
DAS WESEN DER RÄUCHERUNG 

 

 
„Das Wesen der Räucherung ist eine Infobroschüre, ergänzend zu den 
einzelnen intuitiv hergestellten Räuchermischungen. 
Jede Räuchermischung hat ihr eigenes Wesen. 
Hier wird die Charakteristik der Räucherungen aufgeführt, oder das 
Thema der Räucherung noch mehr belichtet. Es soll dennoch eine 
Kurzfassung der Forschung mit den Düften sein, und so soll immer noch 
sehr viel Raum dafür bleiben, um das Wesen der Räucherungen näher 
kennenzulernen, um selbst zu forschen und der eigenen Kreativität den 
dafür nötigen Raum zu geben.“ 

 
 

 



 
Fotografie von Thomas Ratjen 

 

 

 



Das Wesen der Räucherung 

 

Einleitung: 

Jede Pflanze ist ein Botschafter aus dem Naturreich. 
Das heißt, dass jede Pflanze eine eigene Information, Charakteristik 
oder ein eigenes Wesen besitzt.  
 
Das Wesen der Pflanze beschreibt einen Aspekt der Pflanze, der die 
Pflanze als etwas Ganzheitliches betrachtet. Als ein spirituelles Wesen 
dessen Ausdruck, die für uns sichtbare Ebene der Pflanze ist.  
Die Pflanze umfasst noch viel mehr als das was wir auf den ersten Blick 
erkennen. 
 
Das Büchlein „Das Wesen der Räucherung“ beschreibt den Prozess des 
Räucherns verschiedener Pflanzenmischungen und deren zugrunde 
liegende Botschaft, die einen Teil auch über den Duft und über die 
Räucherung preisgeben oder uns Zugang gewähren.  
Der Duft führt uns hinter die Erscheinung der Pflanzen und lässt uns 
noch tiefer Blicken.  
 
Bei genauerer Betrachtung der Pflanzen führt uns das Wesen der 
Pflanze über die Form der Erscheinung noch weiter zu dem Wesen das 
hinter der Pflanze steht. Dieses Wesen umfasst alles was zur Pflanze 
gehört und beschreibt somit den Wesenskern. 
 
Hier geht es um die Themen und die Wesensmerkmale die hinter den 
Räucherungen stehen. 
 
Viel Freude und Inspiration 
 
 
 
Marco Graupp „Ganesh“ 
 
 
 



Prozess- und Themenorientierte 
Räuchermischungen 
 

 
 
Die Themenräucherungen repräsentieren verschiedene 

Aspekte in uns, und sprechen Prozesse an, die auf geistiger, 

psychologischer oder spiritueller Ebene von statten gehen. 

Sie tragen Bewegungen in sich, welche wir auch den Prozess 

nennen. Ein Zeitintervall, in dem eine Bewegung in uns 

passiert. Die Räuchermischungen können uns eine Brücke 

sein um die diversen Qualitäten in uns zu erkennen und 

Zugang zu den Themen zu bekommen, welche gerade 

präsent sind. Deshalb sind diese Räucherungen auch sehr 

gut anwendbar in der Prozessorientierten Räucherarbeit, 

und können dort eine wertvolle Unterstützung bieten. Alle 

Räucherungen sind intuitiv selbst hergestellt, aus erlesenen 

Zutaten und mit großer Sorgfalt in jeweils kleinen Mengen 

per Hand und Mörser ☺  
 
 
 
 

 



 

 
 

Der Schutzengel ist sehr persönlich. 
Jeder Mensch hat seinen persönlichen Schutzengel 

Diese Räucherung soll Dich mit deinem persönlichen 
Schutzengel in Verbindung bringen. Über den Duft, der 

ebenfalls von Person zu Person seine eigene Note entfaltet. 
Mal würziger, mal sanfter, und eben genauso wie es für die 

jeweilige Person und dem Zugang zum eigenen Schutzengel 
stimmig ist 

 
Inhaltsangabe: 

 

-  Benzoe Siam 

-  weißer Copal 

-  Opoponax 

-  Mastix 

-  Sal-Harz 

-  Eisenkraut 

-  Zedernnadel 

-  weißer Salbei 

 
 
 
 

 



 

 
 

Vergebung heißt alle Verurteilungen bezüglich 
schmerzlicher oder unerwünschter Ereignisse 

loszulassen. Jeder Mensch hat uns letztendlich 
Erfahrung geschenkt. Wenn wir demjenigen 

und uns selbst dafür vergeben, was wir in 
der Vergangenheit getan oder unterlassen haben, 

dann kann in uns Heilung geschehen 
und alles kommt durch den Prozess wieder an 

seinen stimmigen Platz. Ein Duft der diesen Aspekt 
des Vergebens in uns inspirieren soll. 

 
 

Inhaltsangabe: 

- Styraxrinde 

- Rose 

- Sandarak 

- Vetiver 

- Patchouli 

- Alant 

- Zimt 

- Sternanis 

 

 

 
 

 



 

 
 

Es gäbe viel über die Liebe zu sagen. Die Liebe ist der 
natürlichste Zustand unseres Selbst. Das würde reichen, um zu 
erkennen, wenn wir uns dafür öffnen können, und ganz frei zu 

machen, um empfänglich zu sein ☺ 
 

Die Räucherung verbreitet Liebesschwingung und 
wirkt reinigend auf der Gefühlsebene. Liebe Dich 
selbst und achte auf die Botschaft deines Herzens. 

 
Inhaltsangabe 

 
- Rose 

- Olibanum 

- Bodhi-Baum 

- Sandelholz 

- Rosmarin 

- Himmelsranke 

- Damiana 

- Sandarak 

 
 

 



 

 
 

Wenn etwas ins Stocken geraten ist, kann 
Uns dieser Duft wieder zur Quelle unserer 
Eigenen Liebe zurückführen. Der Rauch 

Reinigt und klärt, und besitzt das Potenzial 
In uns die Herzkräfte zu aktivieren und unsere 

Lebensenergie in Fluss zu halten. 
Wer sich dem Fluss hingibt, 

kann dadurch selbst im Fluss sein. 
Lasst uns die Herzen öffnen, 

denn dort begegnen wir uns. 
 
 

Inhaltsangabe: 

 
- Tonkabohne 

- Rose 

- Sandarak 

- Vetiver 

- Sunpati 

- Akashbeli 

- Ysop 

 

 

 
 



 

 
 

Das „Herz“ verbindet uns mit unserer inneren Weisheit und 
symbolisiert das Tor zur Seele. Ein Raum öffnet sich in dem wir 

getrost sein können und der uns erfreuen lässt an all der 
Liebe, die erfahren und alles was in Liebe erfahren werden 
will. Hier geht es um Felder, wie tiefer zu fühlen, emotionale 
Reinigung, Präsenz im Hier und Jetzt und die Öffnung der 

Herzen. Ein süßlich, sinnlicher Duft für die Schöpfung 
einer liebevollen Atmosphäre 

 
Inhaltsangabe: 

 
- Patchouli 

- Rose 

- Styrax 

- Zedernholz 

- Guggul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Die „Magie“ verzaubert die Sinne und führt uns in die Tiefe 
unserer Seelenlandschaft. Wenn wir Botschaft unserer Seele 
erhalten wollen und uns auf diesen Duft einlassen, kann er 
uns helfen einen Raum zu kreieren in dem wir uns beschützt 

und geborgen fühlen können. 
Um empfänglich zu sein, ist es notwendig, dass wir innerlich 

still sind um Antwort aus dem feinstofflichen Bereich zu 
erhalten. 

Gut geeignet um ein Ritual zu beginnen und sich seiner 
Magie gewahr zu werden. Eine Einführung in die Magie der 

Erde 
 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Kalmus 

- Tonkabohne 

- Kardamom 

- Guggul 

- Zedernholz 

- Patchouli 

- Gummi Arabicum (Akazienharz) 



 

GLÜCKSELIGKEIT 
 

 
 

Der Rauch dieser Räucherung strahlt etwas 
Erhabenes aus und kann uns ein Tor öffnen 

all das Glück dieses Moments wahrnehmen zu 
lernen, indem er die uns blockierenden Gefühle, 

Emotionen und Gedankenmuster aufzulösen 
verhilft und uns die Fähigkeit verleiht wieder 

gegenwärtig zu sein. 
Süßer Zauber mit Würze und erdigen 

Komponenten. 
 
 

Inhaltsangabe 

 
- Sandarak 

- Himalaya Tulsi 

- Schwarzer Copal 

- Opoponax 

- Zedernholz 

- Ysop 

- Angelikawurzel 

- Zimt 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Die Süße des Lebens, Wohlstand und das 
Sich-Zuhause-fühlen ist die Botschaft dieser 

Mischung. Mit einer Portion Sinnlichkeit, Glück 
und der Fülle des Moments kann dieser Duft 

uns ein Türchen öffnen, das Leben, die Vielfalt 
der Schöpfung wieder als ein kostbares Geschenk 

zu schätzen und gibt inspirierende Impulse aus 
dieser Fülle heraus, die in uns bereits angelegt ist, 

zu schöpfen. 
 

