
In Arabien entwickelte sich eine besonders ausgeprägte Duft- und Räucherkultur, welche bis heute erhalten geblieben ist.
Die indianischen Völker Amerikas suchten durch Rauchrituale Heilung
und Einklang mit der Natur (Friedenspfeife).
In Europa war das Räuchern von Kräuterbüscheln ebenfalls weit verbreitet und diente zur Reinigung und Desinfektion von Stall und Haus. Die
Pest z.B versuchte man durch Räucherungen an ihrer Ausbreitung zu hindern. Räuchereien dienten später auch zur Parfümierung von Kleidern
und gewisse Kräuter verräucherten unsere gewitzten Vorfahren um die
sexuelle Lust zu steigern.
Bei Hochzeiten, Taufen, Jahreszeitenwechsel oder für hohe Gäste wurde
stets seltenes, wertvolles Räucherwerk benutzt.

Das Verräuchern von Harzen und Kräutern diente auch in Europe sakralen, zeremoniellen, heilenden und rituellen Zwecken. Die verschiedensten
Arten des Räucherns wurde also zu einem festen Bestandteil des Lebens
der menschlichen Gesellschaft, geriet aber in den letzten beiden Jahrhunderten mehr und mehr in Vergessenheit.

Verschiedene Arten von Räucherungen
Beim Räuchern werden feinstoffliche Energien frei, welche Körper, Geist
und Seele auf positiv Weise beeinflussen. Bewährt haben sich Räucherungen besonders auch beim Einzug in ein neues Heim oder wenn Räume
durch negative Ereignisse und ungünstige Energien belastet sind. Auch
zur Abwehr von lästigen Insekten bewährt sich Räucherwerk sehr gut.
Wer erst einmal mit dem Räuchern begonnen hat, wird für sich grossen
praktischen Nutzen ziehen und auch z.B. die Atmosphäre von schlechten
Energien reinigen oder Krankheitskeime ausräuchern.

Räuchern war

auch immer schon ein bewährtes Verfahren zur Haltbarmachung und Verfeinerung von Lebensmitteln. Fleisch und Fisch z.B. wird durch Räuchern
vor dem Verderben geschützt und wird zudem auch noch schmackhafter.
Dabei kommen unter anderem Buchenholzspäne oder Wacholderzweige
usw. zum Einsatz.

In diesem Leidfaden geht es jedoch in erster Linie um das Räuchern zur seelischund körperlichen Reinigung und zur Befreiung des Geistes, um Rückbesinnung auf
innere Werte, welche viel zu oft vom Alltagsstress zugedeckt und erstickt werden.
Schon der Umgang mit den duftenden Harzen
und Hölzern, Kräutern und Blüten ist eine
Erholung für alle Sinne und bringt uns ein
Stück Naturverbundenheit zurück.
Viele Menschen räuchern zunächst nur, um einen angenehmen Duft im
Raum entstehen zu lassen und stellen dabei fest, dass es Ihnen einfach gut
geht dabei, dass sich Ihre Stimmung ändert und dass sie Abstand vom
Alltag erlangen. Räuchern ist ein Weg, um Entspannung und Ruhe zu finden. Die Wahrnehmungsfähigkeit wird gesteigert, das Bewusstsein erweitert und Lebensprozesse erscheinen plötzlich in einem ganz anderen
Licht. Die Wirkung der einzelnen Räucherwerke sind unterschiedlich. Ein
paar Anregungen dazu finden Sie etwas weiter hinten.

Für alle Räucherarten aber gilt:
Nehmen Sie sich Zeit und suchen Sie sich einen ruhigen Ort für Ihr persönliches Räucherritual. Wählen Sie einen Platz, an dem Sie sich wohlfühlen und an dem Sie nicht gestört werden können. Empfehlenswert ist,
sich eine besondere Räucher-Ecke im Zuhause einzurichten, in die man
sich zurückziehen kann und in der alle Utensilien bereit stehen. Sorgen
Sie dafür, dass alle benötigten Utensilien bereit sind, damit sie nicht nach
Zündhölzern, Kerze usw. suchen müssen.

