
 
Die Elementeräucherungen sind den Elementen gewidmet und bilden 

Brücken zum jeweiligen Elemente-Potenzial. Wir Menschen leben 
eingebunden in den Erdenzyklus untrennbar mit den Elementen. Sie 

haben unausweichlich Einfluss auf unser Leben. Denn wir selbst 
bestehen aus diesen Elementen. So wie im Innen, so im Außen. Wir 

können uns die Kräfte der Elemente zunutze machen, um unser inneres 
Gleichgewicht zu finden. Der Herrscher über die Elemente ist der 
Avatar. Er beherrscht die Gesetze der Alchemie und ist somit im 

Einklang mit den Elementen durch sein entsprechendes Sein und 
Handeln. 

 



 

Das Element Feuer ist das Element der Verwandlung. Alles was in das 
Feuer geht, wird transformiert in einen anderen Aggregatzustand. So 
kann uns das Feuer helfen uns selbst zu verwandeln, oder unser Leben 
zu verändern. Zudem ist das Feuer eine starke Kraft und bringt das 
Licht hervor. Es kann aber auch verbrennen. Mit dem Element Feuer 
sich im Klaren zu sein, heißt sein Feuer anzuwenden ohne sich dabei 
zu schaden. 

Inhaltsangabe: Sandarak, Bernstein, Opoponax, Zimt, Alant, Galgant, 

Sonnenblume, Königskerze, Goldcopal, Saflor 

 

 

 

 

 



 

Diese Elementeräucherung spricht das Element „Erde“ an und soll uns 
wieder in den Kontakt mit unserer Verwurzelung bringen. Die Erdung ist 
sehr wichtig, damit wir in unserem Körper bleiben trotz der schwierigen 
Herausforderungen die oft vom Leben an uns gestellt sind.  

Inhaltsangabe: Drachenblut, Kiefernharz, Fichtennadel, Engelwurz, Patchouli, 

Erdrauchkraut, Eichenrinde, Sage, Copal Gold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Element Wasser steht auch im Kontakt mit unseren Gefühlen. 
Zudem ist es das Element, welches uns Leben spendet auf ganz 
besondere Weise. Das Wasser ist ein großer Informationsspeicher. Die 
Räucherung ist eine Brücke zum Element Wasser. Der Menschliche 
Körper besteht zu einem großen Anteil aus Wasser. So sind die 
Menschen über das Wasser auch mit der Gabe der Empathie 
miteinander verbunden. 

Inhaltsangabe: Tonkabohne, Eisenkraut, Kalmus, Copal Gold, Vetiver, 

Weidenrinde, Damiana, Dammar, Kakaoschale 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Element Luft bringt uns in Verbindung mit dem Geist, dem 
spirituellen Kosmos. Der Atem ist eine Brücke zu den Feinstofflichen 
Kräften. Wenn wir bewusst auf unseren Atem achten, dann kann er uns 
helfen die feinen Energien besser wahrzunehmen. Die Luft in unseren 
Segeln ist notwendig dass wir unsere Ziele erreichen. Denn so haben 
wir Visionen, Ideen und kann ein Spirituelles Verständnis in uns 
erwachen, wodurch wir unseren Weg finden, der unserer Seele 
entspricht. Wesentlich sind dabei auch immer die Kombinationen mit 
den anderen Elementen, denn so kann die Idee in die Tat umgesetzt 
werden, z.B. durch das Feuer und die Erde. Aber auch das Element 
Wasser ist hierbei wiederum von großer Bedeutetung, da es den 
Träumen ein Gefühl gibt, können sich die Träume leichter 
manifestieren. Diese Räucherung kann auch als Orakelräucherung 
verwendet werden, um Botschaften der geistigen Welt zu erhalten, 
oder um Räume zu klären – zu lüften ☺  

Inhaltsangabe: Weihrauch, Eucalyptus, Myrte, Dammar, Koriander, 

Muskatblüte, Lorbeer, Weißer Salbei, Mädesüss 



  

Die Räucherung „Elementarkräfte“ stellt eine Brücke her zu den Kräften 
der Elemente. Sie ist die Avatarenräucherung der 
Elementeräucherungen, denn sie steht für den übergeordneten Aspekt 
der Elemente. Sie soll an alle vier Elemente erinnern, und von jedem 
Element einen Teil tragen, somit kann sie dem Anwender auch 
anzeigen, welches Element vielleicht gerade benötigt wird, oder wo 
wir uns gerade zuhause fühlen, also in unserem Element sind ☺  

 

Inhaltsangabe: Sandarak,Baumrinde (Eiche, Buche, Birke, Weide), 

Himmelsranke, Alant, Kalmus, Blattgrün (Walnussblätter, Birkenblätter,…) 

Copal Gold, Propolis, Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räuchermischungen „Drachenrauch“ 
 

 
 

Die Drachenräucherungen sind von sehr stark 
transformativem Charakter. Alle Drachen (außer der Weiße 
Drache) beinhalten das Harz „Drachenblut“. Diese 
Räuchermischungen sind bestens geeignet um Räume damit 
zu räuchern, in denen schwere Energien vorherrschen. Durch 
die stark reinigende und tiefgründige Kraft der 
Drachenräucherung können mit diesen Helfern im Bereich der 
energetischen oder schamanischen Arbeit sehr gut 
schwerfälligere Energien gewandelt werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
Der Bodhi-Drache nimmt Dich mit in die Tiefe deiner Transformation. 
Dort wartet das Feuer in Dir, das Dich schützt und reinigt. Das Feuer 
das Dir helfen wird all den Ballast zu transformieren, der sich Dir so wie 
es sich deine Seele erdacht hat, in deinen Weg gestellt hast, damit Du 
lernst und erkennst, dass dein einzigartiger Weg gesegnet ist. Lasse 
Dich ein, auf den Bodhi-Drachen. Er kommt zu Dir um Tugend zu 
bringen, deinen Weg weiterzugehen und im Herzen zu spüren, dass Du 
geschützt und getragen bist von den guten Kräften des Universums 

 

Inhaltsangabe: 
 

- Bodhi Baum 
- Alant 
- Olibanum 
- Tulsi 
- Kampfer 
- Drachenblut 
- Akashbeli 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Der Tempel Drache ist ein treuer Begleiter deiner früheren Tempelzeit. 
Er steht für die Andacht und die Besinnung auf das Wesentliche. 
Reduziere deine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche in Dir und 
deinem Leben und Du wirst einen Weg finden, der Zielgerichtet zu 
deiner Erfüllung führt. Es liegt an Dir Dich deinen Kräften bewusst zu 
werden. Der Tempel Drache lädt Dich ein in eine tiefe Meditation, wo 
Du alles Unnötige loslassen kannst um deinen Weg zu bahnen. Es geht 
um die Essenz in Dir, die erkannt werden will. Lebe deine Wahrheit und 
bleibe Dir selbst treu. 

 

 

Inhaltsangabe: 

- Mastix    Lavendel 

- Weißer Salbei   Sandelholz (weiß) 

- Styrax    Drachenblut 

- Akashbeli 

- Copal (schwarz) 



  
 

 
Der Schwarze Drache kommt zu Dir um Dich in die Tiefe zu führen. Er 
fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit und weiß, dass in ihr Hoffnung 
und Licht zu finden ist. Gehe deinen Weg und werde Dir bewusst, dass 
der Schatten nichts Schlimmes ist, sondern zum Leben dazugehört, 
sowie eben Tag und Nacht. Der Schwarze Drache bereitet den Raum 
für Dich vor, damit Du deinen Schatten, Ängsten, Zweifeln und 
unbewussten Verhaltensweisen begegnen kannst um diese zu 
transformieren und ihre wahre Ursache zu erkennen. Wenn Du erkannt 
hast welches Licht deinen Schatten wirft, dann wird sich die Angst vor 
diesen Teilen in Dir auflösen und Du kannst Dich mit ihnen versöhnen 

und daraus neue wertvolle Erkenntnisse schöpfen.  

Inhaltsangabe: 

-  Schwarzer Copal 
- Himalaya Tulsi 
- Zedernholz 
- Ysop 
- Drachenblut 
- Himalaya Rhododendron 
- Styrax 
- Sandarak 
- Patchouli 

 



 

Der „Weiße Drache“ ist erwacht und breitet seine 
Flügel aus. Er steht für Reinheit, Stärke und Frieden. 
Er kann uns zu mehr Klarheit verhelfen und uns den  
Weg zeigen, der zur eigenen Quelle führt. Zur eigenen 
Reinheit, Schönheit und Kraft. Der „Weiße Drache“  
ermutigt, in Liebe zu sein und die Reinheit des Herzens 
zu bewahren, indem wir diese Liebe wachsen lassen und 
sie mit der Welt teilen. Kehre heim auf dem Rücken des 
Weißen Drachen! 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Zedernholz 
- Mhyrre 
- Mastix 
- Eucalyptus 
- Weißer Salbei 
- Copal (Manilla) 
- Eisenkraut 
- Dammar 
- Kampfer 

 
 
 
 



WASSERDRACHE 
 

 
 

Der Wasserdrache ist verbunden mit dem Element Wasser. Er ist 
Hüter der Wasserkraft um des Wissens um das Element Wasser. 
Oftmals hilft es uns eine Erkenntnis über ein Element zu erlangen 
oder über eine Begebenheit, bevor wir uns ganz für die Essenz 
öffnen können. Der Wasserdrache möchte uns in Verbindung mit 
unseren Gefühlen bringen, und kann uns dabei eine Unterstützung 
sein, diese Kräfte in uns zu ehren und sie gemäß unseres Charakters 
zu leben. 
 

Inhaltsangabe: Tonkabohne, Yerba Santa, Kalmus, Vetiver, Goldcopal, 

Weidenrinde, Dammar, Baldrian, Eucalyptus, Kakaoschale, Beifuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Grüne Drache bringt ein archaisches Kräuterwissen mit. Dies ist 
der Heilerdrache unter den Drachenwesen in dieser Reihe der 
Drachenräucherungen. Mit vielen Kräften, die uns mit unserer 
eigenen Heilkraft in Verbindung bringen…  
 

Inhaltsangabe: Meisterwurz, Mädesüss, Dammar, Mastix, Gundermann, Yerba 

Santa, Mistelblatt, Damiana, Eisenkraut, Wermut, Copal Gold 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Blaue Drache ist ein sehr kommunikativer Drache. Er hat eine 
immense Kraft um uns mit unseren ureigenen Ausdruck in 
Verbindung zu bringen. Dieser Drache hat es in sich. Er ist bereit 
uns in den Spiegel der Wahrheit blicken zu lassen, und uns zu 
verschmelzen mit unserer wahrhaftigen Intension zu schöpfen. 
 

 

Inhaltsangabe: Kornblume, Allrauneblätter u. –Wurzel, Lavendel, Blauer Lotus, 

Dammar, Styrax, Copal (Gold oder Weiß), Sandelholz weiß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MONDDRACHE 
 

 
 

Der Monddrache ist entstanden aus einem Impuls. Es war vorerst 
ein Auftrag, oder eine Anfrage , ob es denn möglich wäre einen 
Monddrachen zu kreieren. Dieser Drache hat eine sehr weibliche 
Signatur. Er soll die Verbindung zum Mond und den weiblichen 
Qualitäten der Schöpfung fördern. Er bringt uns in Kontakt mit 
unserer Intuition, dem Hellfühlen, dem Hellwissen, und dem 
Vertrauen in die pure Magie des Lebens. 
 

Inhaltsangabe: Copal, Tonkabohne, Mädesüss, Dammar, Rose, Königskerze, 

Styrax, Baldrian, Beifuss, Opoponax, Kalmus 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Silberdrache ist aus dem Impuls heraus entstanden der Farbe 
Silber ein Tribut zu erweisen. Denn dieses Räucherwerk soll eine 
Fusion der Silberqualitäten fördern. Der Duft ist sehr erfrischend und 
klärend, und kann uns ein Türchen öffnen um mit unserer eigenen 
Medialität und der Gabe um Botschaften der Anderswelt zu 
empfangen in Kontakt zu kommen. Dazu schafft der Silberdrache 
eine geschützte und harmonische Atmosphäre in der wir uns 
leichter auf die zarten Klänge und Frequenzen unseres 
Seelenlebens einlassen können. Ein Hauch des Mondes steckt 
ebenso darin,  der auch als eine Brücke dieser Kraft dient. 
Dennoch unterscheiden sich der Monddrache und der 
Silberdrache ganz wesentlich voneinander ☺  
 

Inhaltsangabe: Mhyrre, Sage, weißer Salbei, Beifuss, Opoponax, Bodhibaum, 

Kalmus, Boldoblätter, Sternanis, Gundelrebe, Drachenblut 

 



 

 
 

Hier kommen männliche Qualitäten zum Vorschein.  
Dies möchte uns derGoldene Drache auch lehren, dass wir unser 

Licht  
erstrahlen lassen, in unsere Präsenzkraft kommen, und die unsere 

Gabe zu  
schöpfen annehmen, indem wir uns erkennen als ein kreatives 

Wesen mit  
unbändiger Kraft und Vitalität um das Leben zu gestalten, das wir 

uns tief in  
unserem Inneren wünschen.   
Die Räuchermischung fördert zudem die Vision und klare 

Ausrichtung, die Hellsicht und ist wie auch die anderen 
Drachenräucherungen von sehr transformativem Charakter 

 

Inhaltsangabe: Sandelholz weiß, Ringelblume, Königskerze, Drachenblut 

(wenig), Goldcopal, Pushkarmoola, Bernstein, Akashbeli, Kampfer, 

Habichtskraut, Muskatblüte 

 

 



 

  
 
Der Orakeldrache ist ein Helfer um uns zu reinigen und zu zentrieren, 
damit wir empfänglich sind für die Botschaften der geistigen Welt. Er 
kann uns helfen bei Orakelsitzungen, wenn wir mehr über unser 
momentanen Situationen erfahren wollen, und kann mitunter einen 
geeigneten geschützten Raum bewirken, in dem wir das Potenzial 
haben uns gut zu verbinden und uns getragen fühlen von den Kräften. 
Er kann auch einen Impuls schenken um voranzugehen, und ins Leben 
zu gehen mit neuem Mut. 
 

