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Vorwort

Das Räuchern ist in der westlichen Welt meist
nur noch zum Konservieren von Fleisch und
Fisch bekannt. Das geistig-spirituelle Räuchern
ist eine lange vergessene Kunst im Abendland, die heute vermehrt wieder belebt wird.
Alle Kulturen der Welt nutzten die Wirkung
des heiligen Rauches auf einer sehr breiten
Ebene.

Unsere Altvorderen hatten noch ein sehr
breites Wissen um Häuser, Stallungen und
Wohnräume mit Kräutern und Harzen zu reinigen und zu segnen. Denn unsere heimischen
Pflanzen sind es, die den Menschen in solchen
und ähnlichen Situationen ihre Hilfe anbieten.
Ihr Pflanzengeist hat die Kraft zu reinigen, zu
transformieren und zu schützen.

Oft höre ich von Kunden/innen und Kursteilnehmer/innen: „Endlich sind wir in das schöne
alte Haus gezogen. Lange Jahre haben wir
dafür gespart und jetzt fühle ich mich dort
nicht wohl, bekomme Depressionen, obwohl
doch alles so schön dort ist!“ Wenn wir eine
Wohnung oder ein Haus übernehmen, kann
es sein, dass wir auch die Vergangenheit und
alte Prägungen des Gebäudes bzw. des Ortes
gleich mit übernehmen.

Um diesen Pflanzengeist von der Materie zu
befreien, räuchern wir mit den Kräutern und
der aromatische Rauch kann sich so über uns
und den Ort ausbreiten und sein heilendes
Werk vollbringen.
In allen Kulturen wurden in früheren Zeiten
und auch heute noch Pflanzen und Harze zum
geistigen Räuchern verwendet. Es wird zum
Gebet, zum Schutz, zur Anrufung, Reinigung,
Heilung, Meditation und Magie geräuchert.

-3Auch unsere Vorfahren haben es so gemacht.
Sie haben zu allen wichtigen Gelegenheiten
des Lebens geräuchert. Bei Geburt genauso
wie bei Tod, bei Heirat, in Krankenzimmern
oder einfach nach dem Winter, um den alten
Mief loszuwerden und Stall und Hof zu desinfizieren.
Damals nannte man das „die Krankheitsdämonen vertreiben“. Im frühen Mittelalter sind
dann kostbare orientalische Harze wie Weihrauch, Myrrhe, Styrax etc. hinzugekommen.
Diese mit heimischen Harzen, Wurzeln und
Kräutern gemischt, ergeben einen wahren Räucherschatz. Magische Zeiten zum Räuchern im
Jahreslauf waren die acht Sonnenfeste.
Unsere Ahnen gingen davon aus, dass in diesen
Zeiten der Schleier zur „Anderswelt“ dünner
als sonst war und sie dadurch leichter Kontakt
mit den Kräften und Gottheiten herstellen
konnten. In ihren Ritualen begleitete sie der
aromatische Rauch meist heimischer Pflanzen
und Harze.

Einiges Wissen um die Kunst des Räucherns hat
sich im Brauchtum erhalten und steht uns zur
Verfügung. So wurde z. B. am Allerseelentag
den Ahnen mit Rauchopfern gedacht und in
den Losnächten oder Rau(ch)nächten nach
Weihnachten das Geschick des kommenden
Jahres mit dem Rauch orakelt. Zu Lichtmess
und am Karfreitag wurden Haus und Hof gereinigt und zu Erntedank und den Sonnwenden
wurde segnend mit dem Rauch gedankt. 
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Räuchermischungen
Wie wird geräuchert?

Man gibt etwas Sand in eine Räucherschale,
dann wird die Räucherkohle seitlich über einer
Flamme angezündet und beginnt zu knistern.
Bitte warten, bis der Glutfunke durch die Kohle
läuft.
Erst wenn die Funken die Kohle durchlaufen
haben, wird sie auf die mit Sand gefüllte Schale
gelegt. Fächeln sie Luft zu, am besten mit einer
Räucherfeder, und wenn die Kohle glüht wird
das Räucherwerk auf die Kohle gestreut. Nun
entwickelt sich der Rauch, das Räuchergut gibt
seine Inhaltsstoffe frei.
Nach einigen Minuten beginnen die Kräuter im
Räucherwerk zu verkohlen und verbrannt zu
riechen. Mit einem Federkiel oder Hölzchen
wird das Räucherwerk von der Kohle abge

strichen. Neues Räucherwerk wird aufgelegt,
bis die Kohle ganz verglüht ist. Die Kohle bitte
mit Wasser ganz ablöschen, bevor sie diese
wegwerfen, wenn sie vor dem gänzlichen Verglühen mit dem Räuchern aufhören (Brandgefahr). Für kurze Räucherrituale empfiehlt sich,
nur die halbe Kohle zu verwenden.
Wenn man nicht mit einer Räucherkohle arbeiten will, besteht die Möglichkeit mit einem
Räucherstövchen mit Sieb und grobem Sand,
unter dem ein Teelicht brennt, zu räuchern.
Sinnvoll ist es eine dünne Schicht groben Sand
auf das Sieb zu geben. Das Sieb bleibt sauber und die Pflanzenteile verkohlen nicht so
schnell. Das Aroma der Räuchermischung verbreitet sich, ohne viel Rauch zu verbreiten.
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Unsere Mischungen
Es ist uns ein Anliegen, altes abendländisches
Kräuterwissen wieder zu beleben. Das Verräuchern von heimischen Kräutern, Wurzeln und
Gehölzen um atmosphärisch zu reinigen oder
zu segnen ist eine alte heimische Tradition.
Die Kräutermischungen sind nach alten Überlieferungen zusammengestellt und basieren
auf heimischen und mediterranen Kräutern.
Außereuropäische Harze sind zur Ergänzung
und Unterstützung der Wirkkraft der Räuchermischungen beigemengt.
Die Pflanzen werden in einem lebendigen
Umfeld von uns biologisch angebaut. Geerntet
und verarbeitet wird in Handarbeit und unter
Beachtung natürlicher Rhythmen. Aus diesem
großen Pflanzenpotential ergibt sich eine hohe
Qualität und große Wirkungsvielfalt. Wir von
der Blumenschule wünschen ihnen viel Freude
beim Verräuchern unserer Räucherkräuter!


Mischung "Liebe & Harmonie“
Diese wohlig angenehme, leicht vanillig riechende Räuchermischung unterstützt eine
liebevolle und friedliche Atmosphäre in allen
Lebensräumen und –bereichen. Sie schafft
eine entspannte Atmosphäre, in der sich das
Herz öffnen kann und wirkt unterstützend bei
Ritualen, bei denen das Herzchakra aktiviert
werden soll. Sie eignet sich gut zum Einsegnen
von Räumen und Häusern.
Diese duftende Räuchermischung enthält die
ausgleichende Rose, den aphrodisierenden
Muskatellersalbei, herzöffnenden Styrax und
den beruhigenden Lavendel.
50 ml RäuMis01 € 8,–
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Mischung "Ichstärkung“

Mischung "Klar und aktiv“

Diese Mischung eignet sich für Menschen, für
die die innere Aufrichtigkeit und das damit
verbundene Auftreten nach Außen hin keine
Selbstverständlichkeit ist. Gefühle wie Schüch

Mit dieser würzig-frisch duftenden Räuchermischung können wir sanft reinigen, segnen
und Neuanfänge unterstützen. Sie belebt, klärt
und reinigt zugleich. Die energetische Wirkung
ist wie ein frischer Wind, ähnlich einem seelischen Frühjahrsputz. Sie eignet sich hervorragend zum Reinigen von Wohnung und Haus
von Alltagsenergien, zum Reinigen der Aura
und unterstützt uns dabei, sich den eigenen,
persönlichen Raum zuzugestehen.

