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tRadition und altes wissen, in meineR RäucheRschule teile ich beides geRne mit ihnen! 
es steckt viel hinteR dem geheimnisvollen Rauch. 
einblicke und eRste eRfahRungen eRhalten sie übeR die RäucheRschule.

Mein Anliegen
die Räucher-heilkunde prägt mein leben nun schon mehr als ein Jahrzehnt und seitdem beeindruckt mich, 
welche tiefgreifende wirkung diese uralte anwendung von verräucherten Pflanzenteilen den menschen 
schenkt. dabei freut mich besonders, wie derzeit die erkenntnisse aus den ältesten heilmethoden der antike 
mit neuen forschungen einhergehen, denn die größten heilkräfte liegen in uns selbst verborgen. sie wollen 
jedoch aktiviert und bewusst wahrgenommen werden. dabei unterstützt uns das Räuchern ganz wunderbar: 
es kann heilungsprozesse initiieren und uns bei veränderungen im leben schutz, orientierung und vertrauen 
vermitteln. es hilft bei der äußerlichen und innerlichen Reinigung und klärung, bringt den geist zur Ruhe und 
entspannt. Räuchern macht direkt und unmittelbar seelische und emotionale Regungen erfahrbar. es erneuert 
die verwurzelung nach unten ebenso wie die anbindung in die geistige welt. so können wir die absichten un-
serer seele besser erkennen, um diesen zu folgen und nach außen zu tragen. duft und Rauch nehmen uns sanft 
an die hand und führen zu neuen, oft überraschenden erkenntnissen und Perspektiven, begleitet von einem 
wunderbaren wohlgefühl. 

ich freue mich, wenn ich meine leidenschaft für das Räuchern mit ihnen teilen darf und wir uns bei einem 
meiner kurse persönlich begegnen. 

herzliche grüße, 

christine fuchs 

LAB.DANUM 
– Die Räucherschule



Räucher-Ausbildung zum LAB.DANUM Räucherpraktiker©
„Räucherkultur traditionell & modern“
die Räucherausbildung wendet sich an alle, die „feuer & flamme“ für den brauch des Räucherns und deren 
sinne und seele auf der suche nach ursprünglichem naturwissen sind und freude daran haben, dies weiterzu-
tragen. die alte tradtiion des Räucherns wird aufgegriffen und mit elementen angereichert, die die sehnsüchte 
und bedürfnisse unseres modernen lebens stillen. während der ausbildung hat jeder teilnehmer ausreichend 
gelegenheit, seine „Räucherberufung“ zu finden und sich auf herz- und seelenebene mit den Räucherdüften 
zu verbinden. das tiefe eintauchen während der ausbildung in die verschiedenen dimensionen des Räucherns 
schenkt ganz persönliche, individuelle und seelische erlebnismomente. du nimmst wahr, wie deine seele in Re-
sonanz geht mit den vielfältigen Räucherdüften. in der kombination von musik und duft erfährst du viel über 
dich selbst. immer mehr kannst du so die woltuende wirkung einer „Räucher-auszeit“ im alltag für dich selbst 
und andere einsetzen. 

Zusätzlich wird durch die umfangreiche vermittlung von basis- und aufbauwissen rund um die traditionelle 
Räucherkunde jedem teilnehmer ermöglicht, eigene Räucherkurse durchzuführen, -vorträge zu halten oder 
auf märkten Räucherwerk anzubieten. die abwechslungsreiche gestaltung der ausbildung gibt jedem teilneh-
mer außerdem gelegenheit, sein „Räucher-steckenpferd“ zu finden und weiterzuentwickeln bzw. mit eigenen, 
bereits vorhandenen interessen und leidenschaften zu kombinieren. das praktische erlernen von „Räuchern im 
lebenslauf“ gibt jedem teilnehmer die chance, das Räuchern im privaten oder auch professionellen bereich 
anzuwenden und weiterzuvermitteln.

wenn du bereits einer tätigkeit als heilpraktiker(in), kräuterfachfrau, -pädagoge(in), naturkosmetikerin, 
klangtherapeut/in, etc. nachgehst, kannst du das Räucherwissen wunderbar integrieren, um deine kunden und 
klienten ergänzend zu unterstützen und zu begleiten. wenn du die idee verfolgst, dir mit dem Räuchern eine 
zusätzliche einkommensquelle zu schaffen, dann ist diese Räucherausbildung der ideale ausgangspunkt dafür. 
auch wenn du eigene kenntnisse vertiefen und dich noch mehr mit den düften und deren wirkung auseinan-
dersetzen möchtest, um dich selbst oder deine familie/freunde damit zu unterstützen, bietet dir die ausbil-
dung einen reichen wissensschatz an.

Zusätzlich bietet dir lab.danum die möglichkeit in absprache und mit unterstützung von christine fuchs in 
deinem regionalen umfeld Räucherkurse anzubieten. 
weitere details und informationen hierfür erhältst du beim letzten ausbildungsmodul. 

3 module
Referentin: christine fuchs
termine: 24.-26. Juni 2016, 11.-16. september 2016, 16.-18. oktober 2016
ort: 88299 leutkirch, seminarhaus allgäu, www.allgaeuseminarhaus.de
kosten: 1450 euro inkl. mwst. zzgl. übernachtung und verpflegung 



Basiskurs Räuchern 
der basiskurs Räuchern – als Räucherabend oder tageskurs – vermittelt anschaulich und kurzweilig die entste-
hungsgeschichte des Räucherns, den praktischen umgang mit der Räucherkohle und dem stövchen, die wissen-
schaftlich belegte wirksamkeit der duftstoffe auf gefühle, stimmungen und erinnerungen. die nase umweht 
ein duftender Reigen von heimischen Räucherpflanzen bis zu harzen, gewürzen und hölzern aus aller welt. 
Qualitätskriterien hochwertigen Räucherwerks werden genauso vermittelt wie der vorteil selbst gesammelten 
Räucherguts aus heimischen gefilden. die teilnehmer können ihre duftvorlieben herausfinden und erfahren 
die seelisch-geistige wirkung von Räucherrunden, die mit beeindruckenden musikstücken kombiniert werden. 
das Räuchern in den alltag zu integrieren, um eine basis-hausräucherung durchzuführen, sich zu klären, bele-
ben, entspannen, besser in den schlaf zu finden, die konzentration zu stärken, heilungsprozesse oder bestimm-
te lebenssituationen zu unterstützen, ist weiterer bestandteil des basiskurses. 