 

 

Inhaltsangabe: Wacholderbeere, weißer Copal, Lorbeer, Lemongrass, Zimt, 

Alant, Kampfer, Lavendel, Drachenblut 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 



 
Der Meisterdrache ist ein guter Helfer in schwierigen Situationen um 
wieder Kontakt zu sich selbst zu bekommen. Sein Feuer brennt den 
Betroffenen in seine Präsenz und hilft ihm die Turbulenzen des Alltags zu 
meistern. Er kann auch als ein Rescue-Drache gesehen werden. Wenn 
wir eine schwierige Aufgabe zu meistern haben, dann ist der Meister-
Drache ein empfehlenswerter Begleiter 

Inhaltangabe: Drachenblut, Copal (Peru), Vetiver, Königskerze 

 

 

 

 

 



 

 
 
Das Verfahren der Herstellung ist ähnlich dem mit den anderen 
Räucherungen, wie Erzengel, Aufgestiegene Meister, oder auch den 
Themenräucherungen. Hierbei verbinde ich mich mit dem Tier und lass 
mich von den Tieren inspirieren. Pflanzen und Tiere sind beides 
Botschafter aus dem Naturreich und wir können sie als Lehrer der 
Menschen ansehen, da die Menschen eine Menge von den Tieren 
und Pflanzen lernen kann. Die Räuchermischungen stellen hierbei eine 
Schnittmenge dieser beiden Informationsfelder dar und sollen so 
wiederum eine Brücke schaffen zu dem jeweiligen Tier, über Duft und 
weitere Eigenschaften der Pflanzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
     Designbild : Juliane Weiss 

 

Die Libelle verbindet uns mit der Magie der Natur. Sie taucht auf 
wenn sie uns auf Kräfte in der Natur aufmerksam machen möchte. 
Gespannt folgen wir mit unserer Aufmerksamkeit ihren 
Bewegungen. Die 2 Flügelpaare scheinen andersweltlich, als 
wären sie von ganz woanders her. Beim Flügelschlag 
verschwimmen die Konturen, und es ist als wären sie pure Magie 
geworden, und bewegen die Libelle durch die Lüfte. Libellen sind 
Wächter des Feenreichs, und sie können uns Zugänge zu ihnen 
und anderen Naturwesen zeigen. Zudem besitzen sie eine 
Drachenfähigkeit. Sie sind nämlich Hüter von Wissen und eben 
diesen Zugängen, und lenken Energien. Ihre Erscheinung hat 
ebenso was schlangenartiges, wie ein Zauberstab, oder das 
Symbol des Äskulab-Stabes. Aus dem englischen trägt sie sogar 
diese Drachenkraft im Namen, denn dort wird sie als „Dragonfly“ 
bezeichnet. 
 

Inhaltsangabe: Angelikawurzel, Angelikasamen, Mädesüss, Rainfarn, Lavendel, 

Opoponax, Mhyrre, Gundelrebe, Eisenkraut, Dammar, Guggul Bdellium 

 

 

 



 

 

 
 
Die Krafttierräucherung „Schildkröte“ lädt Dich ein langsam durch den 
Tag zu gehen, alles genau zu beobachten und Dich mit der Kraft der 
Erde zu verbinden. Sie hilft Dir, dich zu schützen und Dich auch mal 
zurückzuziehen, wenn es deine Kraft fordert. Komme zur Ruhe und 
lausche in Dich. Sie ist ein Helfer, wenn es darum geht die innere 
Balance zu finden. Als Land- und Wassertier zielt sie auch auf beide 
Aspekte, bringt Dich in Verbindung mit der Herzensweisheit der Erde 
und kann Dir helfen deine Emotionen zu klären, zu entwirren und eine 
emotionale Balance zu finden. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Wermut 

- Vetiver 

- Himalaya Tulsi 

- Zedernholz 

- Sunpati (Himalaya Rhododendron) 

- Copal (Manilla /Goldcopal) 

- Boswellia Serrata 

- Gundelrebe 

 

 
 
 
 
 
 



 

BIENE 
 

 
 
Hinter der Welt, in der wir das Chaos um uns herum wahrnehmen, 
befindet sich ein goldener Faden, der Dich zu deiner wahren Aufgabe 
führt im größeren Ganzen. Denn Du bist Teil davon und trägst mit 
deiner Gabe dazu bei dieses Ganze auf der Erde zu gestalten. Finde 
diesen goldenen Faden und folge ihm. Erkenne dass hinter allen 
chaotischen Erscheinungen eine zugrunde liegende Ordnung besteht. 
Verbinde Dich bewusst und stelle diese Ordnung in deinem Leben 
wieder her. Mache es Dir zur Aufgabe diese ordnende Kraft in dein 
Leben zu bringen und dein Umfeld dadurch zu nähren und zu 
bereichern...  
 
Inhaltsangabe: 

 

- Bernstein 

- Copal (Manilla) 

- Engelwurz 

- Vetiver 

- Akashbeli 

- Benzoe Sumatra 

- Ringelblume 

- Brunnenkresse 



- Sunpati 

TIGER 
 

   
        Bilddesign: Juliane Weiss 

 
Der Tiger steht in Verbindung mit deinem inneren Feuer. Ebenfalls 
bringt er Dich zu deiner Intuition und kann Dir helfen deine Hellsicht zu 
stärken.  
Die Räucherung ist energetisch so gelagert, dass sie darauf abzielt, 
das Feuer auf die Erde zu bringen. Wir können unendlich Energie 
verpulvern oder wir setzen es gezielt ein. Genau diesen Aspekt möchte 
der Tiger in Dir wachrufen. Folge deinem Herzen und hör auf deine 
innere Führung. Setze deine Kräfte wohlgewählt ein um das beste 
Resultat auf deinen Weg zu erzielen. Zieh durch was Du Dir 
vorgenommen hast. Erwecke die Kraft des Tigers in Dir und nutze dein 
Feuer weise um zu schöpfen anstatt zu zerstören. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Guggul 

- Opoponax 

- Weißer Copal 

- Bernstein 

- Ringelblume 

- Benzoe Sumatra 

- Neemblätter 

- Bodhi Baum 

 
 
 
 



 
 

TIGER - LEBENSFREUDE 
 

 
 

Die Tigerräucherung – Lebensfreude ist eine Erweiterung der Räucherung – 

Krafttier Tiger. Dieser Aspekt soll uns ermutigen das Feuer der Leidenschaft in 

uns wieder zum Brennen zu bringen, und das Leuchten zu nutzen für mehr 

Power und Lebensfreude, sodass wir wieder mehr Begeisterung in unser Leben 

bringen. 

 

Inhaltsangabe: Tiger + Orangenblüte und Saflor, + Boswellia Serratta statt 

Guggul 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

KATZE 

 

So wie die Katze, können wir uns auch öfters mal auf den Kopf stellen, 
und unser eigenes Ding machen. Manche finden das bestimmt sehr 
egoistisch, aber wenn wir unserem inneren Drang nachgeben und ein 
wenig mehr Verspieltheit in unser Leben bringen, kann letztendlich 
etwas Fruchtbares daraus entspringen. Wenn es uns selbst aufgeheitert 
hat, dann hat es zumindest schon mal diesen Zweck erfüllt, und wir 
sind vielleicht das nächste Mal wenn wir unseren Mitmenschen 
gegenübertreten entspannter, und ausgelassener. 

 

Inhaltsangabe Miez: Baldrian, Katzenminze, Kampfer, Akashbeli, Opoponax, 
Mariengras, Copal, Benzoe Siam, Galgant 

 
 
 
 
 



 

  

      Bilddesign: Juliane Weiss 

Der Hund ist ein treuer Begleiter des Menschen. Er lehrt den Menschen 
die bedingungslose Liebe, wie kein zweites Wesen hier auf Erden. 
Seine Qualitäten sind Treue, bedingungloses Lieben und ein großes 
Herz um zu verzeihen. Deshalb ist er ein großer Trostspender vieler 
Menschen, welche ein schweres Schicksal zu tragen haben, oder sich 
in zwischenmenschlichen Beziehungen oftmals einsam fühlen. 

Inhaltsangabe: Rose, Ringelblume, Mariengras, Birkenrinde, Sandelholz weiß, 

Kalmus, Eisenkraut, Damiana (oder Labdanum), Dammar, Styrax, Tulsi (oder 

Basilikum) 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Die Schlangenkraft steht in Verbindung mit unserer Heilkraft, der 
Kundalini, die ganz ungehindert durch uns strömt, wenn alle 
Themenfelder in einem Ausgleich sind. Sie verbindet Himmel und Erde. 
Auch im Leben entscheidet die Schlange zwischen Leben und Tod, da 
sie mit ihrem Gift auch töten kann. In der Medizin kann Schlangengift 
zu medizinischen Zwecken verwendet werden. Es ist eine Sache der 
Alchemie. Und so liegt es auch an uns ob wir unsere Macht nutzen 
oder ob wir sie missbrauchen. Die Feuerschlange steht zudem für den 
Aspekt des Feuers, der Transformation und des Lichtbringenden 
Elements. 

Inhaltsangabe: Sandelholz weiß, Neem, Sunpati, Akashbeli, Tibetische 

Ritualkräuter, Dammar, Akazienharz, Yerba Santa, Mastix, Alant 

 

 



 

 

Die Wasserschlange spricht die Gefühle an. Wasser ist unser 
Lebenselixier, und wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Unser 
Gedanken und Gefühle informieren uns und bestimmen über unser 
Wohlbefinden. Wir können dadurch eine Krankheit in unserem Leben 
manifestieren, oder wir erwecken unsere Kräfte, die heilsam wirken. 
Beides steht in unserer Macht, und in unserer Entscheidung 

Inhaltsangabe: Sandelholz weiß, Neem, Sunpati, Akashbeli, Tibetische 

Ritualkräuter, Dammar, Akazienharz, Yerba Santa, Mastix, Kalmus 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

FROSCH 
 

 
 
Der Frosch ist ein Krafttier der Heilung. Er durchläuft im Leben mehrere 
Stadien des Wachstums und wechselt die Lebensräume. So kann er 
Dich durch die verschiedenen Entwicklungsstadien deines Lebens 
führen und Dir helfen deine Erfahrungen aus den verschiedenen 
Wachstums- und Lernphasen deines Lebens zu integrieren. Sehr erdig 
und gefühlsbetont ins die Räucherung des Froschs´. Erwecke deine 
intuitive Heilgabe und lasse sie in die verschiedenen Bereiche deines 
Lebens fließen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Weidenrinde 

- Kalmus 

- Myrte 

- Damiana 

- Olibanum 

- Kakao 

- Akashbeli 

- Rosmarin 

- Vetiver 

 
 

 
 



 

Der Reiher kann uns helfen einen tieferen Blick für unsere 
Zwischenmenschlichen Beziehungen zu erhalten. Er leiht uns die Gabe 
der Hellsicht, und zeigt uns die Energien, mit welchen wir in Kontakt 
stehen. Wenn etwas in einem Ungleichgewicht ist, kann er uns helfen 
heilsame Impulse zu setzen, damit wir uns weiterentwickeln können im 
Sozialen Gefüge. Die Räucherung ist gut geeignet um das eigene 
Energiefeld zu klären und fördert die Hellsicht. 

Inhaltsangabe: Mädesüß, Olibanum (Al Horji), Gingko, Galgant, Gundelrebe, 

Orangenschale, Zedernholz, Copal  weiß, Bartflechte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diese Räucherung ist dem Reiher gewidmet, und sie beschreibt eine 
weitere Facette des Krafttier Reihers. Hier geht es um die Verbindung 
mit der Intuition, und dem Bewusstsein der Träume, aus denen wir eine 
Wirklichkeit kreieren. Im Beziehungsfeld, in unserem Umfeld, in den 
eigenen Reihe, dort wollen wir neue Impulse setzen, dann sollten wir 
uns erstmal auf einen größeren Raum besinnen, der dies alles 
überblickt. Diesen Raum können wir betreten, wenn wir uns an das 
Traumbewusstsein, die Traumvision anbinden. Es wird uns Botschaften 
unserer Seele zukommen lassen, wie wir die Vision einer Gemeinschaft, 
die wir in uns tragen in dieses Leben integrieren können. Dabei 
behalten wir stehts den Überblick und achten auf die Qualität der 
Verbindungen, welche wir mit Menschen eingehen oder pflegen. 

Inhaltsangabe: Mädesüß (doppelte Menge), Olibanum (Al Horji), Gingko, 

Baldrian (statt Galgant) , Gundelrebe, Orangenschale, Zedernholz, Copal  weiß, 

Bartflechte 



KORMORAN 

 

 
 
Der Kormoran kann uns helfen tiefer zu tauchen in unserem 
Ahnenfeld, und dort noch alte lagernde Seelenverträge 
aufzuspüren und diese Verstrickungen womöglich aufzulösen. Er 
kann uns helfen wieder ins Gefühl, in die gegenwärtige Präsenz zu 
kommen, wenn sich viele Schichten überlagert haben, die uns 
davon abgebracht haben, eine Erfahrung zu verarbeiten, oder 
Gefühle zuzulassen, und ihre Botschaft zu erkennen. 
 
Inhaltsangabe: Tonkabohne, Ringelblume, Alant, Gundelrebe, Myrte, Mhyrre, 

Goldcopal, Dammar, Königskerze, Saflor, Schwarzer Copal, Weihrauch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÄR 
 

 
 
Der Bär tanzt mit den Erdkräften. Er zeigt Dir wie Du 
wieder zu Kräften kommst und schützt deinen heiligen Raum. 
Bärenstärke ist kraftvoll aber auch sanft und herzlich zugleich. 
Sehr elegant nimmt er Dich mit in den Tempel deines Herzens 
und ermutigt Dich mit Mitgefühl, Weisheit und der Kraft der  
Verbundenheit deinen Weg zu gehen. Tiefgründig und mystisch 
Lässt die Räucherung dich tief entspannen und Dich zu neuen 
Kräften kommen. Nutze die Kraft des Bärens und erkenne dass 
auch in Dir diese Qualitäten latent vorhanden sind 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Eichenrinde 

- Vetiver 

- Chameiro Dhoop 

- Dammar 

- Gundelrebe 

- Fichtennadel 

- Sandelholz (weiß) 

- Himalaya Tulsi 

 
 
 
 
 



PANDA 

  

Der Pandabär ist ein sehr wehrhaftes Wesen. Er steckt sein Revier 
sorgfältig ab, und möchte dort auch nicht zu sehr gestört werden. Er ist 
jedoch ein sehr liebevolles Wesen, das sich gut um seine Artgenossen 
kümmert. Der Panda kann uns ein Türchen öffnen, uns zu zeigen, 
worauf es uns wirklich ankommt, und welche Entscheidungen wir 
treffen sollten, um uns ein friedliches Heim zu schaffen, mit Liebe und 
Fürsorge um von Dort aus auch andere Menschen zu unterstützen, die 
dieser Fürsorge bedürfen. Mit seinem Fell symbolisiert er das Licht, 
sowie die Schatten. Er vereint in sich die Dualität, und hilft uns trotzdem 
die beiden Pole auseinanderzukennen, auch wenn sie im Ganzen 
eine Einheit sind. 

Inhaltsangabe:  

Eucalyptusblätter und –früchte, Sandelholz weiß, Vetiver, Copal weiß und 

schwarz, Angelikawurzel, Süssholz, Mädesüsskraut, Gokul, Lorbeerblätter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOALA 

 

Der Koala ist sehr angepasst an seinen Lebensraum, mit dieser 
Eigenschaft kann er uns auch darauf aufmerksam machen und 
unterstützen uns in unserem individuellen Lebensraum so zu entwickeln, 
wie es unserem Wesen entspricht, und gegebenenfalls unseren 
Lebensraum so zu gestalten, dass wir uns dabei wohl fühlen, und die 
bestmögliche Entwicklung im Einklang mit den Kräften aus uns 
erwecken können. 

Inhaltsangabe:  

Eucalyptusblätter und –früchte, Opoponax, Vetiver, Baldrian, Meisterwurz, 

Boldoblätter, Himalaya Tulsi, Copal Gold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Die Eule ist ein Vogel der Einweihung. Sie fürchtet sich nicht vor der 
Nacht und zeigt Dir wie Du deine Schatten bearbeiten kannst. Sie 
bringt Dir Einsicht, Weisheit und das magische Wissen zurück das in Dir 
schlummert. Die Eule kommt zu Dir als Bote der Anderswelt und hilft Dir 
die Informationen der geistigen Welt besser wahrnehmen zu lernen. Da 
sie auf das Dritte Auge wirkt, kann sie Dir helfen deine Konzentration zu 
erhöhen und die Innenschau zu erleichtern. Während Du entspannt 
auf Situationen, Ereignisse und Ausschnitte deines Lebens schaust, gibt 
sie Dir die Kraft ein neutraler Beobachter zu sein, um letztendlich alles 
was passiert ist in destillierte Weisheit zu verwandeln. Die Eule kommt in 
dein Leben, wenn Du bereit bist, deine Magie anzunehmen und sie im 
Sinne der Vorsehung zu nutzen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Copal (Manilla) 

- Dammar 

- Yerba Santa 

- Eucalyptus 

- Lavendel 

- Benzoe Sumatra 

- Opoponax 

- Minze 

- Zedernholz 

 

 
 



RABE 
 

 
 
Der Rabe ist Hüter des Magischen Wissens. Er bringt Dir dieses Wissen 
um die geistigen Gesetzmäßigkeiten, lehrt Dich an in dem Bereich 
dieses Wissen anzuwenden, und zu hüten. Du darfst ein Geheimhnis 
haben, und erkennen, für welche Kreise dieses Wissen bestimmt ist. 
Nicht alle können mit diesem Wissen umgehen, deshalb ist es auch 
deine Aufgabe dieses Wissen zu hüten vor Menschen, die es nicht 
sinngemäß anwenden, oder es missverstehen können. Lasse Dich vom 
Raben in die Anderswelt führen, das Reich der Toten aufsuchen und 
die Weisheit der Welt von Licht und Schatten, ins Leben zu bringen. 
Erkenne die großen Zusammenhänge des Geistes und vertraue in 
deine ureigene Magie 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Copal (Manilla) 

- Styrax 

- Dammar 

- Koriander 

- Lavendel 

- Damiana 

- Benzoe Sumatra 

- Akashbeli 

- Copal (schwarz) 



HABICHT 

 

Der Habicht hilft bei der Abgrenzung und der  Verfolgung einer klaren 
Struktur, die aus uns selbst entspringt. Oftmals werden wir leicht von 
äußeren Einflüssen abgelenkt. Wenn wir unsere Sinne schärfen und 
unsere Willen stärken dann können wir unsere Ziele erreichen und sind 
weniger für die negativen Umwelteinflüsse anfällig 

Inhaltsangabe: Habichtskraut, Saflorblüten, Galgant, Zedernholz, Guajakharz, 

Copal Manilla, Sandarak, Muskatblüte, Benzoe (oder Bernstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DER GEIER /KONDOR 

 

Der Geier bringt magisches Wissen. Zudem hilft er im Ahnensystem 
aufzuräumen, er kann helfen alte Muster zu lösen, und zu 
transformieren.  Der Geier kann uns auf die Räume aufmerksam 
machen, wo wir noch etwas zu bereinigen haben, etwas karmisches 
zu lösen, und uns dann helfen es zu  transformieren. Du kannst ihn 
rufen zusammen mit der violetten Flamme alles von Dir zu nehmen was 
Du nicht länger tragen musst, und das zu verwandeln, worum Du Dich 
noch kümmern solltest. Ein Räucherwerk, gut um Ordnung zu schaffen. 

Inhaltsangabe: Kalmus, Zedernholz, Klatschmohn, Olibanum eritrea, Lavendel, 

Kornblume, Opoponax, Copal (Peru), Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALKE 

  

        Juliane Weiss – Design „Falke“ 

Der Falke bringt die Sonnenkraft und die Kraft des zielgerichteten 
Handelns. Er kann uns zu einem Überblick in Situationen verhelfen, wo 
wir den Faden verloren haben, und uns mit seiner Wendigkeit 
beistehen, damit wir die richtigen Impulse setzen. Er verbindet uns 
zudem mit dem intuitiven Wissen, die hohe Schule und Aufgestiegenen 
Meistern wie Horus, der öfters als Falke dargestellt wird. Wende die 
Situation deines Lebens der Sonne hin, und die Schatten fallen hinter 
Dich. Die Räucherung kann gut verwendet werden um das Energiefeld 
zu klären, und um die Empfänglichkeit für die Botschaft der Geistigen 
Welt zu erhöhen, oder erhalten. 

Inhaltsangabe: Copal (Gold), Eucalyptus, Lavendel, Yerba Santa, Myrte, 

Sandarak, Zedernholz, Lorbeerblatt, Akashbeli 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSSARD 

 

Der Bussard kann helfen eine neue Perspektive zu bekommen auf 
Situationen und Ereignisse aus der Vergangenheit. Somit verbindet er 
die Erinnerung aus der Vergangenheit, welche noch in die Gegenwart 
wirken und kann uns helfen diese Ereignisse zu verarbeiten und zu 
integrieren. Er kann uns eine neue Perspektive auf unser Leben 
schenken und einen Überblick in der momentanen Situation 

Inhaltsangabe: Weißes Sandelholz, Mädesüss, Copal weiß, Königskerze, Styrax, 

Habichtskraut, Ysop, Opoponax, Benzoe (wenig), Mhyrre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADLER 

 

Der Adler verbindet die Weisheit des großen Geistes, mit der Klarheit 
und Ausrichtung seines Wesens. Seine Natur ist eine hingebungsvolle. 
Und so ruft er auch den Menschen auf sich seiner Herzenaufgabe 
hinzugeben, denn es wird letztendlich der Weg der Freiheit sein. Im 
Dienst für etwas größeres Ganzes zu stehen, das stellt die Kraft des 
Adlers dar, in der Krafttiermedizin. Zudem kann der Adler mit Weisheit 
und Kraft dabei helfen negative Muster zu erkennen und aufzulösen, 
welche uns dabei noch im Wege stehen. 
 
  
Inhaltsangabe: Habichtskraut, Wacholderbeere, Mastix, Dammar, Copal 

(Manilla), Tonkabohne, Jasminblüte, Galgant, Kornblume  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Schwarze Adler kann helfen Störfrequenzen ausfindig zu 
machen. Er kann eine Unterstützung sein schwarzmagische 

Implantate aufzuspüren, und schädliche Programme zu 
entdecken. Er ist eine alternative zum Krafttier Adler, wobei er alle 

diese Qualitäten vereint, jedoch noch mit dem Aspekt der 
Schattenarbeit im Vordergrund steht. Er kann auch helfen 

Seelenanteile zurückzubringen und im Gewahrsein zu integrieren, 
die verborgenen Kräfte zu lichten und sie zurückzuführen. 

Gesegnet Sei´s  ☺ 
 

 

Inhaltsangabe: Mistelblatt, Wacholderbeere, Mastix, Dammar, Copal schwarz, 

Tonkabohne, Jasminblüte, Galgant, Kornblume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOGELSPINNE 

 
 

 

Die Vogelspinne-Räucherung ist im Sortiment die Räucherung für 
das Krafttier Spinne. Weshalb es hier die Vogelspinne ist, hat zum 
einen den Grund, dass sie mich Nachts im Traum besucht hatte, 
und ich ihre Botschaft verstehen wollte, so ist diese Räucherung 
entstanden. Und zum anderen war eine eigene Erfahrung mit der 
Vogelspinne ein spezieller Auslöser des Musters, welches die 
Vogelspinne mitbringt. Sie kann uns helfen die Verbindungen in 
unserem Leben, welche das Schicksal für uns entworfen hat, 
entweder zu entwirren oder uns zeigen wie wir neue und für unsere 
Entwicklung förderliche Vernetzungen im Bewusstsein schaffen 
können. 
 

Inhaltsangabe: Koriander, Königskerze, Styrax, Habichtskraut, Copal 

(Manilla/Gold), Copal schwarz, Gundelrebe, Sandelholz, Muskatblüte  

 
 
 



 

VOGELSPINNE - VISON 

 
 

Die Vogelspinne ist die Weberin des Schicksals in der 
Krafttiermedizin. Hier ist der Aspekt der Vision mitinbegriffen, d. h. 
sie kann als Tor- und Reise Räucherung nochmal uns durch die 
Räume unserer Innenwelt führen, und zudem uns auf Ereignisse in 
der Vergangenheit aufmerksam machen, welche in einem 
Zusammenhang mit den momentanen Ereignissen und Situationen 
in unserem Leben stehen. 
 
 Inhaltsangabe: Koriander, Königskerze, Styrax, Habichtskraut, Copal 

(Manilla/Gold), Copal schwarz, Gundelrebe, Holunderholz im Austausch (statt 

Sandelholz), Muskatblüte  

 

 

 

 



 

AMSEL 

 

Die Amsel ist ein mystischer Vogel.  Sie steht in Verbindung mit den 
alten Ritualen der Hexen und Magier. Wir selbst besitzen eine Magie, 
über die wir uns nicht immer bewusst sind. Sie kann uns dabei helfen 
uns zu erinnern und unser Bewusstsein zu klären, sowie das 
Selbstbewusstsein zu stärken. Zudem sollen die Amseln das Glück ins 
Haus bringen, somit sind sie gern gesehene Gäste in den Gärten. Sie 
ist zudem für die Schattenarbeit und die Selbsterkenntnis ein sehr hoch 
angesehener Bote aus dem Tierreich, und sie kann uns helfen unseren 
Blick nach innen zu richten. 

 

Inhaltsangabe: Baldrian, Bilsenkraut, Gundermann (Austausch 

Stiefmütterchen), Mistelblatt, Rosmarin, Eisenkraut, Dammar, schwarzer Copal, 

Benzoe Sumatra (oder Siam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Wal bringt uns Tiefgang, und hilft uns dabei uns mit dem Ursprung 
zu verbinden. Er ist das Brückentier der Rückverbindung mit unserem 
ersten Gefühl, unserer Ursprünglichen Wahrnehmung. Er kann uns die 
Gabe der Meditation bringen, und ein Gewahrsein dass alles durch 
den Kosmischen Fluss in der vorgesehenen Ordnung zu uns kommt. 
Absolutes Vertrauen in eine größere Kraft, die alles zum Guten geleitet, 
möchte dieses Räucherwerk uns nahebringen 

Inhaltsangabe: Kalmus, Sandelholz weiß,  Copal Manilla, Mastix, 

Guggul/Bdellium, Copal schwarz, Tonkabohne, Weihrauch, Lavendel, Vanille, 

Styrax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delfine sind hochintelligente Wesen, die in ihrer Kommunikation uns 
Menschen in einigen Bereichen voraus sind. Sie besitzen einen hohen 
Emotionalen Quotient, und kommunizieren Telepathisch und mit 
Geräuschen und Klängen, welche sehr präzise zur Verständigung 
beitragen. Im Teamspiel kann uns diese Fähigkeit von großem Nutzen 
sein. Die Delfine bringen  uns mit ihren hohen Frequenzen in das 
Einheitsbewusstsein, und sie sind große Heiler dadurch. Die Delfine sind 
stark mit dem Sternenwissen von Sirius verbunden, da sie sirianische 
Geschöpfe sind, und sie können uns tief erinnern an unsere 
Sternenheimat, und mit Seelengeschwistern. 

Inhaltsangabe: Kalmus, Weidenrinde, Yerba Santa, Rose, Dammar, Copal, 

Mastix, Akashbeli, Benzoe Sumatra 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PFERD 
 

 
 
Das Pferd ist Spiegel deiner Seele. Es bringt Dich dazu deiner inneren 
Führung zu vertrauen, und erstmals all deine Gefühle anzunehmen, 
deine Sensibilität und den Ausdruck deines Selbst. Du kannst nichts von 
deiner wahren Natur auf Dauer verbergen. Es wird Bereiche geben, 
die niemand erreicht, denn Du bist auf einem einzigartigen Weg, 
verbunden mit Erde, verbunden mit den Winden. Geist nährt die 
Materie. Alle geistige Wahrheit ist in der materiellen Erscheinung 
enthalten, die Dich hinter den Schleier führt. Verstecke deine Gefühle 
nicht, lebe sie und bringe sie in einer für Dich stimmigen Art und Weise 
zum Ausdruck. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Eisenkraut 

- Myrte 

- Weißer Copal 

- Vetiver 

- Opoponax 

- Benzoe Sumatra 

- Eucalyptus 

- Kalmus 

- Galgant 

 
 

 



 

 
 

Die Giraffe hat vier lange Beine, mit denen es ihr anfänglich 
Schwierigkeiten bereitet ihr Gewicht gleichmäßig zu verlagern. So 
kann uns die Giraffe auf Schwierigkeiten hinweisen, die das 
Irdische mit sich bringt. Wir können jedoch unsere Gaben nutzen 
um einen Überblick zu erlangen. So wie die Giraffe einen langen 
Hals hat, und durch ihre langen Beine auch Vorteile hat, zum 
Beispiel um an hohen Bäumen Nahrung zu bekommen. Bei den 
Menschen ist es auch oftmals so, dass sie zwar Defizite haben in 
manchen Bereichen, doch durch besondere Gaben, diese wieder 
ausgleichen können. 
 

Inhaltsangabe: Vetiver, Ysop, Copal weiß, Goldcopal, Tulsi, Lemongrass, 

Kardamom, Benzoe, Bernstein, Akashbeli, Brauner Zucker (wenig), Heu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DAS EINHORN 

 

Das Einhorn ist ein magisches Fabelwesen. Es verbindet uns mit der 
Kraft von Avalon und dem ursprünglichen Schöpfungsprinzip. Es geht 
um Themen wie Unschuld, Reinheit und Anbindung an die Urquelle. 
Das Einhorn kann helfen uns wieder an unsere ursprüngliche 
Schöpfungsintension zu erinnern und aus diesem Impuls heraus zu 
handeln. Die Räucherung wirkt entspannend auf den Geist, und 
zugleich öffnet sich ein Portal der Wahrnehmung, damit wir feiner in 
unserer Präsenz sein können und die Einflüsse wahrnehmen können, 
sowie unser Seelenpotenzial, das in uns schlummert. 

Inhaltsangabe: Mastix, Copal (Gold/Manilla), Dammar, Lorbeerblatt, Myrte, 

Boswellia Serrata, Kampfer, Styrax, Benzoe Sumatra, Opoponax 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Luchs ist die einheimische Wildkatze und bringt uns in Kontakt mit 
unserem Inneren Wissen und dem Druidischen Geist, der in uns lebt. Er 
möchte uns aufmerksam machen auf unsere Fährte und dass wir 
unserer Intuition wieder mehr vertrauen. Die Räucherung ist sehr gut 
um in die eigene Meisterschaft der Themen zu kommen, und sich zu 
erinnern an die wahre Aufgabe, und Intension 

Inhaltsangabe: Benzoe Loban, Meisterwurz, Boldoblätter, Habichtskraut, 

Holunderholz, Dammar, Kalmus, Copal (Gold), Wermut (oder Beifuss) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PUMA 

  
      Juliane Weiss - Designed 

Der Puma bringt Dich in deine Kraft und steht in Verbindung mit der 
Qualität des Heilsamen Alleineseins. Er kann Dir helfen in Phasen, in 
denen Du alleine bist, deine Zeit gut zu nutzen um Ressourcen zu 
tanken und dein Leben dadurch zu füllen. Oft fällt es uns schwer mit 
uns selbst zu sein, dabei ist es so wesentlich, dass wir die Zeit mit uns 
selbst genießen können, da es wichtig ist, um wieder Kraft zu tanken, 
nachdem unser überfüllter Alltag und der Lärm der Umgebung oft zu 
Erschöpfung führt. 

Inhaltsangabe: Copal Manilla, weißes Sandelholz, Mastix, Kakao, Olibanum 

eritrea, Neem, Kampfer, Eisenkraut, Labdanum 

 

 

 

 



DER PANTHER 

  

Der Panther nimmt Dich mit in die Schattenarbeit. Themen vor denen 
Du vielleicht Angst hast, oder Dich dafür schämst, kannst Du in seiner 
Präsenz und Kraft leichter nehmen. Er verbindet viele Welten und 
Ebenen, somit schenkt er Dir einen anderen Blick auf die Dinge, und 
Du kannst daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Dunkelheit ist nicht 
gleich schlecht, wie wir manchmal denken. Denn ohne die Dunkelheit 
wären wir nicht fähig einen Sternenhimmel zu erkennen. Der Panther 
kann uns als Helfer bei unserer Ahnen- und Schattenarbeit begleiten. 

Inhaltsangabe: Tulsi, Kardamom, Akazienharz, Akashbeli, Neem, Styraxrinde, 

Opoponax, schwarzer Copal, Copal Manilla/Gold 

 

 
 
 
 
 
 
 



DER JAGUAR 

  

Der Jaguar führt uns auf dem Traumpfad unserer Seele. Er ist das Tier 
der Priester und Schamanen. Er kann uns helfen die Nichtalltägliche 
Wirklichkeit, die Traumwirklichkeit, und die Alltagswirklichkeit zu 
verknüpfen. Denn beides sind wesentliche Realitäten in denen wir uns 
bewegen. Wir bekommen dadurch einen anderen Zugang zu unseren 
Seeleninhalten, also zu uns selbst. Zudem ist der Jaguar unser 
Schutztier, indem er uns begleitet auf diesen Wegen und uns vor 
Wesen schützt, die uns schaden wollen. 

Inhaltsangabe: Neem, Kardamom, Copal Manilla, Akazienharz, Styraxrinde, 

Opoponax, Tonkabohne, Schwarzer Copal, Tulsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAGUAR – ROYAL CLASS 

  

Hier geht es wirklich darum konsequent seinem Pfad zu folgen. Es gibt 
kein Entrinnen dem eigenen Schicksal. Dabei heißt es, wozu bin ich 
gekommen, und was sind also meine Aufgaben. Die Botschaft mit der 
Du gesandt worden bist, ist wesentlich. Und wenn Du eine Aufgabe im 
Ganzen hast, und Dich deinem Weg nicht stellst, dann kann es unter 
Umständen sein, dass eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag Dich 
darauf aufmerksam machen muss. Um dies zu verhindern ist es 
wesentlich sich darüber Gedanken zu machen, und vor allem tief in 
sich hineinszuspüren, seinem Sein zu begegnen, ob Licht oder 
Schatten. Wir sind beides, und jeder hat eine Aufgabe im Ganzen. Der 
Jaguar begleitet denjenigen, der sich auf den Pfad des Herzens, dem 
Pfad des Schamanischen, des Irdischen und Kosmischen macht, um 
diese Brücke zu bilden, aber er fordert auch auf sich diesem Weg mit 
aller Konsequenz zu stellen. Es gibt kein zurück. Die Seelengabe 
möchte entfaltet werden. 

Inhaltsangabe: Gewöhnliche Rezeptur mit dem speziellen Zusatz 

„Allrauneblätter“ 

 

 
 
 
 



DER STORCH 

 

Der Storch ist der Vogel des Neubeginns.  Wenn wir etwas neues 
anfangen oder ein neuer Zyklus beginnt in unserem Leben, dann kann 
für uns der Storch ein Impulsgeber sein.  Storche sind sehr 
hochentwickelt in ihrem Sozialwesen, und legen sehr großen Wert auf 
die Familie. Wenn die Nachkommen im Anmarsch sind, bauen sie 
riesige Neste, die kaum zu übersehen sind. Diese Räucherung kann 
helfen Altes Loszulassen und sich einzustimmen auf den Neubeginn 

Inhaltsangabe: Copal weiß und schwarz, Myrte, Mädesüß, Sandelholz (weiß), 

Tonkabohne, Vetiver, Gummi Arabicum 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Der Biber hat das Potenzial innerhalb kürzester Zeit einen ganzen 
Lebensraum vollkommen zu verändern. Genau das steht auch im 
Zusammenhang mit dem Biber. Seine Kraft kann uns helfen unsere 
Ideen in die Tat umzusetzen, welche wir lange vor uns herschieben, 
sodass wir einen praktischen Nutzen unserer Mühen erfahren. 
Ein sehr erdiger und motivierender Duft 
 
Inhaltsangabe: Galgant, Copal Gold, Eucalyptus, Kalmus, Eichenrinde, Alant, 

Damiana, Gundelrebe (Stiefmütterchen), Sternanis,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klopft der Specht an, so macht er darauf aufmerksam, dass es Zeit ist, 
deinem Ruf zu folgen. Höre das Klopfen des Spechtes und halte kurz 
inne. Achte auf deine inneren Anweisungen der Seele, die sehr subtil 
sein kann, aber dennoch sehr kraftvoll, und folge dem Ruf auf deinem 
goldenen Pfad. Der Specht kann Dich zudem mit den Baumgeistern 
und dem Wesen des Waldes noch näher in Verbindung bringen. 
Vielleicht erlernst Du auch ein Handwerk, das mit dem Element Holz zu 
tun hat, oder erschaffst kreative Werke  aus Naturmaterialien. 

Inhaltsangabe: Tonkabohne, Zedernnadel, Fichtennadel, Kiefernharz, Dammar, 

Buchecker (Schale), Buchenrinde, Brunnenkresse , Propolis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Der Schwan ist Symbol der Zwillingsseelen. Er steht für Reinheit, 
Loyalität, Freundschaft, Treue, und weitere Qualitäten. Schwäne sind 
sehr soziale Wesen und bringen demnach diese Qualitäten mit, 
welche auch im menschlichen Gefüge förderlich sein können für 
fruchtbringende Beziehungen. Die Räucherung ist erfrischend und 
klärend, sie kann unsere Kommunikation fördern und uns in 
zwischenmenschlichen Bereichen wertvolle Impulse schenken. 

 
Inhaltsangabe: Kornblume, Dammar, Rose, Kampfer, Copal Manilla, Mastix, 

Weidenrinde, Kalmus, Benzoe Siam 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHWALBE 

 

 
 
Die Schwalbe bringt die glücklichen Wendungen des Schicksals. 
Sie hilft uns neue Räume zu erkunden und wieder Liebe in unser Herz 
zu lassen, wenn wir die Hoffung verloren haben.  
Mit dem Bewusstsein der Schwalbe sind wir fähig neue Räume zu 
öffen, und altes abzuschließen, so können wir uns der Aufgaben 
widmen, welche unserer Bestimmung entsprechen. 
 
 
Inhaltsangabe: Akasbeli, Gundermann, Propolis (wenig, oder Bernstein), 

Habichtskraut, Damiana, Meisterwurz, Copal Manilla, Mhyrre,  Rosendammar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DER PFAU 

 

Der Pfau trägt eine starke Geometrische Ausrichtung in sich. Sein 
Gefieder mit den vielen Augen bietet Zugang zum Traumbewusstsein. 
Dort wo der Schleier anfängt zu verschwimmen und eine neue 
Wirklichkeit zum Vorschein kommt. Zudem kann der Pfau uns ermutigen 
uns zu zeigen und unsere innere wie äußere Schönheit zu erkennen, 
um sie in die Welt zu tragen. Und ebenso können wir das Schöne in 
allem erkennen, was uns begegnet. 

Inhaltsangabe: weißes Sandelholz, Dammar, Kornblume, Lavendel, Heidelbeere 

(getr.), Benzoe Sumatra, Copal Gold, Akashbeli, Eisenkraut 

 

 

 

 



 

 

Das Eichhörnchen ist ein Meister der Kommunikation. Manchmal 
schimpfen die Flinken Eichhörnchen sehr, aber dann kommen sie 
schließlich zu einer Lösung, oder es löst sich was. So kann es uns bei 
kniffligen Aufgaben helfen eine gute Lösung zu finden. Vielleicht 
trauen wir uns nicht auszusprechen was wir fühlen, aber es würde 
helfen etwas zu klären. Wenn wir eine Nuss zu knacken haben, dann 
kann das Eichhörnchen die Räume wechseln. Es bringt uns in die 
Präsenz und erquickt unsere Seele. Ein Eichhörnchen zu entdecken, 
bedeutet Freude ☺  

 

Inhaltsangabe:  

Walnussschale und –blätter, Eichenrinde, Copal Gold, fermentierter Kakao, 

Fichtennadeln, Kiefernharz, Ringelblume, Kornblume 

 

 
 
 
 
 
 
 



ELEFANT 
 

 
 
Der Elefant steht für Weisheit, Stärke und die Kraft Hindernisse zu 
überwinden, in Situationen die ausweglos scheinen. Die Elefanten sind 
sehr feinfühlige und sensible Wesen, sie sind sehr stark mit dem 
Emotionalkörper der Erde verbunden und tragen sehr viel auf dieser 
Ebene. Sie haben ein hervorragendes Gedächtnis und speichern sehr 
viel Erinnerung der Erd-Erfahrungen. Sie wandeln schon sehr lange auf 
diesem Planeten und somit eine Menge erlebt, mit diesem Wissen 
können sie einen sehr umfangreichen Zugang zum kosmischen Aspekt 
der Erde liefern.  
 
 

Inhaltsangabe:  

 
- Kalmus    - weißes Sandelholz 

-  Zedernholz    -  Damiana 

-  Patchouli    -  Yerba Santa 

-  Boswellia Serrata (indischer Weihrauch) 

-  Opoponax   - Akazienharz 

 

 
 
 
 



BÜFFEL 
 

 
 
Der Büffel bringt uns in Kontakt mit den Kollektiven Themen. Das 
Kollektivbewusstsein steht im Vordergrund. Kernthemen wie Familie, 
Sippe und Stamm gehören in dieses Feld. Es geht um Mitgefühl und 
Liebe, und darum den eigenen Platz im Größeren Ganzen zu finden. 
Sich einzufinden in das Ganze als Teil der Schöpfung. Der Büffel ist gut 
dafür geeignet in den Feldern des Miteinanders Klärung, Reinigung 
durch Liebe, Mitgefühl und Weisheit zu bringen. Durch die 
Erdverbundenheit des Büffels spricht der die Basisthemen und auch 
die Verbundenheit mit der Erde an, unsere Vorfahren und den Weg, 
den sie für uns bereitet haben. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Vetiver   - Kampfer 

- Akashbeli   - Eichenrinde 

- Copal    - Fichte 

- Rose    - Styraxrinde 

- Lemongrass 

 

 
 
 
 
 
 



KOLIBRI 
 

 
 
Der Kolibri ist der Vogel der Herzensvision. Er hilft uns an unsere 
Herzensvision zu glauben, und alle Zweifel zu überwinden um dieses 
Ziel zu erreichen. Er bringt die Leichtigkeit in unser Leben und öffnet 
die Herzen. Unser gemeinsamer Traum einer heilen Erde in einem 
friedvollen und liebevollen Miteinander kann Wirklichkeit werden. Der 
Glaube daran lässt uns Berge versetzen und gibt uns die Kraft 
durchzuhalten,  und konsequent weiterzugehen. Schritt für Schritt bis 
zum Ziel ☺  
 
Inhaltsangabe: 

 

- Akasbeli 

- Rose 

- Dammar 

- Styrax 

- Sandarak 

- Lavendel 

- Ysop 

- Copal (Peru) 

- Benzoe Sumatra 

 

 
 
 
 



 

 
 
Der Hirsch in ein Brückentier zwischen der Himmlischen Sphäre und 
dem Irdischen Daseinsbereich. Er kann eine große Hilfe sein, wenn wir 
in Kontakt mit der geistigen Welt treten möchten. 
Mit seinen 4 Beinen fest am Boden symbolisiert er die Verbundenheit, 
mit der Natur, mit Wald und dem Irdischen. Das Geweih wiederum ragt 
dem Himmel entgegen, wie eine Antenne in den Kosmos um die 
Botschaft der geistigen Sphären wahrnehmen zu können. Gehimmelt 
und geerdet, so lautet die Devise der Krafttierräucherung Hirsch. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Zedernholz 

- Kampfer 

- Fichtennadel 

- Copal (Manilla) 

- Kiefernharz 

- Eisenkraut 

- Dammar 

- Opoponax 

- Rose 

 
 
 
 



 

Das Kanguru steht in tiefer Verbindung mit dem Traumgeist der 
Aborigines, somit kann es uns helfen die Räume zu wechseln und 
springt mit uns durch unsere Traumlandschaft. Mit dem Kanguru 
können wir uns die verschiedenen Räume ansehen und die 
Zusammenhänge der Traumwelt und  der Alltagswelt besser verstehen 
lernen. Zudem hat es eine sehr fürsorgliche Energie, wenn wir uns dem 
inneren Kind widmen wollen über die Kraft des Kanguru 

Inhaltsangabe: Mädesüß, Baldrian, Muskatblüte, Opoponax, Zedernholz, 

Wermut, Ylang Ylang- Blüte (Austausch Ringelblume) Hanf, Copal (weiß) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRAFTTIER HASE  
 

 
 
Der Hase bringt Fruchbarkeit und die Kraft der Sanftheit. Obwohl die 
Sanftheit eine sehr unscheinbare Kraft ist, vermag sie es Herzen zu 
öffnen und gutes Gelingen in unsere Projekte und 
zwischenmenschliche Beziehungen zu bringen. Der Hase deutet auf 
die Erneuerung der Kraft, und lädt uns ein, dass wir ganz sanft mit uns 
selbst sind, und uns die Zeit geben, welche wir brauchen um uns 
unseren tiefsten Ängsten zu stellen. Ansonsten sind trotz 
Herausforderungen auch große Sprünge möglich, aber wir sollten die 
kleinen Schritte ehren, und unsere Ziele in Etappen zur Erfüllung 
verfolgen ☺  
 
Inhaltsangabe: Rose, Rosenholz, Akashbeli, Labdanum, Dammar, Styrax, 

Habichtskraut, Gundelrebe, Rainfarn, Mastix, Kalmus, Tonkabohne 

 
 
 
 
 
 
 
 



DER FUCHS 

 

Der Fuchs ist intelligent und hat sehr ausgeprägte Sinne. Durch seine 
scheu und Vorsicht kann er uns auch zeigen in welchen Bereichen 
unseres Lebens wir etwas aufpassen müssen, z.B. mit unseren 
Mitmenschen. Wo werden Spielchen gespielt um an unsere Gunst zu 
kommen, und wo Täuschen wir uns selbst. Diese Räucherung ist gut um 
wieder auf die Spur zu kommen oder um der Sache auf die Spur zu 
kommen, um die es sich handelt. 

Inhaltsangabe:  Copal Gold, Galgant, Saflor, Vetiver, Königskerze, Olibanum, 

Eichenrinde, Habichtskraut, Benzoe Siam 

 

 

 

 
 
 
 
 



WOLF 
 

 
        Design „Wolf“ : Juliane Weiss 

 
Der Wolf ist ein Führungskrafttier, und kann uns helfen die natürliche 
Ordnung in unserer Sippe wieder herzustellen. Wenn etwas aus dem 
Gleichgewicht geraten ist, dann kann er uns helfen klar zu 
kommunizieren, und somit auch den eigenen Platz im Ganzen wieder 
zu finden. Zudem ist er ein treuer Begleiter auf dem Pfad in die 
Anderswelt, und wenn wir Informationen aus dem Feinstofflichen Reich 
empfangen wollen. Er ist ein treuer Helfer, und kann uns helfen einen 
Weg für uns zu finden, der uns Heilung und Glück bringt. 
 
Inhaltsangabe: Sal-Harz, Rose, Akashbeli, Opoponax, Copal (schwarz), 

Eisenkraut, Zedernholz, Mastix, Mistelblatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       Bild: Co-Kreation Design: Juliane Weiss 

Der Phönix steht für die Hingabe an die Zyklen von Tod und 
Wiedergeburt. 
Im Leben gibt es immer wieder Phasen unserer Entwicklung in denen 
etwas Altes sterben muss, damit etwas Neues geboren werden kann. 
Der Phönix kann dabei helfen die aktuellen Überzeugungen, 
Vorstellungen und Verhaltensweisen zu überdenken, indem er alle in 
sein Feuer der Wahrheit mithineinnimmt. Dabei bleibt nur das zurück 
was uns weiterhin dienlich ist und uns auf dem Weg in die eigene 
Verwirklichung unserer Kraft unterstützen kann. 
 
Inhaltsangabe: 

- Mastix 

- Goldcopal 

- Sandarak 

- Ringelblume 

- Galgant 

- Propolis 

- Alant 

- Bernstein 

- Dammar 

 

 
 



„DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER“ 
 

 

 

Aufgestiegene Meister sind erleuchtete Wesenheiten, welche hier auf 
der Erde als Mensch inkarniert waren und besondere Qualitäten zur 
Reife gebracht haben. Die Aufgabe der Aufgestiegenen Meister ist es 
den Menschen in den verschiedenen Lernbereichen ihres Lebens zu 
helfen. 
Da sie selbst auf der Erde inkarniert waren, kennen sie ganz genau die 
Herausforderungen des irdischen Daseins mit welchen der Mensch 
konfrontiert ist. Durch ihre Selbstmeisterung und zur Reife gebrachten 
Qualitäten während ihres Daseins verfügen sie über einen wertvollen 
Erfahrungsschatz und können dadurch den Menschen, welche sich an 
sie wenden eine große Hilfestellung bieten. Das haben sie sich auch 
zur Aufgabe gemacht, nämlich den Menschen aus einer höheren 
Ebene des Bewusstseins bei ihrem Aufstieg zu helfen.  
Die „Aufgestiegenen Meister- Räucherungen“ verkörpern die Aspekte 
der Meister und sollen über den Duft und die Wirkungsweise den 
Menschen eine Brücke sein, sich leichter für den Zugang zu den 
eigenen Kompetenzen zu öffnen. 
 
 
 



 

 
 

Die „Höhere Schule“ bringt Dich in Kontakt mit deiner eigenen 
Meisterschaft.  Sie soll eine Erinnerung sein an deine wahre Aufgabe, 
wofür Du auf diese Erde inkarniert bist. Sie ist eine Meisterräucherung, 
zudem ist sie auch die Räucherung der „Regenbogenkrieger“ oder 

des „Regenbogenschamanen“, denn sie  beinhaltet alle Farben des 
Regenbogens, durch die Zutaten der Blüten und Harze. 

Sie spricht die Verwirklichung aller Farben an, und ist auch eine Brücke 
Zu Seraphis Bey, der als inkarnierte Engelsenergie die himmlische 

Und Irdische Ebene nochmal auf eine ganz besondere Art verbinden. 
 

Inhaltsangabe: 

 

Tonkabohne,  Copal (Gold),  Benzoe Sumatra, 

Rose, Saflorblüten (Färberdistel), Ringelblumenblüten, 

Habichtskraut, Klatschmohn, Lavendel, Zedernholz, 

Kornblume 

 



ERWACHEN 

 

 
Die "Erwachen" ist eine "Meister-Räucherung". Zum einen weil sie 
diesen Aspekt anspricht, der verkörpert werden will. Das ureigene 
Potenzial, deine wahre Natur, die erweckt werden will. Sie besteht im 
Gegensatz zu den meisten anderen Mischungen aus 11 Zutaten. Jede 
Räuchermischung hat bei der Herstellung einen anderen Energielevel 
und spricht ein anderes Niveau an. Diese Meisterräucherung ist sehr 
stark auf die Selbstmeisterung und die Meisterung der Irdischen 
Herausforderungen bezogen. Sie erschafft einen tiefgründigen und 
heilsamen Raum, aus dem wir viel Potenzial schöpfen können, falls wir 
uns darauf einlassen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Benzoe Sumatra 

- Vetiver 

- Ysop 

- Räucherholz Estoraque 

- Copal (Manilla/Goldcopal) 

- Dammar 

- Angelikawurzel 

- Akashbeli (Himmelsranke) 

- Styrax 

- Sandelholz (weiß) 

- Tonkabohne 

 

 



HILARION  (Archetyp – Der Heiler) 

    

Der Aufgestiegene Meiser Hilarion bringt Dich in Kontakt mit deinem 
Inneren Heiler. Er hilft Dir deinen Platz im Ganzen zu finden und die 
Verantwortung zu übernehmen. Er kann Dich darin unterstützen dem 
Weg deines Herzens zu folgen und Dich dabei nicht schlecht zu fühlen, 
weil andere Dir nicht folgen können. Er hilft Dir bei der Umsetzung 
deiner Träume und Herzensvisionen und hilft Dir über das 
Körperbewusstsein intuitive Wege zu erkennen, und wie sie sich auf 
deine jetzige Situation auswirken mögen. Mit ihm kannst Du lernen mit 
dem Bewusstsein durch den Körper zu wandern und durch 
Erkenntnisgewinnung, reines Gewahrsein, Blockaden zu lösen und dein 
Herz- und Heilkräfte zu aktivieren. Dabei kann Hilarion dich 
unterstützen, dich von alten Strukturen, Mustern und Denkweisen zu 
befreien, welche deine Kraft blockieren. 

Inhaltsangabe: 

- Myrte   - Sal Harz 

- Minze /Damiana 

- MuskatellerSalbei 

- Sandarak 

- Dammar 

- Copal 

- Yerba Santa 

- Eucalyptus 



HILARION – SPEZIAL 
 

 Bilddesign : Juliane Weiss 
 
Die „Hilarion – Spezial“ ist eine Erweiterung der Original-
Räucherung zum Aufgestiegenen Meister Potenzial „Hilarion“. Es 
geht um das tiefe Erkennen und Verstehen, und die Hingabe an 
den Herzensweg, der mit einem Heilweg verbunden ist. Wir können 
tiefe Heilung erfahren, und dieses Potenzial ist in uns angelegt. 
Hilarion kann uns helfen mit diesem Heilerpotenzial, dem inneren 
Heiler wieder in Kontakt zu treten. 
 
Inhaltsangabe: Fossiles Sal-Harz, Myrte, Damiana, Minze, Eucalyptus, 

Spezialsalbei (aus dem Garten, getrocknete Blütenknospen und Blätter) 

Sandarak, Copal Gold, Yerba Santa 

 
 

 



LAOTSE: (Archetyp – Innerer Friede) 

 

Der Aufgestiegene Meister Laotse war zu Zeiten seiner letzten 
Inkarnation Begründer des Taoismus. Die Leere der Einfachheit, des 
Tao, der einfache Sinn. Er verfasste das Werk „Tao te King“, das Buch 
von Sinn und Leben, in dem er Lebensvorgänge und Prozesse 
beschrieb, die er durch ein langes Studium der Selbstbeobachtung 
erkannte. Er kann uns helfen inmitten der Stürme der Welt, unsere 
eigene Mitte zu finden, und wie wir aus ihr heraus mit großer 
Gelassenheit unseren Weg gehen können. Die Stille ist der Schlüssel 
des Erkennens. In der Stille offenbart sich alles uneingeschränkt. Der 
Aufgestiegene Meister Laotse kann uns hierbei behilflich sein in tiefer 
Meditation unseren Raum der Stille zu finden, und aus diesem Zustand 
der Ursprünglichkeit zu schöpfen und unseren ureigenen Weg zu 
gehen. Und inmitten von Stürmen und Verzerrungen dieser Zeit, unsere 
eigene Wahrheit und Natur zu erkennen. 

Inhaltsangabe: 

- Kalmus    - Rosmarin 

- Alant    - Dammar 

- Lavendel   - Copal (Manilla) 

- Klatschmohn  - Fichtennadel (Pinienspitzen) 

- Bodhi Baum 

 



(Archetyp – Reinigung) 

 

Seraphis Bey ist Arbeiter auf dem transparenten Strahl der Schöpfung, 
somit bringt er alle Themenbereiche mit. Er wirkt auf alle 
Energiezentren gleichermaßen. Er kann Dir helfen Energie in deinem 
Körper nutzbar zu machen und dich richtig zu erden. Außerdem kann 
er Dir helfen bei der Meridianarbeit. Er hilft Dir ebenso Dich zu reinigen 
auf allen Ebenen und dich zu zentrieren. Er ermutigt Dich deine 
Projekte voranzubringen und deinem Weg treu zu bleiben. Alles was 
Dich davon abhält, loszulassen und die Potenziale die in Dir 
schlummern zu erwecken und zu nutzen. 

Inhaltsangabe: 

- Mastix 

- Benzoe Sumatra 

- Copal (Manilla) 

- Kalmus 

- Eucalyptus 

- Minze 

- Sternanis 

- Rose 

- Sandelholz (weiß) 



(Archetyp : Innere Kraft) 
 

 
 

 

El Morya bringt uns wieder in unsere Kraft, wenn wir den Kontakt zur 
Seelenbotschaft verloren haben. Er war unter anderem in Avalon 
Inkarniert, als König Arthus, der nach der Legende der auserwählte 
Tronfolger für Camelot wurde, nachdem er das Schwert Ex-Calibur aus 
dem Fels zog, in den es der Zauberer "Merlin" hineintrieb, wobei nur 
der wahre Erbe des Grals ein König der reinen Herzens war, das 
Schwert wieder aus dem Fels ziehen konnte. Bei dieser Räucherung 
geht es um die königlichen Qualitäten in uns, und dass wir uns wieder 
ermächtigen diese zu nutzen. Es sind Qualitäten wie Mitgefühl, Güte, 
Warmherzigkeit, Gemeinschaftssinn, Gerechtigkeit, Weisheit,..., die es 
wieder in unser aller Leben zurückzuerobern gilt. Mit der Kraft des 
Herzens, und nicht durch Unterdrückung und lieblose Herrschaft. Die 
Kräfte der Sonne, Erzengel und Aufgestiegenen Meister helfen uns 
dabei, die Kraft anzuwenden um zum Wohle beizutragen  

 

Inhaltsangabe: 

o Bernstein    - Elemi 

o Benzoe Sumatra   - Wermut 

o Dammar    - Rose 

o Akashbeli    -Ringelblume 

o Johanniskraut   - Opoponax 



SAINT GERMAIN (Archetyp – Der Alchemist) 

 

      Bild: „Violette Flamme“ Design: Juliane Weiss 

Ist Arbeiter auf dem violetten Strahl der Schöpfung und bringt Dir das 
Wissen um die Alchemie und verborgene Kräfte. Die Geistigen Gesetze 
sind ihm bestens vertraut. Er hat sich der hohen Schule der Alchemie 
zugewandt, und seine Meisterschaft darin gefunden die Naturkräfte für 
sich zu nutzen, und sie heilbringend anzuwenden. Die inneren Prozesse 
sind im Fokus und die Transformation. Er hilft Dir Dich für die spirituelle 
Magie zu öffnen und den Sinn als Teil des Ganzen zu erkennen. 

Inhaltsangabe: 

o Lavendel 

o Guggul 

o Vetiver 

o Eichenrinde 

o Eisenkraut 

o Ysop 

o Benzoe Sumatra 

o Rosmarin 

o Dammar 



MERLIN (Archetyp – Der Magier) 

  

Merlin ist Erinnerer an die alte und hohe Schule der Magie.  
Wie viele von uns diese Schulen besucht haben in früheren 
Inkarnationen, so ist dieses Wissen in uns nicht verloren, 
lediglich verborgen.  Dieses Wissen wieder zu aktivieren und zu nutzen 
bringt ungeahntes Potenzial. Die Räuchermischung steht für die 
Thematik: „Die eigene Magie erkennen und zum Wohle einsetzen.“ 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Lavendel 

- Opoponax 

- Copal (Manilla) 

- Zedernholz 

- Mastix 

- Rosmarin 

- Gummi Arabicum 

- Kardamom  

 
 

 

 

 

 



(Archetyp – Der Liebende) 

 

"Ich bin das Licht der Welt --- Der Christ-All. 
Ich leuchte in dein Herz um Dich zu erwecken, 
Deine Liebe zu erwecken und dein Licht. 
Möge es vielen Menschen Leuchten. 
Verbreite es. 
Gebe von dem kund, was in Dir angelegt ist 
und zum Vorschein kommen möchte. 
Du bist hier um deine Liebe mit der Welt zu teilen. 
Öffne dein Herz, denn es ist reich an Wunder. 
Glaube an Dich und an das Bewusstsein der Liebe. 

Inhaltsangabe: 

- Rose      - Damiana 

- Dammar     - Olibanum Eritrea 

- Akashbeli (Himmelsranke)  - Alant 

- Sandarak 

- Guggul 

-  Eucalyptus 

-  Vetiver 

-  Eisenkraut 



MARIA MAGDALENA  
(Archetyp – Die Hingebungsvolle) 

 

 

Maria Magdalena gilt als die Geliebte Jesus. Was aber von der Kirche 
verleugnet wird. Dass die Beiden eine besondere Beziehung 
zueinander pflegten, ist jedoch nicht wegzurationalisieren, war sie  
doch die erste Person, welcher Jesus nach seinem Tod erschienen ist. 
Maria Magdalena steht für Freiheit in Beziehungen, absolute Hingabe 
an das göttliche Ziel, und die bedingungslose Liebe, die weit 
hinausreicht über die irdischen Beziehungen. Wer sie wirklich war und 
was sie lebte, das darf jeder selbst entscheiden. Sie wird darüber 
hinwegsehen, was ihr nicht gerecht wird und ihre Liebe gilt auch 
jenen, die ihr ein schweres Urteil zukommen lassen. Sie steht für die 
Manifestation der weiblichen Kraft, der Verkörperung der Göttinnen-
Aspekte. Die Weisheit der Frau, die sich lebt, ihrem Herzen folgt und 
ihre Kraft dem einen Ziel widmet. In bedingungsloser Hingabe und 
Liebe dem göttlichen Plan zu dienen  

Inhaltsangabe: 

- Weiße, rosa Rose  - Copal 

- Weißes Sandelholz  - Kalmus 

- Mhyrre    - Tonkabohne 

- Olibanum    - Eisenkraut 

- Dammar    - Damiana 



      Design „Mutter Maria“ : Juliane Weiss 

Mutter Maria ist die archetypische Gestalt der Urmutter und verkörpert 
den Trost und die Hingabe an die Bedingunglose Mutterliebe. Sie kann 
helfen unsere eigene Mutterbeziehung zu heilen,  

Inhaltsangabe: Birkenrinde, Mariengras, Mädesüß, Copal weiß, Hojari 

Weihrauch Grad 1, Tonkabohne, Rose, Benzoe Sumatra, Mhyrre 

 

 

 

 

 

 

 



MAHA COHAN (Archetyp Lehrer – Lenker) 

 

Maha Cohan, auch der große Lenker ist der Wächter über  
Den aquamarinfarbenen Strahl und Hüter des Kanals. 
Er war einst auch als Hohepriester in Atlantis und Lemurien. 
Er kann uns Helfen leichter Zugang zu bekommen zu unserem 
ureigenen Wissen und den Kanal frei zu halten, damit diese 
Informationen zu uns gelangen können. Er kann dabei unterstützen 
das Wissen leichter zu integrieren und Lernherausforderungen in 
unserem Leben zu meistern. Er hatte sich um viele andere 
Aufgestiegene Meister angenommen, und sie auf dem Weg in ihr 
Erwachen begleitet 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Lavendel 

- Klatschmohn 

- Dammar 

- Gundelrebe 

- Benzoe Sumatra 

- Tonkabohne 

- Ringelblumenblüte 

- Zedernholz 

- Olibanum 

 

 

 



 

Kuan Yin hatte aufgrund ihres tiefen Mitgefühls mit den Wesen sich trotz 
ihrer freiwilligen Wahl zur Befreiung aus dem Kreislauf von Leben und 
Tod, dem Samsara, wie es in der östlichen Tradition genannt wird, 
dafür entschieden (eine der weiblichen Bodhisattwa-Naturen) wieder 
auf Erden zu Inkarnieren um den Wesen zu helfen bei den 
Herausforderungen des Lebens. Und sie mit ihrer Liebe, ihrem Mitgefühl 
und ihrer Weisheit zu unterstützen. 

