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Ich nutze das Räuchern schon seit Jahren, um mich 
mit dem Geist der Erde und der jeweiligen Pflanze 
zu verbinden. Es gibt so viele Bücher darüber, daher 
beschränke ich mich hier darauf, dir speziell für die 
Ruhenächte einige Anregungen zu geben.

Seit die Menschen gelernt haben Feuer zu machen, 
nutzten sie seine Kraft, um frische oder getrocknete 
Pflanzen, Rinden und Harze zu verräuchern, indem man 
sie auf die Glutstücke legte oder manchmal auch direkt ins 
Feuer warf. Je nach Sinn und Zweck. Bestimmte Pflanzen 

setzen nachweislich eine antiseptische Wirkung beim Verräuchern frei und die meisten 
riechen obendrein noch sehr gut. Gerüche wirken direkt aufs limbische System, manche Pflanzen 
sogar speziell auf die Zirbeldrüse, wo unser weibliches drittes Auge beheimatet ist. 
Das heißt es wurde aus verschiedensten Absichten heraus geräuchert – medizinisch, 
spirituell, praktisch. 

In den Ruhenächten wurde geräuchert um sich selbst, als auch Haus und Hof zu 
reinigen und zu segnen. Die Reinigungsräucherungen wurden ganz klar aus antiseptischen 
Gründen heraus gemacht – irdisch, als auch energetisch. Damit das neugeborene Sonnenkind, 
also das neue Jahr nicht vom Schmutz des alten Jahres „krank“ werden, also vorbelastet sein 
sollte. Nach der Geburt eines Menschenkindes wurde übrigens genau gleich vorgegangen.  
 
Ich verwende zum Räuchern meistens hier in Europa beheimatete Pflanzen, die ich auch meist 
selbst sammle und trockne. Klar, geht sich das für dich jetzt nicht mehr aus, aber die meisten 
Dinge wirst du daheim haben und wenn nicht… don´t stress yourself, man darf das alles nicht 
so eng sehen. Improvisiere einfach oder lass das Räuchern vielleicht auch ganz und nutze deine 
ganz eigenen Methoden. Ätherische Öle, Symbole, lautes Tönen und Singen, was auch immer. 
Es geht um die Energie und Absicht, die du aussendest, die Pflanzen wirken dabei einfach 
unterstützend. Ich nutze zusätzlich zum Räuchern ab und an Symbole, töne, singe, rassle oder 
bin auch mal ganz still, je nachdem. Folge bitte auch du ganz deinem Gefühl.
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Hier nun einige Empfehlungen welche Pflanzen, Harze, Rinden du verwenden kannst. 
Es ist ganz klar, dass es da noch viel mehr gibt. Ich zähle das auf, was ich gerne 
verwende. Bitte erweitere, reduziere und kombiniere ganz nach Gefühl.  
 
21.12. Wintersonnenwende 
Grundenergie/Ausrichtung: Segnung  
Räucherwerk: Salbei, Lavendel, Fichtenharz, Weihrauch, Myrrhe, Schafgarbe, Frauenmantel, 
Johanniskraut (DAS Sonnenkraut), Rose 
 
22.12. – 28.12. Reflexion, Reinigung und Integration 
Grundenergie/Ausrichtung: Reinigung, Klarheit schaffen  
Räucherwerk: Salbei, Lavendel, Wacholder (das energetische, wie irdische Desinfektionsmittel), 
Beifuß, Fichtenharz, Salz (einfach drüberstreuen), Minze 
 
29. – 31.12. Stille und Leere 
Grundenergie/Ausrichtung: Leere, Stille 
Räucherwerk: Salbei, Lavendel, Mistelzweige, Eibennadeln (sparsam verwenden, in hohen Dosen 
gifitg!), Copal, Beifuß 
 
31.12. – 06.01. Orakeln und Visionieren 
Grundenergie/Ausrichtung: Visionieren, Raum schaffen, Segnung 
Räucherwerk: Salbei, Lavendel, Mistelzweige, alle Arten von Harzen, Schafgarbe, Frauenmantel, 
Johanniskraut, Rose 
 
Ein Tipp zum Räuchern an sich:  
Salbei und Lavendel sind wunderbare Zunderkräuter. D.h. wenn du sie anzündest, glühen sie mit 
ein bisschen pusten von selbst weiter. Also brauchst du hier keine Räucherkohle oder ähnlich 
aufwendiges Zeug. Ich nutze sie deswegen immer als Basis und mische nach Bedarf weitere 
Zutaten dazu.  
Am einfachsten und preisgünstigsten zum Räuchern: Besorg dir ein Tee-Ei aus Metall, das man 
gut verschließen kann. Räucherwerk hineingeben – in der Zusammensetzung wie du es willst – 
anzünden, pusten, schwenken, fertig.  

