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Geschichte des Räucherns
Die Ursprünge des Räucherns reichen 
wohl bis in die Urzeiten der Menschheit 
zurück. Vermutlich hat die Kunst des 
Räucherns mit der Entdeckung des Feu-
ermachens nach und nach Einzug in die 
menschlichen Gebräuche gefunden. 
Man kann es sich so vorstellen, dass die 
Menschen damals verschiedene ge-
trocknete Hölzer, Rinden, Blätter und 
Kräuter – wie sie eben gerade verfügbar 
waren – in das Feuer geworfen haben. 
Allmählich entdeckten sie Unterschiede 
im Duft und in der Wirkung dieser ver-
schiedenen Naturstoffe. 

Geräuchert wurde und wird weltweit 
– auf allen Kontinenten, in allen Kulturen. 
Schon in den alten Hochkulturen war das 
Räuchern ein wesentlicher Bestandteil 
von Zeremonien und in vielen Tempeln 
glimmte ständig Räucherwerk. Im asia-
tischen Raum ist das heute noch so üb-
lich. Auch die Steinzeitmenschen sollen 
schon mit Fichtennadeln und Wacholder 
geräuchert haben. Von den Kelten ist 
überliefert, dass sie speziell zu den Jahres-
kreisfesten Räucherrituale durchführten. 

Eine erste Erwähnung des Räucherns ist 
übrigens im Gilgamesch-Epos zu finden 
– eine der ältesten, schriftlich überliefer-
ten Dichtungen aus dem babylonischen 
Raum. Das Werk ist ab 2.100 v. Chr. ent-
standen. 

„Die Stiege betrat sie, erklomm den 
Söller, erstieg das Dach, brachte 
Weihrauch dar vor Schamasch,  
Sie vollzog das Opfer, vor Schamasch 
hob sie die Arme empor: ...“
(Gilgamesch Epos 3. Tafel;  
Anmerkung: Schamasch = Sonne)

EINFÜHRUNG

Reinigung, Schutz & Energie
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Wirkung von Räucherzeremonien
Mit einer Räucherzeremonie lassen sich 
schwere, negative, belastende Energien, 
die sich in den Wohn- und Arbeitsräumen 
über das Jahr immer wieder ansammeln, 
lösen und transformieren. Daher ist es 
generell unterstützend, regelmäßig zu 
räuchern. In energetisch reinen Räumen 
können wir kraftvoller leben, fühlen uns be-
freiter, leichter, fröhlicher und glücklicher.  
Außerdem können neue, positive Ener-
gien viel leichter in unser Leben einziehen 
und sich besser entfalten, wenn unsere 
Räume frei und klar sind. 

Zusätzlich lassen sich mit speziellen Räu-
cherungen gezielt erwünschte Energien 
einladen – zum Beispiel Energien der Har-
monie, des Glücks, der Liebe, des Wohl-
standes usw. Es eignen sich dafür einzel-
ne Räucherstoffe wie auch Mischungen.

Gründe für Räucherungen
Schon bei den alten Ägyptern, Babylo-
niern oder Römern war das Räuchern ein 
fester Bestandteil des spirituellen Lebens. 
Sie nutzen es, um „per fumum“ – Latei-
nisch für „durch den Rauch“ – ihre Ge-
bete zu den Göttern zu schicken, sie zu 
ehren oder auch mal zu besänftigen. Von 
dieser Tradition leitet sich ursprünglich 
der Begriff „Parfum“ ab. Andere Gründe 
waren Rituale aller Art, Reinigung, Ver-
treibung von bösen Geistern, Lösen von 
Krankheitsenergien, Verbindung zu den 
Ahnen, Segen und Schutz.

