
ibt es noch echte Geheim-
nisse? Heutzutage mag es
doch manchem von uns
so erscheinen, als hätten

wir alles im Griff – als wären alle Ge-
heimnisse der Natur aufgeklärt. Sicher,
wir haben die Inhaltsstoffe von Pflan-
zen analysiert und ihre Wirkung aufge-
klärt. Dass das, was wir wissen, aber nur
Bruchstücke wissenschaftlicher Er-
kenntnis sind und wir in Wirklichkeit
immer noch weit davon entfernt sind,
unsere Natur und ihre Phänomene, Tie-
re und Pflanzen in ihrer Ganzheit zu er-

fassen, das wird immer dann spürbar,
wenn man sich den Dingen einmal auf
andere Art und Weise nähert. Was sich
zum Beispiel beim Räuchern offenbart,
das ist für die meisten ganz neu, obwohl
diese Tradition so alt ist, wie die Entde-
ckung des Feuers.

Das Erschaffen 
besonderer Atmosphären
Jeder, der schon einmal das Harz eines
Tannenzweigs gerochen hat, wenn es im
Feuer seinen aromatischen Duft frei-
gibt, weiß, dass dieser Duft ganz beson-

ders vertraut und heimelig wirkt. Und
auch den Duft frischer Zitrusschalen
oder Rosendüfte kennen wir, sie wirken
anregend beziehungsweise betörend.
Und genau diese Düfte sind es, die heu-
te – wie in Urzeiten – wieder eingesetzt
werden. Nannten es unsere Vorfahren
die Beschwörung der Geister, könnte
man es auch als das „Erschaffen beson-
derer Atmosphären“ bezeichnen. 
Entspannend, anregend, sinnlich oder
stärkend, so könnten unsere Vorstellun-
gen von der Atmosphäre, in der wir uns
aufhalten, sein. Räucherungen können Fo
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Räuchern ist eine
Jahrtausende alte

Kunst, die auch bei
uns eine neue 

Renaissance erfährt. 
Wer auch im Herbst

auf frische Düfte nicht
verzichten möchte, 

der sollte hier unbe-
dingt weiterlesen

Geist & Bewusstsein

Düfte 
Geist

für den 

Frische
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Geist & Bewusstsein

auch gezielt einem Zweck dienen, wie zum
Beispiel dem Vertreiben von Stechmücken
oder dem Besänftigen von Heißhunger.

Räuchern mit reinen 
Naturprodukten
Natürliche, unbehandelte Stoffe sind es, die
gutes Räucherwerk auszeichnen, seien es Har-
ze, Hölzer, Blätter oder Blüten. Lassen Sie sich
nicht täuschen – empfehlenswertes Räucher-
werk besteht aus reinen Naturprodukten.
Grellbunte Mischungen mit stechendem, auf-
dringlichem Geruch sind meistens gefärbt und
aromatisiert und aufgrund entsprechender
Zusatzstoffe nicht unbedingt gesundheitsför-
derlich. Ganz anders dagegen riechen und wir-
ken Mischungen, die ohne Zusatzstoffe und
nur aus hochwertigem Pflanzenmaterial her-
gestellt werden. Heimische Kräuter wie Beifuß
oder Rosenblüten, getrocknete Pflanzen, die
von Schamanen genutzt werden, wie der Wei-
ße Indianersalbei und das Süßgras, exotische
Harze, wie Weihrauch, Myrrhe oder Copal, und
aromatisch duftende Hölzer wie Sandelholz
oder Palo santo sind wertvolle und wirksame
Ausgangssubstanzen. 
Christine Fuchs von der Räuchermanufaktur
Labdanum in Magstadt beschäftigt sich seit
Jahren damit, daraus harmonische Mischun-

Traditionell Räuchern mit Kohle
Die Kohle mit einer Zange halten und mit der schar-
fen Kante in eine Kerze halten und anzünden. Gut
durchglühen lassen., bis sie außen fast aschig aus-
sieht. Das dauert ca. 5 bis 10 Minuten. Dann erst
das Räucherwerk auflegen. Von einer Mischung
benötigt man ca. 1/2 TL. Enthält die Mischung sehr
zarte Bestandteile wie Rosenblüten, lässt man sie
nicht zu lange auf der Kohle. Einfach nach ein paar
Minuten mit einem Löffel zur Seite schieben und
eine weitere Portion auflegen.