Räucherabend 
Referentin: christine fuchs
termine: 30. oktober 2015 
beginn/ende: 17.00 bis 21 uhr
ort: 71106 magstadt, lab.danum-Räucherraum
kosten: 50 euro inkl. mwst. 

darin enthalten sind kursunterlagen, Räucherkohle, Räuchermischung, getränke, snack

die termine finden sie immer aktuell unter www.labdanum.de/veranstaltungen, da die basiskurse oft erst  
4-6 wochen vorher geplant werden. 

Räucher-Tageskurs
inhalt analog basiskurs. Zusätzlich gibt es einen einblick in die keltisch-germanische mythologie und eine über-
sicht zu den Jahreskreisfesten.
Referentin: christine fuchs
termin: 6. februar 2016, weitere termine siehe homepage
beginn/ende: 11.00 bis 17.00 uhr
ort: 71106 magstadt, lab.danum-Räucherraum
kosten: 85 euro inkl. mwst.  

darin enthalten sind kursunterlagen, Räucherkohle, Räuchermischung, getränke, snack

Räuchern & Rituale – Wochenendseminar
dieses Räucher-wochenende umfasst die inhalte eines basiskurses begleitet von intensiven Räucherrunden 
mit ausgewählten musikstücken, die olfaktorischen und akustischen genuss verbinden. Zudem tauchen wir ein 
in die welt der Rituale, lernen deren tiefe wirkung auf die seele kennen und erfahren am offenen feuer die 
transformationskraft der flammen. ganz nebenbei lassen wir uns in die Zeit unserer ahnen entführen, die uns 
die geheimnisvoll-spirituellen ursprünge des Räucherns offenbart. im praktischen teil zur herstellung einer 
eigenen Räuchermischung werden verschiedene Zugänge aufgezeigt, um die seele sprechen zu lassen und 
der intuition zu vertrauen. mit einer fülle von bereitgestellten kräutern, harzen, gewürzen, hölzern, wurzeln, 
Rinden, beeren, schoten und früchten darf geschnuppert, gemörsert, gerebelt und gemischt werden. 
die erkenntnisse aus Räuchern & Ritualen sind einfach und leicht in den alltag integrierbar. impulse und ideen, 
sich mit einfachen Räucherritualen geistig anzubinden und seelisch zu nähren, werden im Rückgepäck der 
teilnehmer sein. und das alles in einer atmosphäre von leichtigkeit, freude und humor! 
Referentin: christine fuchs
termine: 11.-12. märz 2016, 21.-22. oktober 2016 
beginn/ende: freitag 19 uhr, sonntag ca. 14.30uhr
ort:  88696 owingen/bodensee, Pfaffenhofener mühle 
kosten: 190 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft/verpflegung 

darin enthalten sind kursunterlagen, 1 Rolle kohle, 1 Räuchermischung und das verbrauchs-
material zur herstellung einer eigenen mischung. 



Räuchern – im Rhythmus des Jahreskreises
der Jahreskreis, wie wir ihn heute kennen, setzt sich aus 4 keltischen hochfesten und 4 germanischen sonnen-
festen zusammen. an zwei wochenenden begeben wir uns auf die kulturellen und mythologischen spuren, die 
uns zum ursprung der jahreszeitlichen Zyklen früher und des Jahreskreises heute führen. der bogen spannt sich 
von der geistigen verbindung mit der natur in den anfängen der menschheitsgeschichte bis zur verehrung 
des urweiblichen in der altsteinzeit, dem übergang zum Polytheismus bis hin zum monotheismus. dadurch 
wird deutlich, wie die naturverehrung entstanden ist und welche gesellschaftlichen und kulturellen entwicklun-
gen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sie uns verloren gegangen ist. 

durch das eintauchen in die kultischen Zyklen unserer vorfahren klinken wir uns wieder in die ursprüngliche 
verbindung mit der natur ein, die gleichzeitig eine verehrung alles weiblichen und der fruchtbarkeit war. 

inhaltliche schwerpunke sind
•	 ursprung und entwicklung des Jahreskreises
•	 Keltisch,	germanische	und	christliche	Bedeutung	und	Symbolik	der	Jahreskreisfeste
•	 Diverse	Inputs:	Von	der	beseelten	Natur	im	Animismus	zur	Verehrung	des	Weiblichen	hin	zum	einen	

männlichen gott. ein blick in geschichte und mythologie! 
•	 Praktische	Durchführung	von	Ritualen:	 

1. basierend auf den Ritualideen in meinem buch „Räuchern – im Rhythmus des Jahreskreises“  
2. ergänzende und vertiefende Rituale am feuer und in der natur.

•	 Vermittlung	von	weiteren	Ritualideen	für	die	Jahreskreisfeste,	die	alleine	oder	in	einer	Gruppe	durchge-
führt werden können. 

•	 Kennenlernen	passender	Räucherstoffe	für	die	Jahreskreise	und	Herstellung	von	Jahreskreis-Räuchermi-
schungen 

•	 Intensive	Räucherrunden,	kombiniert	mit	Klang	und	Musik	für	tiefe,	seelische	Erlebnismomente.

schwerpunkt teil 1: imbolc (lichtmess); ostara (frühjahrs-tag-und-nachtgleiche), beltane (walpurgis) und 
sommersonnwende mit dem typischen brauchtum und der jeweiligen mythologie.

schwerpunkt teil 2: lughnasadh (schnitterinnenfest), herbst-tag-und-nachtgleiche, samhain (allerheiligen) 
und wintersonnwende ( Julfest). dieser 2. teil findet anfang Juli 2016 statt, den genauen 
termin finden sie anfang august auf der homepage.