ternheit, Scheu oder Ängstlichkeit reduzieren
die persönliche Lebendigkeit und Lebensfreude.
Diese Räuchermischung beinhaltet Kräuter, die
dabei unterstützen, sich selbst mehr zu vertrauen und mutiger mit der inneren Wahrheit
nach Außen zu treten.
Sie enthält die Königskerze, die unsere inneren
Aufrichtungskräfte unterstützt, das Eisenkraut,
auch Diplomatenkraut genannt, welches das
Selbstbewusstsein stärkt, den Rainfarn, der
dabei hilft, die richtigen Worte zu finden, den
Thymian, der uns zu unserer inneren Stärke
führt und den ausgleichenden Copal.
50 ml RäuMis03 € 8,–

Diese Mischung enthält Lavendel zum Reinigen
und Klären, Rosmarin zum Energetisieren, Rose
zur Harmonisierung, Copal zum Verbinden
und Schützen.
50 ml RäuMis07 € 8,–
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Mischung "Orakel und Traum“
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wollten
die Menschen durch den Schleier der Zeit
schauen und die Zukunft erahnen. In unserer
Orakel-Räuchermischung sind von alters her
traditionell verwendete Orakelkräuter wie Lorbeer, Schafgarbe Wermut und Baldrian enthalten. Lorbeer öffnet das dritte Auge, er wurde
schon im Orakeltempel von Delfi verräuchert.
Mit Schafgarbe wurde das Chinesische I-Ging
Orakel geworfen, Wermut öffnet das Unterbewusste und der Baldrian hat Zugang zu den
Naturwesenheiten.
50 ml RäuMis09 € 8,–

Mischung "Schutz & Reinigung“
Viele alte Häuser sind durch ihre Geschichte
und Vergangenheit atmosphärisch belastet.
Die Stimmung und das Leid der Menschen,
die in den Räumen lebten, kann sich u.U. auf
das Wohlbefinden der heute dort Lebenden

auswirken. Um Haus oder Wohnung von störenden Energien zu reinigen ist diese Räuchermischung besonders geeignet. Sie kann ebenso
zum energetischen Klären von Räumen, in
denen heilend oder therapeutisch gearbeitet
wird, genutzt werden. Diese transformierende,
reinigende und desinfizierende Mischung ist
aus rein heimischen Kräutern und Harzen
gemischt.
Sie enthält: Wacholder zum Klären von Familienthemen und zum Ahnen-Segnen. Fichtenharz bringt alte Schmerzmuster in das
Bewusstsein und kann diese heilen. Engelwurz
durchlichtet und transformiert (z.B. verstorbene
Personen sind energetisch in den Räumen
„spürbar“), Eschensamen schützt vor Zauber,
Eisenkraut aktiviert die göttliche Gerechtigkeit
(bei Erbschaftsangelegenheiten). Baumflechte
hilft dem energetischen System des Hauses
dabei, in die Gegenwart zu kommen.
50 ml RäuMis11 € 8,–
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Mischung "Herzenssonne“
Im Mittelalter gab es die „Signaturenlehre“,
anhand derer die Planetenkräfte in den Pflanzen erkannt wurden. Pflanzen mit Sonnensignatur wirken auf unser Gemüt aufhellend,
ermunternd und antidepressiv.
Nach dieser alten abendländischen Weisheitslehre wurde diese Räuchermischung zusammengestellt. Die Mischung enthält Kräuter,
Wurzeln und Harze von Pflanzen mit Sonnensignatur, die die lebensspendende Kraft
der Sonne in die dunkle Jahreshälfte und in
unsere Seelen bringen. Wir können dann voller Lebensfreude und Tatenkraft in den Alltag
gehen.

weiht und durchgeistigt die Materie, Thymian
unterstützt unseren Mut und Tatendrang und
stärkt unsere innere und äußere Abwehrkraft.
50 ml RäuMis14 € 8,–

Mischung "Stimme der Intuition“

Sie eignet sich auch für rituelles Verräuchern
zu Ehren der Sonne, z.B. zu den Sonnwendfeiern.

Diese Räuchermischung wird ähnlich wie die
Mischung „Herzenssonne“ nach der abendländischen Signaturenlehre hergestellt. Pflanzen, durch die die Mondkräfte wirken, helfen
dabei, die innere Bilderwelt anzuregen und
die Intuition zu stärken. Durch das Stärken
dieser Kräfte wird die innere Stimme, die aus
den Tiefen menschlichen Wissens schöpft,
besser wahrgenommen. Gleichzeitig wird die
Übersetzung unserer seelischen Bilderwelt
erleichtert, um eigene Träume besser verstehen
und deuten zu können.

In der Mischung sind enthalten: Alant und
Johanniskraut, die unsere Seele mit ihren erhellenden Sonnenkräften durchfluten, Weihrauch

Sie enthält folgende Zutaten: Schafgarbe fördert das Traumerleben und die Traumerinnerung, Mädesüß klärt uns innerlich, Baldrian

-9fördert die innere Stimme und Holunder führt
uns zu unseren tiefen Wurzeln. Copal verbindet die Kräuter und unterstreicht ihr Wirken.
50 ml RäuMis16 € 8,–

Mischung "Weisheit der Ahnen“
Die erste Heimat eines jeden Menschen ist die
Familie, in die er hineingeboren wird. Wenn
der Segensfluss unserer Vorfahren durch uns
wirkt, können wir aufrecht und sicher durch
unser Leben gehen. Es kann sich jedoch anfühlen, als ob dieser Segen bei uns nicht ankommt.
Familiäres Schicksal oder Persönlichkeitsstrukturen einzelner Familienmitglieder scheinen
diesen Fluss zu hemmen. Jeder Mensch hat
die Möglichkeit, sich bewusst seiner Familie
und seinen Ahnen zuzuwenden und sich von
diesem unendlichen Kraftfluss durchdringen
zu lassen.
Die Kräuter in dieser Räuchermischung sind
Gehölze und Kräuter, die den Zugang zu in uns

liegenden Bluts- und Ahnenlinie unterstützen.
Sie eignet sich als Dankesräucherung für die
Ahnen, zum Verräuchern an Samhein (Allerseelen), ebenso bei therapeutischer Arbeit wie
Familienaufstellungen oder zur Trauerarbeit.
Wacholder öffnet den Zugang zur Ahnenwelt,
Beifuß und Rosmarin helfen beim Loslassen
und Trauern, Eibe schließt Vergangenes ab und
Rose öffnet das Herz für Vergebung.
50 ml RäuMis21 € 8,–

Mischung "Konzentration & Wissen“
Im Rahmen eines Seminars entwickelten wir
in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen diese wohlriechende Räuchermischung
zur Förderung der Konzentration. Den Teilnehmern wurde dabei die Frage gestellt, wie man
sich beim Lernen so unterstützen kann, dass
man sich mit mehr Freude und Konzentration
den schulischen Arbeiten zuwenden kann. Das

- 10 Lernhilfe-Ritual, das daraus entstand, ist im
Ritualteil genau erläutert.
Die Räuchermischung enthält konzentrationsförderndes Fichtenharz, Weihrauch um den
Geist zu öffnen, Mut bringenden Thymian und
zur Stärkung des Selbstbewusstseins den Wermut. Diese Mischung wirkt allgemein erdend,
fördert das Selbstwertgefühl und erhöht die
Konzentrationskraft.
50 ml RäuMis23 € 8,–

Mischung "Mut zum Wandel“
Diese Räuchermischung umfasst zwei Themenbereiche. Sie enthält Kräuter, die den
Loslösungsprozess von Altem, Überfälligem
unterstützen und als endgültige Komponente
die Eibe, die den Impuls „es ist vorbei“ unterstreicht. Um die Wirkung abzurunden, sind
für das, was neu kommt, segnende und einladende Kräuter beigemengt.