Inhaltsangabe: 

 
- Sandarak 

- Yerba Santa 

- Zedernholz 

- Guggul 

- Johanniskraut 

- Patchouli 

- Benzoe Siam 

- Damiana 

- Zimt 

 
 
 

 



 
 

Die „Entspannung“ lädt uns ein, uns aus der inneren Angespanntheit zu 
lösen und uns mehr der weiblichen Seite in uns zu öffnen. Uns fallen 

lassen zu können in den Schoß der Erde und dem Universum zu 
vertrauen, schafft eine stabile Basis um Kraft zu tanken, sich von den 

Anforderungen des Lebens zu erholen und geschehen zu lassen, 
statt zu kämpfen. Die „Entspannung“ kann zur 

Inspiration einer entspannten und leichten 
Atmosphäre dienen und ist gut geeignet um Räume 

Auszuräuchern und zum Abräuchern. 
 

 
Inhaltsangabe: 

 
- Sternanis 

- Zedernholz 

- Patchouli 

- Hanf 

- Sandelholz (weiß) 

- Tulsi 

- Mastix 

- Styrax 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Ein Duft der in die Tiefenentspannung führt. 
Entstanden an einem besonderen kosmischen Ereignis. 

An Neumond und der darauf folgenden Sonnenfinsternis 
entstand aus dieser besonderen Konstellation und Energie 
diese Räuchermischung. Sie ist bereit das alte loszulassen, 

zu transformieren und darauf vorzubereiten einen Neubeginn 
zu wagen. Sie ist sehr gut geeignet für tiefe Meditationen 

 
 

Inhaltsangabe: 
 

- Jatamansi (Himalaya Baldrian) 

- Himalaya Tulsi 

- Vetiver (Indisches Süßgras) 

- Copal (Manilla) 

- Beifuß 

- Lavendel 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Versöhnung heißt, mit allen Aspekten des  eigenen Seins in Frieden zu 
sein. Das kann ebenso bedeuten sich mit Situationen der 

Vergangenheit zu versöhnen, allen Beteiligten zu vergeben und den 
Schmerz loszulassen, damit dieser Teil in uns und ebenso zum Wohle 

der Beteiligten in Heilung gehen kann. Ein sehr tiefgründiger und 
liebevoller Duft. 

 
Inhaltsangabe: 

 

- Styraxrinde 

- Rose 

- Sandarak 

- Vetiver 

- Patchouli 

- Alant 

- Zimt 

- Tonkabohne 

 
 
 
 
 

 
 

 



DANKSAGUNG 

 

Die Räuchermischung „Danksagung“ ist bestens geeignet um seinen 
Dank auszusprechen. Was auch immer es ist, durch die Kraft der 
Dankbarkeit können wir einen Gegenstand, eine Situation,  eine 
Person oder das Leben selbst segnen um seine Schwingung zu 

erhöhen. Wenn wir dankbar sind für unser Leben, dann erhalten wir als 
Antwort von einem höheren Bewusstsein noch mehr Ereignisse wofür wir 

dankbar sein dürfen.  Nimm die Fülle in deinem Leben an und sei 
dankbar für die täglichen Gaben. Und seien es auch noch so kleine 

Gesten. Es gibt immer ein Grund um dankbar zu sein. 

Inhaltsangabe:  Bodhi Baum, Dammar, Weißer Copal, Himalaya Tulsi, 

Opoponax,  Vetiver, Kalmus, Eisenkraut, Styrax 

 
 

 
 
 



 

         Bilddesign: Juliane Weiss 

Die Bedingungslose Hingabe ist der Impuls dem Herzen zu folgen und 
sich mit aller Konsequenz dem Leben hinzugeben. Was auch immer 

auf deinem irdischen Weg der Selbsterfahrung und der Verwirklichung 
für dich zeigen möchte, alles was auf deinem Weg passiert ist, und 

was gerade passiert, ist Teil deines Weges. Die Herausforderungen sind 
Teil deines Weges und deine Seele hat sich diese Lernaufgabe 

vorgenommen um zu Erfahren.  Mit einer Zutat mehr als die 
Räucherung der Weißen Büffelfrau, ist diese Räucherung entstanden, 
als den Impuls an die Hingabe an ein größeres Ganzes, in dem wir 
alle einen Teil davon als Individuum mitgestalten dürfen. Gesegnet 

seien alle Wege zum Wohle des Lebens auf Mutter Gaia 

Inhaltsangabe: 

- Mastix 

- Copal (Manilla) 

- Rose (weiß) 

- Benzoe Sumatra 

- Tonkabohne 

- Rosmarin 

- Syraxrinde 

- Kampfer 

- Bernstein (im Austausch auch Propolis) 



 

 
 

Diese Räuchermischung ist eigens konzipiert um einen günstigen Raum 
zu schaffen in dem in einer Balance zwischen Wachheit und Trance 

ein gezielter Bewusstseinszustand erreicht werden kann, in dem 
Informationen der geistigen Welt frei fließen können, und somit eine 

Orakelbotschaft, welche ansonsten durch das Tagesbewusstsein 
verdeckt wird, sich offenbaren kann. Der Rauch ist tiefgründig, jedoch 

liebevoll, wenn auch eindringlich, und lässt uns eine entspannende 
Atmosphäre schaffen 

 
 

Myrte, Muskatblüte, Lorbeerblatt, Koriander, Habichtskraut, Dammar, 

Opoponax, Mhyrre, Styrax 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ORAKELGEIST 

 

 
 
Eine weitere Räuchermischung speziell konzipiert um einen Raum zu 
schaffen, in dem eine Orakelarbeit erleichtert wird. Die Mischung hat 
es in sich, wenn es darum geht die Informationen zu ordnen, uns selbst 
also in ein geklärtes Bewusstsein zu bringen, einen Raum in dem wir 
leichter Informationen der geistigen Welt erhalten können und die 
Ebenen der Kommunikation sich dementsprechend verbinden lassen. 

 
Inhaltsangabe: Koriander, Königskerze, Muskatblüte, Habichtskraut, Mhyrre,  

Styrax, Lavendel, Mastix, Copal (Peru) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHTUNG 

 

Die Richtung ist eine Raunachträucherung. In den Raunächten 
entstanden beschreibt sie den Zustand, des In-sich-kehrens. Wir 

kehren die Sinne in uns selbst um uns neu auszurichten. Wenn wir in 
uns Kehren und dann wieder von innen heraus in eine neue 
Richtung gehen wollen, so ist diese Räucherung eine gute 

Unterstützung in der Zeit der Raunächte wo die Vorhänge zur 
Anderswelt sehr dünn sind. Ideal zum Reinigen und zur Klärung der 
Sinne, zum Schutz des eigenen Raums und um uns für einen neuen 

Zyklus unseres Lebens bzw. das Neue Jahr vorzubereiten. 

 

Inhaltsangabe: 

- Galgant 

- Vetiver 

- Myrte 

- Copal (Manilla / Goldcopal) 

- Neemblätter 

- Beifuß 

- Styraxrinde 

- Eucalyptus 

 

 

 



SCHUTZGEIST 
 

 
 

Der Schutzgeist ist eine Komposition von reinigenden und stärkenden 
Pflanzengeistern, welche zusammen das Ziel verfolgen, dem 

Anwender einen Impuls zu geben, die eigene Schutzkraft der Aura zu 
aktivieren. Er hilft aus der inneren Anspannung herauszukommen und 
sich mit vitalen Kräften dem Leben und den damit einhergehenden 

Herausforderungen zu stellen. 
 

Inhaltsangabe: 

 

- Wacholderbeere 

- Styrax 

- Thymian 

- Rosmarin 

- Basilikum 

- Copal 

- Guggul 

- Eisenkraut 

- Mhyrre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Diese Räuchermischung soll zu mehr Klarheit verhelfen. Ein sehr 
minziger und aufrichtiger Duft. 

Inhaltsangabe: Wacholderbeere, Myrte, Copal, Dammar, Habichtskraut, 

Kampfer, Minze, Ebereschenbeere, Sandelholz weiß 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIEBEVOLLE ENTSPANNUNG 
 

 
 

Mit einer blumigen Note und einer sehr ergiebigen Komposition um in 
die Entspannung zu kommen. Lichtet den Raum, erhellt das Gemüt, 

und entspannt die Sinne 

 
Inhaltsangabe: Dammar, Styrax, Rose, Veilchenblüte, Klatschmohn, Lavendel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEDINGUNGSLOSE LIEBE 

 

Im Grunde ist die Liebe immer bedingungslos. Wir Menschen haben 
dafür Abstufungen, und so sprechen wir von bedingungsloser Liebe.  
Einen Partner lieben wir anders, wie einen Freund. Eine Mutter lieben 
wir anders, als ein Kind. Eine Schwester lieben wir anders, als einen 

Fremden usw. Trotzdem geht es bei dieser Räucherung um den 
göttlichen Aspekt der Liebe, die bedingungslose Liebe. Es ist die 

Brücke zum unvoreingenommenen lieben, ohne Erwartung, dass uns 
jemand dafür etwas gibt, oder dass er etwas dafür tun muss, dass wir 
ihn lieben. Diesen Aspekt wieder ins Leben zu integrieren, heißt auch, 

ich liebe mich selbst bedingungslos so wie ich bin. Es bedeutet 
schlichtweg  zu erkennen, dass jeder Mensch als ein Teil der 

Göttlichen Liebe hier sein Recht zu leben hat, und Liebe zu erfahren.  
Somit spreche ich jeden Menschen frei, dem ich eine Schuld zuweise, 
oder der mir vermeintlich Unrecht getan hat. Denn dahinter verbirgt 

sich ein tieferer Sinn. Jede Erfahrung hat uns aufgefordert wieder in die 
Liebe zu kommen. 

