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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.

 

Allgemeine Informationen zum Räuchern



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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