Diese Mischung eignet sich zur seelischen
Unterstützung von Übergangen wie Ortswechsel, Trennungen, Arbeitsplatzwechsel, Heirat,
Menstruationsbeginn bzw. –ende etc.
Sie enthält Rosmarin, Weinraute, Copal und
Weihrauch, Holler, russischen Salbei, Eibe,
Lavendel.
50 ml RäuMis25 € 8,–
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Mischung "Advent & Weihnachten“

Mischung "Geheimnisvolle Raunacht“

Eine Winterräucherung.

Die Rau(ch)nächte, die „Zeit zwischen der
Zeit“ dauern traditionell von 25. Dez. bis 6.
Jan. (Hl. drei König) oder in einer weiteren
Tradition vom 21. Dez (Sonnwend) bis zum 2.
Januar. Es ist eine Zeit der Einkehr, des Räucherns und des Orakelns. In dieser Hochzeit
des Räucherns werden die Ahnen geehrt, das
Haus geschützt und gesegnet und mit Hilfe von
Orakelritualen in die Zukunft geschaut.

Besonders in der Advent- und Weihnachtszeit
entsteht in uns das Bedürfnis nach innerer
Wärme und einem friedvollen Ruhen in uns
selbst, um der Kälte und Dunkelheit im Außen
entgegen zu treten. In dieser Zeit ist eine
segnende, süße und innerlich erwärmende
Räucherung angebracht. Mit der Advent- und
Weihnachtsräucherung kann ein weihevoller
Raum kreiert werden. Sie schafft eine schützende, wärmende Stimmung, in der wir unsere
Seele öffnen können. Gut geeignet für die
ganze Winterzeit, insbesondere natürlich in
der Advents- und Weihnachtszeit.
Enthält die uns innerlich erwärmende Zimtrinde, Orangenblüte, die ausgleichend und
antidepressiv wirkt sowie Weihrauch und Myrrhe zur Segnung und Styrax, das unser Herz
öffnet.
50 ml RäuMis05 € 8,–

Diese Mischung trägt mehrere Themen in
sich: sie segnet mit Wacholder die Ahnen und
schützt und reinigt mit der kraftvollsten heimischen Pflanze, der Engelwurz. Die Orakelkräfte werden mit der Wurzel des magischen
Salomonsiegels, unterstützt, dem nachgesagt
wird, dass er die Kraft hat, sieben Siegel in dieser Zeit zu öffnen. Tannenspitzen bergen die
vegetative Kraft in sich und die Meisterwurz
führt uns zu unserem Inneren Meister.
50 ml RäuMis02 € 8,–
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Mischung "Vergebung,
Mut, Gerechtigkeit“
Manche Menschen können in ihrer Umgebung
(Arbeitsplatz oder Schule) ihren Platz nicht
einnehmen. Sie fühlen sich von den Mitmenschen verraten, abgelehnt oder gemobbt. Der
Zorn, der daraus entsteht, richtet sich häufig
gegen die eigene Person, so dass depressive
Gefühle, Verzweiflung, Wut und eine OpferTäter-Dynamik entsteht.
Die Pflanzen in der Räuchermischung wurden traditionell zum Schutz, zur Standfestigkeit und zur Gerechtigkeit verwendet. Der
Thymian unterstützt den Lebensmut und die
Durchsetzungskraft, das Eisenkraut hilft zu
einer höheren Ortung und Gerechtigkeit. Die
Katzenminze fördert den ganz persönlichen
Weg und der Buchs gibt uns Schutz vor Anfeindungen.
50 ml RäuMis12 € 8,–

Mischung "Trost und Abschied“
Diese Räuchermischung begleitet den Trauerund Lösungsprozess bei einem Trauerfall.
Wenn gewünscht, kann damit im Sterbezimmer geräuchert werden, vor allem aber können der Duft und die Kräfte der Kräuter und
Harze die Angehörigen bei ihrem persönlichen
Trauer- und Lösungsprozess begleiten.
Die Mischung enthält Mastix und Weihrauch,
um den „Heiligen Raum“ zu öffnen und uns
dem Lichtvollen hinzugeben, Engelwurz zur
Transformation, Rosmarin, Holunderblüte und
Beifuß um den Lösungsprozess zu unterstützen.
50 ml RäuMis00 € 8,–
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Mischung "Fluss des Lebens“
– Artemisiamischung –

Mischung "Reinigung und Abgrenzung“
– Salbeimischung –

Die Pflanzenfamilie der Artemisien wird, ähnlich wie die Salbeiarten, auf der ganzen Welt
verräuchert. Alle Artemisien unterstützen den
lösenden Fluss der Seele, wirken innerlich
erwärmend und stärken die weiblichen Kräfte.
In einer mannigfaltigen Zahl an Heilriten und
im Brauchtum aller Völker werden die Artemisien verwendet.

Der Salbei hat vor allem reinigende Wirkung,
stärkt das Selbstbewusstsein und fördert die
Konzentrationsfähigkeit. Bei den archaischen
Völkern unserer Erde wurde der Salbei dazu
verwendet, sich selbst, den Raum oder die
Stätte vor einem Ritual energetisch zu reinigen.

In unserer Mischung sind die kraftvollen Artemisien enthalten, z.B. das chinesische und
das japanische Moxakraut, der indianische
Steppenbeifuß (Prärie-Sage), der einheimische Beifuß, der mediterrane Wermut und
Eberrauten.
Diese Mischung kann ohne Räucherkohle verwendet werden, indem wir sie in der Hand
etwas zusammen drücken und danach auf
einer Schale anzünden und Luft zufächern.
50 ml RäuMis19 € 8,–

In unserer speziellen Salbeiräucherung sind
die kräftigsten Salbeiarten aus verschiedenen
Kontinenten enthalten. Dabei sind amerikanische Salbeisorten wie die indianischen Salbeiarten „White Sage“ und der „Nevada-Salbei“,
afrikanische wie der „Somalia-Salbei“ und
der afrikanische Räuchersalbei und kraftvolle
europäische Salbeisorten wie z.B. der griechische Salbei. Diese Mischung kann ohne
Kohle verwendet werden: in der Hand etwas
zusammendrücken, auf einer Schale anzünden
und Luft zufächeln.
50 ml RäuMis18 € 8,–
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Mischung "Männersach“

Mischung "Kraft der Weiblichkeit“

Diese Räuchermischung enthält sieben starke
Pflanzen, welche die innere Stärke des Mannes
unterstützen:

Die Räuchermischung enthält Frauenmantel,
Myrrhe, Artemisia, Rose, Herzgespann und
Styrax.

Die Eberwurz (Silberdistel) fördert die Umsetzung und die Tatkraft. Die Meisterwurz
aktiviert den inneren Meister. Katzenminze
unterstützt den ureigenen Weg und die Eberraute lenkt den Blick auf eine klare Sicht, jenseits der stofflichen Welt. Die Fichte fördert die
Konzentration auf das Wesentliche, zusätzlich
grenzt der Salbei ab und unterstützt die Entscheidungskraft. Die Flechte erinnert an die
archaische Wildnatur im Mensch.

„Kraft der Weiblichkeit“ enthält Kräuter und
Harze, die traditionell die weibliche Kraft in
der Frau stärken und fördern. Die Gattung
der Artemisien ist nach der Göttin der Wälder
benannt. In den unterschiedlichsten Kulturen
der Welt werden diese Kräuter zur Stärkung
der Weiblichkeit verräuchert. Deshalb haben
wir den heimischen Beifuss, das japanische
Moxakraut, den indianischen Frauenbeifuss
und den indianischen Präriebeifuß hinzugefügt. Styrax und Herzgespann unterstützen
das Herzhören, der Frauenmantel umhüllt
und schützt alles Zarte, die Myrrhe erdet und
fördert die ewige Wandlung.