Inhaltsangabe:  Tonkabohne, Akashbeli, Patchouli, Vetiver, Copal (weiß), Rose, 

Yerba Santa 

 

 

 



ZWILLINGSSEELE 

 

Die Zwillingsseele ist ein etwas komplexeres Thema. Wer sich 
dadurch angesprochen fühlt, wird wissen. Es sind 

Erfahrungsebenen, die sehr schwer mit Worten 
wiederzugeben sind. Es handelt sich dabei um spezielle 
Seelenverbindungen, die so gelagert sind, dass sich die 

Prozesse von anderen karmischen Seelenverbindungen im 
Wesentlichen unterscheiden und sehr große Chancen von 
Selbstheilung mit sich bringen. Sowie das miteinander sich 

unterstützen in den Prozessen. 

 

Inhaltsangabe: Jasmin, Rose, Dammar, Styrax, Damiana, Lavendel, BodhiHolz, 

Labdanum, Guajakharz, Kornblume, Copal Gold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHWERE ZEITEN 
 

 
 

Für Schwere Zeiten ist diese Räuchermischung angedacht. Sie hilft zu 
entspannen und den Stress des Alltags loszulassen. Der Rauch hat 

etwas zutiefst Tröstendes und Tragendes. Wenn wir gerade eine 
Unterstützung brauchen um den Balast der uns durch unser Schicksal, 

unsere Lebensaufgabe auferlegt ist, bewältigen zu können. Manchmal 
ist es einfach wichtig tief entspannen zu können, und sich vom Leben 
getragen zu fühlen. In diesem Raum können alte Muster, Traumatas, 

Verletzungen der Vergangenheit heilen, welche uns einschränken, und 
wir können wieder neue Kräfte tanken. 

 
Inhaltsangabe: Veilchenblüte, Kalmus, Patchouli, Tonkabohne, Sternanis, 

Olibanum eritrea, Schwarzer Copal, Dammar, Zedernholz 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Der Schützer des Glücks ist eine Räuchermischung, die mit der 
Intension geboren wurde das Glück der Lebewesen zu schützen, und 
das Gute zu bewahren. Sich immer wieder den Weg zum eigenen 
Glück bewusst machen, und wofür wir hier sind, dazu möchte uns 
diese Räuchermischung ermutigen. Es gibt etwas Wertvolles, und 
dennoch auch Zerbrechliches in jedem von uns, und in der 
Gemeinschaft. Dies möchten wir schützen und bewahren, damit es 
erhalten bleibt, und die Zeit überdauert. Es beschreibt das wahre 
Glück, etwas sehr Kostbares, und es möchte beschützt werden, damit 
es für viele Menschen leuchten kann. 
 
Inhaltsangabe: Muskatblüte, Bodhi Baum, Styrax, Tonkabohne, Vetiver, Copal 

Manilla/Gold, Dammar, Opoponax, Neemblätter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUST 
 

 
 

Die Lust ist eine sehr wesentliche Triebfeder des Menschen.  
Sie ist schwer zu zähmen, und das macht sie jedoch auch so 
interessant auf dem Spirituellen Weg. Manche Wege lehnen die 
Lust ab, und es wird viel Unterdrückung gefördert. Dies führt 
jedoch auch nicht zwangsläufig immer zu Lebendigkeit und 
Freude, wie sie uns eigentlich innewohnt. Diese Räuchermischung 
soll helfen die Scham zu überwinden und ein gesundes Verhältnis 
zu unserer Lust zu bekommen. Die Sexualität ist ein wichtiger Teil 
der Menschlichen Erfahrung. Und jedes Wesen hat einen eigenen 
Weg oder eine eigene Art Lust zu leben und Sexualität zu erfahren. 
 

 

Inhaltsangabe: Bilsenkraut, Sandelholz (weiß), Labdanum, Kampfer 

 
 
 
 
 



EIN NEST FÜR DIE LIEBE 

 

 
 

Pflegst Du ein „Nest für die Liebe“? Bist Du bereit wahre Liebe zu 
empfangen? Das sind Fragen, denen wir uns bei diesem Thema 
stellen. Und wir dürfen immer wieder überprüfen ob wir die Räume 
in denen wir leben auch harmonisch gestaltet haben, sodass die 
Liebe in unserem Heim einziehen kann. Denn von dort kann sie sich 
schließlich in der Welt ausbreiten. Die Räucherung kann uns dabei 
unterstützen unser persönliches „Nest der Liebe“ zu gestalten. 
 

Inhaltsangabe: Rosenholz, Rosenblüten, Dammar, Vetiver, Kalmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIN NEST FÜR DIE LIEBE 2 - TRAUMVISION 
 

 
 
Die zweite Variante der Räucherung „Ein Nest für die Liebe“ ist mit einer 
ausgetauschten Zutat. Hier ist statt dem Vetiver die Komponente Styrax 
hinzugekommen. Hier geht es nochmal speziell um die Vision, welche 
wir in uns tragen, und wie wir daran arbeiten können diese Räume zu 
schaffen, in denen die Liebe Einzug halten kann. Der Duft ist 
hervorragend zum Entspannen und loslassen geeignet 
 
Inhaltsangabe: Rosenholz, Rosenblüten, Kalmus, Styrax, Dammar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALON 
 

 
 

Mit Avalon öffnet sich uns ein Tor zu einer ganz besonderen Magie, 
welchen vielen von uns sehr vertraut ist. Hier geht es um die ganze 
komplexe Geschichte, welche mit Avalon in Beziehung steht. Die 
Räucherung wird mit Apfelbaumholz eines persönlichen Kraftbaums 
hergestellt. Die Kerne der Äpfel werden vorher gesammelt, also beim 
Verzehr von Äpfeln darauf geachtet, dass die Kerne aufbewahrt 
werden. Ein kleines Stück Apfelbaumholz dieses Kraftbaumes bekommt 
einen Platz an der Räucherung und kann einzeln verräuchert werden, 
oder als kleiner Talisman gesehen werden ☺  
 
Inhaltsangabe: Apfelkerne, Apfelbaumholz, Dammar, Königskerze, Rose, 

Weihrauch, Benzoe, Tonkabohne, Habichtskraut, Eisenkraut, Styrax 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Das Dach des Wissens - 
Die Räucherung schafft eine Brücke zum alten Wissen in Verbindung 
mit der neuen Zeit. Sie ist ein Dank an die Druiden und Hüter der 
Vergangenheit unserer Kulturen, und soll eine Anregung bereiten, dass 
wir uns öffnen für das Wissen das wir einst abrufen konnten, über die 
heiligen Haine in unserer Natur und den Wissensbibliotheken der 
Druiden. 
Zugang zum eigenen spirituellen Kosmos und Erinnerung an das 
Wissen in uns, welches wir aus früheren Inkarnationen im Einklang mit 
der Natur sammeln durften.  
 
 

Inhaltsangabe: 

 

- Eichenrinde 

- Fichtenharz (Kiefernharz) 

- Ginkgoblätter 

- Dammar 

- Mistelblätter 
 

 
 

 



 

 
 

Der heilige Gral ist für viele Menschen das Non-Plus Ultra der 
spirituellen Suche. Der Legende nach ist es das Kostbarste, das ein 
Mensch in seinem Leben finden kann. Diese Räuchermischung soll 
den Impuls schenken, sich zu öffnen wie einen Kelch, um selbst 
dieser heilige Gral zu sein, und empfänglich zu sein für die Gabe 
des Universums, und was uns das Leben rechtmäßig schenken 
möchte, wenn wir bereit sind dieses Geschenk anzunehmen. 

 
 
Inhaltsangabe: Mhyrre, Opoponax, Gokul, Zedernholz, Saflor, Königskerze, 

Habichtskraut, Muskatblüte, Ringelblume, Rose, Dammar, Styrax, Gundelrebe 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
In dieser Rubrik habe ich nochmals ein paar Düfte als Schamanisches 
Räucherwerk hinzugefügt. Es soll der Ordnung dienen, damit es etwas 
übersichtlicher wird bei den Themen, und auch die Botschaft der 
Räucherwerke nochmal in einen anderen Fokus gesetzt werden. 
Es sind Begriffe die mit meiner Auffassung der Schamanischen 
Sichtweise zusammentreffen, und sind jedoch auch aus einer 
künstlerischen Freiheit und dem Drang zu Forschen in diese Kategorie 
gewandert. Ein Schamane wird ernannt von der geistigen Welt, und 
durch sein Schicksal, und durch die Anerkennung und Stellung in der 
Sippe wird er als Schamane erachtet, geehrt und geschätzt. Bei den 
Düften geht es zum einen um Formate und Themeninhalte, welche zu 
den Werkzeugen oder Bewusstseinsausrichtungen des Schamanen 
gehören, und damit kann die geistige Arbeit unterstützt werden, und 
auch Menschen eine Unterstützung bieten, welche in diesen Bereichen 
Neuland betreten. Viel Freude beim Erforschen ☺  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
In uns gibt es einen Ort, der ist sehr heilig. Wir sollten ihn hüten und 
pflegen. Es ist entscheidend, dass wir uns geborgen fühlen. Es ist das 
Gefühl wie wir uns in uns selbst zuhause fühlen. Dieser Raum sollte uns 
eine geborgene Atmosphäre vermittelt. In der schamanischen Arbeit 
mit dem Medizinrad und mit der Anrufung der Himmelsrichtungen 
können wir eine Hilfe finden, um uns innerlich auszurichten und in 
Kontakt zu gehen mit den Elementen, den himmlischen Kräften und 
den irdischen. In uns tragen wir die Qualitäten die uns auch im Außen 
begegnen. Das Wesen der Räucherung führt uns in die Tiefe und kann 
uns helfen eine Grundlage in uns selbst zu bilden, von der aus wir in 
der Welt aktiv werden können. Durch die Geborgenheit in uns 
beeinflussen wir auch unsere Umwelt mit diesem Gefühl des 
Vertrauens, und der Grundlage ein erfülltes Leben zu führen. 
 