Und warum räuchern wir heute? 
Es gibt verschiedene Gründe und Anläs-
se, aus denen wir räuchern können. Hier 
die 12 wichtigsten Einsatzzwecke: 

• energetische Raumreinigung
• Harmonisierung der Raumenergien
• Transformation schwerer Energien
• Abtöten von Keimen in der Luft
• Raumreinigung bei Krankheiten
• Abwehr von Dämonen
• Einladen von erwünschten Energien
• Raumbeduftung
• Aufbau eines energetischen Schutzes
• Unterstützung von Ritualen 
• Kontakt mit Göttern aufnehmen
• Kontakt zu Ahnen finden
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Als Räucherwerk bezeichnet man pflanz-
liche Stoffe, die sich räuchern lassen und 
die dabei ihren charakteristischen Duft 
und bestimmte Wirkungen entfalten. Zu 
den Räucherstoffen gehören Kräuter, 
Gräser, Knospen, Blätter, Triebspitzen, 
Nadeln, Blüten, Früchte, Samen, Wurzeln, 
Harze, Hölzer und Rinden. Die verwen-
deten Pflanzen können aus Wildsamm-
lungen oder Kulturen stammen. 

Die gesammelten Pflanzenteile werden 
getrocknet und kleingeschnitten. Vor 
dem Räuchern kann man sie noch in 
einem Mörser zu Pulver zerkleinern. So 
entfalten sich die Aromen und Wirkungen 
noch intensiver. In Mischungen hilft das 
Mörsern zudem, dass sich die einzelnen 
Bestandteile besser verbinden. 

Formen von Räucherwerk
Räucherwerk ist in verschiedensten For-
men erhältlich. Man bekommt die Pflan-
zenteile offen – als Einzelstoffe oder in 
Mischungen. Außerdem werden sie zu 
Räucherstäbchen, Räucherkegeln oder 
Räucherspiralen verarbeitet sowie zu 

Räucherbündeln, Räuchersticks oder 
Räucherzöpfen gebunden angeboten. 
Am intensivsten und daher wirkungs-
vollsten ist das offene Räucherwerk. 

Auf eine hohe Qualität achten
Egal, welche Form man bevorzugt – es 
ist wichtig, auf eine hohe, naturreine 
Qualität der Räucherstoffe zu achten. 
Produkte in minderer Qualität sind oft 
mit synthetischen Stoffen versetzt und 
haben eine geringere bis gar keine Wir-
kung. Schlimmstenfalls können sie sogar 
Beschwerden wie Atemnot oder Kopf-
schmerzen auslösen. 

RÄUCHERWERK und -ZUBEHÖR

Mit den Gaben der Natur

Räucherstäbchen
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Räucherstoffe sammeln
Wer seine Räucherstoffe selbst sammeln 
möchte, sollte folgende Punkte beachten:

• Besonders wirkungsvoll sind heimische 
Pflanzen aus möglichst unbelasteter Na-
tur, aus dem Garten oder vom Balkon. 

• Niemals sollte man an viel befahrenen 
Straßen, an mit Pestiziden gespritzen 
Feldrändern oder Gassiwegen sammeln.

• Natürlich dürfen in freier Natur keine 
geschützen Pflanzen gepflückt werden. 

• Die beste Sammelzeit ist vormittags an 
sonnigen Tagen, die nicht zu heiß sind. 
Um die Mittagszeit ziehen sich die Kräfte 
der Pflanzen bereits wieder zurück.  
Daher ist ihr Wirkstoffgehalt vor etwa 14 
Uhr am höchsten. 

• Die Pflanzen anschließend schonend, 
jedoch zügig trocknen. 

Benötigtes Räucherzubehör
Offenes Räucherwerk
Für das Räuchern mit offenem Räucher-
werk benötigt man als Basisausstattung: 

• Räucherschale, Räucherkelch oder 
Abalone-Muschel 

• Alternativ: Räucherstövchen mit 
Netzeinsatz (grobmaschig) oder Siebein-
satz (feinmaschig) sowie Bürstchen zum 
Reinigen 

• Feuersand

• ggf. Schnellzünder-Räucherkohle

• Mörser

• Räucherbesteck (Zange und Löffel)

Räucherstäbchen & Co.
Wer mit Räucherstäbchen oder -ke-
geln räuchert, braucht dafür eine ent-
sprechende Halterung mit feuerfestem 
Untergrund. Räucherstäbchen lassen 
sich auch einfach in hohe, mit Sand ge-
füllte Schalen oder in Erde stecken. Für 
Räucherspiralen gibt es spezielle Hal-
terungen, die ein freies Herabglimmen 
ermöglichen. Räuchersticks und -zöpfe 
nimmt man einfach in die Hand. Mit der 
anderen Hand sollte man eine feuerfeste 
Schale darunterhalten, um die Asche 
und glühende Stückchen aufzufangen. 
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Beliebte Räucherstoffe von A bis Z
(Abkürzungen: D = Duft, W = Wirkungen, 
A = Anwendungen, S = Sonstiges)