Räuchern mit Stövchen
Das Räuchern mit Stövchen ist alltagstauglicher als
das mit Kohle, da es hier keine Rauchentwicklung
gibt. Kerze im Stövchen anzünden und das
Räucherwerk auf dem Sieb platzieren. Nur am
Anfang in die Mitte des Siebes legen, dann das
Räucherwerk etwas an den Rand schieben., damit
sich der Duft langsam entwickeln kann. Für das
Auflegen von Harzen empfiehlt es sich, etwas Sand
auf das Sieb zu streuen, um das Verkleben des
Siebes zu verhindern. Es gibt auch sehr gutes
Zubehör wie ein Drahtbürstchen, mit dem sich das
Sieb problemlos reinigen lässt.

Richtig räuchern

Anzeige

gen für ganz besondere Zwecke her-
zustellen. Sie weiß um die Geheim-
nisse der Harze und Pflanzenteile,
weiß welche davon die erwünschten
Duftnuancen, die sich beim Räu-
chern ausbreiten sollen, mit sich tra-
gen und komponiert so aus ver-
schiedenstem Räucherwerk Mi-
schungen, die wunderbar riechen
und ebenso wirken.

Ausgeklügelte 
Räuchermischungen
Die Räuchermischungen von Chris-
tine Fuchs sind modern und ausge-
klügelt und tragen vielsagende Na-
men wie zum Beispiel Starke Weib-
lichkeit. Myrrhe ist darin das be-
herrschende Harz, dessen Duft uns

positive weibliche Eigenschaften
wie Wärme, Geborgenheit  und Für-
sorge vermittelt. Weitere Bestand-
teile sind Myrte und Rosenblüten.
Die Botschaft der Myrtenblätter
lautet: „Komm an bei Dir! Fühl Dich
wohl, so wie Du bist.“ Die Rosenblü-
tenblätter duften fein nach dem
vielschichtigen Duft der Rosen und
verströmen Sinnlichkeit.

Den Reinigungsprozess
unterstützen
Nun ist auch wieder die Zeit für
Hausräucherungen gekommen. Der
Sommer neigt sich seinem Ende
entgegen. Wenn die Tage wieder
kürzer werden, dann wächst in uns
das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen,
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sich von Altem zu trennen und Neues ins
Leben und ins Haus herein zu rufen. Ei-
ne Räucherung kann diese Reinigungs-
prozesse unterstützen. Für Hausräuche-
rungen verwendet man Räucherkohle in
der Räucherschale – die Rauchentwick-
lung ist dabei stärker als auf einem
Stövchen, wo das Räucherwerk langsam
und fast ganz ohne Rauchentwicklung
verglimmt. Im Mörser zerkleinerter
Weihrauch oder eine spezielle Mi-
schung für die Hausräucherung wird auf
die Kohle gelegt und darf ihren reinigen-
den Rauch entfalten. Der Rauch wird in
der Schale durch die Räume getragen,
beginnend im Keller wird er zur Ein-
gangstür und zur Küche und von da aus
durch alle Räume des Hauses oder der
Wohnung getragen. Im Uhrzeigersinn
werden alle Räume und vor allem auch
die Ecken mit dem reinigenden Rauch
erfüllt, um anschließend noch einmal
durch die Küche und dann vor und um
das Haus herum zu gehen. Christine
Fuchs empfiehlt auch im Garten noch
einmal etwas Räucherwerk aufzulegen,
für alle Wesen der Natur, einschließlich
der Elfen, Zwerge, Kobolde und Feen.
Das Ritual der Hausräucherung ist Aus-
druck einer inneren Haltung, oder viel-
mehr der Bitte an das Universum um
Reinigung und Klarheit. Zum Abschluss
der Räucherung wird gelüftet. Weiter
kann auf dem Stövchen mit Räucher-
werk geräuchert werden, welches die
Atmosphäre erschafft, die im jeweiligen
Raum erwünscht ist. Süßgras beispiels-
weise soll positive Energien anziehen
und für gute Stimmung sorgen. Im Ar-
beitszimmer kann Kreative Schaffens-
kraft eingesetzt werden und im Kinder-
zimmer sorgen die Kinderträume für

Ausgeglichenheit und Entspannung.
Oder wollen Sie körperlich entschla-
cken und plagen sich bei Ihrer Diät mit
Gelüsten auf Süßes? Dann ist Schlank
mit Duft die richtige Mischung für Sie.
Vanille, Rosen, Kardamom und andere
„Süßigkeiten“ vereinigen sich mit dem
Harz Guggul zu einer Mischung, deren
Duft Schokolade und andere Schlecke-
reien Sie schnell vergessen lässt. Daher
ist diese Mischung beim Fasten gerade-
zu eine Wohltat.