50 ml RäuMis22 € 8,–

50 ml RäuMis26 € 8,–
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Einzelne Kräuter & Harze
Alantwurzel

Alant ist eine Sonnenpflanze und fördert beim
Räuchern das Sonnenhafte, Strahlende.
Er bringt Glück und ist ein Antidepressivum.
Geräuchert wird die Wurzel. Wirkt erwärmend, segnend und stärkt das Rückgrat.
50 ml RäuAla00 € 8,–

Beifuß
Der Beifuß, „Unna“ das „älteste der Kräuter“
wie er im angelsächsischen Neunkräutersegen
besungen wird, hat die Macht, uns Menschen
für die Erde und die Erdkräfte genau so zu öffnen wie für die kosmischen Himmelskräfte.
Als „Pilgerkraut“ unterstützt er unseren Lebensweg, bringt in Fluss, was verhärtet und gebunden ist. Traditionell wurde er in die

Schuhe gegen müde Füße gelegt, innerlich zur
Anregung der Verdauung bei fetten Speisen
verwendet und man räucherte sich und das
Haus mit ihm, um gehaltene Emotionen in
Bewegung zu bringen.
Zusammen mit Styrax und Rosmarin eine ideale Mischung um den Trauerprozess eines
Menschen zu begleiten.
50 ml RäuBei00 € 8,-

Copal
Der „Weihrauch Mittelamerikas“ mit zitronigem, feinem, lieblichem Duft ist ein Baumharz
von Laubbäumen.
Die Wirkung ist inspirierend, energetisierend,
öffnet den spirituellen Zugang.
50 ml RäuCop00 € 8,–
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Eberraute

Eberwurz (Silberdistel)

Die Eberraute wirkt in der Parasitose, also da
wo der Mensch Lebenskraft an Parasiten verliert. Schutzmagisch hilft es vor Schwingungen
von außen. Gerade sehr sensible Menschen
neigen dazu, sich von den Gefühlen anderer
beeinflussen zu lassen. Das Verräuchern von
Eberraute kann diese Menschen schützen und
ihre Ichkräfte stärken.

Die Silberdistel ist ein altes magisches Kraut.
Ihre Blüten wurden an Stall und Hoftüren
genagelt, um vor Blitzschlag und dem bösen
Blick zu schützen. Zum Räuchern verwenden
wir die Eberwurz genannte Wurzel der Silberdistel, die mit ihrem kräftigen-würzigen Geruch
unsere Lebenskraft steigern kann. Eberwurz
stärkt die menschliche Vitalkraft, sie erdet und
aktiviert Mut, Kraft und Ausdauer. In diesem
Sinne stärkt sie die Abwehrkräfte und wirkt
antiseptisch.

Zudem ist Eberraute stark antiseptisch und
wirkt auf allen Ebenen reinigend. Wohnungen
und Häuser können damit von Altlasten gereinigt werden, aber auch bei Personenräucherungen und Ritualen findet sie Anwendung.
Eberraute ist ein Korbblütler und gehört zu den
Artemisien. Allergische Personen sollten damit
vorsichtig umgehen. Insbesondere Schwangere sollten das Kraut meiden, da es Wehen
auslösen kann.
50 ml RäuEbr00 € 8,–

Auch kann sie zu sinnlichen Erlebnissen einladen, um mal „die Sau raus zu lassen“.
Beim Räuchern eignet sie sich für Personenräucherungen, um persönliche Potenziale und die
eigenen Wildnatur zu entdecken. Bei Schwangerschaft ist von dem Gebrauch abzuraten.
50 ml RäuEbw00 € 8,–
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Engelwurz: Samen / Wurzel

Fichtenharz

Wie der Name es bereits ausdrückt, verbindet die Engelwurz das Oben (Engel) mit dem
Unten (Wurz). Sie ist eine der stärksten europäischen Schutzpflanzen. In ihr wohnt ein
starker Pflanzenengel. Sonne und Mond sind
in ihr harmonisch vereint.

Das Fichtenharz macht uns beim Räuchern
offen und weit. Es reinigt und, beruhigt die
Gedanken und klärt unseren Geist. Gleich

Beim Räuchern schützt sie, wehrt Dämonen
ab, hilft Verstorbenen den Weg ins Licht finden, hilft zu den eigenen Wurzeln zu finden.
Die Wirkung ist schützend, reinigend, transformierend und führt die Seelen ans Licht. Die
Wurzel wirkt erdend, der Samen auf ätherischer Ebene.

50 ml RäuFic00 € 8,–

Engelwurzsamen: 50 ml RäuEng00 € 8,–
Engelwurzwurzel: 50 ml RäuWur00 € 8,–

zeitig hilft es uns, zu uns selbst zu stehen. Die
Wirkung ist reinigend, konzentrationsfördernd,
hilft alte seelische Wunden auszuheilen.
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Holunder, Holler
Ist der alten Erdgöttin (Frau Holle) geweiht.
Der Holunder schützt uns, reinigt und bringt
Glück und Segen, wenn wir die heiligen
Gesetze vom richtigen Zeitpunkt einhalten.
Eine große Helferpflanze, die dem Menschen
sehr freundlich gesinnt ist.
Die Wirkung ist schützend, segnend, unterstützt das richtige Tun zur richtigen Zeit.
50 ml RäuHol00 € 8,–

Meisterwurz
Die Meisterwurz wirkt beim Verräuchern
Abwehr stärkend und tonisierend. Der krautige
Wurzelgeruch führt uns in unser Inneres
und verbindet uns mit unserem inneren Meister/in. Ein wichtiges Thema, das die Pflanze
unterstützt, ist die innere Anbindung an unseren persönlichen Erfahrungsschatz und den
kollektiven Erfahrungen unserer Ahnen. Dieses

Wissen ermöglicht uns mit unserer Kraft zu
gehen und selbst ermächtigt zu handeln.
Wie bei allen Räucherpflanzen ist es auch bei
der Meisterwurz so, dass sie uns unterstützt,
aber uns nicht den persönlichen Wachstumsprozess abnimmt. Meisterwurz kann man gut
mit Wacholder und Styrax mischen
50 ml RäuMei00 € 8,-

Myrrhe
Myrrhe und Weihrauch sind vom Altertum
über das Mittelalter bis heute Hauptgrundstoffe bei vielen Räucherungen. Myrrhe ist eher
weiblich – Weihrauch eher männlich.
Beide sind desinfizierend und bringen die
materielle Welt mit der geistigen in Einklang.
Die Wirkung ist erdend, unterstützt den weiblichen Wissensfluss.
50 ml RäuMyr00 € 8,–
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Rainfarn
Der Rainfarn stärkt beim Räuchern unsere IchKräfte. Er macht mutig und hilft mit der inneren
Wahrheit nach außen zu gehen. Er kräftigt die
Nerven und schützt vor energieraubenden
Wesen aller Art.
Man kann mit ihm auch Krankenzimmer reinigen (Fenster dabei öffnen, da leicht giftig!) oder
Mücken vertreiben.
Der Rainfarn eignet sich zum Mischen mit
Dost, Wetterkerze, Johanniskraut und Copal.
50 ml RäuRai00 € 8,-

Styrax
Ein wohlriechendes Baumharz, welches vom
Storaxbaum (Styrax officinalis) stammt. Der
Styrax-Rauch riecht schwer süßlich und wirkt
entspannend und beruhigend. Der Balsam wird
schon seit der Antike zum Räuchern benutzt

und ist heute neben dem Weihrauch das wichtigste Räucherwerk der griechisch-orthodoxen
Kirche. Seine Herkunft ist Kleinasien und das
östliche Mittelmeergebiet. Die Wirkung ist
segnend, Herz öffnend, entspannend und
aktiviert die innere Liebeskraft.
50 ml RäuSty00 € 8,-