Inhaltsangabe: 

 

- Tonkabohne   - Angelikawurzel 

- Himmelsranke   - Guggul 

- Benzoe Siam   - Chameiro 

- Styraxrinde    - Mhyrre 

- Sandelholz    - Styrax 



  
      Bilddesign: Traumbewusstsein – Juliane Weiss 

 
Das Traumbewusstsein ist sehr eng mit dem Tagesbewusstsein 
verknüpft. Alles steht in einen tieferen Zusammenhang. Das beschreibt 
das Potenzial dieser Räuchermischung. Wenn wir den Blick hinter die 
Erscheinung wagen, und uns auf den Traumpfad unserer Seele 
begeben, dann können wir ein größeres Verständnis für die 
Zusammenhänge unserer Bewusstseinszustände während unseres 
Alltags entwickeln. Die Träume können uns auch helfen in die Zukunft 
zu sehen, oder unsere Psyche im allgemeinen besser verstehen zu 
können. Der Duft ist eine Brücke zu diesem Potenzial, und um mit 
diesem Bewusstsein an diversen Themen zu arbeiten 
 
Inhaltsangabe: Süssholz, Styrax, Klatschmohn, Kornblume, Copal Manilla /Gold, 

Tonkabohne, Opoponax, Baldrian 

 
 
 
 



  
 
        Design: Juliane Weiss 

 

Der „Erweiterte Wachzustand“ ist im Grunde eine Erweiterung des 

„Traumbewusstseins“. Hierbei ist eine Zutat ausgewechselt. Mit dem Lavendel 

bekommt diese Räucherung nochmal eine ganz andere Note. Und diese 

Kombination der Räucherstoffe kann uns ein Tor öffnen um über die Grenzen 

des Alltagsbewusstseins hinauszuschauen und Einblick in unser Innerstes zu 

bekommen – das Reich unserer Träume. 

 

Inhaltsangabe: Süssholz, Styrax, Klatschmohn, Lavendel, Copal Manilla /Gold, 

Tonkabohne, Opoponax, Baldrian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieses Räucherwerk ist eine Potenzialräucherung. Sie kann begleitend 
sein, wenn Anteile unserer Seele, die noch nicht auf der Erde gelandet 
und integriert sind, ihren Platz bekommen, um verarbeitet zu werden. 

Sie kann uns zudem dabei helfen etwas Neues zu wagen, und uns 
entspannt auf den Weg zu machen. Die Versöhnung mit dem Inneren 

Kind ist ein weiterer Aspekt des Räucherwerks. 

Inhaltsangabe: Copal Peru, Palosanto, Rose, Tonkabohne, Labdanum, Benzoe 

Siam, Dammar, Styrax, Styraxrinde, Damiana 

 

 

 

 



 

 
 

Eine Erweiterung der Sternenkind-Räucherung. Das Original bleibt, und 
diese Variation landet im Sortiment als „Sternenkind-Inkarnation“  
Sie hat nochmal weitere Nuancen, und möchte zudem, was die 
Sternenkind-Räucherung schon unterstützt, dass unsere Sternenanteile 
hier heilen können, uns fördern zu erkennen, was es denn ist, was wir in 
diese Welt bringen möchten, und doch uns vielleicht noch nicht so 
gelingt. Mit diesem Impuls können wir diese Erinnerungen wecken, 
unser Potenzial, das es braucht um dieses „Kind“ in die Welt zu 
bringen. 
 

Inhaltsangabe: Tonkabohne, Sternanis, Palo-Santo-Holz und –Harz (ein wenig 

vom Harz), Ginkgo, Kornblume, Copal Peru, Copal Gold, Mastix, Mädesüß, 

Styrax-Holz und –Balsam, Rose, Kalmus, Labdanum (1 Portion)  

 

 

 

 

 
 



DER INFOFANT 
 

   
Leinwand 100 x 70 cm – 2019  

 
Der Infofant ist eine archaische Kraft, die Kraft der Ur-Ahnen und Ur-
Rassen des Weltalls welche auf die Erde gebracht werden möchte und 
hilft diese Informationen (Sternenbotschaften) zu entschlüsseln und in 
die Ordnung der Elemente zu bringen. Die Arbeit mit dem Infofant ist 
fördernd in Bereichen, wo eine Klärung durch Erweiterung des 
Informationsspektrums nötig ist, und kann helfen bei der Aufräum-
Arbeit im Karma-Feld der Ahnen, sodass unser Weg von Hindernissen, 
welche uns bei der Erfüllung unserer Lebensaufgabe blockieren 
beiseite geräumt werden können. 
 

Inhaltsangabe: Kalmus, Sandelholz (weiß), Zedernholz, Damiana (viel), 

Patchouli, Yerba Santa, Boswellia Serratta, Tonkabohne (viel), Opoponax, 

Akazienharz, Rose (fein gemörsert)  

 

  



DER INFOFANT – VISION  
 

  
 

Zu der Räucherung des Infofants gibt es jeweils eine Sternenkarte 
hinzu, welche Intuitiv gemalt ist. Die kleineren Formate sind auf dem 
Ettikett der Räucherung angebracht, und geben Beauftragung wird 
eine größere Intuitiv gemalte Sternenkarte angefertigt. Sie trägt eine 
persönliche Botschaft für den Empfänger, und zusammen mit dem Duft 
wird eine Brücke zum Verstehen dieser Botschaft geschaffen. Es kann 
ein sehr individueller Zugang geschaffen werden. Die Infofant – Vision 
Räucherung ist eine erweiterte Form der Infofant-Räucherung, welche 
nochmal speziell die Hellsichtige Gabe und Schulung der 
Emfpänglichkeit anspricht, das Gewahrsein in dem wir Informationen 
erhalten und Begreifen können. 
 

Inhaltsangabe: Kalmus, Zedernholz (bissl mehr), Damiana (viel), Patchouli, 

Boswellia Serratta, Tonkabohne (viel), Opoponax, Akazienharz, Habichtskraut, 

Kardamom (bissl mehr), Muskatblüte, Rose (fein gemahlen)  

 

  
3 Beispiele der Sternenkarten (Din A4)  

Zur Infofant-Sternenkartenanfertigung schreibe mir gerne eine Email oder PN ☺  

 



SKARABÄUS 
 

 
 

Der Skarabäus ist ein verehrter Käfer, den viele Menschen aus dem ägyptischen 

Raum kennen, und welcher dort in der ägyptischen Kultur hochgeschätzt 

wurde, und sogar sehr verehrt. Er galt als Schützer der Ahnen, der Seelen der 

Verstorbenen, und er konnte helfen sich bewusst mit dem Ahnengeist zu 

verbinden und mit dem Verstorbenen noch nicht erfüllte Verträge 

auszuhandeln und bestenfalls abzuschließen. Die Arbeit mit dem Skarabäus ist 

eine innige Herzensarbeit im Bewusstsein sich mit den Ahnenthemen durch die 

Seelen der Jenseitigen zu verbinden und die Räume zu verwandeln, welche 

noch erlöst werden wollen, sowie eine ungelebte Trauer, oder ein nicht 

stattgefundenes Vergeben während der Lebensphase dieser Personen, usw. 

Der Skarabäus hat das Potenzial Seelenanteile, welche noch im Jenseits 

schlummern, und durch den Verlust eines geliebten Menschen von uns 

geschieden sind, zurückzuholen und uns mit diesen Potenzialen vertraut zu 

machen. 

 

Inhaltsangabe: Sandarak, Sunpati, Schwerer Wein (rot), Rosmarin, Gokul, 

Bernstein, Kampfer, Elemi, Weihrauch (Grad 1 oder 2 – Hojari) 

 
*weiteres zur Skarabäus-Ahnenarbeit findest Du auf meiner Internetseite unter Veranstaltungen ☺  

 



 

Mit dem Nirwana wird in den östlichen Philosophien der Zustand des 
Alpha und Omega beschrieben, das Absolute, der Raum an sich. Es ist 
der Raum aus dem alles hervorgeht und wieder zurückkehren wird. Im 

Bardo Thödröl, dem tibetanischen Buch von Leben und Sterben 
beschreibt er auch den Zustand der Seele, die Wanderung zwischen 

Tod und Wiedergeburt, den Bardozustand. Wenn die Seele nicht 
wieder inkarniert, dann geht sie ins Nirwana ein, in das große Absolute. 

Dieser Zustand soll auch während des Lebens erreicht werden, dort 
wird auch von Erleuchtung gesprochen. Im Grunde ist es der bewusst 
wahrgenommene Moment. Der Duft soll uns dazu verhelfen uns ganz 
auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, und gleichzeitig entspannt zu 

sein, und loslassen zu können. 