Adenweihrauch
D. fein-würzig, zitronig-frisch 
W. desinfizierend, beruhigend, reinigend, 
psychoaktiv
A. Meditation, Reinigung
S. heller, arabischer Weihrauch

Alantwurzel
D. fein holzig, balsamisch, veilchenartig
W. entspannend, behütet, stärkt, zen-
triert, weckt Lebensfreude, vertreibt Me-
lancholie, wehrt negative Energien ab
A. Entspannung, Reinigung, Segnung
S. Symbol für das Licht Christi

• Angelikawurzel (Engelwurz)
D. würzig, schwer
W. erdend, beruhigend, stärkt, schützt, 
verbindet mit Anderswelt, hebt die 
Schwingung, stärkt Selbstwertgefühl, 
Ängste lösend, bringt Klarheit
A. Erdung, Schutz, Ahnenkontakt, Neu-
beginn, Heilung, Segen, Stärkung
S. von Erzengel Michael übermittelt

• Baldrianwurzel
D. herb-würzig, holzig, erdig
W. beruhigend, reinigend, schützend, 
erhellt das Gemüt, stärkt Intuition und 
Träume, verbindet mit Anderswelt
A. Erdung, Reinigung, Beruhigung

• Beifuß (blühendes Kraut)
D. krautig, mild-würzig, fein-harzig
W. entspannt, beruhigt, reinigt, löst 
schwere Energien, schützt vor bösen 
Geistern, verbindet mit Anderswelt, för-
dert unsere femininen Kräfte
A. Reinigung, Schutz, Segen, Abschied, 
Trauer, Übergangsriten
S. Schamanenkraut, „Mutter der Kräuter“

RÄUCHERWERK

Von Alant bis Zeder

Baldrianwurzel
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• Benzoe Siam
D. fein-harzig, vanilleartig, sinnlich-warm
W. beruhigend, entspannend, aphrodi-
sierend, schützend, tröstend einhüllend
A. Beruhigung, Trost, Schutz
S. idealer Seelentröster

• Brennnessel-Samen
D. würzig-aromatisch
W. heilsam, klärend, reinigend, schüt-
zend, stärkend; fördern das Loslassen 
und bringen Dinge in den Fluss
A. Aphrodisiakum, Liebeszauber, Frucht-
barkeitsrituale, Schutz

• Copal
D. würzig-frisch, zitronig, harzig
W. ausgleichend, friedlich stimmend, 
harmonisierend, stimmungsaufhellend, 
leicht reinigend
A. Meditation, Zeremonien
S. „Weihrauch der Maya“

• Drachenblut (Dammar)
D. intensiv exotisch-würzig, harzig-herb
W. kann sehr schwere Energien lösen,  
einer der Räucherstoffe mit den stärk-
sten Reinigungskräften
A. Reinigung
S. Nur geringe Mengen verwenden,  
da sehr stark wirksam. Ideal für Mi-
schungen, z. B. mit Weihrauch.  
Nach dem Reinigen unbedingt noch 
die erwünschten Energien einladen.

• Kalmuswurzel
D. würzig, holzig, streng 
W. aufbauend, ausgleichend, beruhi-
gend, aphrodisierend, nervenstärkend, 
reinigend, schützend, Selbstbewusstsein 
stärkend
A. Zeremonien, Schutz
S. Aufgrund des starken Geruchs am 
besten mit milderen Stoffen mischen.Beifuss

Copal
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• Kampfer
D. sehr frisch, typischer Kampfergeruch
W. antidepressiv, belebend, stark desinfi-
zierend, löst alte Energie-Informationen, 
fördert Konzentration und Hellsicht
A. Reinigung, Zeremonien
S. Vorsichtig dosieren! Keinen synthe-
tischen Kampfer verwenden!

• Königskerze (Blüten)
D. krautig-warm, honigartig
W. stark schützend, die Atmosphäre 
reinigend, baut Spannungen aller Art ab 
– ob von Gewitter oder Streitigkeiten, 
wehrt negative Energien ab
A. Reinigung, Schutz, Unwetterschutz, 
Raunächte
S. Stark magische Schutzpflanze. Tradi-
tionell kommt sie ins Zentrum der Kräu-
terbuschen, die zu Maria Himmelfahrt 
gebunden werden.