Wacholderspitzen
Auch Kranewitt oder Rabenauge genannt. „Wo
es nach Wacholder riecht, hält sich der Teufel
nicht auf“ – wie es in einem alten Sprichwort
heißt. Im Wacholder wohnt ähnlich wie im
Holler eine freundliche Erdgöttin. Der Wacholder hat starke Schutzkräfte. Er wurde gegen
die Pest und gegen Dämonen geräuchert. Die
Wirkung ist desinfizierend, ordnend, verbindet
uns mit unseren Ahnen.
50 ml RäuWac00 € 8,–
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White Sage, Weißer Salbei

Weinraute

Der weiße Salbei, auch Bienensalbei oder
White Sage genannt, hat vor allem segnende
und reinigende Wirkung. Von den Prärie-Indianern für Schwitzhüttenzeremonien gebraucht
ist er sehr populär, sein Duft ist aber auch einmalig. Die Wirkung ist reinigend, schützend,
bringt uns in unsere Mitte.

Ruta officinalis ist ein außerordentlich wichtiges
Räucherkraut. Traditionell wird es verwendet,
um die Aura zu schützen und das persönliche
Kraftfeld energetisch auszugleichen. Es reguliert und aktiviert das magnetische Feld einer
Person, so dass das Stimmige angezogen und
das Nichtpassende abgestoßen wird. In diesem
Sinne ist es für die Rituale ebenso geeignet wie
für Personenräucherungen.

50 ml RäuWhi00 € 8,–

Weihrauch
Myrrhe und Weihrauch sind vom Altertum
über das Mittelalter bis heute Hauptgrundstoffe bei vielen Räucherungen. Myrrhe ist eher
weiblich – Weihrauch eher männlich.
Beide sind desinfizierend und bringen die
materielle Welt mit der geistigen in Einklang.
Die Wirkung ist segnend, reinigend, unterstützt
die geistige Energie.
50 ml RäuWei00 € 8,–

Weinraute reinigt die menschliche Aura von
Spannungen aus dem Umfeld und regeneriert das natürliche „Magnetfeld“, d.h. das
Prinzip der Anziehung und Abstoßung des
Menschen.
Weinraute sollte bei Schwangerschaft nicht
zum Räuchern verwendet werden, da sie
Wehen auslösen kann.
50 ml RäuWein00 € 8,–
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Wermut
Wie der Name bereits verkündet, ist er eine
wichtige Räucherpflanze, um sich gegen Einflüsse von Außen zu wehren. Im schamanistischen Kontext verräuchert zur Aurastärkung
und eventuelle Energielöcher darin zu heilen.
In der Systemischen Heilarbeit unterstützt
Wermut übernommene Wut zu lösen und am
richtigen Platz zu integrieren. Unter jeder Wut
steckt Trauer, der Schmerz nicht gesehen zu
werden, nicht geliebt zu sein. Beim Verräuchern kann der Wermut unangenehm riechen,
was zur Prozessarbeit dazu gehört. Vorsicht bei
Allergien gegen Korbblütler!
50 ml RäuWer00 € 8,-

Ysop
Der Psalm aus der Bibel „...und wasche mich
rein von meiner Schuld, oh‘ Ysop“ zeigt deutlich die seelische Heilqualität des Ysops.

Er ist zum Räuchern immer da geeigent, wo
unterschwellige oder auch offenkundige
Schuldzuweisungen im Raum stehen. Dies
bezieht sich auf Aussagen wie „ich bin schuld,
dass ...“ oder „du bist Schuld, dass ...“
50 ml RäuYso00 € 8,–
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Unsere Räucherpakete
Geheimnisvolle Raunacht

Mut zum Wandel

Die zwölf Raunächte oder auch heiligen
Nächte zwischen dem 25. Dezember und
dem 6. Januar sind Tore in eine andere Zeitdimension. Unsere Altvorderen nutzten diese
Zeit, um Vergangenes zu heilen, das Jetzt zu
leben und die Zukunft zu erahnen.

Zur Unterstützung in den Übergangszeiten,
wenn ein Abschnitt in unserem Leben zu Ende
geht, Neues ansteht und wir noch auf der
Suche sind, wohin uns die neuen Impulse
führen.

Durch das Orakel in die Zukunft schauen und
mit dem Räucherwerk das Haus für die kommende Zeit schützen und segnen.
In dem ansprechenden Stoffsäckchen sind für
diese Zeit besonders geeignete Mischungen
mit passender Ritualanleitung enthalten: 1 ×
Orakel & Traum, 1 × Schutz & Reinigung, 1 ×
Geheimnisvolle Raunacht, Weihrauch, 1 Rolle
Räucherkohle, 1 Ritualanleitung und Information zur Bedeutung der Raunächte.
RäuRau03 € 32,50

Eine wirkungsvolle Zusammenstellung bei
Arbeits- und Wohnungswechsel, partnerschaftlichen Veränderungen, Berufsbeginn, Rente,
inneren Veränderungen, Hochzeit, Geburt,
Wechseljahre etc.
Enthält je eine Räuchermischung: Stimme der
Intuition, Ichstärkung, Mut zum Wandel, Klar
& Aktiv, 1 Rolle Räucherkohle klein, 1 Anleitung für Ritual
RäuPün04 € 32,50
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Rau(ch)nacht und Neunerlei Hölzer

Hausreinigung

Von Weihnachten bis zum Dreikönigstag dauern die Raunächte. Zur Unterstützung von
Intuition und Traumerleben, zur Stärkung von
Lebenskraft und -freude wird geräuchert.

Häuser mit einer langen oder schwierigen
Geschichte oder Räume, in denen häufig
gestritten wird, können mit dem transformierenden Rauch kraftvoller Pflanzen energetisch
gereinigt werden. Das Paket enthält je eine
Räuchermischung Schutz & Reinigung, Klar
& Aktiv, Liebe & Harmonie, 1 Rolle Räucherkohle, Anleitung für Hausreinigungsritual

Schon in früheren Zeiten glaubten die Menschen, dass in diese Zeit „zwischen der Zeit“
der Schleier zwischen Zukunft und Vergangenheit und zwischen geistiger und materieller
Welt durchsichtiger ist als an anderen Tagen.
Das Orakeln zu Neujahr oder an Silvester ist
von diesem alten Wissen übrig geblieben.
Das Räucherpaket enthält einen Bund OrakelNeuerlei Hölzer, 1 × Räuchermischung Orakel & Traum, 1 × Räuchermischung Schutz &
Reinigung, 1 × Raunachtsmischung, 1 x Weihrauch, 1 Rolle Räucherkohle, eine Ritualanleitung zu den Raunächten, alles Räucherwerk ist
in einem Stoffsäckchen aus Seide verpackt.
RäuRau02 € 46,50

RäuPhr04 € 25,–
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Räucherpaket für Einsteiger
Dieses Paket ist ein schönes Geschenk für sich
selbst und für andere, um die Kunst des Räuchern zu entdecken und zu erlernen. Zusammen mit dem Buch „Räuchern mit heimischen
Kräutern“ von Marlis Bader kommen zwei
unserer Räuchermischungen, nämlich Liebe
und Harmonie und Schutz und Reinigung, eine
handgetöpferte Räucherschale, Räuchersand,
eine Anleitung zum Räuchern und die nötige
Rolle Räucherkohle.
RäuGpa40 € 39,-

