
Es muss schon etwas 
Besonderes und Magi-
sches für unserer Vor-
fahren 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 erfüll-
ten. Ob am offenen Lagerfeuer 
in den Höhlen, der Feuerstelle in 
Burgen, einfachen Hütten oder 
am Holzofen der Bauernstuben, 
Feuer war für die Menschen frü-

her überlebenswich-
tig! In der heuti-

gen Zeit ist es 
allerdings aus 
unserem Le-
ben beinahe 

verschwunden und vielleicht ist 
genau das der Grund, warum es 
in Verbindung mit dem Verräu-
chern von Kräutern und Har-
zen, so viele Menschen wieder 
interessiert und auch fasziniert.

Verräuchern. Verräuchert wer-
den die getrockneten Pflanzen-
teile, 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 wun-
derbare Harze, die verräuchert 
werden können. Beispielsweise 
das Harz der Fichte, welches 

auch als Seelenschmeichler be-
zeichnet wird, da es beim Ver-
räuchern einen wunderbaren 
Duft entfalten. Ob man die da-
für benötigte Räucherkohle in 
eine Räucherpfanne, einen feu-
erfesten Räucherkelch oder eine 
Räucherschale gibt, bleibt jedem 
selbst überlassen. Bitte jedoch 
bedenken: Räucherkohle wird 
sehr heiß, daher ist ein soge-
nannter Räuchersand oder Feu-
ersand auf jeden Fall eine sinn-
volle Investition, um die Hitze 
von der Kohle nicht direkt an 
das Räuchergefäß weiter zu lei-
ten. Durch das Auflegen des 
Räucherwerks (Pflanzen, Harze 
oder Hölzer) auf die glühende 
Kohle, werden die feinstoffli-
chen Inhalte des Räucherwerks 
freigesetzt, und können so über 
die Luft transportiert auf unse-
rer geistigen und emotionalen 
Ebene wirken. Nicht zu verges-
sen, einige Pflanzen und Harze 
können auch mit desinfizieren-
der Wirkung auf die Raumluft 

und positiven Effekten auf die 
Atemwege auftrumpfen. Beson-
ders in der Erkältungszeit ein 
wahrer Segen! 

Das Räucherritual. Schon die 
Vorbereitung für das Räucherri-
tual kann viel Positives in uns 
bewirken, die Selbstheilungs-
kräfte stimulieren und öffnet 
uns innerlich für den tatsächli-
chen Räuchervorgang. Viele 
Räucherbegeisterte schätzen 
dies, da es sie erdet, zur Ruhe 
kommen lässt und sie ganz ent-
spannt ihre Räuchermischungen 
zusammenstellen. Für den tat-
sächlichen Räuchervorgang 
wird die entsprechende Räu-
chermischung oder auch ein 
einzelnes Räucherkraut auf die 
im Sand liegende und durchge-
glühte Räucherkohle gegeben. 
Dadurch entsteht der ge-
wünschte Rauch. Der Rauch 
kann nun in alle Ecken eines 
Raumes durch sanftes Fächeln 
mit Feder oder Hand verteilt 
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werden. Je nach Raumgröße 
und Dauer der Räucherung, 
wird immer wieder neues Räu-
cherwerk nachgelegt, zuvor 
aber das verglühte von der Koh-
le 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 mög-
lich oder gewünscht mit Rauch 
zu arbeiten, da bietet sich die 
„sanftere“ Variante mittels Stö-
vchen 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 Kerzen-
flamme tropfen kann! 

Reinigungsräuchern. Eine so-
genannte Reinigungsräucherung 
ist oftmals der Grundstein einer 

Räucherung, durch einen Haus- 
oder Wohnungsputz kann man 
das reinigende Räucherritual zu-
sätzlich unterstützen. Das Räu-
chern mit einer reinigenden Räu-
chermischung bietet sich zumin-
dest einmal im Jahr an und auch 
bei Einzug in eine neue Woh-
nung oder Haus. Auch in Räu-
men, die immer wieder von vie-
len Menschen besucht werden, 
kann eine reinigende Räuche-
rung guttun. Ob man nach der 
Reinigungsräucherung die Räu-
me sofort durchlüften möchte 
oder erst einige Minuten zuwar-
ten möchte, bleibt seinem eige-
nen Empfinden überlassen. Ein-
fach in sich hineinspüren, wie 

würde es sich jetzt besser anfüh-
len? Nach dieser Räucherung 
legt man die für sich oder für die 
Situation passende Räuchermi-
schung auf. Also beispielsweise 
etwas Harmonisierendes, Stär-
kendes oder Klarheit schaffen-
des. 

Personen abräuchern. Auch 
Personen kann man „abräu-
chern“, dazu wird der Rauch mit-
tels Feder oder Hand zum Men-
schen hin gefächelt. Man arbei-
tet sich von den Fußsohlen be-
ginnend nach oben über den 
Kopf an der Vorder- und Rück-
seite des Körpers entlang. Dieses 
Ritual kann man besonders 

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

Ausblick & Tipp. Im nächsten 
Teil dieser kleinen Kräuter-
herz-Räucherserie werden ein 
paar heimische Kräuter als Räu-
cherpflanzen vorgestellt. Für 

eure nächsten Räucherungen 
möchte ich euch noch zwei Bei-
spiele für Räuchermischungen 
als Idee mitgeben. Denn schon 
im Volksmund heißt es „Vor Hol-
lerstaudn & Kranawitt, ziag i 
mein Huat und noag mi bis zur 
Mitt!“. Räuchermischung für 
Raumreinigung: Zu gleichen Tei-
len Beifuß, Fichtenharz, Salbei & 
Wacholder sowie etwas Laven-
del. Räuchermischung zur Har-
monisierung: Zu gleichen Teilen 
Lavendel, Königskerze, Rosen-
blüten, Holunderblüten sowie et-
was Zirbenspäne. Alles Liebe 
und Kräuter-Herzliche Grüße 
aus meiner Räucherwerkstatt. 
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