In Kontakt mit den 
Naturkräften
So lange es noch warm genug ist, kann
draußen nach Herzenslust mit der
Kohle geräuchert werden. Wem im
Raum der Rauch zu viel ist, kann sich
auch an den duftenden Genüssen im
Freien erfreuen. Eine Holzkohle aus
dem offenen Feuer geholt und schon
kann es los gehen. Sollten lästige In-
sekten die abendlichen Aufenthalten
im Freien beeinträchtigen, hilft die
Räuchermischung  Insekt weg mit In-
haltsstoffen wie Nelke, Zitrone, Laven-
del und Lemongras, um lästige Plage-
geister flott zu vertreiben. Oder wenn
mal wieder die Motten unterwegs sind
in Kleiderschrank und Küche, dann
eignet sich ganz wunderbar die Mi-
schung Anti-Motte! 
Lassen Sie sich entführen von den köst-
lichen Aromen der Pflanzen und treten
Sie so einmal ganz anders in Kontakt mit
den Kräften der Natur – Sie werden
überrascht sein, welche Sinneserfah-
rungen sich Ihnen erschließen.

Bezugsquelle

Labdanum – Die Räuchermanufaktur 
Hotline: (07159) 4 51 01
www.labdanum.de

Christine Fuchs
Räucher-Lexikon
e 7,95

BUCHTIPP

Diese Mischungen können mit eigenen
Kräutern aus dem Garten und dem, was im
Wald wächst, sowie ausgewählten Harzen
selbst zusammengestellt werden:

Heilung:
Blüten von Kamille, Johanniskraut,
Ringelblume, Lavendel, Dammar, Mastix.
Mischungsverhältnis: 1/2 Teil Dammar und
Mastix, 4 Teile Blüten

Loslassen:
Wermut, Beifuß, Rosmarin, Iriswurzel
(geschnitten), Weihrauch
Mischungsverhältnis: 1 TL Wermut, 
1 TL Beifuß, 1 TL Rosmarin, 1 TL Iriswurzel, 
1 TL Weihrauch

Gute Stimmung:
Süßgras, labkraut, Steinklee, Vanille,
Lavendel, Tonkabohne
Mischungsverhältnis: 2 EL Süßgras (geschnit-
ten), 1 Vanillestange (geschnitten und getrock-
net), 1 EL Lavendelblüten, 1 Tonkabohne
(gerieben)

Selbstvertrauen:
Thymian, Lorbeer, weißer Copal
Mischungsverhältnis: 1 TL Thymian, 
1 TL Lorbeerblätter (fein geschnitten), 
1/2 TL weißer Copal

Guter Schlaf:
Adlerholz, Sandelholz, Opoponax, Lavendel-
und Kamillenblüten, Eisenkraut (Blüten, Blätter)
Mischungsverhältnis: 1/4 TL feine
Adlerholzspäne, 1/2 TL Sandelholz, 1/2 TL
Opoponax, 1 TL Lavendel, 1 TL Eisenkraut

Schöne Träume:
Schafgarbe /(Blüten und Blätter), Labkraut,
Baldrian, Myrrhe oder Opoponax, Myrte,
Zimtblüten
Mischungsverhältnis: jeweils 1 TL Schafgarbe,
Labkraut, Baldrian, 1/2 TL Myrrhe oder
Opoponax, 1 TL Myrte, 1/2 TL Zimtblüten

Die Mischungsverhältnisse sind so angegeben,
dass es für mehr als nur eine Räucherung reicht.
Pro Räucherung wird 1/2 TL der Mischung
benötigt. Nach Bedarf auch mehr auflegen.
Zur Aufbewahrung der Mischungen eignen sich
normale Blechdosen oder Porzellandosen. Zum
Zerkleinern der Harze kann ein ganz normaler
Küchenmörser verwendet werden. Die gerock-
neten Kräuter zwischen den Fingern „verrebbeln“
oder mit einer Kräuterschere klein schneiden. 

Kräutermischungen für
den Hausgebrauch

Räuchern mit Kohle – auf die traditionelle Art