Räucherwerk in feiner Fichtenholz-Geschenkschatulle
Geschenkpaket "Stille Zeit“
Das besondere Geschenk für die Stille Zeit um
Segnung, Frieden und Sammlung zu unterstützen.
Enthält je eine Räuchermischung: Herzenssonne (erhellend und stärkend), Liebe & Harmonie (entspannend, herzöffnend), Advent &
Weihnacht (segnend und weihend), 1 Rolle
Räucherkohle klein, 1 Räuchersand, 1 handgetöpferte Räucherschale und eine Anleitung
für ein weihnachtliches Räucherritual.
RäuPst04 € 49,50
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Räucherkoffer aus
Buchen/Birkenholz
Für alle, die sich intensiv mit dem Räuchern
beschäftigen, hat Marlis Bader diesen praktischen Räucherkoffer entwickelt.
Er bietet Platz für zahlreiche Mischungen und
Einzelkräuter, für Räucherkohle, Räucherschale,
Feder und Buch.
Ein professioneller, praktischer und formschöner Koffer für Hausreinigungen und individuelle Handlungen.
Handgearbeitet aus massivem Buchenholz
(Seitenteile), Deckel/Boden aus Birkensperrholz mit Kunstlederüberzug gepolstert, zum
luftdichten Verschließen.
Größe ca. 52 x 38 x 9,50 cm.
RäuKof09 € 150,–
Artikelbilder im Shop: www.blumenschule.de
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Räucherritual-Ideen
Reinigungsräucherung
für Haus und Hof

Wie gehe ich vor, um mein Haus mit Hilfe
einer Räucherung zu reinigen? Es ist immer gut,
vorher das Haus aufzuräumen und zu putzen.
Vielleicht trennt man sich auch von Einigem,
was schon seit Jahren unbenutzt und ungebraucht herumsteht. In vielen Häusern ist ein
Herrgottswinkel vorhanden. Dort ist Platz für
Bilder und Erinnerungen an die persönlichen
Ahnen und Vorfahren des Hauses. Jetzt wollen
auch sie geachtet und geehrt werden.
Danach richten wir unsere Utensilien zum
Räuchern her:
– Eine tragbare, feuerfeste Räucherschale mit
etwas Sand darin (Sand isoliert) und benützen
evtl. einen Topflappen als Schutz, denn die
Schalen werden manchmal recht heiß.

– Räucherkohle

– Reinigungsräucherungen: unsere „Schutzund Reinigungsmischung“, auch die „Klar und
Aktiv-Mischung“ ist geeignet, zu reinigen und
neuen Schwung ins Haus zu bringen.
– zum anschließenden Segnen des Hauses wird
die Räuchermischung „Liebe und Harmonie“
verwendet.
– Dazu noch eine Feder oder einen Fächer um
den Rauch zu verteilen.
Schön ist es, wenn die ganze Familie oder auch
Freunde Lust haben, mitzuräuchern – aber es
geht auch allein.
Wir beginnen im Eingangsbereich an der Haustüre dort, wo die Außen- und Innenwelt sich
begegnen. Von dort aus können wir in jedes
Zimmer gehen. Vor allem in den Ecken und
Nischen hängen oft alte Energien. Am
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leiten und fächern und wedeln viel, vor allem
dort, wo der Körper von selbst stehenbleibt
und der Instinkt „sagt“: hier hängt´s! Glauben
sie sich selbst und versuchen sie, den Kopf
auszuschalten.
Wichtig ist dabei: Türen und Fenster auf oder
zumindest kippen. Was den Rauch flieht soll
auch hinaus können! Schön ist es, dabei zu singen, rasseln und trommeln. Die Lieder können
sowohl religiös verbunden wie auch lebensfreudig sein.
Nach dem Haus kann man auch im Freien das
Haus und den Garten umrunden.
Nun ist das Haus auf allen Ebenen gereinigt.
Eine Möglichkeit ist nun, in den bewohnten
Zimmern (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer)
Segnungskräuter zu verräuchern (z.B. unsere
„Liebe- und Harmonie-Räuchermischung“).
Mein Vorschlag ist es, nun gemeinsam zu feiern
und zu speisen!


Ritual für Mut zum Wandel
Ein wichtiger Bestandteil des Rituals ist es, das
Vergangene zu würdigen und zu bedanken,
auch wenn diese Zeit nicht leicht war. Sind wir
mit der Vergangenheit versöhnt, können wir
frei und unbelastet der Zukunft, dem Neuen
entgegengehen. Nehmen sie sich für dieses
Ritual genügend Zeit und Raum.
Sie benötigen: zwei Kerzen, Streichhölzer, eine
mit Sand (zur Isolation) gefüllte Räucherschale,
evtl. eine Räucherfeder, Räucherkohle, ihr Räucherwerk (z.B. Mut zum Wandel-Mischung)
und Gegenstände die das Alte symbolisieren
und etwas z.B. einen Blumenstrauß für das
Neue. Wenn sie in ihrem Raum die Himmelsrichtungen wissen, stellen Sie eine Kerze und
die Gegenstände der Vergangenheit in den
Westen, die andere Kerze mit dem Symbol für
das Neue in den Osten. Sie selbst stehen mit
ihrer Räucherschale in der die angezündete
Räucherkohle glüht in der Mitte.
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Vergangenen zu. Räuchern sie sich und die
Gegenstände der Vergangenheit ab, dann zünden sie die Kerze an. Lassen sie die alten Situationen, Gedanken und Gefühle hochsteigen.
Was war schön und gut, was war schwierig,
was haben sie daraus gelernt? Bedanken sie
sich dafür, es war wie es war und sie sind reifer
daraus hervorgegangen. Vergegenwärtigen sie
sich, dass diese Zeit nun endgültig abgeschlossen ist, formulieren sie dies laut und blasen
die Kerze aus.
Nun drehen sie sich nach Osten, dem Neuen
zu. Räuchern sie sich und das Symbol des
Neuen ab und zünden sie die Kerze an. Begrüßen sie laut die nun kommende Zeit und versuchen sie dabei, in ihrem Herzen den Platz
zu finden, der ohne Erwartungen aber voller
Freude und Bereitschaft ist. Dann beschließen
sie das Ritual indem sie laut sagen: „Ich bin
bereit“ und blasen die Kerze aus. 	


Ritual zur Lernhilfe
Um sich besser konzentrieren zu können, ist
es hilfreich, sich dafür in eine spezielle „Atmosphäre“ zu begeben. Einen Raum der Ruhe
und Klarheit. Eine Räucherung von sich selbst
und dem Schreibtisch bzw. Arbeitsplatz kann
eine solche Atmosphäre schaffen.
Der Schreibtisch soll dafür aufgeräumt sein,
die Lernsachen auf ihm bereit liegen. Eine
Kerze oder eine Blume auf dem Schreibtisch
unterstreicht ihr Anliegen. Stellen sie sich auch
etwas zum Trinken auf den Tisch, z.B. Tee,
Wasser oder Saft. Es sollte bei jedem Lernen
das gleiche Getränk und die gleiche Räucherung sein. So wird es zu ihrem „Lernritual“ und
ihr Körper und Geist gewöhnen sich an den
Geschmack und den Geruch. Sie stellen sich
sofort auf „lernen“ ein.
Nachdem alles vorbereitet ist, entzünden sie
die Räucherkohle und legen sie in eine mit
etwas Sand gefüllte (wegen der Isolation) feu
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Räuchermischung „Konzentration & Wissen“
darauf und befächeln sich selbst und ihren
Schreibtisch mit dem aufsteigenden Rauch.
Entspannen sie sich und versuchen sie ihren
Kopf leer werden zu lassen. Keine störenden
Gedanken lenken sie von ihrer Ruhe, Offenheit
und Gelassenheit ab. Wenn ihr Verstand nicht
ruhig wird, konzentrieren sie sich auf ihren
Atem und hören ihm zu. Dann setzen sie sich
hin, stellen die Schale auf den Schreibtisch,
streichen die verkohlten Reste der Räucherung
mit einem kleinen Holzsteckchen von der
Kohle ab und geben eine neue Prise der Räucherung auf die Glut. Während des Räucherns
sagen sie sich den Satz: „Ich lerne“ und beginnen unverzüglich mit ihrer Lernaufgabe.
Vor einer Prüfung räuchern sie sich zuhause
nochmals gründlich. Vergessen sie das Getränk
nicht, das sie in die Prüfung mitnehmen, so
wird ihr Körper erinnert, ganz konzentriert zu
sein.	