Zielgruppe: menschen, die selbst Jahreskreisfeste veranstalten möchten. 
Referenten: christine fuchs, irene kraus (Ritualleiterin, schweiz)
termine:  1. teil: 22.-24. Januar 2016 

2. teil: 8.-10. Juli 2016
beginn/ende: freitag 15 uhr, sonntag 16 uhr
ort: 78564 wehingen, seminarhaus im kräutergarten, steighof 1
kosten: 550 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft/verpflegung  

enthalten sind kursunterlagen, verbrauchsmaterial für die  
herstellung von Räuchermischungen. 



Die acht Jahreskreisfeste feiern! 
Jedes der acht keltisch-germanischen Jahreskreis-feste bringt uns eine ganz besondere jahreszeitliche energie. 
diese bewusst wahrzunehmen, verbindet uns mit unseren spirituellen wurzeln, mit der natur und vor allem mit 
unserem seelischen innenraum.

im fluss des Jahreskreises zu sein, begünstigt die eigene bewegung durchs Jahr und hat einfluss auf alle lebens-
bereiche. ob es darum geht, loszulassen und zu verabschieden, zu integrieren, transformieren, klären, reinigen, 
manifestieren... was auch immer es ist, alles hat im Jahreslauf seinen Platz und bezug.

die angebotenen Jahreskreis-abende können einzeln gebucht werden. ich empfehle jedoch die teilnahme 
an allen abenden, denn so ist es möglich, persönliche Themen mit der jahreszeitlichen energie zu verbinden 
und auf diese art eine neue Perspektive und eventuell sogar lösungsideen zu bekommen. Jede teilnehmerin 
entscheidet natürlich für sich, inwieweit sie sich austauschen möchte, wobei geteilte offenheit die gegenseitige 
inspiration und geistig-seelische beweglichkeit fördert.

aus dem inhalt: 
•	 wahrnehmung der jahreszeitlichen energie
•	 input & austausch zu bedeutung, tradition und brauchtum zu diesem Jahreskreisfest im keltisch-germani-

schen und christlichen kulturkreis.
•	 vertiefung in die mit dem Jahreskreisfest verbundenen, aktuellen Themen.
•	 besprechung der persönlichen fragestellungen, die das Jahreskreisfest und die damit verbundene jahres-

zeitliche energie unterstützen und begünstigen.
•	 Räucherritual mit dem dazu passenden Räucherwerk
•	 vermittlung eigener Räucher- und Ritualideen, die in der Phase bis zum nächsten Jahreskreisfest zuhause 

vertieft werden können.
•	 Räucher-musik-Runde

termine: imbolc-lichtmess, 29. Januar 2016 
ostara – frühjahrs-tag-und-nachtgleiche, 18. märz 2016 
beltane – walpurgis, 29. april 2016 
sommersonnwende, 17. Juni 2016 
lughnasadh – schnitterinnenfest, 29. Juli 2016 
herbst-tag-und-nachtgleiche, 23. september 2016 
samhain – allerheiligen, 28. oktober 2016 
wintersonnwende, 21. dezember 2016

Referentin: christine fuchs 
beginn/ende: 15.30 bis 19.30 uhr
ort: Je nach Jahreszeit und wetter finden die abende im lab.danum – Räucherraum statt oder 

im garten in magstadt. informationen hierzu kommen jeweils 2-3 tage vor dem termin. 
die abende finden in kleinen gruppen mit maximal 8-10 teilnehmern statt.

kosten: 68 euro inkl. mwst./termin. darin enthalten ist die Jahreskreis-heilkräuterkerze und 50 g 
Jahreskreis-Räuchermischung, um bei einer Räucherung die erkenntnisse zuhause zu vertiefen 
und zu wiederholen. 



Syrigmos – Der Ton des Asklepios und der Sonne
in der antike war es üblich, sich zu heilzwecken in einen tempel zurückzuziehen und sich mit Rauch und 
klängen in einen Zustand zu versetzen, der sich zwischen wachen und schlafen befindet, noch am ähnlichsten 
dem träumen nahe, jedoch auch kein gewöhnliches träumen ist. die begleitenden Priester und ärzte dieser 
Zeremonien standen unter der obhut von asklepios, der die heilkunst von seinem vater apollon erlernte. als 
syrigmos wurde der ton bezeichnet, den asklepios und die sonne von sich gaben, er war apollon geweiht 
als Zeichen seines sieges über die macht der finsternis. die damit verbundenen töne und klänge muten uns 
heute manchmal „schräg“ an, damals wie heute bringen sie jedoch im inneren etwas in bewegung. inspiriert 
durch die duftimpulse entstehen in dem traumartigen Zustand auf diese weise bilder und gefühle, die wir mit 
ins wachbewusstsein nehmen. für die menschen waren die damit verbundenen erkenntnisse heilungsimpulse 
aus ihrem inneren – ganz ohne fremdsteuerung bzw. –interpretation. 

an diesem Räucherabend wollen wir versuchen, an die absicht von Rückzug und innehalten von damals 
anzuknüpfen und einen Zugang zu einem bereich jenseits unseres wachen bewusstseins zu finden. Jeder kann 
das für sich auf seine art nützen: um entspannung zu finden, den geist zur Ruhe zu bringen, orientierung und 
klarheit zu aktuellen Themen zu erhalten, eine persönliche auszeit zu genießen, dem alltagsstress zu entfliehen, 
wieder die stimme der seele zu hören, was auch immer es sein mag, hier hat es seinen Platz. der abend lässt 
einen persönlichen Rückzugsort im inneren entstehen und erfahren, begleitet von duft, Rauch und klängen, 
der jederzeit im alltag wieder aufgesucht werden kann. wir genießen das nichts tun und die hingabe daran, 
beräuchert zu werden und der musik lauschen zu dürfen. 
Zum einstieg wird es weitere informationen rund um sichtweise von heilung und heil-sein in der antike geben, 
die auf unseren mythologischen wurzeln basiert. dann widmen wir uns ca. 1,5 stunden nur dem duft, Rauch 
und der musik. 

maximale teilnehmerzahl: 6 Personen
Referentin: christine fuchs 
termine: 3. november 2015, 1. dezember 2015, 12. Januar 2016 

weitere termine 2016 finden sie unter www.labdanum.de, veranstaltungen
beginn/ende: 18.00 bis ca. 20.30 uhr
ort: 71106 magstadt
kosten: 30 euro inkl. mwst. 