 

Inhaltsangabe: Opoponax, Myrte, Sandelholz weiß, Copal Manilla/Gold, Gokul, 

Rosmarin, Habichtskraut, Juniper oder Tibetische Ritualkräuter, Baldrian, 

Vetiver, Akashbeli 

 
 



 

Wie der Name schon sagt, soll diese Räucherung uns in die 
Präsenz bringen. Sie stärkt das Energiefeld und das 

Körperbewusstsein. Die Inhaltsstoffe sind stark transformativ 
und schützend, und sollen uns wieder in das Jetzt bringen, 

wenn wir unser Gleichgewicht verloren haben 

Inhaltsangabe: Drachenblut, Angelikawurzel, Kampfer, Habichtskraut, Copal, 

Wacholderbeere 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

Mit diesem Räucherwerk soll ein Raum geschaffen werden, in  dem 
die eigene Präsenz und Hellsicht gestärkt wird. Somit können 

Weissagungen leichter durchgeführt werden 
 

Inhaltsangabe: Königskerze, Kornblume, Goldcopal, Eisenkraut, Habichtskraut, 

Lavendel, Eichenrinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Räuchermischung ist ein Gruß an die Vorfahren, in Zeiten in denen 
wir uns rückbesinnen und erinnern, was alles durch die Kraft unserer 
Ahnen durch uns fließt und in unserem Leben sein kann, möglich ist. 

Diese Kommunikation der Dankbarkeit soll mit dieser Räuchermischung 
gefördert werden, und die lichtvollen Samen die in den Generationen 
vor uns gesät wurden ins Bewusstsein getragen werden, damit sie dort 

erstrahlen können, als neue Kraftressourcen 
 

Kornblume, Königskerze, Olibanum, Sonnenblume, Propolis, Kalmus, Vetiver, 

Zedernholz, Sandarak 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Vielen wird Aldebaran ein Begriff sein, der einen Anklang findet… 
Es ist etwas tief archaisches, was uns damit verbindet. Sie kann als 
eine Potenzial-Ahnenräucherung gesehen werden, und kann als 
Brücke zu dieser Kraft genutzt werden.  
 

Inhaltsangabe: Opoponax, Rosmarin, Ginkgoblätter und –Holz, Apfelbaumholz, 

Copal Gold, Königskerze, Habichtskraut, Muskatblüte, Klatschmohn, 

Gundelrebe, Ysop, Dammar, Meisterwurz, Benzoe Sumatra, Zimt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAT DER WEISEN 

 

 
 
Auf den Rat der Weisen zu hören, kann sehr hilfreich sein, wenn wir 
in schwierigen Lebenssituationen stecken. Die Weisen sind immer 
mit uns und haben Verständnis, und jedoch mahnen sie uns auch, 
denn das ist ebenso ihre Aufgabe, wenn sie sehen, dass die Wesen 
ihren Weg verloren haben. Der Rat des Weisen soll Dich wieder mit 
dem höheren Rat der Wesen in Verbindung bringen. Der Kosmos 
hat viele Lehrer hervorgebracht, die im Sinne handeln um eine 
gewisse Ordnung aufrecht zu erhalten. Höre den Rat der Weisen 
und verbinde Dich mit deiner wahren Aufgabe ☺  
 

 

 

Inhaltsangabe: Muskatblüte, Elemi, Fichtennadel, Kampfer, Bilsenkraut, 

Alrauneblätter, Sandelholz (weiß), Weihrauch (Grade 1), Copal weiß, 

Rosenholz, Rosenblüte, Drachenblut (wenig), Meisterwurz 

 

 

 

 



 

 

 
 

Die „Neue Erde“ befreit uns von altem Ballast 
Und schenkt uns neuen Mut um hier auf der 
Erde voranzuschreiten. Sie kann helfen uns 
Wieder zu verwurzeln und anzubinden an 

Die Kraftquelle von Mutter Natur. 
Ein holziger und erdiger Duft mit 

Tief wurzeliger Note. 
Mögen sich allen Wesen auf der Erde 
Türen öffnen um der neuen Erde im 

Herzen begegnen zu können. 
 

Inhaltsangabe 

 
- Eichenrinde 

- Angelikawurzel 

- Alantwurzel 

- Fichtenharz 

- Fichtennadeln 

- Ysop 

- Eisenkraut 

- Drachenblut 

 



 

 
 

ARCHETYPISCHE KRÄFTE 

 

 
 
Die Archetypischen Kräfte beschreiben Urkräfte in uns, welche erweckt 
werden können, und als Qualität genutzt. Sie beschreiben 
ursprüngliche Zustände. Jedes Räucherwerk hat im Prinzip eine 
Information welche jeweilige Potenzial erwecken kann.  
In dieser Reihe habe ich jedoch ein paar ausgewählt. Mit ihnen kann 
eine Einführung in die archetypischen Kräfte stattfinden.  
Die Liebe ist die archetypische Kraft mit dem allumfassendsten 
Charakter. Die bedingungslose Liebe beschreibt einen Aspekt, den wir 
aus der Perspektive des Menschseins so erschaffen haben, um eine 
Perspektive des göttlichen Selbst zu erlangen. Es erfordert viel Hingabe 
diese Qualitäten in uns zu erkennen und zum Wohle zu geleiten.  
Dafür braucht es unsere „innere Bereitschaft“. Wir finden das Wissen in 
der „inneren Schule“ in uns selbst. Die Absicht entscheidet über die 
Perspektive, und im Gesamten, ist jede Archetypische Kraft ein anderer 
Blickwinkel auf das Göttliche Selbst. 

 
 
 
 



 
 

INNERES WISSEN 

 

Das Innere Wissen ist etwas uns mitgegebenes. Es sind die 
Erfahrungen, die unsere Seele in all ihren Inkarnationen gesammelt 
hat, und somit in uns erweckt werden kann, durch die Erinnerung. Das 
innere Wissen wird uns bewusst, wenn wir einem Plan folgen, den 
unsere Seele kennt und den Impulsen vertrauen, dann geschieht es 
oftmals, dass wir merken, dass wir Zugang auf ein Wissen haben, das 
uns unmöglich von außerhalb erreicht hat, sondern wir in uns einen 
Erfahrungsschatz bedienen, der uns vertraut ist.  Diese Räucherung soll 
Brücke sein, für diese Art der Kommunikation mit uns selbst. 

Inhaltsangabe:  Kornblume, Styrax, Kalmus, Mädesüß, Olibanum, Muskatblüte, 

Myrte, Mhyrre, Lavendel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNERE BEREITSCHAFT 

 

Die „innere Bereitschaft“ ist eine archetypische Kraft. Diese Kraft kann 
es uns erlauben gewisse Erfahrungen zu sammeln, oder uns zu öffnen 
für Transformation, wo wir diese Veränderung gerade brauchen. Sie 
kann aber auch bedeuten, dass wir uns für das Leben oder das 
Schicksal das wir erwählt haben öffnen um den tieferen Sinn unseres 
Daseins zu erfahren. 

 

Inhaltsangabe:  

Copal Gold, Habichtskraut, Süssholz, Saflor, Königskerze, Koriander, Styrax, 

Lavendel, Dammar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HÖHERE ABSICHT 

 

Die „Höhere Absicht“ spricht die Intension des Ganzen an. So geht es 
um die eigene Handlung, und in welcher Absicht wir diese Handlung 
ausführen. Oder um die Geschehnisse, Situationen in unserem Leben, 
um uns auf das Wesentliche zu besinnen, und zu erkennen, welche 
höhere Absicht darin verborgen liegt, dass gerade jetzt, dies und jenes 
passiert. Die Räucherung soll uns wieder in den Kontakt mit unserer 
höheren Absicht oder höheren Intension bringen. 

 

Inhaltsangabe: Meisterwurz, Copal schwarz, Opoponax, Sandelholz (weiß), 

Rosmarin, Kardamom, Copal (weiß), Mastix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNERE SCHULE 

 

Die Innere Schule ist eine Räucherung, welche als Arbeitsräucherwerk 
verwendet werden kann. Sie kann den Prozess der Erkennens 
unterstützen und innere Thematiken zu bearbeiten. Sie hilft uns dabei 
den Blick fokusiert auf unsere angelegten Potenziale welche im tiefen 
Gewahrsein unseres Seins liegen und dabei genutzt werden können, 
wie von selbst können manche Themen verabschiedet werden, wenn 
sie unvoreingenommen betrachtet werden auf der geistigen oder 
mentalen Ebene. 

Inhaltsangabe: Bilsenkraut, Muskatblüte, PaloSanto-Holz, Copal Manilla/Gold, 

Rose, Benzoe Siam, Gundelrebe (oder Stiefmütterchen), Propolis (wenig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNERER KOMPASS 

 

Der Innere Kompass ist eine archetypische Kraft. So gehört diese 
Räucherung zu den Archetypischen Räucherungen, die mit einer 
inneren Qualität verbunden sind. Der innere Kompass ist unser innere 
Richtungsweiser, so wissen wir, welche Entscheidungen wir treffen, oder 
lassen uns einfach dadurch leiten. Wenn wir mit unserem inneren 
Kompass verbunden sind, fällt es uns leichter Entscheidungen zu 
treffen oder unsere Lebensaufgabe zu erfüllen, uns darin zu 
koordinieren. 

 

Inhaltsangabe: Galgant, Gundelrebe, Elemi, Labdamum, Ysop, Sternanis, 

Engelwurz, Eisenkraut, Sandarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNERER FRIEDE 
 

 
 

Der „Innere Friede“ hat es darauf angelegt uns in eine tiefe 
Entspannung zu führen und uns für die Herausforderungen des Lebens 

zu stärken und zu schützen. 
Je friedlicher und geborgener wir uns mit uns selbst fühlen, umso 

leichter und entspannter können wir belastenden und 
fordernden Situationen begegnen. 

Durchdringend und verführerisch lädt uns 
dieser Duft ein unser inneres Gleichgewicht zu finden 

 
 

Inhaltsangabe: 

 
- Lavendel 

- Damiana 

- Zedernholz 

- Himalaya Tulsi 

- Opoponax 

- Weißer Salbei 

- Eisenkraut 

- Sal-Harz 

 
 



HOHER SCHUTZ 

 

Diese Schutzräucherung ist sehr speziell und soll die eigene Schutzkraft 
stärken. Sie ist sehr kraftvoll um Räume zu reinigen und zu stabilisieren, 
sowie zu entspannen, wenn störende Energien oder Disharmonien am 
Werk sind. 

Inhaltsangabe: Juniper, Rose,  Baldrian, Eisenkraut, Ysop, Königskerze, Copal 

Gold oder weiß, Rosmarin, Dammar, Akashbeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URVERTRAUEN 

 

Das Urvertrauen ist eine sehr wesentliche Qualität, die uns Menschen 
immer mehr im Laufe der Entwicklung verlorengegangen ist.  Das 
momentane Bestreben der Menschen ist genau diese Kraft wieder 
zurück ins Leben zu bringen, und sich zu erinnern an das was die Seele 
schon weiß. Dadurch kommen wir immer mehr in einen Zustand der 
Gelassenheit, weil uns die Dinge klar erscheinen, und wir in einer ganz 
innigen Verbindung mit unserem höheren Selbst stehen. 

 

Inhaltsangabe: Guggul/Bdellium, Kalmus, Copal Gold, Thymian, Oregano, 

Tonkabohne, Vanille, Vetiver, Rosenblätter, Styrax,  Veilchenblüte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNERE KRAFT 

 

 
 
Die innere Kraft spricht das eigene Potenzial an. Die Kraft, welche nur 
aus uns selbst entspringen mag. Kein anderer kann sie uns bringen. Ein 
Mensch kann uns vielleicht daran erinnern, dass wir diese Kraft in uns 
tragen, doch wir selbst sind es die wir diese Kraft zum Wohle geleiten 
um sie sinngemäß einzusetzen. Eine Räucherung um sich selbst zu 
stärken und auszurichten auf die eigenen Kraftressourcen. 
 

Inhaltsangabe: Opoponax, Dammar, Veilchenblüte, Jasmin, Myrte, 

Angelikawurzel, Styrax, Galgant, Sal-Harz 

 
 
 
 
 



RE-GENERATIONSKRAFT 

 

 
 

Mit der Re-Generationskraft ist die eigene Kraft-Ressoure 
angesprochen, welche wir nutzen können um wieder zu Kräften zu 
kommen, wenn wir uns matt und ausgelaugt fühlen. Die Komposition 
des Duftes mit den verschiedenen Inhalten sprechen die erneuernden 
Kräften in uns an. Zudem zeigt sich uns ein Wortspiel, eine tiefere 
Bedeutung des Wortes. Im Ursprung ist damit gemeint, dass wir uns mit 
den Ahnenpotenzialen verbinden. Re-Generation bedeutet hier auch, 
dass wir das Wissen unserer Vorfahren um unsere Kraftressourcen 
wieder aktiveren, und gegebenenfalls einen Blick darauf werfen, wo 
dieser Fluss in unserer Ahnenreihe blockiert ist. 
 

Inhaltsangabe: Rose, Pushkarmoola (Himalaya Alant), Sunpati (Himalaya 

Rhododhendron), Kalmus, Tibetische Ritualkräuter, Weidenrinde, Vetiver, 

Copal Gold, Jasminblüte, Gundelrebe, Salharz 

 
 



 

 
Die Kelche und Stäbe symbolisieren das Empfangende und Gebende 
Prinzip. Sie können ebenso als archetypische Weibliche Kraft und 
archetypische Männliche Kraft, wie aus dem Tarot verstanden werden.  
Die Kelche sind Brücke um eine Gabe zu empfangen, und die Stäbe 
sind Brücke um eine Gabe zu halten, oder auszusenden. 
Es kann auch mit dem Yin und Yang-Prinzip gearbeitet werden. Es geht 
um die Gegensätze, welche sich aber im Gesamten Fokus wiederum 
ergänzen ☺ Zu den Kelchen und Stäben ist jeweils ein Energiesymbol 
entstanden.  

 
 
 
 



 

 
 
Der Kelch der Liebe soll uns ein Tor öffnen um uns der 
allumfassenden Kraft des Kosmos hinzugeben. Wenn wir unser Herz 
öffnen, dann sind wir fähig die Liebe zu empfangen, die uns zu 
jedem Augenblick zu berühren vermag. 
 
Inhaltsangabe: Rose, Weihrauch, Olibanum, Labdanum, Damiana, Styrax, 

Ringelblume, Mhyrre, Beifuss (Mannheim)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Kelch der Kryptik beschreibt eine Phase des Erkennens.  
Die Informationen kommen meist zu uns in diversen Strukturen. Es 
gibt dazu unterschiedliche Ebenen des Begreifens. Der Kelch der 
Kryptik möchte uns einladen die Strukturen hinter sich zu lassen und 
einzutauchen in die nächste Ebene des Erkennens. Vielleicht wird 
unser Verstand nicht folgen, doch eine neue Instanz des 
Begreifens wird sich wach an unsere Seite stellen und das 
Unscheinbare erscheinen lassen, dass es in neuen Formen 
auftaucht und neuen Strukturen, die wir erforschen dürfen 
 

Inhaltsangabe: Rosmarin, Lavendel, Meisterwurz, Baldrian, Sandarak, Mhyrre, 

Katzenminze, Kornblume, Goldcopal, Königskerze, Habichtskraut 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Die Tugend ist mit etwas in Verbindung zu  setzen, das wir tadellos 
meistern. Manche Menschen können tadellos zuhören, und 
andere sind begnadete Redner. Wer weiß, wann er schweigen 
muss, und wann er das Wort ergreifen soll, der gilt bekanntlich als 
weise und ihm wird eine hohe Tugend zugeschrieben. Dabei gibt 
es  viele Bereiche in denen wir eine Tugend entwickeln können um 
sie im Leben anzuwenden und im Miteinander zu nutzen. Dieser 
Kelch soll uns an unsere tugendhaften Qualitäten erinnern. Der 
Duft ist wie ein Blumenmädchen, ganz unschuldig, und doch 
mahnend, da es uns erinnern kann an etwas, das wir auf dem 
Weg ins Erwachsenwerden einmal verloren haben. 
 

Inhaltsangabe: Rosmarin, Dammar, Mädesüss, Birkenrinde, Mhyrre, 

Angelikawurzel, Rosenblüte, Kamille, Weihrauch 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Der Kelch der Erhabenheit kann uns unterstützen in Kontakt mit 
einer Kraft zu kommen, die es uns erlaubt das Beste in jeder 
Situation zu erkennen, und nach besten Gewissen zu handeln. 
Wenn wir uns voll und ganz klar sind, was zu tun ist, dann können 
wir durch unsere souveräne Handlung die Situationen unsres 
Lebens zum besten geleiten, und somit sind wir auf der 
Gewinnerseite des Lebens. Selbst wenn die Situationen uns zu 
entgleiten scheinen, gilt es immer wieder diesen Zustand in uns 
aufzusuchen, der zuletzt auch im Scheitern eine wichtige Lektion 
findet, und vor allem wenn uns das Leben tadelt, dann können wir 
aus diesen Situationen oftmals sehr viel Kraft schöpfen und 
brauchbares Wissen für unseren weiteren Lebensweg erhalten. 
 

Inhaltsangabe: Meisterwurz, Bodhibaum, Mhyrre, Weihrauch (indischer), Zimt, 

Johaniskraut, Gundelrebe, Tonkabohne, Habichtskraut, Muskatblüte, 

Angelikasamen 

 

 

 

 



  TREUE
 

 
 

Der Kelch der Treue ist eine Gabe, die uns in Beziehungen zu 
unseren Mitmenschen geläufig ist. Wir sind ein Mensch, auf den 
können sich unsere Mitmenschen verlassen, weil wir zuverlässig 
unsere Aufgaben erfüllen. Aber wie steht es mit der Treue zu uns 
selbst? Auch dieser Aspekt betrifft den Kelch der Treue, und 
oftmals sind wir zu sehr darum bemüht es allen anderen Menschen 
irgendwie recht zu machen, aber vergessen unsere eigenen 
Bedürfnisse dabei. Bleibe Dir selbst treu, ist die Botschaft des 
Kelches. Dann klappt es auch mit den Nachbarn ☺  
 

Inhaltsangabe: Kornblume, Opoponax, Mhyrre, Goldcopal, Labdanum, Rose, 

Ysop, Gundelrebe, Eiche, Dammar, Styrax 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Oftmals fällt es uns schwer klare Botschaften der geistigen Welt zu 
erhalten. Diese Räuchermischung soll uns dabei unterstützen den 
geistigen Müll hinauszutragen und unsere Gedanken zu klären und 
neu auszurichten. Oftmals haben wir uns einfach zu viel 
aufgelastet und tragen Gedanken herum, die nicht einmal unsere 
eigenen sind. Es sind Glaubenssätze oder sich verselbstständigte 
Gedankensysteme, welche uns beherrschen. Diese Befreiung ist 
ein wahrer Segen, und wir können unseren Bewusstseinsstrahl 
wieder auf etwas Wesentliches lenken, z.B. etwas was uns im 
Moment helfen kann unser Leben in sinnvoller Weise zu gestalten. 
Dies klappt am besten, wenn wir eine klare Intension haben, und 
wissen was wir wirklich wollen. 