• Mariengras (Freyas Gras)
D. heuartig-süß, vanilleartig
W. ausgleichend, beruhigend, entspan-
nend, stimmt mild und herzlich, fördert 
das Schöne
A. Glücksräucherungen, Zeremonien, 
Raunächte
S. Traditionell zu Räucherzopf gebunden.

• Mistel 
D. krautig-süß, fruchtig-herb
W. klärend, lösend, magisch wirkend, 
stark schützend, stärkend, verwandelt 
schwere Energien in höher schwin-
gende, erleichtert Visionen, öffnet das 
Tor zum Jenseits, hält Geister fern, fördert 
die Abwehrkräfte
A. Ahnenkontakte, Anrufungen, Heilung, 
Raunächte, Schutz, Segen, Transformati-
on, Weihungen, Zeremonien
S. Ideal in Mischungen mit Harzen.  
Altes Zauberkraut der Druiden.

Königskerze

MISTEL



Kräuter-Welt.eu © Karin Myria Pickl
12

• Myrrhe (Harz)
D. balsamisch, lieblich, harzig-würzig
W. ausgleichend, beruhigend, desinfizie-
rend, erdend, harmonisierend,  
reinigend, schafft eine ruhige und klare 
Atmosphäre, für eine harmonische und 
zufriedene Stimmung, Seelenbalsam
A. Heilungsräucherungen, Meditation, 
Raunächte, Segen, Zeremonien
S. Steht für das Weibliche, die Gefühle 
und die Erde (vgl. Weihrauch). Einer der 
ältesten Räucherstoffe der Welt. 

• Myrtenkraut 
D. krautig-frisch, herb-würzig
W. ausgleichend, klärend, lösend, stär-
kend, Frieden bringend, tröstend bei 
seelischen Verletzungen, soll bei Sucht-
verhalten unterstützend helfen
A. Erkältungen, Erschöpfung, Meditation, 
Loslassen, Neubeginn, Stress
S. Traditionelles Heil- und Räucherkraut.

• Nelken (Gewürznelken)
D. herb-würzig, balsamisch, erdig-warm
W. anregend, desinfizierend, klärend, 
aphrodisierend, harmonisierend, stär-
kend, fördern die Konzentration, klären 
den Geist, vertreiben negative Energien
A. Erkältungen, Fruchtbarkeitsräuche-
rungen, Gebet, Meditation
S. Eine Räucherung mit Nelken vertreibt 
auch Insekten.

• Palo Santo (Heiliges Holz)
D. holzig, balsamisch-warm, lieblich,  
mit einem Hauch von Kokos
W. ausgleichend, entspannend, harmo-
nisierend, reinigend, hellt die Stimmung 
auf, verwandelt schwere Energien in 
förderliche, Seelenbalsam
A. Glück, Heilung, Reinigung, Transfor-
mation, Weihungen, Zeremonien
S. Traditionelles Räucherwerk der Scha-
manen Perus.

Myrrhe

Palo Santo & Salbeibündel
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• Ringelblumenblüten
D. fein-krautig, lieblich
W. ausgleichend, stark heilsam, lichtvoll, 
bringt angenehme Raumenergie
A. Harmonisierung, Liebesräucherungen, 
Zeremonien
S. Wetterpflanze

• Rosenblüten
D. süßlich, sinnlich
W. ausgleichend, belebend, entspan-
nend, harmonisierend, herzöffnend, 
tröstend, fördern Frieden und Liebe, Ro-
mantik und Sinnlichkeit, machen zuver-
sichtlich, halten negative Energien fern
A. Abschied, Ahnenräucherungen, 
Liebesräucherung, Loslassen
S. Symbol für Liebe und Weisheit.  
Wem der Rosenduft zu schwach ist, 
kann die Blüten auch mit Rosenweih-
rauch mischen.