Ahnenritual
In diesem Ritual kann man in Kontakt mit seinen Ahnen kommen, sich verbinden, danken,
fragen oder etwas zu bereinigen. Der Abend
oder die Nacht ist hierfür ein guter Zeitpunkt.
Zu Beginn räuchern sie sich selbst und den
Raum/Ort des Rituals mit der Mischung „Schutz
und Reinigung“ ab. Richten sie sich einen kleinen Altar mit einer Kerze, Blume, Fotos der
Ahnen (wenn vorhanden), evtl. einer Schale
mit Wasser oder Wein und etwas Getreide
oder Brot, um die Ahnen symbolisch zu nähren. Gestalten sie ihren Altar schön und liebevoll und legen ein Kissen oder stellen einen
Stuhl zum Sitzen davor. Wenn alles bereitet
ist, setzen sie sich und zünden die Kerze und
die Räucherkohle an. Legen sie die Kohle in die
vorbereitete mit Sand gefüllte (wegen der Isolation) feuerfeste Schale und geben eine Prise
der Räuchermischung „Weisheit der Ahnen“
darauf.
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die Räuchermischung verkohlt ist, streifen sie
diese mit einem Stöckchen oder Messer ab
und geben erneut eine Prise der Mischung auf
die Kohle.
Schließen sie die Augen und nehmen sich Zeit,
um ganz ruhig zu werden, indem sie sich auf
den Atem konzentrieren. Achten sie auf ihr
Gefühl und ihre Intuition, denn es sagt ihnen
sicher, wenn der Kontakt hergestellt ist. Jetzt
können sie ihr Anliegen vortragen.
Die Antworten auf Ihre Fragen werden sie in
Form von Gefühlen, Gedanken und inneren
Bildern bekommen. Es ist dabei wichtig, den
Kopf „auszuschalten“. Manchmal kommen die
Antworten nicht sofort, sondern erst viel später
im Alltag. Sie lesen etwas oder hören etwas im
Radio, bekommen einen Anruf oder führen ein
Gespräch o.ä. und ihnen ist plötzlich klar: das
ist die Antwort!
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Um dies zu unterstützen können sie mit der
Räuchermischung „Orakel und Traum“ das
Ritual abschließen.
Sie beenden das Ritual indem sie sich bedanken, anschließend die Kerze ausblasen, die
Räucherschale zum Ausglühen auf eine feuerfeste, sichere Unterlage stellen (Brandgefahr)
und aufstehen, sobald sie das Gefühl haben,
dass die Zeremonie für dieses Mal ausreichend
war.	


Räucherritual
für die Advents- und Weihnachtszeit
In dieser kalten und hektischen Zeit ist das
Bedürfnis nach Geborgenheit, Wärme und
Innigkeit sehr groß.
Geben sie sich einen Abend frei, lassen sie alle
Gedanken an das, was noch zu tun ist los und
entspannen sie sich. Legen sie ihre

stimmungsvolle Lieblingsmusik auf, zünden
eine Kerze an und machen sich ein warmes
Getränk zurecht.
Nun können sie sich bequem hinsetzen und
die „Adventsräucherung“ oder die Mischung
„Liebe und Harmonie“ auf die bereits angezündete Räucherkohle in der Räucherschale
legen.
Atmen sie ruhig und tief, riechen den wohlig
warmen Geruch und lassen all den vorweihnachtlichen Stress und alle Vorstellungen, wie
etwas zu sein hat, los.
Entspannen sie Geist und Körper und horchen in sich hinein auf der Suche nach Ruhe.
Diese Ruhe oder Leere lassen sie nun in sich
ausbreiten.
Sie können dabei jederzeit das verkohlte Räucherwerk mit einem Löffelchen abstreichen
und neues nachlegen. Durch dieses Handeln
wird ihre innere Ruhe nicht gestört. Wenn
Gedanken auftauchen, schicken sie diese lie
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Diese Stille kann ihre Seele trinken wie klares
Wasser.
Wenn ihre Seele gesättigt und mit Ruhe und
Stille durchtränkt ist, kommen sie mit ein paar
tiefen Atemzügen zurück in ihre Alltagswelt.
Dehnen und strecken sie sich und sagen laut
die Worte: „Ich bin da!“. Lassen sie die Räucherkohle zu Ende glühen ohne neue Räuchermischung aufzustreuen.
Nun können sie gemütlich ihren Tee genießen
und das Ritual sanft abschließen.	


Ritual zu den Rau(ch)nächten
Die Raunächte, die Zeit zwischen der Zeit,
wird schon seit Jahrtausenden zum Orakeln
genützt. Die Menschen glaubten, dass in dieser
Zeit der Schleier zwischen den Welten, zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen
der geistigen und der materiellen Welt, viel
dünner ist als an sonstigen Tagen. Das
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Bereiten sie ihre Räucherschale mit Sand vor
und entzünden die Räucherkohle.- Schön ist
es, wenn sie einen kleinen Altar mit Bildern
ihrer Ahnen und Dingen, die für sie wichtig
sind, aufstellen.
Jeden Abend in den zwölf Nächten entzünden
sie dort eine Kerze und räuchern sie den Altar
mit der Räuchermischung „geheimnisvolle Raunacht“ ab. Sie können dabei ihre wohlwollenden Ahnen und die spirituellen Dimensionen
um Unterstützung und Segen bitten.
Vor dem Zubettgehen löschen sie (wegen
Brandgefahr) die Kerze am Altar. Nun ist es
Zeit ihre Träume zu stärken. Sie streuen die
Mischung „Orakel & Traum“ auf die Räucherkohle und räuchern damit das Schlafzimmer
(das Fenster dabei etwas öffnen od. kippen).
Bitte passen sie dabei sorgsam auf, dass keine
Glut aus ihrer Räucherschale fällt.

Anschließend räuchern sie sich selbst damit ab.
Wenn die Räuchermischung verkohlt ist, von
der Kohle abstreichen und frisches Räucherwerk nachlegen.
Formulieren sie nun ihre Absicht entweder laut
oder leise: „Ich bitte in dieser Nacht um einen
für mich wichtigen Traum. Ich bitte darum,
dass ich mich morgen nach dem Aufwachen an
ihn erinnere und dass seine Symbolik für mich
leicht verständlich ist“.
Danach streichen sie die Reste der Mischung
herunter und entfernen die Räucherschale aus
ihrem Schlafzimmer (auf einen nicht brennbaren Untergrund) und lassen sie dort ausglühen.
Sie gehen mit der Absicht zu Bett, dass sie
wichtige Informationen durch ihr Unterbewusstsein mittels Träume erhalten.
Am nächsten Tag sehen sie beim Aufwachen
ihren Altar auf dem Nachttisch und schreiben
sich auf bereit liegendem Block ihren Traum
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Haben sie mit sich etwas Geduld, wenn es
nicht sofort klappen sollte. Den folgenden
Tag beginnen sie mit einer Räucherung der
Mischung „geheimnisvolle Raunacht“ und
beobachten, ob dieser Tag ihnen etwas besonderes mitteilen möchte.
Das Ritual kann am Abend jeder der zwölf
Nächte gemacht werden. Eine Möglichkeit
dabei ist, dass das Traumerleben jeder Nacht
einen Monat des kommenden Jahres spiegelt.
Am sechsten Januar, dem „Heilig drei Königstag“ können sie mit der Räuchermischung
„Schutz und Reinigung“ reinigend durch alle
Räume ihres Hauses oder Wohnung gehen
und anschließend mit dem „Weihrauch“ sich,
die Familienmitglieder und die Wohnung oder
Haus segnen.
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Räucherbücher
Naturrituale zur Lebensbegleitung