Räucher-Kräuterwanderung & Räucher-Meditationsrunde 
heimische Räucherpflanzen bestimmen und selbst sammeln! wir treffen uns am ortsrand von magstadt 
(genaue hinweise folgen ca. 1 woche vor dem kurs) in einem gebiet, in dem die schönsten und wichtigsten 
heilpflanzen der umgebung gedeihen. bei hoffentlich schönem sommerwetter tauchen wir ein in die flora und 
fauna und lassen uns von birgt straka, heilpflanzenexpertin mit eigener schule, die wichtigsten merkmale zum 
erkennen und bestimmen von ca. 8 Räucherpflanzen vermitteln. wir erduften, erfassen und erspüren mit allen 
sinnen das wesen und die botschaften der Pflanzen. neben der verwendung zum Räuchern wird es hinweise 
geben zum weiteren gebrauch der Pflanzen als tee, tinktur und salben. im anschluss an die Räucherkräuter-
wanderung geht es im lab.danum-Räucherraum weiter. 

wir runden den nachmittag ab mit einer intensiven duft-musik-Runde, in der genau die Pflanzen geräuchert 
werden, denen wir auf unsere wanderung begegnet sind. der kreis der angesprochenen sinne schließt sich, in 
dem wir olfaktorisches und akustisches erleben zu einem gesamtvergnügen für die sinne kombinieren.

Referenten: christine fuchs, birgit straka (heilfpflanzenfachfrau mit eigener heilfpflanzenschule)
termin: 1. Juli 2016
beginn/ende: 15.00 bis ca. 20.30 uhr
ort: 71106 magstadt
kosten: 65 euro inkl. mwst. darin enthalten sind unterlagen, getränke, kleiner snack



Die Kraft des eigenen Räucherstabs spüren
mitte august beginnen die sogenannten frauendreißiger, deren beginn und ende von zwei marienfesten 
bestimmt wird. in dieser Zeit wird den kräutern eine besondere heilkraft zugeschrieben. traditionell wurde 
in dieser Zeit ein kräuterbuschen gebunden, der in der „guten“ stube oder im „herrgottswinkel“ aufbewahrt 
wurde und immer bei notsituationen als Räucherwerk und tee zum einsatz kam. auch die kräuter, mit denen 
in den Raunächten geräuchert wurde, stammten von diesem kräuterbuschen. eine andere form des kräuterbu-
schen ist der Räucherkräuterstab oder auch ein kranz aus kräutern. diese in einer frauenrunde selbst herzu-
stellen, hat eine besondere Qualität. wir tauchen in die kraft der kräuter ein und erspüren und erduften ihre 
wirkung. Jede teilnehmerin kann ihre ganz individuelle kräuterauswahl treffen für ihren persönlichen Räucher-
kräuterstab. vielleicht tauchen in einer meditativen Runde am feuer auch ganz bestimmte Themen auf, für die 
unterstützung vom Räucherstab gewünscht wird... dann entstehen vielleicht sogar „Themen-Räucherstäbe.“ ein 
offenes feuer und Räucher-musikrunden begleiten den nachmittag.

aus dem inhalt: 
•	 informationen zu der besonderen Zeit der frauendreißiger in der christlichen tradition
•	 bedeutung der Jahreskreis-Phase zwischen dem 02. august, lughnasadh und dem 21. september, herbst-

tag-und-nachtgleiche im vorchristlichen, d.h. keltischen und germanischen ursprung
•	 die wichtigsten sommerkräuter für einen kräuterbuschen oder Räucherstab kennenlernen
•	 einen eigenen Räucherkräuter-stab oder -kranz herstellen
•	 Runde am offenen feuer, um den Räucherkräuter-stab mit der gewünschten kraft und energie aufzuladen.

Referentin: christine fuchs 
termine: 12. august 2016
 18. august 2016
beginn/ende: 15.30 bis ca. 19 uhr
ort:  71106 magstadt
kosten:  65 euro inkl. mwst.  

darin enthalten sind kräutermaterial, getränke, kleiner snack.

Neunerlei Holz – Mythos & Magie
geschichten, aberglaube und magie ranken sich um die neunerlei hölzer. sie bestehen aus kleinen holzstücken 
bzw. ästchen aus holzarten, die nicht auf -“baum“ enden. in den händen gehalten und geräuchert sollen sich 
naturwesen zeigen, verhexungen und bannsprüche auflösen, kopfschmerzen weichen und der oder die liebs-
te im orakel sich zeigen. sie wurden früher als „notfeuer“ verbrannt, während um heilung und schutz gebeten 
wurde. welche kräfte auch immer unsere vorfahren in der besonderen Zusammensetzung dieser holzbündel 
erleben durften, wird sich uns vermutlich nicht mehr ganz offenbaren, aber wir können uns auf deren spur 
begeben und so an längst verschüttet geglaubte traditionen und Rituale anknüpfen. im ersten schritt nähern 
wir uns diesem „magisch-mythischen“ Thema jedoch ganz natur- und heilkundlich an: das heute erforschte und 
bekannte wissen um die wirkkraft der baumwesen dient uns als grundlage. ob blätter, nadeln, Rinden, wur-
zeln oder harze, die bestandteile der oft fast majestätischen waldbewohner halten eine vielzahl von heilkräf-
tigen inhaltsstoffen für uns bereit. dann geht es jedoch weiter: mit einfachen übungen nehmen wir kontakt zu 
den bäumen auf und begegnen ihnen auf herzensebene. wir erfühlen und erspüren ihre wunderbare energie, 
die auf körper und gefühle wirken und uns auf ganz wundersame weise gut tun. so schlagen wir den bogen zu 
dem, was unsere vorfahren noch ahnten oder wussten. vielleicht beginnen wir sogar selbst zu ahnen, zu welch 
„zauberhaften“ oder gar „magischen“ dinge die bäume fähig sind... vielleicht hat am ende des nachmittags der 
eine oder andere von uns „seine“ bevorzugte baumart gefunden, mit der er sich leicht verbinden kann, um zur 
Ruhe zu kommen und neue kräfte zu schöpfen.

gemeinsam sammeln wir die hölzer und jeder stellt sein neunerlei holzbündel her. in einer Räucherrunde wei-
hen und segnen wir es. Jeder kann es für sich im stillen mit den kräften aufladen, die ihm wertvoll und wichtig 
erscheinen oder von denen er glaubt, dass sie ihm in bestimmten, auch herausfordernden lebenssituationen 
helfen werden.

Referenten: christine fuchs, birgit straka (heilfpflanzenfachfrau mit eigener heilfpflanzenschule)
termin: 13. mai 2016
beginn/ende: 15.00 bis ca. 19.30 uhr
ort: 71263 merklingen-weil der stadt 
kosten: 65 euro inkl. mwst. 

weitere termine bitte der homepage entnehmen.



Räuchern in den Raunächten
die Raunächte zwischen weihnachten und dem 6. Januar sind tage der Rückschau, der inneren stille und 
Reflektion. magie, mystik und orakel haben diese Zeit bei unseren ahnen geprägt.
wir tauchen ein in die mythologie, die den 12 Raunächten zugrunde liegt und beschäftigen uns mit den 
botschaften der wilden Percht und odin‘s wilder Jagd, die in dieser Zeit durch die lüfte sausen. Räucherrunden 
mit musik vertiefen die erkenntnisse, in dem wir mit magischen bildern vor unserem inneren auge beschenkt 
werden. in allerlei symbolik werden die Parallelen zu weihnachten sichtbar und geben diesen tagen einen 
tieferen sinn. 
die 12 Raunächte bieten eine wunderbare gelegenheit zur Reflektion über das letzte Jahr und laden ein, das 
neue Jahr zu imaginieren und visionieren. die teilnehmer erhalten impulse und ideen, um Zurückliegendes zu 
würdigen, zu integrieren oder zu verabschieden. dadurch entsteht Platz für das, was im neuen Jahr ins leben 
ziehen soll. der abend dient als vorbereitung, um die Raunächte selbst zu gestalten. 

aus dem inhalt: 
•	 bedeutung der Raunächte: tradition und mythologie
•	 die „lichtbringer“ dieser Zeit und deren botschaften in mythologie, vor-christentum und christentum. 
•	 weihnachtliche symbole mit ursprung aus keltisch-germanischer Zeit
•	 die Themen der 12 Raunächte und mit welchen fragen sie begleitet werden können. 
•	 impulse und Rtiualideen, wie persönliche Themen in dieser Zeit bearbeitet werden können. 
•	 typische Raunachts-Rituale früher und heute
•	 duft- und musikrunden

Referentin: christine fuchs 
termine:  11. dezember 2015, 18. dezember 2015 

9. dezember 2016, 16. dezember 2016
beginn/ende: 16.00 bis 19.30 uhr
ort: 71106 magstadt , lab.danum-Räucherraum
kosten: 60 euro inkl. mwst.  

darin enthalten sind 1 Rolle kohle, Räuchermischung, getränke, snack. 

Räucherrituale zu Advent und Raunächte - Wochenendseminar
die Raunächte sind eine besondere Zeit, umrahmen sie doch einen „höhepunkt“ im Jahr: wintersonnwende, 
die geburt des lichtes am 21. dezember, bzw. im christentum die geburt eines lichtbringers am 24. dezem-
ber. advent ist die vorbereitung darauf, die Raunächte bilden eine art „nachklang“. gerade die Raunächte rü-
cken wieder sehr in unser bewusstsein. lange Zeit sind sie fast in vergessenheit geraten, nur in ländlichen, sehr 
traditionell geprägten Regionen hat man sich an sie erinnert. es ist die „Zeit zwischen den Jahren“, die häufig mit 
einem hauch von mystik und magie umgeben ist. in den 12 Raunächten triffft sich vieles, was in unserem alltag 
sonst keinen Platz hat: mythologie & Rituale, aberglaube & orakel, träume & visionen. es ist die Zeit der stille, 
Reflektion und innenschau.
an diesem wochenende erfahren wir hintergründe & bedeutung von advent und den Raunächten. wir 
beschäftigen uns damit auf 3 ebenen: evolution, mythologie und christentum. wo hatte was einen anfang, was 
ist daraus geworden? wir erörtern unsere eigenen mythologischen wurzeln - bildhaft und symbolisch. der 
„aha“-effekt, den wir dadurch erleben, löst vermeintliche widersprüche zwischen mythologie und christentum 
auf und lässt uns erkennen: es ist alles eins!

aus dem inhalt: 
•	 mythologische bedeutung von advent und Raunächten kennenlernen
•	 die Themen der adventssonntage und der 12 Raunächte kennenlernen
•	 gemeinsame Rituale erleben, begleitet von Räucherungen und musik
•	 herstellung einer advents- und Raunächte-Räuchermischung
•	 Runde am offenen feuer draußen mit einem Reinigungsritual

so vorbereitet, beschenkt uns die vor- und nachweihnachtliche Zeit mit einer anderen dimension von be-sinn-
ung. wir können die besonderheit der jahreszeitlichen Qualität der monate november und dezember in uns 
aufnehmen und zur vorbereitung auf das neue Jahr nutzen.

Referentin: christine fuchs 
termine: 13.-15. november 2015 

11.-13. november 2016
beginn/ende: freitag 19 uhr, bis sonntag ca. 14.30 uhr
ort:  88696 owingen, Pfaffenhofener mühle, www.muehle-owingen.de
kosten: 210 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft/verpflegung. 