• Styrax
D. weich, exotisch-süß, vanilleartig
W. beruhigend, entspannend, macht 
glücklich, fördert einen klaren Blick auf 
das eigene Innenleben, Seelenbalsam
A. mediale Arbeit, Weihung, Zeremonien
S. Erhältlich als Harz, das auf kleine Holz-
kohlestückchen aufgebracht wurde, 
oder als Rinde des Styraxbaumes. 

• Thymiankraut
D. herbfrisch, krautig-warm, kraftvoll
W. beruhigend, entspannend, desinfi-
zierend, klärend, kräftigend, reinigend, 
stärkend, regt die Lebenskräfte an, 
Schützt vor Zauberei
A. mediale Arbeit, Raumluftdesinfektion, 
Reinigung, Schutz 
S. Lässt sich prima im Garten oder auf 
dem Balkon anbauen. 

Wilder Thymian

Rosenblüten
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• Wacholder (Wotans Gerte)
D. warm-würzig, waldig, harzig-frisch
W. abwehrstärkend, anregend, bele-
bend, desinfizierend, erdend, konzentra-
tionsfördernd, luftreinigend, stark reini-
gend, stärkend, schützend, klärt Geist 
und Raum, vertreibt schwere Energien 
und niedrige Wesen, löst Krankheitsener-
gien, hält Insekten fern
A. Reinigung, Schutz, Erkältungen, 
S. Wohl das älteste Räucherwerk des 
Menschen. Im Himalaya-Gebiet wird der 
Name „Wacholder“ mit der Bezeich-
nung Räucherstoff gleichgesetzt. 

• Waldweihrauch
D. intensiv-waldig, harzig-frisch

W. reinigend, nerven-
stärkend, schützend
A. Meditation, Reini-
gung, Schutz
S. Nadelbaum-Harz

Weisser Salbei

• Weihrauch
D. würzig-warm, herb-frisch
W. beruhigend, reinigend, desinfizierend, 
erhöht die Energie, bringt Segen
A. Meditation, Reinigung, Schutz,  
Raunächte, Zeremonien
S. Steht für das Männliche, den Verstand 
und Himmel (vgl. Myrrhe). Es gibt viele 
Sorten mit verschiedenen Nuancen. 

• Weißer Salbei
D. krautig-frisch, warm, angenehm
W. sehr stark reinigend, desinfizierend, 
aktivierend, belebend, klärt den Geist
A. Reinigung, Zeremonien, Vision
S. Wichtigstes Räucherwerk der Indianer 

• Zedernholz
D. holzig, lieblich-balsamisch
W. entspannend, harmonisierend, stär-
kend, wärmend
A. Zeremonien, WeihungWeihrauch

TIPP: Eine Mischung 
aus Weihrauch und 
Myrrhe (1:1) fördert 
die Einheit der Femi-
ninen und maskuli-
nen Energien.
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DAS RÄUCHERRITUAL

Vorbereitung und Durchführung

VORBEREITUNG
1) Räume die Zimmer, die ausgeräuchert 
werden sollen, auf. 

2) Stimme dich innerlich auf die Räucher-
zeremonie ein. 

3) Lege das Räucherwerk und alle Uten-
silien für die Räucher-Zeremonie bereit.

Außerdem wahlweise: 
• eine Kerze (am besten eine weiße)
• eine kleine Schale mit Meersalz, das 
auch eine hohe Reinigungskraft besitzt
• ggf. Zimbeln oder eine Klangschale
• ggf. eine größere Feder
• Weihwasser, Agua de Florida oder 
anderes gesegnetes Wasser

4) Stelle zur Sicherheit einen Eimer mit 
Wasser bereit. 

5) Bringe Kinder und Tiere aus den Räu-
men, die ausgeräuchert werden. 

6) Schließe alle Fenster. 
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SICHERHEITSHINWEISE
• Beim Räuchern wie beim Umgang mit 
Feuer generell sehr achtsam sein! 

• Einen Eimer Wasser bereitstellen.

• Kinder und Tiere vor dem Räuchern aus 
den Räumen bringen und erst nach dem 
gründlichen Lüften wieder hereinlassen!

• Wer noch wenig Erfahrung mit dem 
Räuchern hat, sollte sich vorher gut 
informieren und erst einmal mit wenig 
Räucherwerk beginnen. 

• Das Räuchergefäß wird sehr heiß! Ver-
wenden Sie daher nur gute, für diesen 
Zweck geeignete Utensilien. 