Baumkräfte und Räucherpflanzen zur Heilung
und Stärkung.
Rituale und Zeremonien können in vielen Lebenssituationen helfen, begleiten und
unterstützen. Sie schaffen Verbundenheit und
vermitteln das Gefühl der Einbettung in ein
größeres Ganzes.
Mit praktischen Anleitungen angereichert
durch persönliche Erfahrungen zeigt die Autorin, wie sich alte abendländische Praktiken zu
neuen, zeitgemässen Formen weiterentwickeln
lassen. Die Rituale können in der Natur oder in
den eigenen vier Wänden ausgeführt werden.
Mit Angaben zur Wirkungsweise von 22 meist
heimischen Räucherkräutern und Harzen sowie
der Beschreibung von 21 Baumarten.
BucNat00 € 24,90
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Räuchern mit heimischen Kräutern

Wohnen in guter Energie

Ausführliche Beschreibung 28 heimischer Räucherpflanzen und Kräuter, sowie Erläuterung
ihrer Herkunft, Anbau und Verwendung.

Alle Erlebnisse und damit verbundene Emotionen früherer oder jetziger Bewohner Gebäuden
oder Wohnungen hinterlassen Spuren.

Die Herstellung von Räuchermischungen
und deren Einsatz wird ebenso beschrieben.
Verschiedene Rituale zu unterschiedlichen
Lebensthemen runden dieses bemerkenswerte
Standardwerk in anschaulicher Weise ab.

Das Buch informiert in verständlicher Weise
über Zusammenhänge, schärft die Intuition
und zeigt, wie Störfelder durch Rituale und
Räuchern in positive Energie verwandelt werden können.

BucRhk00 € 8,95

BucWgi00 € 15,95

Räucherkunst
In diesem Büchlein werden 27 heimische Räucherpflanzen von Alant bis Ysop beschrieben
mit einer kurzen Anleitung zum Räuchern.
Bestens geeignet um die Pflanzen kennen zu
lernen.
BucRku00 € 5,00
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Räucherzubehör
Räucherfedern

Lieferung der Federn jeweils in einer feinen
Fichtenholzschatulle.
 Steinadler mit Holzgriff
RäuFed01 €108,–
 Steinadler verzierter Griff
RäuFed03 €108,–
 Steinadler ungefasst
FedStei55 €74,50,–
 Blauadler mit Holzgriff
RäuFed55 €94,-

 Pfau, Pute und wilder Truthahn;
verzierter Griff
RäuFed10 €84,50Räu
 Wilder Truthahn mit Hirschledergriff
Fed00 €59,00

Räucherkohle / -tabletten
Schnell zündende Kohle, Rolle á 10 Stk.
groß, ca. 4 cm RäuKoh00 € 3,50
klein, ca. 3 cm RäuKoh01 € 2,50

Räuchersand für Schale und Stövchen
Sand fein
Sand grob

RäuSan00 € 2,–
RäuSan01 € 2,–
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Räucherkelch

Feuerschale Raku-Keramik-Technik

 Glasiert cremefarben

Feuerschale zum Räuchern in Raku-Keramik-Technik von Hand gefertigt. Diese Räucherschale kann auch ohne Sand verwendet
werden. Sehr dekorativ - jede Schale ein Unikat.

RäuKel12 € 26,50
 Glasiert mintfarben
RäuKel11 € 26,50

Räucherschale mit Fuß
 Grün glasiert:
RäuSch60 € 19,50
 Schwarz/weiß geschmaucht:
RäuSch65 € 19,50

Räucherschale Speckstein klein

RäuSch08 € 29,50

Abalonemuschel
Ein natürliches Räuchergefäß in schillernden
Farben. Durch die Verwendung einer Muschel
wird auch das Element Wasser in das Ritual
aufgenommen.
RäuAva02 groß € 16,50

Durchmesser ca. 12,5 cm in grüngrau
RäuSch02 € 12,50

Weihrauchpfanne aus Messing
Weihrauchpfanne aus Messing mit Holzgriff.
Durchmesser ca. 12 cm
12 cm RäuPfa00 € 29,50
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Messingschale
Doppelbödig und formschön, handgearbeitet.
Durchmesser ca. 16 cm.
16 cm RäuMes01 € 25,50

Räucherpfanne schwarz mit Holzgriff
Aus lackiertem Eisen mit bronzierten Kugelfüßen, innen mit einem herausnehmbaren Sieb.
Länge: ca. 26 cm, Ø 11 cm, Höhe ca. 7 cm
RäuPfa04 € 25,50

Schatullen aus feinem Fichtenholz
Schatulle für eine Feder: Zur Aufbewahrung
einer Räucherfeder, aber auch für andere
kleine Kostbarkeiten, mit Seidentuch aus
Indien.
B 52 cm x T 10 cm, H 3,5 cm
RäuKis01 € 14,50
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V

ersand

Alle in diesem Katalog beschriebenen Artikel sowie Pflanzen und Sämereien können über unseren Shop bestellt werden:
www.blumenschule.de.
Wir versenden für Sie schnellstmöglich und
gut verpackt mit DHL oder Abholung in der
Gärtnerei.

Die Blumenschule –
natürlich biologisch!
Auszeit: In den Monaten Mai bis Oktober
bieten wir Auszeitwochen oder Rückzugstage
in unserer Gärtnerei an.
Pflanzen: Neben Räucherwerk bietet die Blumenschule Räucherpflanzen, Gemüseraritäten,
Chili- und Tomatenpflanzen, Heilkräuter sowie
Duft- und Gewürzpflanzenraritäten an.

Seminare: Rund um die Kultur mit Pflanzen,
Rituale im Jahreslauf und Räuchern finden
im Jahr viele Seminare und Werkkurse statt.
Fordern Sie unser Seminarprogramm an oder
informieren sich auf www.Blumenschule.de
Schaugarten: In Natura können die Pflanzen
jederzeit in unserem Kräuter- und Hexengarten
bewundert werden.
Wir verwenden Produkte aus ökologisch-regionalem Anbau.
Für Anfragen zu Führungen, Gruppen oder
sonstige Veranstaltungen kontaktieren Sie uns
einfach. Das Cafe kann für Veranstaltungen,
Geburtstage, Familienfeste o.ä. ab 15 Personen
angemietet werden.
Telefonisch sind wir erreichbar unter:
08861-7373

© 2018 Die Blumenschule
eMail: Info@Blumenschule.de

Informationen zu Kursen, Seminaren
und Fortbildungen zu den Themen
- Heimisches Räuchern
- Heimische Räucherkräuter und
- energetische Hausräucherungen
unter:

www.MarlisBader.de
www.Blumenschule.de

Räucherwerk nach alter Tradition aus heimischen BIO-Kräutern der Blumenschule finden
Sie in diesem Katalog.
Geerntet und verarbeitet wird in der Blumenschule in Handarbeit und unter Beachtung
natürlicher Rhythmen. Daher ergibt sich aus
dem großen Pflanzenpotential eine hohe
Qualität und große Wirkungsvielfalt.
Unsere Produkte können sie per Versand
oder direkt ab Gärtnerei beziehen:

