
 

 

     Räuchern 
 

DIE NATUR 
muss gefühlt werden 

Alexander von Humboldt 
 

Räuchern allgemein 
 

Räuchern ist die Wurzel der heutigen Aromatherapie und Parfümerie. 

Das Räuchern fehlte in keiner Kultur. Es diente sakralen Zwecken als 

Botschaft an den Himmel, um Gebete zu den Göttern zu tragen. 

Die alten Hochkulturen der Perser, Ägypter, Araber, Griechen und 

Babylonier verwendeten in religiösen Zeremonien Weihrauch von 

aromatische Harzen und Hölzern. Diese wurden von und nach China, 

Indien, Ägypten, Arabien, Griechenland und Rom transportiert. Bis Heute 

ist die Verwendung von Räucherstoffen ein wichtiger Bestandteil religiöser 

Verehrung und meditativer Versenkung bei den grossen Religionen 

unserer Zeit und bei den schamanischen Heilern. 
 

Viele Kulturen wussten, dass der Rauch bestimmter Pflanzen mit 

ätherischen Ölen eine energetische Reinigungswirkung hat. Seit 

Jahrtausenden werden Räucherungen eingesetzt um Plätze wo 

Menschen zusammenkommen, atmosphärisch zu reinigen und neutral 

oder positiv aufzuladen. Aus diesen Gründen wird heute noch in Kirchen, 

Tempeln und Heiligtümern geräuchert. Heute weiss man, dass Gerüche, 

unter anderem der Duft der Pflanzen, direkt das limbische System 

kontrollieren. Dieses steuert Gefühls- und Triebreaktionen. Düfte haben 

einen grossen Einfluss auf die Psyche und beeinflussen unser seelisch-

geistiges Gemüt. Sie können anregen, beruhigen, harmonisieren und 

geistige Erfahrungen unterstützen sowie spirituelles Wachstum 

beschleunigen. 



Wann und wozu Räuchern? 
 

Kennen Sie das Phänomen der dicken Luft in Räumen? Gedanken, 

Handlungen und Stimmungen beeinflussen die Energie in einem Raum. 

Die Schwingung dieser Gefühle bleiben in den Räumen hängen und 

verhindern ein gesundes Zusammensein. Das Räuchern neutralisiert und 

verändert diese Schwingung und wirkt energetisch auf die Umgebung ein. 

Es scheint, als verbreitet der Duft der Räucherung eine ganz eigene 

Atmosphäre. Die Kraft des Räuchern kann man hilfreich einsetzen für: 

 

• Räume, in denen viel gestritten oder getrauert wird 

• Haus oder Wohnung die neu bezogen wird 

• Prüfungs- und Schulungsräume, div. Arbeitsräume 

• Kranken- und Sterbezimmer 

• Wohnräume 

• zum Beruhigen und entspannen 

• bei Nervosität, Stress und Angst 

 

 

Wie wirkt Räuchern? 
 

Beim Räuchern geht es – ähnlich wie bei der Homöopathie – darum, den 

Geist (die Wirkung) der Pflanze von der Materie (Pflanzenkörper) zu lösen.  

Für diesen Vorgang wird die Glut des Feuers zur Transformation verwendet. 

In dieser nun geistigen Form kann sich der Pflanzengeist ungehindert 

verbreiten und seine Kraft entfalten. 

Beim Räuchern spielen zwei Dinge zusammen: Das ist zum einen die 

menschliche Absicht und die Kraft der Pflanze. Unsere Absicht gibt die 

Richtung an. Das Pflanzenwesen, losgelöst und transformiert durch die 

Glut, schenkt uns seine Kraft und hilft dadurch bei der Umsetzung der 

Absicht. 

Anhand eines Räucher-Rituals mit starken Reinigungspflanzen ist eine 

Transformation der  aktuellen Situation/Thema möglich und die 

energetische Verhaftung kann sich auflösen. 

Wir können mit Räuchern reinigen, heilen, schützen, segnen, einen 

geistigen Raum/Atmosphäre schaffen, orakeln und geistig reisen. 
 

 
 
 

 
 

 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Sind Sie Interessiert bei Ihnen zu Hause in 

Räumen ein Räucher-Ritual durchzuführen? Oder möchten Sie ganz 

persönlich ein Räucher-Ritual für sich erleben? Räucherungen können 

sowohl drinnen wie draussen unter freien Himmel durchgeführt werden. 

Ich begleite Sie gerne dabei. 

 

Kontakt unter 076 394 52 26 oder info@naturkraftzentrum.ch 