• Auch das Räuchwerk sollte nicht 
unterschätzt werden. Manche Räucher-
stoffe sind leicht entzündlich, wirken sehr 
intensiv oder können Allergien auslösen. 

• Das Räucherwerk darf nie unbeauf-
sichtigt brennen! 

• Kinder fernhalten! 

• Alle Angaben sind nicht-medizinischer 
Natur und stellen keine Heilaussagen 
dar. Bei gesundheitlichen Problemen 
sollte immer ein Arzt oder Heilpraktiker 
aufgesucht werden. 

• Die Pflanzeninformationen in diesem 
Büchlein gelten nur für das Räuchern, 
um Räume energetisch zu reinigen 
und mehr Wohlbefinden zu erreichen. 
Für andere Verwendungszwecke bitte 
entsprechende Fachinformationen über 
die Pflanzen einholen! 

• Das Räuchern führt jeder in Selbstver-
antwortung durch – die Autorin über-
nimmt keinerlei Haftung für Schäden 
jeglicher Art. Bei Fragen kannst du mich 
jedoch gerne kontaktieren. 

ACHTUNG! 
Kleine Kinder und Tiere sowie rauch-
empfindliche Menschen sollten die 
Räume während des Räucherns un-
bedingt verlassen. Erst nach einem 
kräftigen Lüften sollten sie wieder he-
reinkommen!
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DURCHFÜHRUNG
• Zünde die Kerze an und stelle die Scha-
le mit Meersalz dazu.

• Weiterhin kann man Salz in alle Ecken 
streuen, das ein paar Stunden liegen 
muss, bevor man es wieder absaugt. 
Den Staubsaugerbeutel dann gleich in 
den Restmüll entsorgen. Diese Methode 
ist nur geeignet, wenn in dieser Zeit keine 
Kinder oder Tiere in die Räume kommen. 

• Stimme dich mit einer kurzen Medita-
tion oder einem Gebet auf die Zeremo-
nie ein. Bitte VaterMutterGott, Pacha 
Mama, Erzengel Michael und deine per-
sönlichen himmlischen Helfer um Schutz 
und Unterstützung. 

• Segne deine Utensilien für die Zeremo-
nie mit einem Gebet.

• Nun fängt die eigentliche Reinigung 
an: Beginne mit dem linken Zimmer der 
Wohnung oder dem Haus, von der Ein-
gangstüre aus gesehen. Im Raum fängt 
man in der Ecke links neben der Zimmer-
tür an und arbeitet sich im Uhrzeigersinn 
bis zur rechten Ecke durch.

• Schwere Energien setzen sich vorwie-
gend in Zimmer- oder größeren Möbele-
cken fest. Um sie zu lösen, gehe zunächst 
mit Zimbeln oder einer Klangschale durch 

die Räume. Alternativ kannst du mit den 
Händen kräftig klatschen. In jeder Ecke 
schlägt man das Instrument mehrmals 
an bzw. klatscht, von der unteren Ecke 
nach oben zur Decke. 

• Nimm nun das Räucherwerk, entzün-
de es und gehe damit durch den Raum. 
Fächere den Rauch mit einer Feder oder 
Hand in alle Zimmerecken und in den 
gesamten Raum. Reinige so – im Uhrzei-
gersinn – Raum für Raum. 

• Wenn alle Zimmer ausgeräuchert sind, 
lasse den Rauch noch 30 bis 60 Minuten 
wirken. 

• Dann öffne die Fenster und Türen wie-
der und lüfte überall sehr kräftig durch. 

• Nun solltest du dich noch selbst mit ei-
ner Salzdusche oder einem Salzbad en-
ergetisch reinigen.

Klangschalen und Zimbeln
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GEBETE, SEGEN, SCHUTZ & DANK
GEBETE
Während des Räucherns sind Gebete 
sehr wirkungsvoll. Der Rauch nimmt die 
Gebete auf und trägt sie zum Himmel. 
Man kann zum Beispiel das „Vaterunser“ 
oder folgendes Gebet sprechen:

Erzengel Michael  
und alle Wesen des Lichts, 

nehmt mit, was hier nicht soll sein, 
dem Leben nicht entspricht. 