Inhaltsangabe: 

- Weiße Rose 

- Rote Rose 

- Zedernholz 

- Mhyrre 

- Olibanum 

- Dammar 

- Copal 

- Kalmus 

- Kardamom 

- Rosmarin 

- Damiana 



  

        Bilddesign: Juliane Weiss 

Die Weiße Büffelfrau bringt die Liebe ins Bewusstsein der Menschen 
und hilft den Friedensbringern dabei mithilfer der Erinnerung an die 
Stammeskraft und den Halt der Gemeinschaft das Ziel der 
bedingungslosen Liebe zu allen Lebewesen zu manifestieren. Auch 
wenn schwere Zeiten herrschen so erinnert sie uns daran, dass wir nicht 
aufgeben und uns auf das Wesentliche in unserem Leben besinnen. 
Nämlich unser höchstes Ziel, unsere gemeinsame Aufgabe als 
Menschheit, wieder in das Bewusstsein der Liebe zu gelangen. 

Inhaltsangabe: 

- Mastix 

- Copal (Manilla) 

- Rose (weiß) 

- Benzoe Sumatra 

- Tonkabohne 

- Rosmarin 

- Styraxrinde 

- Kampfer 

- Bernstein (Austausch Propolis) 

 



BUDDHA 

 

Der Weg des Buddha ist der Goldene Weg der Seele. Der Weg heraus 
aus dem Leiden. Der Weg in die Erfüllung, der Weg ins Erwachen. Was 
Buddha lehrte, war eine Art und Weise, wie wir einen Weg finden 
können, um das Leiden in uns und somit das Leiden in der Welt 
vermindern können.  

Inhaltsangabe: Bodhi Baum, Guggul, Olibanum eritrea, Rose, Kampfer, Benzoe 

Loban, Vetiver, Alant, Ringelblumenblüten, Klatschmohn, Guajakharz 

 



 

 
 

Die „Buddha-Gold“ ist eine Erweiterung der ursprünglichen Buddha-
Räucherung. Darin sind die Blüten der Ringelblume zu drei gelb-
goldenen Blumen entfaltet worden. Hier ist die Rezeptur verändert mit 
Sonnenblumenblüten, Königskerze und Jasmin statt der Ringelblume, 
die jedoch ihre eigene Kraft hat, und die Original-Buddha weiterhin 
unterstützt in der Qualität des Buddha, das Leid zu lindern und den 
Schmerz, und den Wesen zu helfen, dass auch sie selbst ihr Leiden 
vermindern können. Der Weg der Buddha ist ein goldener Weg. Er ist 
der Weg des Herzens. Immer wieder findet diese Ausrichtung statt, auf 
die innere Sonne, und unser Leuchten, unsere wahre Natur, unsere 
Buddha-Natur. 
 

Inhaltsangabe: Bodhi Baum, Benzoe Loban, Guajakharz, Sonnenblumenblüten, 

Königskerze, Jasmin, Alant, Rose, Kampfer, Klatschmohn, Guggul, Olibanum 

eritrea (klassischer Weihrauch)  

 

 

 



 
 
Die Räuchermischung für den Häuptling White Eagle, bringt Dich in 
Kontakt mit deiner Ahnenreihe. Der Geistführer White Eagle agiert in 
der Geistigen Welt als Lehrer und Unterstützer der Menschen, damit sie 
wieder in ihre Kraft kommen. Stelle Dich in die Linie deiner Vorfahren 
und lasse die Gaben durchreichen. Wenn Du empfänglich bist, kannst 
Du die Geschenke deiner Vorfahren annehmen, und sie mit der Kraft 
deines Herzens weitertragen in die Welt. Du kannst ein Bote des 
Friedens sein, wenn Du in Dir selbst diesen Frieden trägst, schützt, und 
weiterträgst zu den Menschen, die diese Kraft brauchen können. 
 
Inhaltsangabe: Vetiver, Dammar, Rose, Copal Peru, Mhyrre, Styraxrindej, 

Fenchelsamen (im Austausch Koriandersamen), Sternanis, Mastix 

 

 



 
 

Häuptling Seattle war ein bednadeter Redner seines Stammes. Er 
war ein Mann von stattlicher Größe, und zudem war laut 
Überlieferungen seine Stimme so kraftvoll, dass sie über weite 
Entfernungen noch hörbar gewesen sein soll. Die Intension der 
Räucherung gibt einen Impuls für sein Wort einzustehen, keine 
leeren Worte zu sprechen, sondern es ernst zu meinen. Und sie 
kann uns erinnern an unsere wahre Aufgabe und Verantwortung, 
welche wir gegenüber unserer Sippe haben. Die Umstände auf 
Erden fordern uns auf für unsere Mitmenschen einzustehen, und 
unsere Qualitäten als Führer oder Pionier zu nutzen. 
 

 

Inhaltsangabe: Styraxrinde, Abelmoschus, Rainfarn, Gundelrebe, Propolis 

(wenig), Yerba Santa, Dammar, Tonkabohne, Gingko, Copal (Peru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUTTER GAIA 
 

 
 
Dieses Räucherwerk zählt ebenso zu den Meisterräucherungen. Sie ist 
das Zugangsräucherwerk zum feinstofflichen Körper von unserer Erde. 
Mutter Gaia ist ein lebendiges Wesen, welches bereits in der 
Bedingungslosen Liebe angelangt ist, und alle Wesen gleichermaßen 
durch ihre Kraft und Liebe versorgt. Diese Erinnerung kann uns selbst 
eine Brücke sein, diesen Zugang zu einer neuen Form der Hingabe zu 
finden. Der erste Impuls dieser Räucherung war, dass sie dafür 
geeignet ist, um Channelbotschaften von Mutter Gaia zu erhalten und 
diese in eine Form zu bringen, ob durch die direkte Aussprache oder 
die Schrift. 
 
Inhaltsangabe: Lavendel, Lorbeer, Gokul, Opoponax, Myrte, Baldrian, Dammar, 

Mhyrre, Mastix 

 

 
 
 
 
 
 



LADY NADA 
 

 
 Design: „Lady Nada“ – Juliane Weiss ☺  

 

Lady Nada hilft uns die Schönheit in uns selbst wieder zu erkennen, und uns 

selbst, so wie unsere Mitmenschen bedingungslos zu lieben. Sie kann uns 

helfen Heilung zu finden, wenn wir traumatische Wunden erfahren haben, und 

uns helfen wieder in Kontakt mit der Quelle zu kommen, indem wir unseren 

Kelch für die Kraft des Göttlichen öffnen. Die Bedingungslose Liebe zu 

integrieren ist eine große Herausforderung der Menschen. Es ist die Gabe in 

jeder Situation die Liebe sehen zu können, und seinen Blick auf das 

Wesentliche im Leben nicht zu verlieren. Lady Nadas´ Energie ist sehr sanft, 

und trotzdem kann sie uns durch ihre sanfte Quelle der Kraft tiefgreifende 

Heilung zukommen lassen, wenn wir unseren Kelch des Empfangens öffnen für 

das Prinzip des Göttlichen. Auf dem Rubin-roten Strahl hilft sie uns im Irdischen 

Dasein sowie auch andere Aufgestiegenen Meistern unsere Schicksale zu 

bewältigen. 

 

Inhaltsangabe: Rose, Akashbeli, Styrax, Benzoe Siam (wenig), 

Labdanum, Gundelrebe, Damiana, Copal (weiß), Dammar, Tonkabohne, weißes 

Sandelholz 

 

 

 



 

 
 
Die Erzengel Räucherungen sind entstanden mit jeweils einem 
Energiebild,  
einer Infobotschaft, und einer Fotografie, während die Mischung im 
Prozess des Räucherns fotografiert wurde um die Rauchbotschaft 
einzufangen. 
 
Sie sollen als eine Brücke dienen zu den Erzengeln, welche den 
Menschen in ihrem irdischen Dasein bei ihren Lernaufgaben 
schützend zur Seite stehen. 
 
Die Erzengelräucherungen sind sehr ätherisch und fein. Durch den 
Prozess und durch die Arbeit mit dem jeweiligen Erzengel bei der 
Herstellung der Räucherung unterscheiden sie sich wesentlich von den 
anderen Räuchermischungen im Sortiment 
 

 
 



ERZENGEL MICHAEL 
 

 
 
Erzengel Michael gilt als der mächtigste der Erzengel. 
Er vertritt den Aspekt des göttlichen Selbst „Der, der wie Gott ist“ 
Durch seine Kraft, kann er uns Klarheit schenken, Mut, Stärke und 
Vertrauen in unsere eigene Göttlichkeit wiederbringen. Er ist Schützer 
der Wege und kann uns helfen unsere wahre Lebensaufgabe zu 
finden. Der Rauch ist klärend und sehr gut geeignet um Räume 
energetisch zu reinigen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Weißer Salbei      - Rosmarin 

- Benzoe Sumatra     - Dammar 

- Copal (Manilla)  - Eichenrinde (oder Styraxrinde) 

- Kampfer    - Vetiver 

 

 
 
 



ERENGEL RAPHAEL 
 

 
 
Erzengel Raphael ist der Heilerengel. Er vertritt den Aspekt des 
göttlichen Selbst „Gott heilt“. Er kann uns helfen einen Zugang zu 
unserem eigenen individuellen Heilweg zu bekommen und hilft uns bei 
gesundheitlichen Fragen. Der Rauch kann Selbstheilungsprozesse 
günstig unterstützen und uns einen Zugang zu dieser Qualität 
ermöglichen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Weißes Sandelholz    

- Galgant 

- Damiana 

- Myrte 

- Akashbeli 

- Dammar 

- Alant 

- Eucalyptusblätter und –Früchte 

 



ERZENGEL RAGUEL: 
 

 
 
Erzengel Raguel ist der Engel der Beziehungen. Er kann uns helfen 
Harmonie in unseren Beziehungen zu schaffen. Dabei gibt er uns die 
Möglichkeit an die Hand zuerst in uns selbst, und die Beziehung zu uns 
selbst zu stärken, und dann diese Kraft in unseren 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu manifestieren. Die Räucherung 
ist ein Duft der Freundschaft und liebevollen Beziehungen, 
angefangen bei der Beziehung zu uns selbst 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Kalmus 

- Ringelblume 

- Dammar 

- Copal (Manilla oder weiß) 

- Zedernholz 

- Alant 

- Bernstein (oder Johanniskraut) 

- Gundelrebe 

- Kampfer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ERZENGEL METATRON 
 

 
       Bilddesign: Juliane Weiss 

 
Erzengel Metatron ist der Hüter der Akasha. Als Schriftgelehrter Enoch 
hat er selbst einmal auf der Erden gelebt und durch sein beispielhaftes 
Leben einen Platz im Engelreich bekommen. 
Er kann helfen in schwierigen Lebenssituationen und einen Überblick 
über unseren Lebensweg zu erhalten. 
Er kann uns Informationen aus dem Weltgedächtnis zugänglich 
machen. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Opoponax 

- Rosmarin 

- Orangenschale 

- Dammar 

- Mastix 

- Kampfer 

- Eucalyptus 

- Lavendel 

- Kiefernharz 

 