 
Inhaltsangabe: Mhyrre, Lorbeer, Weihrauch, Opoponax, Rose, Kampfer, 

Eucalyptus, Gundelrebe, Eisenkraut 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Kelch der Ernte symbolisiert die Empfänglichkeit für unsere 
Gaben, die wir empfangen dürfen. Uns steht ein gewisses Arsenal 
an Ressourcen zur Verfügung. Oftmals versperren wir uns den Weg, 
dass diese Kräfte den Weg zu uns finden. Der Kelch der Ernte soll 
helfen das Glück annehmen zu lernen,  das uns ganz natürlich 
findet, wenn wir es ihm erlauben und vor allem uns selbst erlauben 
es annehmen zu können. 
 

Inhaltsangabe: Zimt, Mhyrre, Weihrauch, Kornblume, Rosmarin, Königskerze, 

Tonkabohne, Vetiver 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Empfange die Botschaft der Ursprünglichen Instanz, welche Dir 
einen direkten Bezug dazu vermittelt ob Du in einer Situation in 
deinem Leben deine Wahrhaftigkeit lebst, oder wo Du Dir noch 
selbst etwas vormachst, und die Lüge zu deinem wahren Begleiter 
erwählt hast. Der Duft öffnet für die tiefgründige Reinigung und 
kann uns diese Ebene wieder freilegen, wenn sie durch diverse 
Ereignisse unseres Lebens verschüttet wurde 
 

Inhaltsangabe: Mhyrre, Weihrauch, Sal (fossiliert), Weißer Salbei, Sage 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
Der Stab der Heilung ist die Quintessenz unserer 
Selbstheilungskräfte. Damit diese wirkungsvoll sein können, müssen 
wir in der Lage sein eine Raum aufrechtzuhalten indem diese 
Heilung passieren kann. Es ist eine Erlaubnis, und dennoch fordert 
uns der Weg der Heilung eine stetige Aufmerksamkeit auf diverse 
Einflüsse zu halten. Jede Entscheidung, die wir treffen kann unsere 
Heilung blockieren oder fördern. In diesem Gewahrsein die 
richtigen Entscheidungen zu treffen kann uns großen Segen in 
Heilungsangelegenheiten bringen. 
 

Inhaltsangabe: Yerba Santa, Sandelholz weiß, Burgunderharz (oder 

Kiefernharz), Akashbeli, Sternanis, Kalmus, Tonkabohne, Dammar, 

PaloSantoHolz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Kraft aufzubringen einen Raum zu halten, der einen Ausgleich 
oder im Sinne des Wortes Gerechtigkeit anstrebt. Es gibt für alles in 
unserem Leben oft mehrere Lösungen. So können wir abwägen, 
welche Entscheidungen wir treffen und wie wir die Situationen 
unseres Alltags im Sinne eines gemeinsamen Zieles bewältigen 
können.  
 

Inhaltsangabe: Mädesüss, Bodhibaum, Tonkabohne, Baldrian, Hanf, 

Meisterwurz, Königskerze, Damiana, Thymian, Dammar, Goldcopal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WUNDER
 

 
 
Den Raum dafür zu halten, für Wunder offen zu sein, lässt Wunder 
erst möglich werden. Wenn wir an Wunder glauben, dann können 
wir empfänglich für Wunder sein, und zugleich Wunder in unser 
Leben manifestieren als aktive Schöpfung 
 
Inhaltsangabe: Eisenkraut, Habichtskraut, Mhyrre, Engelwurz, Weihrauch 

(Grade 1), Copal weiß, Muskatblüte, Königskerze, Klatschmohn, Rainfarn, 

Estragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SACHLICHKEIT 

 

 
 

Manche Situationen erfordern eine gewisse Nüchternheit im Geist. 
Dies ist auch förderlich um die wahren Hintergründe oder 
Ursachen einer Situation zu erkennen. Wenn unser Geist zu sehr von 
emotionalen Bedürfnissen oder Einflüssen abgelenkt ist neutral auf 
die Dinge zu schauen, dann entgehen uns manchmal ganz 
wesentliche Informationen. Um diese Kraft zu entwickeln handelt 
diese Räuchermischung, und soll uns in ein Bestreben bringen 
immer wieder auf die Sachlichkeit zurückzufinden, von der wir eine 
Situation neutral und ohne persönliche Wertung des Ganzen 
erkennen können. 
 

 

Inhaltsangabe: Opoponax, Sandelholz weiß, Patchouli, Lorbeerblatt, Myrte, 

Juniper, Alant, Propolis oder Bernstein, Akazienharz (Gummi Arabicum) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Stab der Zweisamkeit bedient sich einer Kraft, die alle 
Qualitäten hervorzubringen vermag, die uns durch die traute 
Zweisamkeit zuteilwerden können. Es gibt diverse Qualitäten, die 
jeder von uns sich wünscht im Zweisamen Sein, und doch 
unterscheiden sie sich nach individuellen Bedürfnissen. Hier geht es 
um die Erinnerung daran, was uns persönlich wichtig ist in 
Zweisamkeit, und wenn wir es realisieren, uns bewusst werden 
lassen, dann können wir diese Form der Zweisamkeit auch mehr 
und mehr in unser Leben holen. Auch hier dürfen Wunder 
geschehen, und neue Möglichkeiten sich offenbaren. 
 

Inhaltsangabe: Opoponax, Rose, weißes Sandelholz, Ringelblume, Labdanum, 

Copal, Styrax, Hibiskus, Rosmarin 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Stab der Transzendenz beschreibt das Gewahrsein, dass wir 
fähig sind hinter die Erscheinung der Dinge zu blicken und die 
wahren Gründe unseres Daseins und Wirkens zu erkennen. Es ist 
ebenso das Potenzial zu erkennen, dass die Dualität nur als eine 
Brücke gedacht ist, um die Ganzheit erkennen zu können. Die 
Nacht bringt die Sterne hervor, und ihr Leuchten. Der Tag bringt 
uns die Möglichkeit zu handeln, zu gestalten, während wir uns in 
der Nacht wieder davon erholen. Das ganze spielt sich auf viel 
größeren und komplexeren Bewusstseinsfeldern ab, wo wir sehr viel 
über die Zusammenhänge der Gegensätze erfahren können. 
 

Inhaltsangabe: Jasminblüte, Habichtskraut, Opoponax, Veilchenblüte, Hibiskus, 

Pushkarmoola, Gundelrebe, Dammar, Kampfer, Akashbeli, Ginkgoholz 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Der Stab der Verwandlung ist die Quintessenz dem Wandel eine 
Chance zu geben bestmöglich und zum Wohle in uns und durch 
uns zu passieren. Es ist zum einen wiederum eine Erlaubnis, zum 
anderen aber auch eine stetige Konsequenz sich diesem Wandel 
hinzugeben, der durch uns passieren möchte. Somit auch eine 
Aufrechthaltung des Gewahrseins diesen Wandel in uns selbst zu 
vollziehen, immer wieder und somit auch am Wandel im 
Weltgeschehen teilzuhaben mit unserer Art zu Sein und zu Wirken. 
 

Inhaltsangabe: Galgant, Elemi, Gundelrebe, Klatschmohn, Copal (hell), Sunpati, 

Habichtskraut, Kardamom, Fenchelsaat (oder Senfsaat ☺ ), Propolis (wenig), 

Drachenblut (wenig)  

 
 
 
 
 



 

In dieser Räucherreihe sind die Germanischen Räucherungen 
zuhause. Sie sind eigens mit Themen aus dem Germanentum 
verbunden, und sollen hierzu eine jeweilige Brücke herstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Irminsul ist das Heiligtum der Germanen. Sie ist die Säule, welche 
Himmel und Erde verbindet.  Aus dem Sprachgebrauch bedeutet 
Irminsul auch so viel wie „erhabene Säule“. Es ist eine immerwährende 
Kraft, welche das Leben unterstützt in einer gewissen Ordnung zu sein. 
Wir können es die göttliche Ordnung nennen. Es kommt von dem 
Guten, dem Gott, dem Gotischen,  dem Guten hingewandten Willen 
des Menschen. So steht diese Säule und unterstützt jene, die sich 
verpflichten dieser größeren Sache zu dienen, damit die Ordnung der 
Erde aufrechterhalten bleibt bzw. wieder hergestellt wird. 

Inhaltsangabe: Süssholzwurzel, Königskerzenblüte, Kiefernharz, Katzenminze, 

Mhyrre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Yggdrasil gehört zu den Germanischen Räucherungen, und ist die 
Brücke zum Weltenbaum, der eine sehr wesentliche Bedeutung in 
dieser Kultur aufweist. 
Es geht um die Verbindung zwischen Himmel und Erde, und der 
Weltenbaum, der alle Welten erschaffen hat und diese versorgt mit der 
Kraft des Ursprungs. 
 
Inhaltsangabe: Eschenblätter, Eschenmark, Eschenspitze (junge Triebe), 

Kiefernharz, Palo Santo Harz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

Odin ist der Herr der Germanen, der Gott der Germanen. Er war als 
Mensch auf dieser Erde und hat durch seine Taten und seine Hingabe 
an das Göttlichen Götterstatus erreicht. Er beschreibt den Dienst an 
Mensch und Natur, Hingabe an etwas Größeres und das Beherrschen 
der Elemente, das sich zunutze machen der Naturkräfte und der 
Meisterschaft des Irdischen Daseins durch die göttlichen Fähigkeiten 
die dem Wesen mitgegeben sind. 