Reinigt diese Räume, 
macht Platz für Licht und Glück. 

Hinweg jetzt alles Dunkle,  
Krankheitswesen husch, hinfort.  

Geht nun mit den Engeln  
an den für euch bess´ren Ort.

(Karin Myria Pickl)

SEGEN UND SCHUTZ
Die gereinigten Räume kannst du nun 
noch mit Weihwasser oder Agua de Flo-
rida und einem Gebet segnen, sie vor 
neuen negativen Einflüssen jeglicher Art 
schützen und positive Energien in das 
Haus einladen. 

Bete (= bitte) zum Beispiel um Glück, Lie-
be, Frieden und Erfolg: 

Der Segen wohnt jetzt  
in unserem Haus, 

und alles, was nicht Liebe ist,  
senden wir zum Licht hinaus.

Amen. So sei es.

Zur weiteren dauerhaften Reinigung der 
Räume kannst du kleine Schälchen mit 
Meersalz so in die Zimmerecken stellen, 
dass sie stehenbleiben können. Alle paar 
Wochen wirft man das Salz weg (Restmüll!) 
und füllt die Behälter mit frischem Salz auf.

DANK AN DIE GEISTIGE WELT
Zum Schluß bedanke dich bei deinen 
geistigen Helfern mit einem kleinen Dan-
kesgebet. Du kannst ihnen auch liebe- 
und lichtvolle Energiekugeln aus deinem 
Herzen senden. 
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ENERGETISCHES REINIGEN DES 
KÖRPERS
Du kannst dich zum Beispiel selbst ab-
räuchern oder Salz einsetzen. Am besten 
eignet sich hierfür ein gutes Meer- oder 
Himalayasalz, da diese Salzsorten die 
stärkste Reinigungskraft haben. Norma-
les, günstiges Haushaltssalz geht im Not-
fall jedoch auch. 

• Salzbad

Für ein Vollbad benötigt man 500 bis 
1.000 Gramm Salz. Ein paar Tropfen äthe-
risches Öl sorgen für einen guten Duft. 
Man gibt einfach zwei bis 10 Tropfen (je 
nach Intensität des ätherischen Öls) auf 
das Salz und lässt sie kurz einziehen. 

Lasse dann etwas heißes Wasser in die 
Badewanne laufen und gib das Salz 

dazu. Warte ein paar MInuten, bis sich 
das Salz aufgelöst hat. Dann lasse ein 
Vollbad ein. Bade 15 bis 20 Minuten darin 
und ruhe dich anschließend aus. 

Wer zu Kreislaufproblemen neigt, sollte 
weniger Salz verwenden und das Bad 
notfalls eher beenden. 

Trockne dich mit einem frischen Hand-
tuch ab und gib dieses gleich in die Wä-
sche, damit die gelösten alten Energien 
nicht wieder verteilt werden.

• Salzdusche
Eine ganz einfache Methode der Aura-
reinigung: Verreibe beim Duschen oder 
Baden etwas Meersalz auf der Haut. 
Macht diese zudem samtweich :-). 

• Abräuchern
Weiterhin kann man den Körper mit Räu-
cherwerk, einem Räucherstäbchen oder 
einem Räucherstick abräuchern und so 
das Enrgiefeld reinigen. 

• Lichtsäule
Zusätzlich kannst du beim Baden oder 
Duschen eine weißgoldene Lichtsäule 
visualisieren, die alles von dir abwäscht 
und aus dir herauszieht, was dir nicht 
mehr dienlich ist. 
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Notizen
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Begleitung auf deinem Heiligen Weg

Über die Autorin

Karin Myria Pickl ist Medizinfrau, Diplom-Pädagogin, Gestaltpädagogin und 
Fachautorin. Sie beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit der Kraft der Pflanzen, 
unter anderem mit dem Räuchern. Sie schreibt auch spezielle Pflanzenmedita-
tionen, die sie aus der geistigen Wel empfängt.

Kontakt: info@kmp-praxis.de

Websites: kraeuter-welt.eu, kmp-praxis.de und magie-der-raunaechte.eu



Das Räuchern 

verbindet deine Seele

mit dem Himmel,

erhebt sie

und erinnert sie 

an ihr wahres Sein

Karin Myria Pickl



Räuchere dich frei ... 