 

 
 
 
 
 
 



ERZENGEL CHAMUEL 
 

 
 
Erzengel Chamuel ist der Engel der bedingungslosen Liebe. Er hilft uns 
in allen Belangen in Liebesbeziehungen und unterstützt uns mit seiner 
Aura, die Liebe in unserem Herzen zu wahren. Er unterstützt uns auf 
dem Weg in die Selbstliebe und unserer Seelenpartner schafft auf 
Erden zu manifestieren. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Rose 

- Akashbeli 

- Dammar 

- Damiana 

- Eucalyptus 

- Styrax 

- Hanf 

- Sandarak 

- Patchouli 

 

 

 
 
 
 



ERZENGEL URIEL 
 

 
 
Erzengel Uriel ist der Engel der Psychologie. Er ist dem Element Erde 
zugeordnet und kann uns helfen unseren Körper energetisch von 
psychischem Stress zu klären, und psychologische Muster unsres 
Verhaltens zu verstehen. Er kann uns helfen in der praktischen 
Vorgehensweise um unserer Lebensaufgabe zu erfüllen. Zudem gilt er 
als Engel der Gnade Gottes. Erzengel Uriel kann uns ebenso helfen 
nach Zeiten der Stagnation, nach Schicksalsschlägen wieder sich aus 
dieser Starre zu lösen und Hoffnung zu finden. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Vetiver - Propolis 

- Sunpati      - Himalaya Tulsi 

- Angelikawurzel (Engelwurz) 

- Kampfer     - Benzoe Sumatra 

- Dammar    - Rosmarin 

- Zedernholz 

 

 

 
 



ERZENGEL ZADKIEL 
 

 
 
Erzengel Zadkiel ist der Engel der Barmherzigkeit und kann uns selbst 
dabei helfen diese Qualität in unser Bewusstsein zu integrieren. Er kann 
uns zudem behilflich sein unsre mentalen Kräfte zu stärken. Er kann uns 
helfen bei Lernaufgaben besseren Zugang zu unserem inneren Wissen 
zu bekommen und bei der Transformation niedrigschwingender 
Aspekte unseres Seins, in ein höheres Bewusstsein 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Bodhi Baum    - Opoponax 

- Gundelrebe     - Akashbeli 

- Dammar          - Lavendel 

- Benzoe Sumatra     

- Klatschmohn 

- Kampfer 

 

 



 

 
 
Erzengel Gabriel kann uns helfen unsere Gabe zu erhalten und ist 
zudem der Engel des Neubeginns und der Geburt. Er ist Verkünder von 
Gottes Geschenken, und kann uns zu mehr Freude in unserem Sein uns 
Wirken verhelfen, sodass wir uns freuen unsere Aufgaben zu tun. 
Zudem verbindet er uns mit der höchsten Schöpferquelle des 
Bewusstseins, und hilft uns diese Erinnerung zu halten. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Dammar 

- Kampfer 

- Copal (Manilla) 

- Lemongras 

- Ysop 

- Rose 

- Akashbeli 

- Vetiver 

 



 

Erzengel Nathanael war einer der ersten Erzengel Gottes. Er ist dem 
Göttlichen sehr nahe. Sein Name bedeutet „Bereitschaft Gottes“, 
während er diesen Aspekt der Schöpfung vertritt. Nathanael hat 
Meisterenergien in sich, und kann auch als Initiationsengel gesehen 
werden. Er bringt uns wieder zurück zur Göttlichen Quelle, wenn die 
Wege auswegslos erscheinen, und gibt uns die Kraft durchzuhalten, 
und die richtigen Schritte, oder manchmal auch notwendigen Schritte 
zu tun, damit wir wieder auf den für uns vorgesehenen Pfad kommen, 
und im Dienst des Göttlichen unser Leben gestalten. 

Inhaltsangabe: Vetiver, Rose, Tonkabohne, Dammar, Kornblumen, Yerba Santa, 

Damiana, Copal Manilla 

 

 



 

 
 
Erzengel Ariel ist der Engel des Mutes. Er kann uns helfen zu unseren 
Überzeugungen zu stehen, und an uns selbst zu glauben. Zudem hilft 
er dabei, dass wir die Fülle in unsrem Leben erlauben, indem wir 
selbstbewusst unser Leben gestalten, frei nach unseren 
Herzenswünschen. 
 
Inhaltsangabe 

 

- Copal (weiß oder Manilla) 

- Dammar 

- Akashbeli 

- Zimt 

- Yerba Santa 

- Kalmus 

- Orangenschale 

- Mastix 

- Myrte (Zitrone) 

 

 



 

 
 
Ist der Engel der Weisheit. Er kann uns dabei helfen, wenn wir ihn um 
Hilfe bitten, dass wir einen Zugang  zu unsrer inneren Weisheit 
bekommen, und unseren Wesenskern wahrzunehmen. So kann er uns 
helfen authentisch und zuversichtlich unsere Ziele zu verwirklichen und 
hilft uns alle Muster und Denkstrukturen aufzulösen, welche uns dabei 
im Wege stehen einen herkömmlichen Zugang zu dem 
Weisheitspotenzial unserer Seele zu bekommen. 
 
Inhaltsangabe 

 

- Bernstein (oder Propolis) 

- Benzoe Sumatra 

- Ringelblume 

- Palo Santo (wahlweise Palo Santo – Harz) 

- Zedernholz 

- Yerba Santa 

- Opoponax 

- Weißer Copal (oder Manilla) 

- Rosmarin 



 

     
 

Erzengel Haniel ist der Engel der Leidenschaft. Die Hingabe an etwas 
Größeres. Sein Aspekt bedeutet „Ehre Gottes“. Das heißt, wenn wir 
dem Göttlichen die Ehre erweisen, dass wir es durch unser Beispiel zum 
Ausdruck bringen, dann sind wir durch die göttliche Kraft geleitet und 
unterstützt. Das Universum dankt uns dies, und möchte uns dabei 
begleiten, dass wir die Lebenslust wieder uns unser Leben integrieren. 

 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Zirbenholz 

- Yerba Santa 

- Ringelblume 

- Gundelrebe 

- Eisenkraut 

- Sal-Harz 

- Zedernholz 

- Elemi 

- Olibanum eritrea 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Erzengel Raziel ist der Alchemist unter den Engeln. Er ist in die 
Geheimnisse Gottes (oder des Univserums) eingeweiht und kann uns 
helfen spirituelle Dimensionen und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, 
sowie die Zusammenhänge in unserem Leben in einem klareren Bild 
der Wirklichkeit zu begreifen. Er kann uns auch dabei helfen 
Fähigkeiten wie Hellsicht zu schulen und dabei, dass wir unsere 
eigene Kraft erkennen. Ein Engel, der Talente und Potenzial 
erwecken kann. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Gundelrebe 

- Dammar 

- Copal (Gold) 

- Mastix 

- Lavendel 

- Angelikawurzel 

- Benzoe Sumatra 

- Weidenrinde 

 

 
 
 
 
 

 



ERZENGEL AZRAEL 
 

 
 
Erzengel Azrael ist genannt der „Engel des Todes“. Ohne eine 
morbide Aufgabe darin zu sehen, denn seine Aufgabe ist es den 
Seelen der Verstorbenen zu helfen ins Licht zu gehen und den 
Hinterbliebenen Trost zu spenden, damit sie im Prozess des 
Loslassens eine gute Möglichkeit haben den Verlust zu verarbeiten. 
Dabei kann Erzengel auch ein Helfer sein, um mit den Verstorbenen 
in Kontakt zu treten und Botschaften aus dem Jenseits zu erhalten. 
 
Inhaltsangabe: 

 

- Benzoe Sumatra 

- Rose 

- Akashbeli 

- Gundelrebe 

- Dammar 

- Opoponax 

- Lavendel 

- Zedernholz 

- Yerba Santa 

- Kampfer 

 

 
 
 
 
 
 



 

Die Reihe der „TRINITY“-Räucherungen ist eine Serie von Räucherwerk, 
das jeweils aus drei Räucherstoffen gemischt wurde, um im Dreiklang 
zusammen auf ein Ziel hinarbeiten. Ein tolles Team mit begeisternden 
Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

Drei Komponenten verzaubern durch diese Mischung. 

Frei und leicht beschwingt einen Raum des Friedens 

Kreieren 

 

Inhaltsangabe: 

- Weißes Sandelholz 
- Weißer Copal 
- Lavendel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Drei Komponenten verzaubern durch diese Mischung 
 
Fördert die Selbstheilungskräfte und weckt Seelenpotenziale 
 
Der eigene Heilraum soll unterstützt, gefördert und angeregt werden 
 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Palo Santo (Holz) 
- Dammar (Harz) 
- Yerba Santa (Kraut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

          
 
Drei Komponenten fördern die Reisefähigkeit und den Schutzraum 
Wenn wir uns auf Reisen in die Anderswelt begeben. 
Zur Unterstützung von Reisefähigkeit und zur Reinigung und 
Schutzaktivierung ist diese Mischung geeignet. 
 
 
Inhaltsangabe: 
 

- Zedernholz 
- Sal-Harz 
- Weißer Salbei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mit echtem Oregano vom Berg Olymp hat dieses Räucherwerk seinen 
Namen erhalten. Es ist besonders kraftvoll, und vermag es Räume und 
Energiefelder hervorragend zu reinigen und zu stabilisieren. Darin ist 
die Kraft eines Berges. Sie kann uns eine Hilfe sein, wenn wir schwierige 
Herausforderungen zu meistern haben 

Inhaltsangabe: 

- Mastix 
- Guajakholz 
- Echter Oregano (vom Berg Olymp) 

 

 

 

 

 



 

 
 
Dieses Räucherwerk ist speziell geeignet um eine Atmosphäre zu 
kreieren, in welcher auch unangenehme Gefühle ihren Raum 
bekommen können. Sie kann unterstützend wirken bei 
Überbelastung und nach Traumatischen Erfahrungen um zu 
helfen diese zu integrieren. 

 
Inhaltsangabe: 
 

- Olibanum 
- Kalmus 
- Patchouli 

 

 

 

 

 



BERSERKER 

 

Der Berserker ist eigens konzipiert um die verborgenen Kräfte, die in 
den Zellen schlummern zu erwecken und im Feuer der Verwandlung 
nutzbar zu machen. Eine sehr transformative Räucherung mit starkem 
Schutzcharakter. Mit diesem Räucherwerk kann sehr gut gearbeitet 
werden bei der Integration von Schattenanteilen oder verdrängten 
Potenzialen. 

 

Inhaltsangabe: 

- Boswellia Serrata 
- Drachenblut 
- Beifuss 

 

 

 

 

 



KUNDALINI 

 

Dieses Räucherwerk unterstützt den Energiefluss unseres Körpersystems. 
Mit einer stark reinigenden und zugleich erdenden Wirkung kann es 
uns dazu verhelfen die Kundalini im Fluss zu halten und das Himmlische 
so wie Irdische zu verbinden. Es soll eine Brücke schaffen zwischen 
dem Kosmischen Wissen und dem Irdischen Daseinsreich. 

 

Inhaltsangabe: 

- Sunpati (Himalaya Rhododhendron) 
- Weißes Sandelholz 
- Copal Manilla 

 

 

 

 

 

 



INTUITION 

 

Die Intuition spricht, wie der Name schon verrät unsere Intuition an. Sie 
kann dazu verhelfen gut zentriert im Kanal zu stehen und empfänglich 
zu sein für die Botschaft der Seele. Gut um eine Grundlage zu 
schaffen, um geistige Arbeit zu vollrichten, oder beim Channeling von 
Informationen. 

 

Inhaltsangabe: 

- Kalmus 
- Opoponax 
- Goldcopal 

 

 

 

 

 



 

Die Räucherung „Weisheit des Dharma“ möchte uns Einblick gewähren 
in die universelle Gesetzmäßigkeit der Natur. Die Räucherung selbst 
kann als eine Brücke hierzu und eben zur Meditation dienen. 

Inhaltsangabe: Zedernholz, Copal Gold, Räucherhanf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Die Räucherung „Wachheit“ ist wie der Name schon sagt dafür 
geeignet uns in einen wachen Zustand des Gewahrseins zu bringen. 
Die Kombination der Inhaltsstoffe fördert diese Kraft in uns 

 
Inhaltsangabe: Vetiver, weißes Sandelholz, Goldcopal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
      

 
Eine spezielle Harzmischung, die auch als Brücke zur Violetten 
Flamme genutzt werden kann. Sie fördert tiefe Transformation. Der 
Duft geht in die Entspannung, und unterstützt aber trotz allem die 
Kommunikation mit den feinstofflichen Reichen. 
 
Inhaltsangabe: Dostblüten (dunkelviolett), Lavendel, Blauer Lotus, 
Sandarak, Weihrauch, Elemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