Viel Freude beim Räuchern, ich liebe es sehr :-)
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Noch heute, am Tag vor der Wintersonnenwende möchte ich dir einen Zugang nach 
Innererde zeigen. Es geht dabei darum, deine ganz spezielle und ureigenste Verbindung, die du 
zur Erde hast, zu erinnern und in dir freizugeben…
 
Auch wenn du spürst, dass deine Heimat nicht immer hier auf Erden gewesen ist und du eine 
unendliche Sehnsucht nach den Sternen spürst… deine Seele beheimatet in vielen Ebenen und 
Welten… deine Seele ist hier und jetzt inkarniert in einem menschlichen Körper, hier auf 
Mutter und Vater Erde. Sternenkind, Erdenkind… beides gleichermaßen. Hier gelandet um in 
sich zu verbinden, oben und unten, Himmel und Erde, Licht und Dunkel… je nach deiner Aufgabe 
und Ausrichtung unterschiedlich gewichtet und ausgerichtet. 

Erinnere dich an deine eigene Aufgabe hier auf der Erde und lass dich führen von den 
älteren Ahnen, den Altvorderen und Weisen der Erde. Die die auch mich führen auf 
meinem Weg der älteren Erdmagie…

Saruja achneia ja-ti. Es ist Zeit sich an die Würde und an die Aufgaben der Menschen zu 
erinnern. Es ist Zeit erneut einzutreten in das Vertrauen... sich zu erinnern an die alten &freien 
Bündnisse von Erden- und Sternenvölkern. An die Zeit der Avatare. An die Zeit vor Missbrauch, 
Angst und Schuld. Als Frauen und Männer sich im ewigen Tanz von Licht und Dunkel vereinigten. 

Bei Himmel und Erde, 
bei Wasser und Stein. 

So soll es sein.  
Naruja ach-tei.  

Arei achtara di navara a-si.
n n
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Anmerkung zur Erwähnung von Brauchtümern  
innerhalb der Ruhenächte: 

Es ist ganz klar, dass ich in meinen Videos nicht alle überlieferten Weisheiten und Brauchtümer 
zu den Rauhnächten erwähnen kann, die zum Teil noch heute zelebriert werden. Es ist mir sehr 
bewusst, dass es viele Riten gibt, die in ihrer Ursprünglichkeit tiefe Weisheit beinhalten. Meine 
Darstellungen beziehen sich ausschließlich auf den Missbrauch und die Veränderung 
der Energie innerhalb dieser alten Riten. Die Verdeckung, die einfach geschehen ist. Und ich 
bin so dankbar, dass es mittlerweile viele, viele Menschen gibt, die hier Knochenarbeit leisten und 
das alte Wissen der Brauchtümer wieder ausbuddeln.  
Ich danke aus tiefstem Herzen dafür, so so wertvoll.
 
Speziell zum Brauch der Perchten habe ich nicht alle Informationen gegeben, die mir zugänglich 
sind. Im Eifer des Videodrehs sind ein paar wichtige Details verloren gegangen. 
Das Maskieren und Verkleiden der Menschen als furchterregende Dunkelwesen, diente in ihrer 
ursprünglichen Energie und Absicht dazu, dieser Dunkelheit da draußen und in den Menschen 
selbst, ein Gesicht, eine Gestalt zu geben. Und sie somit besser begreifbar zu machen und 
anzunehmen, als natürlichen Teil des Lebens. Im Laufe der Zeit und aus meiner Wahrnehmung 
heraus, veränderte sich diese Absicht. Es wandelte sich in die Angst vor der Dunkelheit und ihrer 
Wesen. Das Vertreiben wollen und Abwehren des Dunklen… ja, das ist aus meiner Sicht aus 
diesem mächtigen Brauch geworden.  
 
Ich will betonen, mein Dienst ist hier ein anderer. Ich möchte euch in die ursprüngliche 
Grundenergie dieser Zeit führen, abseits von Glaube und Brauchtum. Verbunden 
mit den Zyklen der Erde in ihrer Einfachheit und Klarheit, so wie ich sie Jahr um Jahr 
erspürt, erfahren und beobachtet habe. 

Zur Meditation am 20.12.  
triff bitte folgende Vorbereitungen:

 

• Mindestens eine Stunde Ruhe und Ungestörtheit an einem für dich geschützten und wohligen 
Ort. 

• Das Symbol, das hier für diesen Tag hinterlegt ist, ausdrucken oder abmalen, je nach 
Möglichkeit.
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Für die Meditation 

Symbol Erdenheim

Dieses Zeichen verbindet dich mit einem besonderen Zugang nach Innererde… 
Tiefe Erdmagie, Erdenkraft, das Wissen der Altvorderen und Weisen dieser Erde... 

Fühle und tauche ein… 

Bei auftauchenden Fragen…  
Ich bin in diesen Tagen und auch danach gerne für eure Fragen zu den Ruhenächten erreichbar. 

Ab und an werde ich auch Impulse aus dem Moment zu euch kommen lassen…  
ganz wie es sein darf.

 
Gerne kontaktiere mich unter:  

erdenweg.sara.neuwirth@gmail.com 
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