Feuer & Rauch
KRÄUTERHERZ. Kräuter und Harze entfalten ihre Kraft auf besondere
Weise beim Räuchern. Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach
verschwunden und vielleicht ist
genau das der Grund, warum es
in Verbindung mit dem Verräuchern von Kräutern und Harzen, so viele Menschen wieder
interessiert und auch fasziniert.

Verräuchern. Verräuchert wer-

den die getrockneten Pflanzenteile, je nach Pflanze können es
Blüten, Blätter, Samen, Wurzeln
oder auch das ganze Kraut sein.
Baumharze, die trocken und
nicht mehr klebrig sind, werden
ebenfalls verräuchert. Das wohl
bekannteste Räucherharz ist
Weihrauch aber auch unsere
heimischen Bäume haben wunderbare Harze, die verräuchert
werden können. Beispielsweise
das Harz der Fichte, welches

„Schon die Vorbereitung für das Räucherritual kann viel Positives in uns bewirken
und die Selbstheilungskräfte stimulieren.“
Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin
aus Mühlbach am Hochkönig

auch als Seelenschmeichler bezeichnet wird, da es beim Verräuchern einen wunderbaren
Duft entfalten. Ob man die dafür benötigte Räucherkohle in
eine Räucherpfanne, einen feuerfesten Räucherkelch oder eine
Räucherschale gibt, bleibt jedem
selbst überlassen. Bitte jedoch
bedenken: Räucherkohle wird
sehr heiß, daher ist ein sogenannter Räuchersand oder Feuersand auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, um die Hitze
von der Kohle nicht direkt an
das Räuchergefäß weiter zu leiten. Durch das Auflegen des
Räucherwerks (Pflanzen, Harze
oder Hölzer) auf die glühende
Kohle, werden die feinstofflichen Inhalte des Räucherwerks
freigesetzt, und können so über
die Luft transportiert auf unserer geistigen und emotionalen
Ebene wirken. Nicht zu vergessen, einige Pflanzen und Harze
können auch mit desinfizierender Wirkung auf die Raumluft

und positiven Effekten auf die
Atemwege auftrumpfen. Besonders in der Erkältungszeit ein
wahrer Segen!

Das Räucherritual. Schon die
Vorbereitung für das Räucherritual kann viel Positives in uns
bewirken, die Selbstheilungskräfte stimulieren und öffnet
uns innerlich für den tatsächlichen Räuchervorgang. Viele
Räucherbegeisterte schätzen
dies, da es sie erdet, zur Ruhe
kommen lässt und sie ganz entspannt ihre Räuchermischungen
zusammenstellen. Für den tatsächlichen Räuchervorgang
wird die entsprechende Räuchermischung oder auch ein
einzelnes Räucherkraut auf die
im Sand liegende und durchgeglühte Räucherkohle gegeben.
Dadurch entsteht der gewünschte Rauch. Der Rauch
kann nun in alle Ecken eines
Raumes durch sanftes Fächeln
mit Feder oder Hand verteilt
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s muss schon etwas
Besonderes und Magisches für unserer Vorfahren gewesen sein,
als sie das Feuer entdeckt haben!
Dazu die wunderbaren Düfte,
die wie von Zauberhand aus
Pflanzen, Harzen und Hölzern
dabei freigesetzt und durch den
Rauch getragen die Luft erfüllten. Ob am offenen Lagerfeuer
in den Höhlen, der Feuerstelle in
Burgen, einfachen Hütten oder
am Holzofen der Bauernstuben,
Feuer war für die Menschen früher überlebenswichtig! In der heutigen Zeit ist es
allerdings aus
unserem Leben beinahe

SERIE
werden. Je nach Raumgröße
und Dauer der Räucherung,
wird immer wieder neues Räucherwerk nachgelegt, zuvor
aber das verglühte von der Kohle entfernt. Somit kann man mit
dem Räuchergefäß von Raum
zu Raum gehen und den Rauch
entsprechend verteilen.

Alternative. In manchen Räu-

men ist es vielleicht nicht möglich oder gewünscht mit Rauch
zu arbeiten, da bietet sich die
„sanftere“ Variante mittels Stövchen und Sieb an. Das Stövchen
wird mit einem Teelicht benutzt
und das Räucherwerk auf das
Sieb gelegt. Bei Harzen ist ein
kleines Metallplättchen auf dem
Sieb empfehlenswert, damit das
Sieb nicht verklebt und das Harz
nicht gefährlich in die Kerzenflamme tropfen kann!

Reinigungsräuchern. Eine so-

genannte Reinigungsräucherung
ist oftmals der Grundstein einer

schön nach einem stressigen
Tag anwenden oder auch zu Beginn eines Räucherrituals, um
sich für dieses einzustimmen.

Räucherung, durch einen Hausoder Wohnungsputz kann man
das reinigende Räucherritual zusätzlich unterstützen. Das Räuchern mit einer reinigenden Räuchermischung bietet sich zumindest einmal im Jahr an und auch
bei Einzug in eine neue Wohnung oder Haus. Auch in Räumen, die immer wieder von vielen Menschen besucht werden,
kann eine reinigende Räucherung guttun. Ob man nach der
Reinigungsräucherung die Räume sofort durchlüften möchte
oder erst einige Minuten zuwarten möchte, bleibt seinem eigenen Empfinden überlassen. Einfach in sich hineinspüren, wie

würde es sich jetzt besser anfühlen? Nach dieser Räucherung
legt man die für sich oder für die
Situation passende Räuchermischung auf. Also beispielsweise
etwas Harmonisierendes, Stärkendes oder Klarheit schaffendes.

Personen abräuchern. Auch

Personen kann man „abräuchern“, dazu wird der Rauch mittels Feder oder Hand zum Menschen hin gefächelt. Man arbeitet sich von den Fußsohlen beginnend nach oben über den
Kopf an der Vorder- und Rückseite des Körpers entlang. Dieses
Ritual kann man besonders

Ausblick & Tipp. Im nächsten
Teil dieser kleinen Kräuterherz-Räucherserie werden ein
paar heimische Kräuter als Räucherpflanzen vorgestellt. Für
eure nächsten Räucherungen
möchte ich euch noch zwei Beispiele für Räuchermischungen
als Idee mitgeben. Denn schon
im Volksmund heißt es „Vor Hollerstaudn & Kranawitt, ziag i
mein Huat und noag mi bis zur
Mitt!“. Räuchermischung für
Raumreinigung: Zu gleichen Teilen Beifuß, Fichtenharz, Salbei &
Wacholder sowie etwas Lavendel. Räuchermischung zur Harmonisierung: Zu gleichen Teilen
Lavendel, Königskerze, Rosenblüten, Holunderblüten sowie etwas Zirbenspäne. Alles Liebe
und Kräuter-Herzliche Grüße
aus meiner Räucherwerkstatt.
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