Veranstaltungen mit Gastreferenten 

Die schamanischen Wurzeln unserer Region
schamanismus begleitet die menschheitsgeschichte bis heute. wir begeben uns auf eine spurensuche begin-
nend bei der altsteinzeit, einem der faszinierendsten Zeiträume der menschheitsgeschichte, bis hin zu unseren 
schamanischen wurzeln heute. denn die menschen der steinzeit gehören zu unseren biologischen wie auch 
kulturellen ahnen. ihre gene und kulturellen fähigkeiten sind bis heute in uns lebendig. 

bei der betrachtung von artefakten aus steinzeithöhlen der schwäbischen alb und dem eintauchen in bräuche 
aus dem alpenraum vertiefen wir uns in die welt der kelten und germanen. dabei werden uns vorstellungen 
und bilder bewusst, die uns noch vertraut sind, aber im unbewussten schlummern. wir erforschen rituelle 
spuren im brauchtum und die lange geschichte der unterdrückung schamanischen denkens und handelns von 
der hexenverfolgung bis zum btm (betäubungsmittelgesetz). musikalisch unterstützte Räucherreisen bringen 
uns auf die spuren von seherinnen und unterweltsreisen. wie stark die isländische edda, Pagan folkmusik und 
heavy-metal-songs skandinavischer bands von schamanischen traditionen und gedanken durchdrungen ist, 
wird uns verblüffend bewusst.

aus dem inhalt: 
•	 ursprünge in der altsteinzeit
•	 vertraute schamanische Praktiken, vorstellungen und bilder
•	 alpenraum, schwäbische alb und lüneburger heide
•	 heimische schamanenpflanzen: Zauber und verteufelung
•	 erinnerung und unterdrückung: bezüge zum hexenwesen
•	 beherrschung des feuers und Räucherstoffe
•	 früheste kunstzeugnisse auf der schwäbischen alb
•	 eiszeitlicher gebrauch von schamanenpflanzen

hinweis: im laufe des seminarprozesses bzw. aufgrund des interesses der teilnehmer ist es möglich, dass 
die Themen in unterschiedlicher ausprägung behandelt werden. es kann also sein, dass ein Thema mal nur 
gestreift, dafür ein anderes vertieft wird. 

Referenten: dr. phil. christian Rätsch, dr. phil. claudia müller-ebeling 
termine: 12.-14. februar 2016
beginn/ende: freitag 19 uhr, sonntag 14.30 uhr
ort: 88299 leutkirch, seminarhaus allgäu, www.allgaeuseminarhaus.de
kosten: 260 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft, verpflegung



Schutzsymbole – 
sinnliche Einblicke in die magische Welt der Symbole
wir sind umgeben von mustern und symbolen, deren wahre bedeutung wir meist nicht kennen, die aber den-
noch unbewusst auf uns wirken. dabei ermöglicht eine bewusste wahrnehmung tiefe einsichten in die Prozesse 
und Phänomene des lebens. darüber hinaus begegnen wir in unserem alltag ständig diesen symbolen ohne es 
zu bemerken. 
muster und symbole werden seit urzeiten verwendet und man findet sie weltweit. denn schon in der altstein-
zeit ritzte der homo sapiens kreise in felsen: einfach, in konzentrischen Ringen, von linien umgeben oder un-
terteilt. ebenso spiralen in allen varianten. allgegenwärtige baupläne der natur, die sich in Planeten und blüten, 
wind- und wasserwirbeln, samen und schneckengehäusen manifestieren. was bedeuten diese archaischen 
urformen? spiegeln oder beeinflussen sie symbolisch unser denken, fühlen und handeln?
 
aus dem inhalt: 
•	 bedeutung und hintergründe ausgewählter symbole
•	 deren anwendung in urzeiten und noch heute
•	 wirkung der symbole auf sprache, sozialleben, spiritualität und heilungsprozesse
•	 anregungen für die eigene anwendung zuhause für sich selbst und zum eigenen wohlbefinden.

Referentin: dr. phil. claudia müller-ebeling
termin: 9. april 2016
ort: 71106 magstadt , lab.danum-Räucherraum
kosten 120 € inkl. mwst.



•	 ... zu den ursprünglichen botschaften wie sie von Jesus gemeint waren anhand des vater unser.
•	 ... zur bedeutung von Ruach, dem weiblichen schöpfergeist Jahwes, und dem Zusammenhang zwischen 

Rauch und duft.
•	 ... zu heidnisch-christlichen begriffen, deren ursprüngliche bedeutung und wie wir sie heute auf dem weg 

zu einer eigenen spirituellen anbindung für uns einsetzen und nutzen können.
•	 Räucherungen mit musik, die energetisch begleitet werden
•	 angeleitete meditationsübungen, atemübungen, körpergebete
•	 Reflexionszeiten für sich in der natur, evt. an einem kraftplatz

Referent: miguel angel galan garcia 
termin: 15.-17. april 2016 

beginn freitag 14 uhr, bis sonntag ca. 15 uhr
ort: 88696 owingen, Pfaffenhofener mühle, www.muehle-owingen.de
kosten: 220 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft/verpflegung 

Unser spirituelles Erbe aus der Wüste:  
Eine schamanische Entdeckungsreise mit dem Vater Unser 
eine forschungs- und entdeckungsreise zu den spirituellen wurzeln unserer kultur - und damit zu seinen eige-
nen! mehr denn je sind die menschen heute auf der suche nach einer spirituellen anbindung. gar nicht so ein-
fach ist es dabei, eine eigene und authentische spiritualität zu finden. denn auf der einen seite prägt uns eine 
fast 2000-jährige christliche kultur, ob wir ihr nun verbunden sind oder nicht, doch die darin enthaltene spiritu-
alität und die zutiefst schamanischen wurzeln mit ihren heidnisch-naturverbundenen ursprüngen, können wir 
fast nicht mehr erkennen. auf der anderen seite ist das angebot spiritueller methoden, deren Reigen sich aus 
elementen fernöstlicher kulturen, alten traditionen und neuen, esoterischen erscheinungsformen spannt, fast 
unübersichtlich geworden. wie darin nun den für sich stimmigen und passenden weg finden? darauf möchte 
dieses wochenende eine antwort geben. im mittelpunkt steht dabei die auseinandersetzung und eingehende 
betrachtung des vater unser. wir können erkennen, welch tiefe botschaften in der kraft dieser worte stecken 
und wie Jesus sie genutzt hat, um sich in einen bewusstseinszustand jenseits der alltagswelt zu versetzen, um 
sich selbst „licht“ und „wahrheit“ zu sein - oder anders ausgedrückt: ganz und heil zu sein, und das ohne mittler, 
Priester oder einem sonstigen außenstehenden. mit angeleiteten bewusstseins- und körperübungen knüpfen 
wir daran an. Jede/r teilnehmer/in schafft ein für sich stimmiges, schamanisches „körpergebet“, das erlaubt, 
direkt und eigenständig die eigenen heilkräfte zu aktivieren.

aus dem inhalt: 
das wochenende wird von einer abwechslungsreichen gestaltung geprägt sein. überaus spannende und 
beeindruckende inputs von miguel bilden die basis für Reflexions- und austauschrunden im kreis der teil-
nehmer/innen. dazwischen wird es verschiedene, angeleitete meditationen, körperspür- und atemübungen 
geben. sogar die wirkung rezitierter mantren und gebete auf geist und seele lässt uns miguel erfahren. in 
der natur bzw. einem kraftplatz ist Zeit und Raum für innehalten und in sich hineinspüren, um die Pfade und 
spuren zu entdecken, die das gehörte und erlebte geebnet haben. 

input & austausch ...
•	 ... darüber, wo heute noch überholte muster und assoziationen aus einer christlichen erziehung wirken, die 

evt. nicht mehr dienlich sind?



ferner vermitteln uns die weitgereisten ethnologen und autoren praktische orakeltechniken. sie erklären ihren 
einst weltweiten gebrauch zur orientierung in kritischen lebensphasen. Räucherstoffe spielten bei divinati-
onsmethoden – anhand von Rauchsäulen und verbliebenen ascheresten – eine zentrale Rolle, die wir bei fünf 
Räucherreisen persönlich erfahren werden.

inhalte
•	 eintauchen in die welt der magie, abgrenzung zu Religion und aberglaube
•	 Zaubersprüche: universale muster, gebrauch, magie und heilwirkung
•	 der gebrauch magischer worte einst und heute bei den germanen und den maya
•	 die magie der Räucherstoffe: düfte, Rauchsäulen und asche
•	 Räucherschlangen: tunnel der schamanen in unsichtbare welten
•	 orakeltechniken und divinationsmethoden. Prophetie, vorher- und weissagungen.
•	 Räucherreisen: individuelle kraftquellen von imagination und Phantasie. insgesamt werden 5 Räucherrei-

sen an dem wochenende stattfinden, begleitet von ungewöhnlichen musikerlebnissen.

Referenten: dr. phil christian Rätsch, dr. phil. claudia müller-ebeling
termin: 30. september bis 02. oktober 2016
beginn/ende: freitag, 19.00 uhr, sonntag, 14.30 uhr
ort: 88299 leutkirch, seminarhaus allgäu
kosten: 260 euro inkl. mwst. zzgl. unterkunft/verpflegung

Zaubersprüche, Orakeltechniken und Räucherschlangen
worte berühren, verführen und verletzen uns. das wissen und erfahren wir täglich. erstaunlicherweise aber 
haben wir die heilsame wirkung und magie der worte verdrängt und fast vergessen! Rauch und duft berühren 
uns genauso wie worte auf einer tiefen ebene. an diesem wochenende begeben wir uns auf die spuren von 
Zaubersprüchen, losorakeln und Räucherdüften und lassen das magische weltbild unserer ahnen wieder le-
bendig werden. die Referenten illustrieren das sehr anschaulich und beeindruckend und nehmen die teilneh-
mer mit auf eine entdeckungsreise zur heilsamen wirkung und den universalen mustern von Zaubersprüchen  
– mit originaltexten und vertonungen der merseburger Zaubersprüche und antiker beschwörungen. christian 
Rätsch teilt persönliche erlebnisse über die wirkung von Zaubersprüchen, die er am eigenen leib erfahren hat 
während seiner Zeit bei den lakandonenindianern im Regenwald in mexiko.ferner vermitteln uns die weit-
gereisten ethnologen und autoren praktische orakeltechniken. sie erklären ihren einst weltweiten gebrauch 
zur orientierung in kritischen lebensphasen. Räucherstoffe spielten bei divinationsmethoden – anhand von 
Rauchsäulen und verbliebenen ascheresten – eine zentrale Rolle, die wir bei fünf Räucherreisen persönlich 
erfahren werden.

aus dem inhalt:
Zaubersprüche, orakeltechniken und Räucherschlangen
worte berühren, verführen und verletzen uns. das wissen und erfahren wir täglich. erstaunlicherweise aber 
haben wir die heilsame wirkung und magie der worte verdrängt und fast vergessen! Rauch und duft berüh-
ren uns genauso wie worte auf einer tiefen ebene. an diesem wochenende begeben wir uns auf die spuren 
von Zaubersprüchen, losorakeln und Räucherdüften und lassen das magische weltbild unserer ahnen wieder 
lebendig werden.

die Referenten illustrieren das sehr anschaulich und beeindruckend und nehmen die teilnehmer mit auf eine 
entdeckungsreise zur heilsamen wirkung und den universalen mustern von Zaubersprüchen – mit original-
texten und vertonungen der merseburger Zaubersprüche und antiker beschwörungen. christian Rätsch teilt 
persönliche erlebnisse über die wirkung von Zaubersprüchen, die er am eigenen leib erfahren hat während 
seiner Zeit bei den lakandonenindianern im Regenwald in mexiko.



was ist das ergebnis? 
sie werden eine körperlich und emotional spürbare veränderung in ihren Räumen wahrnehmen können. das 
drückt sich bei jedem menschen individuell anders aus: mehr leichtigkeit, klarheit, frische, helligkeit, eine 
höhere schwingung, zum positiven veränderte atmosphäre, etc. mit der richtigen substanz geräuchert, können 
Themen, die sich als muster permanent in den Räumen gezeigt und im verhalten und erleben der bewohner 
ausgedrückt haben, für immer verschwinden. 