Die Utensilien zum Räuchern
Räucherschale: Das Gefäss muss feuerfest sein. Gefäße aus Ton, Porzellan, Kupfer, Messing (Metall wird aber sehr heiss) oder Stein eignen sich
gut. Es sollt nicht zu klein sein, damit sich die Wärme gut verteilen kann.
Ratsam ist, das Räuchergefäß auf eine hitzebeständige Unterlage zu stellen. Auf Holz z.B. könnten durch die Hitze dunkel Ringe entstehen.
Sand: Der Sand belüftet die Kohle von unten und sorgt für ein gleichmäßiges Abbrennen. Gleichzeitig sorgt Sand dafür, dass sich das Räuchergefäß nicht mit Harz und Räucherwerk verschmutzt und somit leicht zu reinigen ist. Man gibt den Sand 2 - 3 cm hoch in das Gefäss (je nach Höhe
des Gefässes) und legt die angeglühte Holzkohletablette darauf.
Räucherkohle wird in Form von runden oder eckigen Tabletten mit einem Durchmesser von 3 - 4 cm im Handel angeboten. Sie haben eine
leichte Vertiefung in der Mitte, in welche man das Räucherwerk einlegt .
Die Brenndauer einer Kohletablette beträgt bis zu 60 Minuten.
Zündhölzer und Kerze um die Kohle anzuglühen.
Zange: Sie dient dem Festhalten der Kohletablette beim Anglühen, damit
man sich die Finger nicht verbrennt.
Feder: Die Feder wird benutzt, um den Rauch gleichmäßig im Raum zu
verteilen oder um die Kohle zu befächeln, damit diese gleichmäßig durchglüht. Hühnerfedern, Raben-oder Raubvogelfedern eignen sich sehr gut.
Die Feder soll ca. 30 - 40 cm sein und einen starkem Kiel haben.
Löffelchen: Mit einem kleinen Tee - Eierlöffel kann das Räucherwerk
einfach aus dem Behälter entnommen und auf die Kohle gelegt werden.

Räuchergefäss
Sand
Zange, Pinzette oder Ähnliches
Kerze und Zündhölzer
Vogelfeder
Kohletabletten
Räuchermischung
Feuerfester Untersatz
Kleines Löffelchen

Räucherwerk
In Frage kommen Räucherwerke, die einzeln oder selbst zusammengemischt verbrannt werden können. Im Handel gibt es allerdings fertige
Kombinationen, welche aus Harzen, Kräutern, Wurzeln und Hölzern
wunderbar abgestimmt wurden. Auf der letzten Seite habe ich einige seröse Bezugsquellen für Sie aufgelistet. Ich persönlich bevorzuge z.B. während des Drehens an der Töpferscheibe oder beim Aufbau von Skulpturen
die Kombination „SUN“ der Serie „Glastonbury Incense“ der Firma Star
Child (Grossbritannien) www.starchild.co.uk
Sie können natürlich auch selbst Pflanzen sammeln, Trocknen, zerkleinern und in luftdichte Gefässe abfüllen. Diese können Sie dann ganz nach
Ihrem Wunsch kombinieren oder einzeln verwenden.
Holzspäne wie z.B. Zedernholz, Buchenholz, Sandelholz
Holzrinde

wie

z.B.

Kiefernrinde,

Buchenrinde,

Lärchenrinde

ACHUNG! Kein vorbehandeltes Holz verräuchern.
Blätter wie z.B. Rosen-oder Holunderblätter, Birken- oder Weinlaub
Blüten wie z.B. Johanniskrautblüten, Königskerze oder Lavendel
Kräuter

wie

z.B.

Salbei,

Rosmarin,

Thymian,

Pfefferminze

ACHUNG! Nur spitzmittelfreie Pflanzen verwenden.
Sicherheitshinweis: Beim Räuchern können hohe Temperaturen entstehen. Die Räuchergefäße können sehr heiss werden. Feuerfeste Unterlage
verwenden. Räucherkohle kann bis zu 60 Minuten nachglühen. Kinder
und Tiere von heissen Räuchergefässen fernhalten.

Blüten Blätter und Wurzeln für Räucherungen
Pfefferminze duftet frisch minzig, später krautig. Pfefferminze ist eine
gute Räucherung zur Lufterfrischung. Sie bringt in Fluss, wirkt klärend
auf den Geist, entspannend auf die Nerven und vitalisierend auf den Körper. Eine schöne Zutat für sommerlich frisches Räuchern.
Kamille Die Räucherung mit Kamille schenkt Wärme und Geborgenheit,
wirkt schützend, aufbauend, erdend und beruhigt, sie hilft Blockierungen
zu lösen und stimuliert das „sich öffnen“, um Festsitzendes fliessen zu
lassen (körperlich wie geistig).
Rosmarin duftet würzig, warm und erfrischend. Eine Räucherung für
Tatkraft, hilft bei Veränderungen und Neuanfängen. Rosmarin muntert
auf und stärkt die Willenskraft, wirkt schützend, klärend, reinigend und
erfrischt. Rosmarin bringt starke Impulse für Neues und kann gut zu Räuchermischungen für Kreativität beigefügt werden.
Salbei duftet aromatisch, leicht harzig. Die Räucherung ist ein hervorragendes Reinigungsmittel für Räume und Aura, Salbei wehrt negative Vibrationen ab, klärt und stärkt. Man kann Salbei in der Räucherschale auch
ohne Kohle entzünden und er verglüht gut, wenn man ein wenig mit der
Feder fächelt. Zum reinigen der Aura kann man den Rauch im Raum verteilen, in dem man mit der Räucherschale umher geht. Lassen Sie ein
Fenster leicht offen, damit sich die negativen Vibrationen verflüchtigen
können.

