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Die Zeit der Rauhnächte eignet sich natürlich auch sehr gut,
um regelmässig zu räuchern. 

 
Falls Du mit dem Räuchern noch nicht so vertraut bist und
es Dich anspricht, darfst Du es gerne einfach nachmachen.

Nachfolgend teile ich mit Dir, wie ich beim Räuchern
vorgehe. 

 
 

Ich räuchere meistens so
 

Zu erst zünde ich eine Kerze an. 
 

Meistens verwende ich Palo Santo oder Weihrauch, weil ich
es liiiiebe. Ich halte das Holz in die Flamme der Herze, bis es

anfängt zu brennen. Wenn es brennt, warte ich kurz und
puste es dann aus.

 
Mit dem rauchenden Holz räuchere ich mich. Immer mit

Kreisbewegungen und im Uhrzeigersinn, von Kopf bis Fuss.
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Ich beginne bei den Armen, gehe dann vom Kopf hinunter
bis zu den Fusssohlen und dann ganz intuitiv nochmal so,

wie es sich gerade stimmig anfühlt.
 

Wenn ich den Raum oder meinen Meditationsplatz
ausräuchere, gehe ich ebenfalls im Uhrzeigersinn und in

Kreisbewegungen vor. 
 

Ich beginne bei der Tür und räuchere sie aus. Wenn ich eine
Feder habe, verteile ich den Rauch in die Ecken und stelle

mir vor, wie sich alle negativen Energien lösen und
transformieren.

 
 

Du kannst auch positive Affirmationen sprechen, die Dir
gerade helfen.

 
 

Es gibt kein Richtig oder Falsch. Mach einfach, was Dich ruft
und geniesse dieses schöne Ritual.
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Wenn Du magst, kannst Du gerne eines oder mehrere der
folgenden Räucherwerke besorgen und benutzen.

Palo Santo
Wirkt beruhigend, reinigend und entzündungshemmend. 
Es unterstützt Deine Entspannung und Kreativität.

Lavendel
Wirkt reinigend, beruhigend, entspannt das zentrale
Nervensystem und öffnet das dritte Auge.

Weisser Salbei
Wirkt klärend, schützend und reinigend. Er stärkt das
Gedächtnis, stimuliert das zentrale Nervensystem und hilft,
Dich zu zentrieren.
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Thymian
Wirkt reinigend, ermutigend, heilend und stärkt das
Selbstvertrauen.

Myrre
Unterstützt die innere Klarheit, Gelassenheit, Frieden, Mut
und klärende Sicht auf die Welt.

Weihrauch
Wirkt reinigend, heilend, entzündungshemmend,
schmerzlindernd. 

Wenn möglich, verwende unbehandeltes Räucherwerk, mit
guter Qualität und aus nachhaltigem Anbau.
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FROHES RÄUCHERN!
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