was haben sie sonst noch davon? 
sie können hinterher jederzeit selbstständig eine hausräucherung wiederholen, weil sie in alles eingeweiht 
werden, was beim Räuchern wichtig ist zu beachten! da sie während der gesamten hausräucherung in den 
ablauf integriert sind, bekommen sie alles hautnah in der Praxis mit! sie erhalten außerdem hinweise, wie sie 
zukünftig Räucherungen für sich selbst gestalten können, z.b. zum ausgleich nach einem anstrengenden tag.
terminvereinbarung: tel. 07159-949867 oder info@labdanum.de

stuttgart und umgebung:
kosten: nach aufwand, mind. 250 ,- euro inkl. mwst. in diesem Preis enthalten sind 1 Rolle kohle und ca. 20 g 
ihrer individuellen hausräucherungsmischung zur eigenen wiederholung. 
der Zeitaufwand für die durchführung der hausräucherung beträgt ca. 2 stunden, ist jedoch abhängig von der 
größe der Räumlichkeiten. danach richtet sich auch der gesamtpreis. für ein persönliches angebot rufen sie 
mich bitte an oder kontaktieren sie mich per e-mail. 
hinzu kommt: fahrtkostenpauschale 0,30 €/km. 

das oben stehende angebot bezieht sich auf 
die Region stuttgart und die umgebung. gerne 
vermittle ich ihnen einen kontakt in ihrer Region, 
mein verzweigtes netz an „hausräucherern“ 
deckt den deutschsprachigen bereich gut ab.

Energetische Raumreinigung bzw. Hausräucherung – intensiv
in früheren traditionen war es üblich, regelmäßig wohnräume und ställe auszuräuchern, besonders in den 
Raunächten am ende des Jahres. unser leben ist jedoch vielfältiger, dynamischer und wechselhafter wie das 
unserer ahnen. Jedes familienmitglied bringt unterschiedliche energien mit nach hause. Jeder von uns hinter-
lässt einen individuellen, energetischen fingerabdruck in den Räumen. häuser und wohnungen haben jedoch 
ein gedächtnis, sie merken sich, was in ihnen vorgefallen ist, welche energien dominant sind. sie speichern die 
emotionalen befindlichkeiten und erlebnisse der früheren und aktuellen bewohner. auch familiengeschichten 
können in den Räumlichkeiten nachwirken, die die bewohner innerlich nicht zur Ruhe kommen lassen, den 
schlaf stören oder anderweitige auswirkungen haben.

weshalb eine energetische hausreinigung bzw. hausräucherung? und was passiert da? 
die komponenten Rauch und duft neutralisieren bzw. transformieren dichte, schwere energien. wir können 
hinterher körperlich und emotional eine leichtere, frischere und klarere atmosphäre wahrnehmen. störendes, 
blockierendes und anhaftende Themen und dinge können in eine leichtere schwingung übergehen bzw. ver-
schwinden vollständig. Je nach „erspürten Themen“ im Raum kann zum Räuchern neben harzen und kräutern 
auch salz und die entsprechenden globuli zum einsatz kommen.

wie funktioniert das? 
mit den reinigenden schwingungen werden alte energien aufgelöst und die positiven energien eingeladen. der 
Rauch sorgt für klarheit, er nimmt das schwere und störende mit sich ins freie. die ätherischen Öle, die sich 
beim verräuchern lösen und die wir als duft wahrnehmen, sorgen für eine frische, gereinigte atmosphäre. wir 
nehmen danach eine ganz andere stimmung in den Räumen wahr. Rauch und duft unterstützen sich gegensei-
tig bzw. wirken untereinander wie eine art verstärker.

wie läuft’s ab? 
sie melden sich telefonisch unter 07159 949867 oder per e-mail unter info@labdanum.de zur terminabspra-
che bzw. weiteren vorgehensweise. vor ort wird in einem vorgespräch ihr anliegen besprochen und geklärt, 
zum beispiel: welche wahrnehmungen und empfindungen haben dazu geführt, dass sie den wunsch nach 
einer intensiven Raumreinigung verspüren?



Räucherkurse woanders
wien: 
Räuchern i, termine: 23. april 2016, 18. november 2016, 19. november 2106
Räuchern ii, termine: 24. april 2016, 20. november 2016
info und anmeldung: nur über www.aromapflege.com, Rubrik schule

freiburg:
termin wochenendkurs: 16./17. Juli 2016
info und anmeldung: nur über freiburger heilpflanzenschule, www.heilpflanzenschule.de



NEU

RäUchERN – iM RhythMUs DEs JAhREskREisEs

umfang: 176 seiten (202 farbfotos u. 87 farbzeichnungen)
ausführung: laminierter Pappband
größe: 246 x 238 mm
Preis: 29,99 €

MEiN RäUchERkistchEN

umfang: 64 seiten, 132 farbfotos
größe: 227 x 182 mm
Preis: 29,99 €

2. Auflage

RäUchERN Mit hEiMischEN 
PfLANzEN: sAMMELN, 
MischEN, ANwENDEN

umfang: 95 seiten
autor: christine fuchs
Preis: 14,95 €

RäUchERN iN wiNtERzEit  
UND RAUNächtEN: 
hEiLkRäftiGE MischUNGEN 
UND RitUALE

umfang: 92 seiten
autor: christine fuchs
Preis: 17,99 €

RäUchERkARtEN.sEt  
hARzE, höLzER & co.

umfang: 40 karten
autor: christine fuchs
Preis: 14,50 €

Räucherbücher von Christine FuchsVorschau 2017
start des Räucherzyklus „Räuchern – kulte & kulturen“

2017:
modul 1: Rituale und Räuchern im himalaya – das wissen der schamanen
modul 2: mastixduft, styx und das orakel von delphi – Räuchern in der antike

2018:
modul 3: die königin von saba und die düfte von 1001 nacht – Räuchern im orient
modul 4: das gehirn des himmels – copale und Räucherrituale der maya und azteken

2019:
modul 5: die kunst, dem duft zu lauschen – Räucherkultur in Japan und asien
modul 6: bilsenkraut, kiefer und bernstein – Räucherstoffe der germanen

Referenten: dr. phil. christian Rätsch, dr. phil. claudia müller-ebeling

weitere informationen ab mitte 2016 unter www.labdanum.de unter veranstaltungen. dieser Zyklus eignet 
sich als vertiefung nach der Räucherausbildung zum/r Räucherpraktiker/in. die module werden einzeln und 
zusammen buchbar sein.
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