Thymian ist eher etwas herb und wird gerne bei körperlicher und geistiger Schwäche und Müdigkeit angewandt. Thymian baut Mut auf, fördert
die Konzentration und das Durchsetzungsvermögen. Thymian kann zusammen mit Harzen kombiniert werden. Keine anderen Kräuter dazu.
Damiana duftet warm, krautig, süßlich. Damiana Räucherwerk weckt
Lebensfreude, Leidenschaft und Leichtigkeit, wirkt entkrampfend, stimulierend, aphrodisierend. Duftbotschaft: dem Ruf der Sinnlichkeit folgen.
Verwenden Sie eine Damiana - Räucherung als erfrischende, anregende
Räucherung, am besten in Verbindung mit einem Harz. Es unterstützt die
weibliche Sinnlichkeit. Die indianische Medizin verwendet Damiana als
Räucherung bei Asthma.
Angelika (Wurzel), auch Engelwurz genannt, duftet kräftig erdig- warm
und leicht scharf. Die Räucherung stärkt die innere Kraft, wirkt erdend,
gibt Selbstvertrauen und Mut zu Entscheidungen. Sie ist vor allem ein
großer Lichtbringer. Eine Räucherung mit Ankelikawurzel eignet sich gut
gegen Mutlosigkeit und Existenzangst.
Holunderblüten duften beim Räuchern blumig zart. Die getrockneten
Blüten sind sehr schnell verbrannt und eignen sich daher nur in Mischungen mit Kräutern und Harzen. Die Holunderblüte ist anpassungsfähig und
ergibt in einer Mischung eine angenehme Süße. Holunder steht für die
Verbindung mit der Lebensaufgabe und unseren Ahnen. Er gilt als
Schutzbaum und Wohnstatt unserer Vorfahren.
Eichenmoos sind Flechten an Eichen. Eine Räucherung für Sicherheit
und Selbstvertrauen, hilft Loslassen, unterstützt Wandlung und Transformation und wirkt ausgleichend. Ideal als Zutat zusammen mit Fenchel,
wenn es um das Zusammenführen von Gegensätzen oder Übergänge in
eine neue Zeit geht. Neben Beifuß wunderbar für Räucherungen zu einem
neuen Lebensabschnitt geeignet.

Räuchern für Haus und Hof
Weisser Salbei ( wir nannten ihn als
Kind „Müsliblätter“ ) eignet sich hervorragend zur Reinigung von Altlasten in Haus und Hof. Ideal sind gebündelte Zweige der Pflanze, welche angezündet werden und danach langsam
glimmen, solange genügend Luft zugefächelt wird oder die Bündel ständig
bewegt werden. Ein paar Zweige frischer Rosmarin rundet die heilsame
Wirkung ab.
Bei Haus und Stallräucherungen gilt, dass alle Räume mit dem intensiv
räuchernden Gefäss betreten und Raum für Raum umschritten wird. Nach
Einwirkung ( jeder Raum sollte ca. 20 Min. rauchig bleiben) sollten die
Räume/Ställe gut gelüftet werden. In Ställen achte man ganz besonders
darauf, dass keine Glühenden Teile an Stroh, Heu oder Holzelemente geweht werden. Benutzen Sie wenn möglich bei der Beräucherung von Ställen ein grosses Räuchergefäss mit Lochdeckel oder eine Räucherpfanne,
in welchem die Salbeibündel ausreichend Platz finden.

Die Favoriten zur Entspannung
Lavendel
Weisser Salbei
Myrrhe
Salharz
Alant
Mariengras
Sommerflieder
Helmkraut
Lotusblüte

Und noch ein besonderer Tipp von mir!
Wer nun dem Räuchern ganz und gar „verfallen“ ist, dem möchte ich eine
wirklich sehr gute Seite mit vielen Informationen zum Thema Räuchern
empfehlen. Hier ist fundiertes Fachwissen mit weiblicher Intuition eine
Symbiose eingegangen, die meines Erachtens kaum übertroffen werden
kann! In ihrem Online-Shop findet man auch ganz spezielle Eigenmischungen von Marlene Riederer.

www.mondfee.de

Marlene Antje Riederer hat am 11.Mai
2005 bei der IHK Südwestsachsen den
Nachweis über die Sachkenntnis im
Einzelhandel mit Arzneimitteln nach §
50 des Arzneimittelgesetzes bestanden.

Weitere Arten des Räucherns
In der Welt des Räucherns gibt es verschiedene Varianten und die Räucherung mit der Kohle ist lediglich eine davon. Auch im Bereich des Zubehörs habe ich hier nur gerade die einfachsten Mittel beschrieben. Sie
werden aber sehen, falls Sie sich näher mit dem Thema befassen, dass
viel verschiedenes Zubehör auf dem Markt erhältlich ist.
Beim durchstreifen dieser Welt wünsche ich Ihnen viel Freude und Entspannung. Gaby Kellner

Autor:
Gaby Kellner
6 Grand Rue
F-70120 VY LES RUPT