 

Inhaltsangabe:  Zedernnadel, Eichenrinde, Salbei, Galgant, Zitronenschale, 

Bernstein, Copal Gold 

Inhaltsangabe2 : Thymian, Meisterwurz, Juniper (Himalaya Wacholder), Mastix, 

schwarzer Copal, Eschenbeere, Fichtennadel, Kiefernharz, Bartflechte, 

Koriander, Beifuss (vom Odinstempel in Dänemark) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Freya ist die Fruchtbarkeitsgöttin der Germanen. Sie steht für das 
Sinnliche, den Eros, die Hingabe an das Lustvolle, Freudvolle. Sie wird 
auch in Überlieferungen als das frühere Selbst von „Frigg“ 
beschrieben. Wobei sie das Jugendliche Selbst von ihr beschreibt, 
während „Frigg“ die herangereifte Göttin ist, welche wiederum einen 
anderen Aspekt verkörpert. Bei allen Liebesdingen und Fragen steht 
Freya mit ihrer Kraft bereit, so dass die Liebe wieder durch uns frei ins 
fließen kommen kann, und wir unser Leben hier in vollen Zügen 
genießen können, mit Eros und unseren natürlichen Sinnlichkeit 

Inhaltsangabe: Rosenblüte, Veilchenblüte, Dammar, Kiefernharz, Damiana, 

Birke, Eisenkraut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ostara ist die Göttin des Frühlingsbeginns, zu Ostern wird die 
Auferstehung gefeiert. Die Kräfte in der Natur sind wieder aktiv, und wir 
können diese Kraft nutzen für unser eigenes Erblühen. 

Inhaltsangabe: Rosenblätter (rosa), Dammar, Minze, Ringelblumenblüten, 

Copal (weiß), Mädesüss, Tonkabohne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMBOLC ist das Germanische Fest, bei dem das Licht über die 
Dunkelheit siegt. Es passiert, wenn die Frühlingsgöttin wieder erwacht, 
und die Tage wieder länger werden.  Sie gehört zu den 
Jahreskreisräucherungen 

 

Inhaltsangabe: Sonnenblumenblüten, Orangenschale und Orangenblüte, 

Eucalyptus, Mädesüß, Vetiver, Eisenkraut, Ysop, Propolis, Dammar, Süssholz, 

Lavendelblüte, Zimt (Prise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Wintersonne ist eine Wintersonnwendräucherung. 
Sie beschreibt das innere Feuer womit wir uns selbst Wärme spenden. 

Das Licht in uns will geboren werden und über das Finstere siegen. 
Die Qualität der Räucherung ist es unser eigenes Leuchten 

anzusprechen und zu inspirieren. So können wir uns selbst die Wärme 
und Kraft geben, die wir brauchen. Eine Sonne kann nur ihr Licht 

spenden, da sie selbst über sich hinausstrahlt. 
 

Inhaltsangabe: 

 

- Fichtennadel 

- Styrax (Rinde) 

- Bernstein 

- Mhyrre 

- Zimt 

- Mirra 

- Zirbenholz 

 

 

 

 
 
 
 



 
Das Räucherwerk der Naturwesen soll eine Brücke zur jeweiligen Kraft 
der Naturwesen herstellen. Auch die Elementarkräfte haben sich 
dazugesellt, denn sie sind es die alles in der Natur ganz wesentlich 
bewegen, zusammen mit den Helfern des kleinen Volks. Oft tauchen 
die Geschichten in den Märchen auf, aber das liegt unter anderem in 
diesem Bezug daran, dass die Menschen vergessen haben auf das 
kleine Volk zu achten. Wenn wir mehr in die Kommunikation mit den 
Naturwesen gehen, dann können wir mit ihnen im Einklang arbeiten, 
und so selbst wieder mehr in Einklang kommen mit unserer eigenen 
Natur. 

 

 

 



 

 
 
Diese Räucherung ist ein Geschenk der Naturwesen, an uns selbst,  
und zugleich ein Geschenk an die Naturwesen.  
Sie soll eine Brücke schaffen zum Reich der Wichtel und Gnome. 
Jedoch auch mit anderen Naturwesen, Naturengeln und 
Elementeengeln. Die Zutaten zaubern eine Mischung, die uns sofort 
mit ihrem Duft in den Wald entführt. Fein ätherisch und doch kraftvoll, 
eignet sie sich auch  
für die Orakelarbeit, und um z.B. Naturrituale zu unterstützen. 
Die Fichtennadeln sind vor Ort gesammelt. 
 
Inhaltsangabe: Fichtennadel (viel), Wacholderholz, Kiefernharz, Bartflechte 

(reichlich), Schwarzer Copal, Sal-Harz, Weihrauch Al Hojari Grad 1, fermentierte 

Kakaostücke, Wermut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Schokognome sind eine weitere Variante der „Wichtel und 
Gnome“ mit einer extraportion Kakao (gemahlen) zu den fermentierten 
Kakaostückchen 

 

Inhaltsangabe: Wie Wichtel und Gnome, jedoch mit einer Extraportion Kakao 

als Dank für die Naturwesen und ihren Dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dieses Räucherwerk soll uns in Kontakt mit den Feen bringen. Feen 
sind schöne sinnliche Wesen, mit jugendlichen Charakter, jedoch sehr 
weise und sie wissen darum, wie wichtig es ist in Freude zu sein, die 
Leichtigkeit des Lebens einzuladen, und Feste zu feiern. Mutter Erde 
freut sich über glückliche Menschen und ein feierliches 
Zusammensein. Außerdem bringen sie uns in Kontakt mit dem Reich 
der Pflanzen. Aber auch die Schmetterlinge sind eine Brücke zur 
Feenmagie, sowie Libellen und andere Bestäuber der Blumen. Sie 
arbeiten in Kooperation mit ihnen, so wollen sie uns auch dazu 
aufrufen mit der Natur zu kooperieren und Mutter Erde zu ehren und zu 
achten. 

   

        Bilddesign: Juliane Weiss 

 

Inhaltsangabe: Mhyrre, Myrte, Dammar, Gundelrebe (im Austausch 

Stiefmütterchen), Engelwurz, Salbei (weiß), Mädesüß, Styrax, Benzoe Siam 

(ganz wenig) 

 
 
 
 
 



 
Die Zwerge sind Hüter der Kristalle und gehören dem kleinen Volk an. 
Sie sind hier um uns zu unterstützen uns mit dem Wissen der Erde zu 
verbinden und im Einklang mit ihr zu leben. Die Zwerge werden sehr 
alt, und tragen eine sehr erhabene Weisheit mit sich. Sie sind Lehrer 
der Natur, Diener, und trotz allem Ernst auch ganz liebevoll und für 
Spaß zu haben. Sie mögen es, wenn wir uns bei ihnen bedanken über 
Naturgaben, und stehen uns gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn wir 
lernen wollen mit dem Wissen der Kristalle oder Entwicklungsgesetzen 
der fossilen Natur in Verbindung zu gelangen. Diese Räucherung kann 
helfen einen individuellen Zugang zu den Zwergenwesen zu fördern. 
 
 

Inhaltsangabe: Copal weiß, Mhyrre, Buchenholz, Kakao, Hopfen, Myrte, 

Fichtennadel u. Harz, Gundermann, Meisterwurz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAS WESEN DER PILZE 

 

Pilze sind sehr kommunikative Wesen. Zu ihrer Aufgabe gilt es die 
natürliche Ordnung zu wahren. Sie haben somit eine Hüterfunktion im 

Ökosystem. Zudem sind sie große Helfer in der Medizin. Viele Pilze 
enthalten auch Wirkstoffe welche dem Anwender neue Räume öffnet 
um in ein neues Bewusstsein hineinzuwachsen, oder eine wesentliche 
Erinnerung zu erwecken. Auch hier ist das Wesen der Pilze eine starke 

Unterstützung im Übergang, dem Prozess des Loslassens und des 
Empfangen des Neuen. Die Räucherung selbst kann als eine 

Orakelräucherung verwendet werden, und hilft bei der Kommunikation 
mit dem Wesen der Pilze, ein Hüterwesen des Waldes. 

Inhaltsangabe: Opoponax, Zedernholz, Süssholz, Bartflechte, Gundermann, 

Dammar, Muskatblüte (wenig), Styrax, Moos, Königskerze, Myrte, 

Veilchenblüte, (getrockneter Pilz – Kräuterseitling) 

 
 
 



 

 
 

Das Buchenholz für die Baumwaldgeisträucherung wird jeweils an 
verschiedenen Orten auf Reisen gesammelt und in die 
Räucherung gegeben. Die Räucherung selbst soll als eine Brücke 
zum Wesen der Bäume, oder des Waldes dienen. Über den Duft, 
und das Bewusstsein in dem diese Räuchermischung entsteht, 
kann unser Empfinden für die Botschaft der Baumwesen gefördert 
werden. 
 
 

Inhaltsangabe: Fichtennadel, Eichenrinde, Buchenholz, Harz (Fichte oder 

Kiefer), Kratzbeerblätter, Zimtrinde, Moos, Birkenblätter, Weidenrinde, 

Propolis (ganz wenig)  

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bei dem Thema Waldgeister geht es nochmal explizit um die 
feinstofflichen Wesen, welche sich im Wald zuhause fühlen. Die 
Räucherung kann als Orakelräucherung und Portalräucherung 
verwendet worden um mit diesen Wesen bewusst zu 
kommunizieren.  
 

Inhaltsangabe: Kiefernharz (oder Fichtenharz), Fichtennadel, Thuja, 

Kiefernzapfen, Eisenkraut, Bartflechte, Wermut, Beifuss, Olibanum, 

Meisterwurz, Kakao 

 

 

Zur Fortsetzung öffne die PDF „Das Wesen der Räucherung 
Teil2“ ☺  


